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Spalts = lkrjcirf)itU

fces IßUttär'IDndienblaffCö für ba» erjfa Ifalbiafjt 1908.
Xit S'ff«"1 6e$eid)nen bic Siumtner be« SHatte«. Sin * Rittet ber Qifitt bebeutet, bafe ber bctttffenbe 9(rtütl in ben

„Äleinen JJlitteifungen" enthalten ift.

Se 3»balt««t)fT3«*n»ff< für *»< «eibefte *«b f*> b« üterarifa)e Beiblatt „raHitar.Citeratnr.Seituna" werben am
«(bluffe be« Jabres auegegeben.

I. ßiogrophirdjfs, 3ubilacn.

54.t. Speelberg t, ©eneral ber Artillerie }. SD.

lienfteintritt oor 50 Sauren. 58.*
Sienftiubtläen 1908. 15.

(rrdert t. Hauptmann o. 44.

9. Gimarcb, f. 27.

iyabnen* unb 6tanbartenbänber, «Die *}Jreuj}ifa>n.

78.

$riebrieb*tag, 3utn. 11.

»aribalbi als ©eneral. 64.

©arnifonlirdje, Sie alte Berliner. 51.

®ebä<btni«feier ehemaliger flabetten. 70.*

£unbertjabrfeter, 3ur, be« 2eib*@renabierregiment«

unb be« Golbergifdjen ©renabierregiment«. 71.

£unbert 3a^re Veibb,ufaren. 66.

vufarenregiment gürft SHücber oon 2Bablftatt (Vom»
merförn) 9lr. 5, Sem (150 jährige« Jubiläum). 7.

3nfanteriere9imenter,3mei,berÄönigIicb/ Sä4fii4en
Snnee roäbrenb tyre« jroeiljunbertjäljrigen ißefte^en«.

(3nfanterieregimenter SRr. 106 unb 107.) 69.

Äaiferä Geburtstag. 14.

ieib=©renabierregiment, Gin ©ebentblatt jum
b,unbetliaf)rigen 3ubiläum be«. 71.

Senemitf^ f, ©eneral. 60.

». Wfiller t, ©enetalleutnant §. S. 8.

Cffijier, 60 3ab,re. 58.»
9. $a<fif<f>, ©eneralleutnant, al« Leiter unb 9ieit=

lefarer. 20.

Ulanenregiment Äönig flarl (1. ©firttembergifaV«)

<Rr. 19 ( 225 jährige« Jubiläum). 47.*
Sierüg ?ai-re ©eneral! (©eneral ber Infanterie

o. itrubberg.) 37. * 40. *

Silb.elm II., Seine 9Rajeftät Äönig, oon Württemberg,
3um feebjtgften ©eburtMage Seiner SRajeftät be«
Äi»nig«. 26.

93or ljunbertfünf jic\ 3af;ren. (Aortfefcung.)

IX. Ser flonig wafjrenb be« SBihtert 1757 auf 1758.

(3um grtebridffllage.) 11.

X. 99elaflcrumi oon 3d)iocibntö- 50.

XI. Dtm'üfc uiib Somftabtl. (IVit jioei Stilen.) 72.

73 74
XII. Grefelb. (9Rit Sfijje.) 76. 77.

SBeifeenburg, 3ur Grinneruna an eine Gpifobe au«
bem Jreffen bei, am 4. »ugufl 1870. 61.

c. Rubere Staaten.
Gnglanb« flämpfe um bie 3ßelt!jerrf<$aft um bie SBenbe

be« 18. 3al}rb,unbevt«. 59. 60.

©efea)t ber granaöftfdjen Iruppen in s]Rarolfo, S3e=

fdjretbung eine«. dRit Sli.^e.) 21.

fianbianfan, Sie ©$lad[|t oon. (9Rtt@fi.ur.) 16.17.

fiiaojang, Sie legten Sage oon. (3Rtt jroei Sfijjfn.)

66. 67. 68.
s3Karoffo, Sie Unternehmungen gfranfreia?« in. (9Rit

eitijen.) 4. 22. 23. 45. 57. 58. 69.

SRufben, Betrauungen über bie ©cblaajt bei. 53.

54. 55.

Urteil im <JJort 2lrtb,ur*$rojefe. 42.

II. Iriegsgtfcijidjtf, Allgemeine töefrfiirfile,

finltnnjefd)id)tf, (truppengefdjtctitc.

«. SU gen eine«.

b. Xüitidiianb.
*reu§en« Vage im grubirit 1758. 32.

Sprengung, 35t«?, ber iRofeUSrücfe bei gontenon am
22. Januar 1871. 19.

III. (Of oarnpljif unfc Ufifen, Üiilitärgeognipliie,

(ßciiinliflrlirc, fiarteniuefeii ufio.

91mur=Gifenbab,n, Sie. (9Rit Sfi^e.) 7.

Seutf^e« SReia), Steige, betreffenb Karte be«,

im SRafeftabe 1:100 000. 11. 80.

— —, — — , Suntbrucfau«gabe. 12.

, — — Jopoarapbifdje Ueberfidj)t«farte im *3Rafj»

ftabe 1 : 200 000 (Vuntbrucfauegabe). 15.
s]Ref$tifa)blätter, Slnjeige, betreffenb bie oon ber

flöniglidjen SJanbe«aufnähme oeröffentlic^ten, im 9Rafe»

ftabe oon 1 : 25 000. 10. 35.

Samara, 3ur Sia^erung unb Grf$lief)ung ber. (.SRit

©fi^e.) 43.

2fa)tli unb Sa^antung, iöefanntmachung ber Jlöntg:

liefen £anbe«aufnab,me, betreffenb bie Harte oon, im
Majjftabe l :2ooooo. 65.

IV. ^eerföljrnng, örnerolftobsbienfl, größere

Gehangen, firiegöfpifl.

IBrigabemanöoer. 5.

Ärieg8erfal>rung. 26.

üRanöoer, 3Jumänif(be. (3Rit etilen.) 63.
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SlilitarWocbenMatt 1908

Strategie ober ®efed)t<ste$nir bei ©arnifonübungen. 12.

Hebungen mit gemifc&ten 2Baffen, £ofe ©ebanfen über.

V. SaMik, itluiiienfl, fofrjifransbübung,

tötjmnaRth.

n. ÄflgemeiB mehrere Soffen betreffend

Angriff, «Der, unb bie ffrift* in bcr Scbjaebt. 18. 19.

Augcngeroöbnung unb ©elänbejielen. 61.

ftelbbienft»Orbnung, Ser offenfiw ©eifl in unfern
neuen. 71.

3nfanterie, Sa« Serbelten ber, im ©efec&t gegen

Kavallerie. 67.

— unb Artillerie im flampfe, Sie ©ecbjelbejiermngen

unb bat Bufammemmrlen ber. 70.

3nfanterie* unb Stabfabrcrabtetlungen, ftran«

jöfifcbe Stimmen über bie 3uteilung von, an bie

flaoaUcriebiüifionen. (SDlit Stiine.) I.

Sefjren, &titifd)e, au* bem Sfuffifcr^apanifcben gelb--

friege im Siebte unferer neueflen 93oifcbriften. II.

0Jlit 2 eiijjen.) 36.

—,
. III. Sie SJorfämpfe »on 2iao

r>an. 57.

— ,
. IV. Scblacbt bei £iao nan.

79. 80.

Patrouillen, Sie Äaoallerie* unb bie Artillerie .-. 21.

„Stellungötaltif", Sie, eine Folgerung au* ber

Ärieaößcfiidjte für bie Sruppenfüfyrung. 1.

Berluftftatiftil, faftiföe folgen au* einer. 34.

SBerfc&leierung. 63.

Bormarfcbbefeble, Sie Ausgabe ber, bei 9ta<M.

Batteriefüljrer, Steuerung unb Aufhellung ber, im
©efec&t. 37.

SJefid>tigungen, Sie, bei ber JelbartiHerie. 30.

47. 48.

Grfunbung, lieber bie, oerbccft ftefjenber Batterien be*

SSerteibiger«. 18.

ÖauerfteUung ber JelbartiDerie. 43.

— — — . 9?oä) einmal. 49.

Sdjufjricbjung, 3ur Prüfung bcr, ber Artillerie in

verteilen Stellung™. (WH 2 Äbbilbungen.) 59.

e. 2Knfebiuenflcu>ef>re.

' SRafr^inengeroeljre^apamfcIjeilrieg^erfüIjrunflen über.

(SRit 4 ©iijjen. ' 5. 6.

VI. »fiten, pfer&ekunbe, Henmorfen.

27.

b. 3nfauterie.

„Angriff«befce", Sie fogenannte. 44.

Au«bilbung«grunbfäfte unb ©cfecbt ber Seutfcbcn

unb £)efterre%Ungarifd)en Infanterie. 7. 8.

©efedjtöoerbinbuiig. <9Hit ©ti^je ) 56.

©elänbeau*bi(bung, lieber, unter ©cnufcung von

Scheiben. (SJlit 6 Äbbilbungen.) 31. 32. 33.

heranarbeiten im ftelbtriege unb ba* Eingraben im

©efedjt, 2öinfe für ba*. 3.

. <gj{it Äbbilbungen.) 18. 45. 51.

9teferoen, Borfüln-en bet, jum Sturm. 30.

Sd>eibengefed>te, %ru*eitlicbe, unb anbere*. 41.

laftif, Sie, in ber Wac&t. 46. 47.

v. flnüallerie.

Auff[ärung«c*tabron, Sie. 79.

AuSbilbung, 3ur, be« ÄacaUeriften. 6.*

@Eer jier«5Reglcment ber ÄaonDcitf, ©nige 2Bttnf$e

für ba*. 34.

ftufegefecbj, 3»m, ber Äaoallerie. 8.

Berroenbung, Sie, größerer Äaoalleriemaffen in felb»

ftänbigen Unternehmungen gegen plante unb »lüden

ber fernblieben Armee. 57. 5».

(1. Artillerie.

Artillerie, Sie Brlämpfung oerteeftcr. 73.

— , Sie fduoere, be* jfrelbfyeere« in ber gelbbicnft- unb
Wanöoerorbnung; ©ebanfen jur weiteren govberung

trjrer ftrieg*tüd)tigteit. ü5.

Sauerritte, Jiitigfeit ber Veterinäre bei. 75.

9iferbefebuj>*4}ereinigung. 28.*
SReitinftruttion, Sünjebe für eine Aenberung ber. 45.

SReit« unb galjrfdjule, (5lmflf>orner. 21.*
9lemontierung, Sie, be* Seutfdj>en £eere« 1907. 16.

Stab*offhier!urfu«, 3ft ba* tfommanbo *um, be«
OTilitär«9teitinftitut* aud> für bie (£tab«offijiere ber

SelbartiDerie roünfc$en«roert? 5.

VU. ÖJoffenlcljrf, 3dftf$bimft.

«. Allgemeine* ober mehrere ©äffen betreffen)).

b. 3nfanterie.

Gntfernungafdjäfcen. (9Rit Sli^e.) 48.

Jallf Reiben, 9leue, für gefe$t«mäfsige« Scbiefcen.

(Wit 3 Äbbilbungen.) 6.

©efedjtflfdnefien, 3ur Ausübung ber 3nfantcrie im.

28.

Äleinfalibrige* Selbftlabegeroebr, 3mei neue i*efid)t«*

punfte für bie Annahme eines. 27.

Scharfe Patronen. 17. 18.

Sdjeibe, Sine automatifc&e. (<Kit Sfijte.) 77.

Scfciefeen, 3um gefrty-jmü&igen, ber Infanterie. 20.

21 22.

Eeroecftfcbiefjcn ber Infanterie. CDiit Äbbilbungen.)
23. 70.

c. ttaPaOerie.

<l. Artiflerir.

^euertecbnil, Sie, ber größeren Artillerieoerbäiibe unb
ba* 'Panorama^Kifier. <

s
])ttt £ltjje.) 74.

Hanouengranate, Sie, ber falbarttllerie. 34.

Ärieg*erfab,rungen mit artiflerifttfebem Beobachtung««
gerät. 14.*

3Runition*üerforgung, Automatifc^e, einer Batterie.

(«Dcit 4 Figuren.) 29.

Scbie&en, Sa«, ber Artillerie auf Augenblicf«,uele. 10.

— ber Artillerie im ©ebirge. (UHit &Uffl.) Hj.

Scbuferiebtung, 3ur Prüfung ber, ber ArtiDerie in

oerbedten Stellungen. (Ttit 2 Äbbilbungen.) 59.
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c. IRnfdjinengeweljre.

f. $a^r*euge, Wnterial, $u(»rr, Sprengmitirl.

VIII. 3n9fnifurroi|Tfnfd)ttfi, fifftftipngs-

^clbbef eftigung, 2?on ber graiyöfifdjtn. 54.

.leltbef cfliaungd » SBorf<^rift, 25ie $eutfa)e unb

flufnfc^c, Sdilufefolgerunflen aus btn eteDungSfämpfen
in btr 9Ranbfd>urei. 37. 39. 40. 41.

Atjtungäfrieg, SDer, in ber neuen gelbbienft:£rbnung.

77.

t-io niete, berittene. 44.

Sarnau, 2Me Sefeftigung oon. 10.

IX. Qttxmtftn.

91 ((gemeines.

Gntgegnung, Gine. 40.

'>eere*ftär!en unb §eere«au«gaben. 22.

SeutfdjUnb.

SrmeeoerorbnungSblatt, 3(u« bem. 1. 10. 18. 21.

22. 27. 35. 43. 44. 51. 55. 61. 70. 77.

5elbarti((etie, «Wehr. 56.

iJlilitäretat, Xa« 2lnroad)feit be« ^reujifdjen. 33.

Militär tfc^e ©efellfc&aft ju SJerlin. »njeige: 6. 11.

17. 23. 32.
. ?af)re3berid)t. 36.

. SSortrag. 20.

lotentiftcn: "JJreufeen. 27. 28. 29. 61. 62. 63. 64.

— Stenern. 10. 58.
— Saufen. 3. 47.
— SürttenrtVrg. 6. 7. 49.

Argentinien.

$eiorberung«prüfungen. 43.*
$e!letbung«anftalt. 3<>.*

Iruppenau$bilbung. 30.*

öeigien.

lienftpferbe, 3Jieifterf*aft ber. 56.*
Flugapparate, SBkttberoerb für. 46.*

Ärattroagen. 39. *

5?ilitärfd)ule. 5.*

üretäreiten. 46. * 75. *

SaVibe. Srrmerfdje. 32.*

ia)ne((feu«rgefe§ü(}e. 20.*

Epattn. 2. •
Gruppenübungen 1908. 17.* 29.*

3a$n$ei(funbe. 61.*

83 n 1 1 a v i t n.

ärmeeftab. 46.*
Ausübung, SJlilitarifdje, in ben Sdmfen. 50.*

SBrieftaubenftationen. 5.*

Ärebit, 9Iu&erorbentlid>er. 5.*

Hüftenbatterie. 2.* 46.*

Offiziere, Gntfenbung von, im» Suälanb. 2.*

Steferoeoffijtcte, Uebungen ber. 5.*

<& % i n a.

Sannertruppen, SReorganifation ber.

#eer, 2)a3 neue GfcmefifaV- 49. 50.

17.*

2>änemarf.
Slusbilbung im gelbbienft, Sorfdjlag für bie, einer

2)änifd)fn Jnfanteriefompajnie. 66.

©eneralftab, lOOjäfnrigefl Jubiläum be*. 50.*

flaoalletie, ©timmungflbilber au« ber ©änifdjen. 2. 3.

sJfamenoetjeid)ni3, *>ifiorifa)e3. 30.*

^atrouillenrttt, «Rä^tlia^er. 37.*

©ajüfcenoereinflroefen, 2)a3, in 2>anemarf. 85.

€ • 1 1 a n I.

2(rmeereform, 3ur (Snglifcfcen. 27. 43.

—, 2>er »orläuftge Abfä)[u{j ber ®ng(ifa)en. 63.

Slrmeepferbe. 83. *

— fajulen. 18.*

Gonnauqfyt, ^erjog oon. 19.*

3)elorat»onen. 30. *

fcienftmebaille. 76.*
3)iftrittIommanbeure. 30.*
©ioifionfifommanbeure. 34.*
— be3 Jerritorialfjeere«. 67. *

35ioifion9übung. 62. * 75. *

«Doppelfompagnie-Uebungen. 12. *

Eigentum«» ufro. Ueberfid/ten. 33.*
Einquartierung. 44.*

ftelbgefdjüfc für bie ftlotte. 62.*
©eneral«geb,ä(ter. 19.*
©eneralftabSreife. 41.*

©efajüfce. 19.*
©eroe&r, ÄurjeS. 76.*

—, 9?eue8. 19.» 56.*

©raffdjaftSfetretäre. 3.*

©renje, 95on ber ?nbifä)en. 69.*

£eer, ©efunbfjcitäjuftanb be«. 3. *

#eere«* unb glotienetat 1908 9, $er Gngltfcfje. 48.

— ^auS^alt. 49.»
Öufeifen, 9leue. 33. *

3nbifa)e 91orbn>eftgrenje, Unruhen an ber. 62.*

3ngenteurfd>ule. 62.*
Äabetten, SuSmufterung oon 6.*
— auSbilbung. 76.*
— Prüfungen. 56.*
— Übungen. 61.*
ÄaoaUertebioifion. 42.*

-fäbel, 9leuer. 4.*
Kincs Africaii Kifles. 3.*

Jlitajener, £0rb. 18. *

flriegfltcilneljmer, 5Bejeicb>ung »on, in ber Armv
Litt 3. *
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Sanje. 76.*

^ee^nfielb.aJJaaajiitfltioc^r^tti furje(SMLK).64.
<Dtob,manb»<Sr,pebition. 67. »70. *

Wobmanb«. 61.*
TOilijbataillone. 34.*

Off iiiere a. 35. 59. *

-, Slltc. 42. *

— ber gpejialreferoe. 42. *

— betoaffnung 59.*
— mangel. 59.*
— Prüfungen. 56.*
qjerfonaloeränberungen. 61.*
»Uerfonalien. 32.*
9teid>««©eneralftab. 56.*

Siefrutenmangel. 75.*
Siefrutierungömarfdb,. 42.*
SRemonten. 3.*

9teferoeoffi*iere. 32.*
Sanität«infpeftion. 19.*
Säbel. 64.*
Sdjie&en au« bedungen. 67.*
Sd)ie§berid)t, Auftralifdfrft. 3.*

--verfuge 1907. 34.*
Sdjreiberftellen. 56.*
Spejjial»9teferoiften. 33.*
— referoe. 19.*

Spirituofen, Au«fd)anl oon. 33.*

Spifrgefd)o&. 32.*
Sübafrita, 2)ienft in. 4.*
— , Mobile ßolonnen in. 3. *

2erritorialarmee. 4.* 56.* 59.*

-, Seirot für bie. 42. *

Starte ber. 42. *

—
, Jruppen für bie. 30. *

— truppen für Sdjottlanb. 77.*

Iran«oaal, Iruppen in. 30.*

Üruppenauflbilbung. 42.* 56.* 76.*
— , lieber bie, im ünglifdjen €>eere. 36.

— Verlegungen. 34. * 77. *

Uniform. 64.*

Unteroffiziere. 56.*

Urlaub«beftimmungen. 40*
2$olunteer«. 19.*
— offijiere. 34.*
Sorträqe. 19.*

2Bef)rpfit$t in 3tuftralien. 19.*

50eomanrn. 4.*

3ioilbienft, Anfteßung im. 59.*

JJr r a n t r e i 4.

Adjudants. Seförberung oon. 67.*

Alpenmanöoer. 59.*
AlterSgrenjen. 47.*

Altertümer in ?nbo=6t)ina. 25. *

Anforberungen an bie 21u«bilbung ber granjöfifdjen

RaoaQerie. 32.

Angellagte, ©eifrige ©efunbb/tt ber. 2. *

Anficbten, ftranAöfifdje, über 33eutfd)e« Aeenoefen. 46.

Arbeiter, (Sntlaffung oon. 68.*
Armecmanöocr. 77.*
— mufeum. 27.* 63.*
Artillerie unb Infanterie, ©emeinfame Uebungen ber.

70. *

Au«f>ebung. 17.* 21. *

oon. 66.*

ber jtoei«

66.

2luto«5D?afd)inengeioebTe.
Automobilmitratlleufe. 2.

Auto« für ©enerale. 66.*

Süb^nböfe, Orbnung auf. 5.*
Bataillone, Sterte. 5.*

Seamte, ©teßoertreter oon. 12.*

„iBeforberung Gafablanca." 34.*

Sefdjlagnaljme, ©eri<$tlid;e. 12.*
Seurlaubtenftanb, Uebungen be«, 1908. 63. *

-, Uebung«pflio>t be«. 68 * 70. *

^rücfe bei Softem Stern. 73.*

Cercle militaire. 2. *

(Soetquiban, 2ruppen«Uebung«pla$. 50.*
—

,
SBergröfjerung be« 2ruppen<Uebung«plafce«

Cipahis de Hude. 74. *

5De«infeftion. 12.*

©ienfijett, Sie bereit« erfidjtlidjen folgen

jährigen, für bie ftaoaQerte tn
*

L
$ifiiplin, Mangel an. 48.*
D-Munition, Sdjiefeen mit. 6.*

35olmetfd)er. 25.*
- 'Offtjiere. 34. *

- »Uebungen. 48. *

Ecole d'in6truction. 77.*
<gingeborenen»SRetrutierung auf Mabaga«!ar. 73. *

Sinftellung oon Srübern. 59. *

Gntlaffung, SJorjeitige. 5.*

Gpauleit«. 70.*
Gsfabrondjef«, flurfe für. 31.*

Gfperanto. 48.*
- in ber Äaferne. 39. *

L'Etat special de« officiera Rem raus. 43.*
garjrräber, 3ab,l ber. 68 *

fteberbufd). 59.*
gelbartillerie, 8eleb,rung«turfe ber. 5t.*
—, SReue« au« ber granjöftjdjen. (Mit Sliue.) 75.

Jelbbefefiigung, Au«bilbung in ber. 47.*
—, 9$on ber ^ranjbf»fd)en. 54.

—, Uebungen in ber. 6:5.
*

ftelbmitrailleufen, Zuteilung oon, jur Infanterie in

Oftarten. 20.*
eftlidjleiten ber Offijiertorp«. 44.*

leifdjlieferungen. 54.*

fifyrung, Mitteilungen über. 21.*

arnifon, fflert einer. 23.*

©ebirg«artillerie, ©epäiJecleidjterung ber. 70.*

©elänbeauflUrer, »erittene ber Jnfanterie. 68. *

©elbbejüge in Marolfo. 34.*

($enbarmeriebrigaben. 16.*

©eneral, Aeltefier. 23.*

©eneralftab«reifen unb Äabermanöoer 1908. 31.*

©eniemufifen. 21.*
©crarb t, Äommanbant. 76. *

©efdjül}, 3ltutt. 70.*

©efunbl)eit«pflege, ftommiffion für. 35.*

Sanbgranaten, Au«bi(bung mit. 62. *

eer, *Reue* oom granjöfifdjcn. 11. 26. 42. 53. 72.

£erbftübungen, ©rofje, 1908. 7.*

J&ilfe bei 9lotftänben. 7.*

*>ilf«Iajarett 20.*

3abreflflaffe 1904. 25 *

Jnftruftionöfdjulen. 6.*

3noaltbenb,otel. 16.*

Journal des fcicuces railitairce. 3.*

Kapitulanten ber ÄaoaDerie. 18.* 34.*

«arte. 44.*
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16.

flarte, 9eri$ttauna ber. 41. *

Aafernen, SOcfdjaffcn^tü oon. 25.*

Äaoallerte, !äu«bilbung b«r. 2*.*

—
,
Vermehrung ber. 23. *

Äodjfunft. 37.*
Äolonialljeer, ftrenmlinier eintritt in ba«. 7«j.

*

Äolonialfa)ule. 3.*

Äolonialtruppen. 21.*

ftontrolloerfammlungen, Einberufung tu. 28.*
i

Äopfpolfter. 74.*

flraftfaf>rer. 51.*

Ärafttoagen, Vrnufeung oon. 5<>. *

— für bie 3Robilmad}ung. 25. *

jtrantenpf lege. 54.*
Äranlenpf legerinnen.
Aranlfcett, Vorfdjüfcen

«riegäbubget. 78.*
Äüra\ 59.*
Äüraffterregtment, Da« 13., wirb Dragonerregtment.

70. *

üa SRocfcelle, (Sntfeftigung oon. 77.*
fcajarett, Gntlafiung au« bem. 76.*
fcänberoermeffung, 9(u«bilbung von Tffijteren ber

flolonialarmee in ber. 7G. *

2eb,rgänge für ÄrtiHerieoffijiere be« jjetritorialfieere«.

fiemol f, ®eneral. 20.*
2ille, 93efcftigungen oon. 56.*

öuftfdjiff, Neue«. 77.*
— ^publique". 57.*

£uftfcb,tf fmedjanifer, Slusbilbung oon.

SJiärfqe gu unb oon ben $>erb|'tübungen
sU(*aifon**2afitte, Säger oon. 25.*-

SJJaroffo, Harle oon. 2.*
^{afd^tnengeioefjr, ?Reue«. 27.*
Meuterei 25.* 60.*
SRilitcirbienft, Vorbereitung auf ben— lajarette. 70.*
— *9Äebaille. 54.*
— fcblädjtereien. 57.*
-fcbule. 30 *

— faulen, Äufnaf)me in bie. 28. *

Wifcacbtung ber «prgefeeten. 33. *

Slitratlleufen. 47.«
9(ormalfd)ule für ©rnnnaftif unb gelten. 39.»
Ober!rieg«rat. 73.*
Cfftjierantoärter. 23 *

— ber Steferoe. 47. *

Cfftjiere be« SBeurlaubtenftanbe« in ftranlrtidj, Die
s2Iu9&ilbung ber. 24.

—
, SJeförberung ber. 3. *

Offijiertornifter. 60.*
i'alat, Oberft. 28.*
Vatrouillenfüfjrer, Wa« ber granjoftfaV, oom Deut«

ftfcen #ecre reiften foD. 25.

•Benfion«erljöl>ungen. 17.*
^erfonalien. 3.* 5.» 8.* 20.* 25.* 30.* 45.*

57. * 07. * 79. *

Uferbebcftanb. 39.*
— preife bei Wequifitionen. 25.*
-fdjau. 59.*
«olnted)nifche ©djule. 28.*
Uretöauf gaben. 49.*
— beioerb. 47 *
— reiten querfelbem. 56 *

"BtDtaneum. 51.*
«orenäentunnel. 54.*

33. *

73.*

34.* 44 *

9ielrutenau«bilbung. 25.*
9letrutierung«büreau«, Jnaftioe Cffijicre bei ben.

70 *

Meit'fport. 21.*
dementen für bie 3talienifd)e »rmee. 77.*

SRennbaljn. 76*
— plätje, Verroenbung oon Jruppen auf 64. *

fteferoeoffijiere. 54 *

- ;!Dff uterprüfung. 39.*

Steferoiften ber flaoallerie. 51.*
— im ©etne>Departeinent. 39. *

Sleouebemertungen. 60.*
Revue du cercle militairo. 12.*

©ab,arifd;e Sruppcn. 30.* 51.*

Sanatorium. 48 *

©anität«bienft bei Wettrennen. 74.»

-fcunbe. 12.*
— offijiere, Hnterridjt für. 31.*
— Übung. 77.*
©appeurtmineur«, 9u«bt[bung ber. 73.*

Sdjiefjplafc, 9leuer. 70. *

©alufeprüfungen. 39.*
Sdjroimmgürtel bei ben Wafierübungen ber ßaoallerie.

33*
See*6$iefeübungen, (Generale bei ben. 65 *

©olbatenljetm. 27.*
©paten, Iragetoeife be«. 68.*
©tanborte ber Jruppen. 11.*

©t. Gor, §unbertjaj)tfeier oon. 73.*

©traffompagnten, Ginfteüung in. 27.*

©trohfäcfe für bie Wadjen. 37.*

lelegrapbje, Drahtlofe. 23.*
Srainorbonnanjen. 73.*

SrinTmaffer. 5.*
— in $ari«. 39. *

Sruppenbrot, 9teue«. 55.*
— Übungen, Größere, 1908. 5.*

, ©rojje. 73. *

— 'Uebung«pla$. 35.*
iurnerfeft. 78.*

Uebung«mannf$aften, Unterbringung ber. 35.*

Unternehmungen, Die, granfreieb,« in aHaroflo. (91«

ftortfefeung flu ber anifclteitje: Die (Sretgniffe bei

Gafablanca.) (TM ©fijjen.) 4. 22. 23. 45. 57.

58. 69.

Verbanbjeug. 59.*
Verfeb,r auf bem ©dfrnee. 12 *

Verlabefibungen. 27.*
»erpflegfiübung. 70.*

Verpflegungflbienft im gelbe. 57.*

Verioaltungflfdjule. 31.*

Vorlefungen. 6.*
Vorträge. 16.*
Wac&bienft. 12.*

Wagen jur Veförberung Vertounbeter. 64. *

Wafferunterfudjung. 12*
Wehrpflichtiger, flleinfter. 35. *

Werlftätten. 53.*
Wcrfjeugftahl. 2.*
Wettbewerb. 16.*

Wohnfifr be« Cffuier«. 8. *

3ab,n4rjtlidje Vetjanblung. 5.*

3uaoen, 2radjt ber. 62.*
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Gifenbafyn.

örtedjenlawb.
58.*

3 t a l i e n.

SUter8grenjc. 53.*

Senabtr=Äolonie,2>iemi[itttrif(f(e!i'aj5tb(r3ta(i«nif^cn.

(Mit einer eti^e.) 12.

Concours hippique. 23.*

lüenftfiellen, Ungtinftig gelegene. 29.*
Gngelflburg, 2>ie, in 9tam. 72.

j|elbartillerie'2Raterial, Kruppf<be8. 41.*
©eneralftabSdjef, Gin neuer, in Italien. 80.

©efd>en!, Äaifethdjel 33.*
ftauptleute, Serirtenmacbuna, ber. 42.*
£eere3forberungen, 2Me, m Italien. 75.— f>audr>a(t, 3>er Stalienifdje, für lOdS 9. 15.

— *Unterfucf)unfl8auSf<bufe. 14.*
— — , Script be8 Jtalienifcfyen. 67.

Kolonien, $au$l)alt ber fjtalienifc^cn. 28 *

Kriegdminifter, ©in bürgrrli^er, in Italien. 7.

Kriegeminiftetium, 9Jeuer 2lu$fcbufc im. (30. *

2uftf$tff, Senlbare«. 23.*
flHanöoer an ber SBeftfüfte. tiO. *

SHilitäreifenbabn. 29.*
fteuorbnung, &)ie, ber militärifcfyen löeijörbrn in

Statten. 31.

Offiiiierlorpe, SDaS 3taltemföe, unb bie treffe. 3.

Offi^ierä^reiSreiten, ^internationales. 62. *

treffe, ?talienifd)e militärifaje. 28. *

€>anität««Dffi*ierfotp8. 14.*

6d)laä)tf d>iff, Weubau eines. 8.*
©tanborte, SSecbJel ber. 15.*

Unglütf. 29.*
Unterridjt, üanbroirtf^ofllt^er. 4.*

üßettfämpfe. 29.*

% ap an.

2)eutfcbe Dffijiere in Japan. 5.*

£>erbfimanöoer 1907, SDie grofeen, in 3apan. 8.

— ber Statte. 24. *

Krieg8fcf>iffbau. 27.*
Kronprinj, Weife be4. 32.*
iiumöoer. 1.*

3Rartnemanöoer in großem Stile. 27. *

SJJafcbinengeroeljr - Abteilungen, Sine Jopanifdje

$orfd>rift für. <3Rit £lwO 60.

ßffiiierforp«, 2>a3 3apanifd)e. 59.

^erfonaloeränberungen. 1.*

©a)iejjplafce, günf neue. 71.*
^erfajiebene«. 73.* 75.»

Wieb erlaube.

2) icnfttauglid>e 1908. 30.*
3)itli;enentlaffungen. 16.*

i)tabfaf>rmantel. 28.*

Weit* unb $ufbefdjlaß*Sa)ulc, £ie Wiebevlänbifcfje,

ju SImerSföort. 40.

©d)iej?pretfe. 29.*
Surnen, 3Rilitärifcl>e$. 26. *

Uniform, Sragen oon. 29.*
2i*ebrma$t, itan ber 9?ieberlänbif^en. 72.

Söcrbung, Koloniale. 1»3.
*

3eitf<t>rift, Weite. 30.*

Ä 9 r m e g c u.

Sanbe8»ertetbigung, Worroegiföe. 78.

Defterrei^.Ungarn.
2Irinee*fteAtturnier. 72.*
»rtiUerte,Weorganijation ber£efterret«b/Ungarifd)en. 12.

— Truppenteile, 91eue Sejei^nungen ber. 11. *

Slutomobtlfurd. 15 *

Seförberungfloerljaltniffe. 66.*
— oorfebrift' für bie K. K. l'anbicefjr. Seleljrung«*

reifen für Öonoeboffijiere. 53. *

SerufSoffijtere. 24*
3Jef<$iuerbere<bt. 78.*

3>anjer8 2lrmee»3eitung. 24.*

(Siniärjcifls tJreiroiltigf, 2lu4bilbung«jeit ber. 29.*
Grntearbeiten. 45.*
Gr^erjog Karl>3lu8ftellung. 21.*

ftelb* unb Oebirgflartillerte. 45.*
fteftung8arlillerie unb *fommanbanlen. 72. *

(9 a l g !, % n , ftelbjeuameifter. 1 6. *

(?encral=©enieinf pef tor. 2.*
— infpeftor ber K. K. i.'anbrorbjfaoallerie. 42.*
OenernlSreife. »"(3.*

— ftab, Prüfung jum SJfajor im. 42. *

$etrat$»orfd)nft, Weue militärifd»e, für bie Offiziere

be8 K. K. s>eere8. 2. *

*>ulbigung. 67.*
3nftruftionä!uvS. 15.*

3ubiläum8ftiftung. 3.3.*

Korp«lommanbo, Erlegung eine«. 5*3. *

ftorp3*ßffiaierfd)ulen. 21.*

Krieg«mtnifterium. 78.*
Kurorte ufro., Belegung oon. 75. *

Kurfe, ^ilitär^afronautifc^e. 59.*
fiabegrtffe. 24.*
2anbe8f<$üften, Dalmatiner. 53.*

i?öb,nung, Sufyaljlen ber. 31.*
ÜMannfgaftSoerpflegung. 78. *

3)lappierung8ftationen. 45.*

9Rarf<f|ÜI>ung. 29.*
Sflafcbinengeroebtc, 93ebanblung ber. Ii.*
— »Abteilungen. 72.*

, Snftrultion ber. 22. *

SRilitärärjte ber Weferoe. 15.*
— btenft|iet<bcn. 72. *

— lomitce, 2ftb,nifcbe8. 36.*
— organ, UngarMeS. 11.*
— fdjulen, Seljrplan ber. Ci3 *

WeuiafyrSaoancement. 10.*

!Df fixiere, »utgariföe. 21 *— retteroerein. 21.*
-«©fifurfe. 15.*

Crben, Sragart oon. 6*.*

Voftbebit. 29.*
•preiöberoerbe. 40.*
— reitfonlurrenj. 75.*

*Urefibureau. 1.*

9teia^8^Kriegöminifteriunt. 21.*
3tetfeftipenbten. 53.*
Stelrutenfonttngent. G6. *

— roägungen beim 4. 3lrmeeforp8 Subapeft. .'»'.*

9temontenanfauf. 11.*

SHeferoe, Saffenübungen ber. 11.*

©djüljenauSjei^nung. 72.*

Sfifport. 2»J. *
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Jelepfyonfurfe. 2.*
— patcouillen. 21.*
Iruppenpioniere, äu«bilbung bcr. 29.*

Uebung«reifen. 72.*

Ungartfdje ©taatflbürger in bfn Ä. unb Ä. 3)lilitär*

@tjiel}unga» unb ©ilbungflanftalten. 45.*

aßt^rmatft, Neue« von ber Oefterreub/Ungarifcben.

3. 28. 70.

ffiobltätigfeitfljroede, 3moenbungen für militärifa)e.

«6.*
3eitf^rift=3ubiläum. 78.*

y t x f i e n.

flotte. 57.

JUoallerie. 58.

$ « r t u g 1 1.

ängola, Nüdfebr bcr Gruppen au«.

£aubi$batterie. 48.*
IG.

*

92 n m A n i e n.

Slrmeereform, fyrojett einer, in Rumänien. 6.

SJeförberungfl« unb flapitulation«beftimmungen, 2len*

berung ber. 50. *

Öefudje ©on Offijiertotp«. 24.*
*>eer, Numänif^e, rochrenb ber »auernuntuben in

ber 3Holbau. 2.*
£>eere«reorganifation, ^rojelt ber. 50 *

Snfanterieoffijiere, (Srböbung ber ;\at)l ber. II.*
Äriegäminifter, Gerung be«. 70.*
£'el>rplan ber Numänifdjen Ärieg«afabcmie, Slenberungen

im. 61.

"Perfonalien. 7.*

« n
ft

l o » b.

»mur = !8ab,n. 48.*
5öeförberung8»erf>ält.tiffe, Die, im Nuftlfdjen

Offt^ierforp« naa) bem £ftajiattf$en Äriege. 47.

Öcfi^tigung4bemerfungen. 43*
Gifenba$ntruppen, Neuorganifation unb Sermeljrung

ber. 23.*
^elb^ernfpredjgerät, »u«rüftung mit. 45.*
<Se^alt«oufbefferung ber Cffetere unb Militär«

beamten. 71. *

©efjaltSaufbef ferungen. 45.*
®efunbb,eil3^uftanb De« Nuffifdjen #eerc« im Jaljre

1905. 53. *

£eer, Neue« oom Nuffifäen. 4. 37.

2Som Nuffiföc«. 50.

3unferfd)ulen, Neue SBeftitnmungcn über ben Eintritt

in bie Stufftfc^en, beren Sein-gang unb bie Gntlaffung«»

bebingungen. 30.

—
, ©tunbenplan ber. 44. *

Arteg«fcbulen. 22.*
Äurf'e, Jaltifäe für beurlaubte JDfftjiere be« Don«

ßafnfrnbeere«. 19.*
Wtlitärliteratur, Die Betätigung ber SRufftfc^en

Offnere in ber. 32. 33.

Neuerungen bei ber Nuffifa)en Armee im 3a!)re 19i»7,

«efamlüberfidbt ber. 20. 21.

Dffiftierburf$en, Neue $Jorf<brift über ©eftellung oon.

53. *

$ort 2ltt[)ur^l)rojefe, 33a« Urteil im. 42.

Programm, Da«, be« „Komitee« für bie 9lu«bilbung

ber Nufftfo)en Struppen". 1.

Neifeorbnung, Neue. 8^.*

Nefrutierung«fHftem, Da« je^tgc Nuffiföe. 73.

Nemonten. 43.*
6d)ulbtlbung, 3um Stanbe btr, tet Nuffiföen 9te*

fruten. 53. *

Stab«fapitäne, Sturfe oon. 19.*

-offijiere. 22.*

<S d) n> e b e n.

Slrmeefc^weftern. 59.*
— ocrroaltung. 14.*

Su«biloungflturfe, XaUifät. 45.*
»oben, geftung, 48.*
£eeru>efen. Der »eitere Stuäbau be« Sa>oebifa)en. 30.

Militär*2iteratur«Serein. 31.*

|

Namen«jug be« König«. 45.*
. UferbetranSport. 36.*
©alutootfcbriften. 68.*

i ©(bjefjfd&ulen für gelbartiflerie.
r ©ee«ttrieg«bocf)fd>ule. 54.*

|

Signalif ieren. 59. *

2rauerabjeid)en. 31.*

6». *

6 dj lo e i j.

9lrtillerie»Sd)ie&p[ä(K 78.*
3lu9bilbung«jtele in ber Sdnoeij, (Sin Grlafe über.

74. 75.

Berichtigung. 42.*
Dien|tpflid)t ber ©tubierenben. 41. *

(2jerjier«92eglement, Da«, für bie 6o>w)eijcrifd>e

3"fanterie 1908. 24. 25.

—, Neue«. 11*
(Senietruppe, i5erfud>e ber. 42.*
$eere«teile, Numerierung ber. 33.*
Äontrollftärfe be« #eere«. 54.*
ÄriegS^lltaterialocrroaltung. II.*
2Jlilitär s 9Imt8blatt. 4.*

Dffijiere, Uebertritt ber, jur Stonbiseljr. II.

Sdbiefeprogramme, Die, für bie ©dwlen ber ©^n»ei=

jerifdben Snfanterie. 4«.

2 d^icloerpflidEitung, Slufeerbienftlia^e. 33.*
€>$roeiA, 3Jlilitärifd}e« au« ber. 55.

©lilurfe, Unterftüfcung ber, burdj ben »unb. IL*
Uebungen größerer 58erbänbe. 41.*
Boranfdjla'g, Der, be« Sdjroeijeriföen 2Jlilttätbeparte=

ment« für ba« 3al>r 1908. 10.

Serbien.
»efeftigungen, Die, Serbien«. 25.

(Spanien.

felbartillcrie, Neuorbnung ber.

friebenöftärle 190». 45.*
15.*

ebirgSartillerie, Neue« Material fürbieSpanifd)e.3t;.

©efajü&e, Neue. 12.*

©eere«bau«balt 19t>s. to. *

2anje. 45.»
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9Jlafcbinengeroef)r«3lbteilungen. 56.*

„3Rilttärifd)e« #auä be« ÄönigS." 15.*
sJieuorgantf ation. 65.*
Steglement«, 9leue. 15. *

Jelcgrapf)ie, Drafjtlofe. 12.«

Sornifter. 45.*

titttu
©if enbafynbau. 4b. *

^ebjaÄbarjn. 5.*

üanbfturmpflidjt, ©Weiterung bcr. 47.*

2eljr«TOafdjinengen>ef)r=2lbteilungen. 46. *

SRafehinengeroehr.iHbteilungen. 30. *

CTganifation. 20*
2elegrapf)enlinte, 9leue. 14.*

gereinigte Staaten oon flmertfa.

Slnjeige. 65.*
Armee, 3ufammenfefcung ber. 7.*
— rennen. 11.*

Skerbigung. 36.»
Gbc»enne«9teferoation. 11.*
Departementafommanbeure. 24.*

Desertionen 7.*

5elbjeugmeifter=Departement, Jaljreflberidjt be«

Gljef« be«. 36. *

<ylugmafd)ine. 10.*

ftriebenflftarte, SJermeljrung ber. 74.*

Öctjalt« unb ydl)nungäaufbefferungf n. 75.*

Weneralftabäcfcef, Jahresbericht be«. 35.*

*3eere«-- unb glottenfjauä&alt 1908. 73.*

Jahresbericht, Au« bem, be« Adjutant General ber

Anr.e ber bereinigten Staaten »on Ameiifa. 29.

3rrenanflalt. ti5. *

Suftfcbiff, Ücnlbare«. 10.» 25.*
— fab,rt. 75.*

SRilij, Die 9! organifation ber, ber bereinigten Staaten

oon Kmerlfj. 76.

Mitteilungen, Itotraulicbe. 11.*
sJcationalaarbe, SBaffen für bie. 48.*

<Panama = Jlanal. 24.» ti5. *

•JJarabeuniform. 73.*
ilortorito=iHegimcnt. 73*
vJJrei9fcbie&en. 50.*
Prüfungen, Äörpedicbe. 10.*

Vulncr. 72.*
SReitfertigfeit. 10.*
— Prüfungen. 72.*

Steitprüfungen. 24.*
iHemonten. 11. *

Slcnnpreife. 36.*
SReferoemunition. 3t;.*

Sanitätsforp«, 9ieuorbnung be«. 64. *

Scbiefcoerfua). 65.*
Signalforp«. 10.*

Urlaublerteilung. 75.*

Söaffen, Grfafo oerlorener. II.*
3eugengebüljren. 50.*

X. jJtarinc.

XL fiolonien.

». Deutfdjfiinb.

©cb,u^truppe, Tie SDeutfa^e, im 5rieben«perbältni«. 31.

b. Habere Staate».

Gingeborenenraffen, Die, Sübaftita« vom mili=

tärifchen ©tanbpuntte au« betrachtet. 15.

^nbifcb« Norbroeftgtenje, Die militärifdie l'age an ber. 35.

XII. ütilitör-3ufli), ^mtlitärUcrtöoltungs-

»fftn.

XIII. iHilitor-Sanitätstöefrii, ®cfanbl)fit0.

pflege, flfhleibmtg ufro.

ftelbfücben. 6.

© am a fegen mit Scbnürfcbuben, auch, für bie

arliHerie. 10.

'•Mfcfdjlag, 3ur 93erbütung be«. 62.

üKote Äreuj, Da«, in Sübroeftafrifa. 37.*
—, Die Grgebniffe ber Äonferenjen ju i'onbon unb im
$aag 1907 für ba«. 4.

Selbfthilfe, Tie erfte, be« oerrounbeten Offiziers unb
Wanne« bei ben r.erfdbtebenfti Nationen. 78.

berrounbetenfürforge im julünftigen Äriege. 80.

XIV. Dicnfhmtcrrid)!, ^Itlitor-drjttljUHtjs- unb

Bilbungsaifffii, Ccljrkurfe.

flabettenlorp«, Die Aufnahmeprüfung in«. 65.

XV. DerkeljrstDffen, Giffnbaljn, <lcle§rapl)if,

(Iclrphüii^'nfirriiilTiilivt^VtffliiubfnJuiiliihrni,

iWotorfaljrjcugf, Photographie, Sport.

Gefahr, Die, oon „oben" unb ihre Abroehr. 2. 11.

f 9?ocbmal«. 17.

i'uftfcbiff. Da« (entbare, im Dienfte be« Kriege«. 60.

61. 62.

ÜRabfahrerabteilungen, Formation oon, au« über;

febüfftgen flaoaUeriereferoen. 28.

— truppen. 79. 80.

Sebaufedjten be« Dreöbner Offijier. Jea)lllub«. 71.*

XVI. ßtHfcbefpredjungcn.

£te^€ im übriaen Slilitar Siteralur^cttung.

«alef, „Saftir". 76.

befreiungätriege, ©efdjicbte ber. 42.*
Sud), Gin neue«, über t>ic ftanbige öefeftigung. (Mit

Slijje.) 69.

Culmann, F., „Clioses d Allemapue". 46.

Dienftalter«liften, $opfer«. 63 *

GEerjier = SHeglement, Da« neue, für ben SErain. 14.

Äriebrid) ber ©rofjc al« Dlenfa) unb ^bitofoph. 54. 55.

©ro&er ftenernlftab, jTrieg«gcfdptd)tlidje Abteilung 1.

Äriea«gefd)id)tlicf)e Ginjelfcbriften. tieft 32. II. Aufl. 7t.

. tieft 41 42. 10.

. tieft 43 44. 58.
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Slepal!fric^ionieroorfd»rif i, $ie neue. 39.*
2s*mann, „S£ie aRrtroirfung ber Sruppe bei ber @r*

wfcrunfl ber 9JtilIu>nenl>eere\ 79.

: £üfrell3 3afireöbfridjte über ba* £eer= unb Ätieaä*
«fro. XXXIV. 3ab,rgana 1907. 34. 35.
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Älitär=ll0chettlJlatt
InitilEcrtUefcrt «cbatteirt. D.gtoixl,
^tr-mtuttttOT <lT. in fBilmtrOcrf.

ärf<l>ätt*jiinner $rchrabncunjig|ta äoljrpig.

Oering bei «inigl. .>}o<S>u<fcbanblB<i.}

oort (J. £. WittUt * Sodn.
auftjabtueut

e«R« 8W68, «»cfcftTait 88.

t«te JeWAiilt rrtdxini örrimnl ttMhrnillcb (Xicnstaaf, Derrncrfjtaa* unb Sounnbeiibt) unb wirb für flrrltn am Rontaa. SRtttlnod) unb Sttücitf
£casmtaa Hb Wt bt* 1 U-br auffärben. 3t)t nxu&eti brinrdiKi: Ii mcmnlirtj bat liicruttfdn* «eiMatl: bte JDhTllflr»eiWiniiit >jcitun(!'
.'I tacrii^osfijraial* uu& in jnvi^Iod-r .•Usifolar «röfeftr M;i'kiSf alz befortbfrr ,8rU)rfte'. 8t«tel|a(rrr*t>rei« ffir ba«««t«« l Wart W*ff.mit. —

fett* fcet einatmen ftuatnet 30 «fenniflo. — «ftttuunern neomen n.Q> IMtanltalirn imb BtiAbimblunarn an.

1. 6fTltn
9
)Dinnersto0 Den 2. 3au»ar 1908.

(»otiein, $reu|en, Sadjfen). — Orten« »SJerUi^unfl«! ($reu&en).

3t«nMli|Hf4cr Sc».

-(Ttanjoftf^t Stimmen ü&er bie 3u,e'lu«ö n°" Infanterie« unb ftabfaJjrerabtcitungen an bic ftwaueriebiDiftonen. (3WÜ
rftjjc ] — <£«e „eicUungoiattir — eine golgetung au« bet «riegägcityrf)« für bie Xrttppenfi^rung. — Xa3 Programm be«i

•fomtfee* für bie Xu<3bi(truag ber 3tuffrja)en Zruppen".

Heia* aüttrilBRgnt. 3apan: SRanöoer. Verfonaloeränberungen. — Deflerreia). Ungarn: $reDbureau. — ^nljalt

^ «Ummer 35/1«), be« »rmee=8erorbnungoblaittö.

aufforöenmg 3um Abonnement.

SÄtt biefer Kummer beginnt baä erfte Ouattnl 1908 be8 SRUitfir? Wodienblatte«. Der bierteljäljrlidjc

!U>oiiuement8prci3 für bitffelbe ctnftfjC be£ literörift$en EeiblaUc* wmitur*2tteratur*3eihtng
M

foroie ber befonbet*

jitfjugcbenben ©etbefte betrögt bet wö^entlid) breimaligem grjdftinen 4 3Rorf 50 gSfg. Die „SDHlitfir*2iterotur*

•irrung* ijr au<f) für ft£f| im befouberen SafjreS^&oitnement jum greife von 5 iDJarf erfyältlid). SefteQHngen

Kuen mir x€d)t balb bei ben nficf|ften fßoftanftalten ober SJudfljanblutigen anjumclbeti, bafelbft enrf) bie

Sbonnement&betrAge ju entrichten.

«erlog unb (fgpebition be« SRiUtfir^SBo^enbtatte«.

£ ©. SRittler & ©obn,
RÖnigliaje §of6uajljanbiung.

perfbnal -Veränderungen*

TOfindjen, 30. Dezember 1907.

3m Hamen ©einer SRajeftät be« 'ftönigl.

Seine ftöniglidje ^otjeit ^Jrinj öuitpolb,
bt« £önigreidj« Sönnern ©ertoefer, ^aben ©idj

JUcrtjcdift bewogen gefunben, nacbjtefjeiibe ^erfonnl*

oeränberungen SUlergnfibigjit ju berfügen:

im 30. b. SKtf.

i,u ernennen:
ium (£bef be8 ©eneraiftabefl ber Srmee unb ^nfpetteur

ber aRiUtar-Silbung*auftoIteii ben ®en. Sföajor

3a*beuber, ffommanbeur ber 9. Snf. «rig,

jum JTommanbcur ber 9. 3"f- Sürtg. ben ®eu. Dtajur

Witter 0. Xblanber, Dircftor ber fftiegSafabcmic

unb ber ?trt. unb 3ngcn. S^uie,

jum Dircftor ber ftriegftitabemie unb ber Vitt, unb

3ngcn. ©t^ute ben Obcrftit. tfneu&l ber Zentral

fteüe bc8 ©enctalftabeS,

jum Abteil. (Jb^ef bei ber 3«'«'roliteIIe be« (McneraU

fta&ed ben Dberftlt. (EnbrcS bafelbf»,

jum Komp. <Xb>f im 1. 3"f- ^«fli- Ä»3nig ben ^auptm.
2ei«iter be« 1. 3nf. SHcgt«. Äönig SBilblcim Don

Württemberg. (Stbtuft folgt.)

jprsstf btr Ptltliz>prrsialfoN{.

Quid) «afr^aXte SBeftaOungen.

He« 12.8<?ember 1907.

«etlroff, ©aurat, SWiUtßr • ©auinfp. bon

fl. Caartal 1908

ber

unbSntenb. be8 V. Wrmeetovb«, jum 3ntenb.

©aurat,

Dr. ©(r)olj, Betriebsleiter, jum SlbteiL SBorftanb beim

S»ilitflr'®erfutb,8nmt, — ernnnnL
l
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2ur$ Hlktfyöcfifte $attnlc.

Den \% Dqember 1907.

©erliefen:

SdUieme, SlcdjnungSraf, ^urrnunovftclH-v beim (ifyef

beS ©enernlftabe« ber Slrmce, ber l£b>rafter al8

©erjeimer SiedjnungSrat,

^oltrod, $ad)c, ©perling, SiegUtrntoren im ©ragen
©enernlftabe b^ro. in ber £nnbe8aufnol)me, ber Glja*

rofter als fiflnjleirot,

.Uönig, fitortograpf), Sommer, Xopograpb,, beibe in

ber Vanbe&mfnaljme, ber (Jb,nraiter al8 StedmnngSrot,

Siepen brocl, Dber*3ntenb. Sint, SJotftanb ber^ntenb.

ber S3erfel)r8truppen,

Heitmann, ^nteub. Siat bon ber 3ntf«b. be8 ©arbe*

forpS,

Söicftcrt, Sntenb. SHor, Sßorftanb ber 3ntenb. ber

29. $ib.,

Sieidjcrt, Sntcnb. Siat Hon ber Sntenb. beS VI. Slrmcc*

forpS,— berC£r)orofter al8©ef)eimer!!t'rieg8rat,

ÄncisSSev, 3ntenb. unb SBaurat Don ber 3ntenb. beS

II. «rmeeforp«, ber (Srjarafter nl8 ©egeimer ißaurat,

Steinebadj, Sdriittc. iBoctid)er,"l(Wilirflr * Stoiu

tnfpeltoren in Gobtenj I bjro. ©panban II unb

Xt . (£ulau, ber Gtjnralter nl8 93aurat mit bem
perfönltdjen Stange ber Sifite biertcr Klaffe

^or)l, Oberlehrer an ber $aupt » Äabetienanftalt, ber

Geratter al8 $rofeffor mit bem perfünlidjcn Siangc

ber Siiitc bierter Sltatfc,

.£>ubert, SiedmungSrat, Cberbudjljaltci unb ftricgft*

jaljlmftr. bei ber ©en. S.»iilit<irfnffc,

ftriebag, ©eb,eimer erpebierenber Setretä'r unb Mnlfu--

lator im JlricgSminifterium,

Xrefdjci $)ucr)l>aiter bei ber ©eu. SMilitärlaffc,

$olte, ^(onfnmmerDerwolter im Ä'riegSminifterium,

Slietgamnter, SWüller, .§ae8fe, Seftungöoberfmu-

tDürte boiv-bcr 5. geftung8*3nfp. bjtu. tum ber Sorttfi-

fation Ulm uub ber Sortiftfation 2Bilr)cltn8r)aben,

Sieugoff, S^robfantmeifter in SXannb,eim,

Sdjubcrt, ^iegenbein, Sdjmibt, Drotfj, ©arn.

SBerttmlt. Direftorcn in Skombcrg bjU). Sieijje, ©logou

unb SSefel,

£ trau In 1

, v'n yiviit- C6eriujp. in Darmftabt,

.Quillt, .Uafjcnfoiitrollciir bei ber $aupt:ftabettcuaufta(t,

SJialjlif, Sienbnnt be8 rtnbettenhnui'efi in Goe81in,

•öoeljmer, Sienbant ber Unteroff. «orfdjule in 2sJeil=

bürg,

Ä'limih. Sienbnnt be8 5eftung8gefhngiiiffe8 in ttöln, —
ber Gr)arafter nl8 9icd)nung8rat,

Safe. Söalcfer, Cber = Sntcnb. Siegiftratoren bon ber

>tenb. be« XIV. SlrmeerorpS, ber Geratter al8

Mnnjleirat.

Xuta) S(Ittf)ö4ftc «bliebe.

Den \1. Sugnft 1907.

$rof. Dr. Stfolff, «bteil. SBorflanb beim RUttta
23erfua>8antt, beim «u8fd)eiben au8 bem Dienft mit

*4\<enfion ber (Stjorafter o!8 ©eljeimer StegierungSvat

uerlief)en.

Den \2. Dementber 1907.

Slrenbt, $aurat, SJiilitar > löauinfp. in McnMburfl,
beim Äu*ftr)etben auä bem Dienft mit ^enfron bei

£r)nrattci al8 ©er)eimer Sauwt berlier)eu.

Den \% Dezember ^907.

Treefe, ilanjleirat, ©er)eimer 9)egi[trator im Strieg«

minifterium, beim «ugfrb/iben auS bem Dienft mit

^enfion ber Cfjarafter al8 ©er)eimer Jjnnjleir.it

bcrlierjen.

2mr$ SBtrfäfluug bt« Uricfläminiftniumä.

Den 10. Dezember <907.

©rneber, 5clb»3ntenb. ©efretflr »on ber Sdjuhtruppe

für Sübmeftafrita, unter Ucbenueifung ju ber Sntcnb.

be8 XVIU. «rmceforpa al8 Sntenb. Sefretär bfv

3rieben8ftnnbe8 roteberangeftellt.

Den |2. Defcmber 1907.

*?l 1 1 i r> ii , 3ntcnb. unb «aurat bon ber Sntenb. bc«

l SlrmceforpS, i"m l.SMq 1008 jnr Jlntenb. be«

IV. 9lrmeef«>rp8 uerfe^t.

©tri)tf, geprüfter 3ntenb. ©elretariatÄanmilrter, bei

3utenb. ber 39. «Dib. al? SRilitfir = Sntenb. Tifitnr

überruiefen.

Den 13. Dejember 1907.

ftirftein (JtarlJ, ^rabiontamtSaffift. in greiburg i.

nofb, SWninj berfe^t.

Den M. Dejember 1907.

<Sd) ulj, »anilcibiätar auf ^robe bei ber ^nteub.

be8 VI. SlrmeeforpS angeftellt

Den \6. Dezember t907.

Crnanut:

btc Oberbetcrinärc be8 3)eurlaiibtcuftanbe8 9ronet
(Xonauefcr}ingcn), .^uber (Tonauc)"d)ingen -©arbe),

^fa»5« ;S»>i'»oflc' (Xonaueft^ingen), Sßoclfel

iaBeb,lau— ©arbe), Weigert (Stargarb), ju Stab8^
beterinfiren be8 ^curlaubtenftanbc8,

btc Uuterbeterincire bc8 $curlaiibtenftanbe6 XiggcS
Otcdltng^aufen), Dr. «lau (»iagbeburg— ©arbe),
Dr. SJahllampf (II Hamburg), ju Cbcrbeteriufiren

beä «eurlaubtcnftanbed,

bie Untcrbeterinäre 'Bitte im Mür. ftegt. Sbifcr
9iifolnu8 L bon Siufiianb (öranbenburg.) 9ir. G,

Süffenbac^ im 2. ©roBljerjogl. SWedlenburg.

Drag. Siegt. 9rr. 18, biefer unter SJerfefcung jum
Siegt. Äönig8s3clger ju ^fetbe Wr. 1, Wogtuiti
In Ulan. 9iegt. bon «a^lcr (Srf»lef.) 9?r. 2, )u Cber^
beterinfiren.

«erfcfet:

btc £berbetcrinäre ©ertb, im 2. ©ab. Drag. Siegt.

9ir. 21 Om SJljetn. Irain.^at. 9ir. 8, Otott^lefen
im Srf)lc8tuig=^olftein. Xrag. Mcgt. 9?r. 13 jum
Jctbart. 9iegt. 0eneraU3elbmarfrf)all ©raf Salberfee
(SrfjleBmig.) Wr. 9, HaaU im Stüx. SWegt. ©raf
©c&ler f5Mh,ein.) 9Jr. 8 jum Mür. 9tegt. bon 3) riefen

(SBeftfäL) dh. 4, Ifdjetfdjog im ^uf. Siegt, bon
2rf)ia (1. Sd)lef.) Sir. 4 jum 3äger*Sicgt. ju «ßferbe

Sir. 4, Dr. $>obf!etter im Siegt. ilönig^jUgev ju

S^ferbc Sir. I jnm 2. ©nrbe<Trng. Siegt. Äaiferin
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fcleranbra öon iHußtanb, — lefctere brci mit SBirlung

tum 1. Januar 1908 ab; ferner mit SBirtung öom
1. fcpril 1908 ber ©tabSöeterinär Uietridj im

$interpomm. gtlbart. Siegt. Mr. 58 jum ©rofc
IjerjPQl. SRedlenburg. gelbort. Megt. Mr. 60, fomie

bie Cbtröetertnäre ft'raenncr im 2. $omm. Ulan.

Hegt. 9?r. 9 jum ©rfjleSwig *£oli"tein. $rag. Megt.

Mr. 13, ©flrtner im 2. £annoö. $rag. Megt.

Mr. 16, ©djmibt im Ulan. Siegt. ©ro&ljerjog

Siiebrid) öon ©oben (M$ein.) <Wr. 7, — teuere

beiben gegenfettig.

löielfc, £6erjo&lmflr. öout I. *bat. 4. £annoö. Jnf.

Siegte Mr. 164, auf feinen «ntrng mit $enfion in

ben Muljeftanb öerfebt.

9en \7. Dejember 1907.

Oienc, Jntenb.Sefretär öon ber Jnteub. beS Vll.«rmee*

fort»« ben Ittel „Dber<SRilitflr*3n»enb. €ehrtAr*
öerliefjen.

finnig, Cberöeterinär in ber ©djufelruppc für ©üb»
toeftafrifa, jum 1. Januar 1908 im 1. <ßofen.

ötlbort. Megt. Mr. 20 luieberangeffcOt.

i?ietfd), Dberjahlmftr. öom III. 3)at. Jnf. MegtS.

tron ©tülpnaget (5. ©ranbenburg.) Mr. 48, jum
1 Februar 1908 jum ©arbetorpS öerfefct.

Den 18. Detember \907.

Ctljmer, 3WilitiSr-33auin|p. öon ber Juteub. ber

militfirifdjen Snftitute, lommanbicrt als tedjnifdjer

£Uf*crbeiter jur ©au*?tbteil. beS tfriegSminifteriumS,

oerbleibt unter Aufhebung feiner $erfe^ung nad)

JLXxnnooer in bei bisherigen Xienftfteöung.

JJoSpteSgalSli, 9Jlüitär*SBauinfp. ber Jntcnb. beS

<*arbeforpS, unter Aufhebung feiner ßommnnbiemng
aü? tedwifdjer Hilfsarbeiter jur ©au^bteiL beS

&rieg£mmifteriumS jum I. Januar 1908 als be*

jonberS beauftragter Söaubeamter in ben Sejirf ber

Jnteiib. beä X. SlrmeerprpS öerfe^t.

,>r1ö, ^JroöiantamtSlontrotleur in Dlbenburg, auf Sin«

trag jum 1. Slpril 1908 mit ^enfion in ben 5Rufje*

ftanb berfebt.

6

Den 19. Dejember 1907.

© d) r a mm , 2) om n i n g , Jhltutatoren in ber äJtebijinal*

Abteil, bjn>. ber Mafuralfontrolle beä firiegS*

minifteriiimS, ber (Eharafter atS ©eljeimer Solfulator

»erliefen.

©enetfd), 3WUit5r*3)auinfp. öon ber Jntenb. ber

mililfirifcfien 3nftirute, lommanbiert als tedjnifdjer

Hilfsarbeiter jur ©au^lbteil. beS ÄriegSmimfiertumS,

jum 1. Januar 1908 nad} Dljrbruf berfebt.

©reim, 9RifÜat»$autn|p. öon ber Sntenb. ber

milltärifd)en Jnflltute, jum 1. 3anuar 1908 als

tedmifd)er Hilfsarbeiter jur »au*?lbtett. beS ffriegfc

miniftertumS tommanbiert.

ffirnft, Seltnen, MegierungSbaumeifter in Berlin bjtö.

©enSburg, toom 1. Januar 1908 ab als SKilttÄr*

Söauiufpettoren angefteflt unter Uebenvrifuug als

tedjnifd)e CilfSarbdlrc ju ben Jntenbanturen beS

XVI. bjn>. VIII «rmeebryS.

Den 20. Dezember 1907.

Zh,am er, «etriebSafftft., jum SetriebSleitev bei ben

tedjnifdjen Jnftituten ernannt.

Den 21. Detember 1907.

Ic über, Ärüger, 3ntenb. Meferenbare öon bcnjnten*

banturen beS ©arbeforpS unb beS II. ftrmeeforpS,

unter Ueberweifung ju ben Jntenbanturen beS I. bjto.

XVI. 51rmeeforpS ju etotmöfe. Wilitfir » Jittenb.

^ffcffi»"*» ernannt,

^ielmaun, Jutcnb. Vtffcffor öon ber Jntcub. ber

lBerfef)rStruppen, ju ber jutenb. beS XVII. «rmee=

forpS berfefct.

Jl raufe, Cberjo^lmflr. üom II. $nt. 3. 9Heberfd)le{.

Jnf. WegtS. 9ir. 50, auf feinen Eintrag mit ^enfion

in ben 9iul>eftanb üerfeljt.

Den 23. Dejember 1907.

^reljer, 9iofe, fifafemcninfpeftoreii in ©nefen bjm.

Ü^om, gegenfeifig öerfebt-

Den 21. Dezember 1907.

gveimut^, Cberjab^Imftr. öom 2cib«Drafl. 9tcgt.

(2. ©roß^erjogL ^eff.) 9?r. 24, auf leinen Hntrng

mit ^ßenfton in ben »tufjeftanb öerfefet.

1908 - S8iIüar.5ffio(^en6Iatt - St. 1

Jm 6anitä'teIorp6.

Den 25. Defember 1907.

Dr. Jriebrid), Dberarjt beim ©anitfltSamt XII.

f 1 . ». ©.) «rmeeforpS, jum @*tabS» unb StotS. «rjt

beS III. ©atS. 2. ©ren. «egtS. Mr. 101 Sraifer

SJilbelm, fiöntg öon $reu§en ernannt.

Irtndanf, Dberarjt beim 1. gelbart. Megt. Mr. 12,

jum ©anitälSamt XII. (1. ».€.) «rmeeforpS berfefct.

Dr. »eutler, «fftft. Slrjt beim 4. ftdbart. Siegt.

9hr. 48, jum überjäljt. Dberarjt beförbert.

Dr. fiDam, ©tab^ unb 58atS. Slrjt beS III. ©atS.

2. ©ren. MegtS. Mr. 101 ffaifer SEBil^elm, Äönig

öon Greußen, in ©enet|migung feines rlbfdjiebS*

gefudjeS mit ^Jenfiou unb ber Erlaubnis jum fragen

ber bisherigen Uniform ber «Ibfdneb beroiüigt.

Ordend -Verleibungeiv
Vrenken.

©eine SRajeftfit berftSnig b,abtn «Dergnfiblgft

jn berleibrn geragt:

bie »ffrnnflö . WltUiUt am »anbe: bem St.

©Babenberg im ©ren. Megt. fiönig ^riebrid} EMI

b^lm II. (1. ©d)lef.) Mr. 10, bem Sergeanten (Trom»

peter) Mofenbaum in ber ©ejpannungS = «bteil. beö

2uftfdjiffer.95atS.
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iratnöfifdit Siimmtn

über bir JstrUnng oon kfanlrric- Mb ilQbfatjrrr-

nblrilimani an Vit finüflUrririiiuifionfn.

(Wit SHJJt.)

3n ber granjöfifchen treffe ifl in ben Irrten fahren

eine gewiffe ©eforgniB toor ber Deutfdjen fioDaQeric

heröorgetreten. 9Kan fürchtet, bajj bie graiijöni^e

Reiterei in einem Äampfe gegen bie ftfirfere, jur

Cffenfitoe erjogene unb einheitlich mit fianjen au8*

gerüftete Deutfdje Matoallcrie im t'.'nditcil fein werbe.

(Sfi ift bafjer begreiflich, baf? fid) bie granjöfifcbe %afy
literatur in legtet QeH befonberS lebhaft mit ber Sragc

befd)äftigt, wie man bie ©efcctjtStraft ber granjöfifdjen

Ratiatlerie erbten fonn.

Sßcrfdnebene SNafcnafymen finb tjicrfür in ©orfdjlag

gebracht unb an mafjgebenba Stelle erwogen morben.

Unter biefen ©orfdjlfigcn würbe audj bie AuSrüftung

ber gefamten Sranjöftfc^cit fintoaflerie mit fianjen*)

erörtert, bod) ließ man ben öebonfen fallen, ba bie

jahleumäfjige Ueberlegenb,eit Deutfdjlanbfl — 102 gegen

79 Regimenter — bod) nidjt auSjugleidjen mar unb

bei ber jwei jährigen Dienfljeit bie Durdjbilbung toon

Rofc unb Reiter im Sanjengefedjt zweifelhaft erfd)ien.

Da8 wirffamfle Wittel, um bie Deutjdje Satoallcric

erfolgreich befämtofen ju fönnen, fieb,t man in ber

Au8rüftung ber ftranjöfifcrjen Üatoatlerie mit bem ftürafj.

Rur ber itümjfter ift und) Anficht ber granjofen bem

Deutzen üanjenreiter ebenbürtig ober fognr über*

legen. Unter bem Drude biefer Anfidjt ift toermutlid)

jefct bie Reuglieberung ber öranjöfifdjen Statoallerie*

bitoifionen erfolgt.

Söifetjer waren bie arfjt Dibiiionen in bier fdjWere

unb üier leidste Dioifionen eingeteilt. Die ferneren

Ditoifionen festen fid) au8 Stüraffier* unb Dragoner*

brigaben jufammen, bie leisten au8Dragoner%(£hfl ffeur5s

unb Jpufarenbrigaben. 3ur Ctfenfiüe gegen bie Dcutfcfic

Siatoallerie fjielt man nur bie fdjweren Ditoifionen für

befäbigt. Um nun aud) ben übrigen Ditoifionen einen

erhöhten ©cfedjtSwcrt ju geben, i> (-.t man \c(st bie

jedj* fiürajfierbrigabcn gleichmäßig auf bie Xitoifionen

»erteilt, fo bajj ftranlreid) jurjeit über )cdß gemifdjte

unb &wei leid)te ftatoallericbitoifionen toerfügt.

Sin weiterer SBerfud), bie ©efedjtäiraft ber Siatoallerie

ju fteigern, ift in ber ncuerbingS erfolgten Zuteilung

.toon SDiafdjinengewehrcn ju fct)cn.

Die STatoalleriebrigaben, unb zwar juerft bic ber

StatoaHeriebttoifionen, foQcn einen *Jug ju jwei SWafdjincn-

geiücbrcn erhalten. Die ©eweljre werben auf einem

jweiräbrigen Starren beförbert, ber mit toter toom Sattel

gefahrenen ©ferben befpannt ift. Die 2Hafd)inengewel)ie

feuern toom Starren au8, finb leidjt beweglich' unb fönnen

ber Dttotfion überallhin folgen.

Die üeränberte Crganifation ber STaballericbitoifionen

unb bie 3«trilung üon SWafd)inengewefjren fdjetnen aber

•) $iflf>er baben nur bic Iracjonenegimenler btr 1. fci«

7. Moixillericbipifion fianjen.

feber Cell
ben ^ranjojen nod) ntd)t \n genügen. SXan fudjt fort=

gefegt nad) neuen SRitteln, um bie ®efed)t8fraft ber

ÄatoaUericbioifionen mef)r unb mefjr ju erl)öt)en. So
finb in ben legten Sauren toielfad)iöerfud)e mit 3nfanterie

unb Rabfahrerabteilungen gemadjt roorben, bie ben

fiarjafleriebiDifioneu ruätjrenb ber Dauer ber J^erbft-

Übungen jugetellt mürben.

Wit biefer ßuteilung toon Infanterie* unb Rabfatjvei-

abteilungen befd)5ftigt fid) eine 9lbhanbtung, bie im

September b. 3«. in ber toom (General Öanglot« rebi*

gierten „Revue militaire g6n<5rale" erfd)ienen ift. Der
«exfaffer ift ber fiommaubeur ber Artillerie ber

4. MatoaOeriebiüifion, Jrommanbant Rubont.

Der SIrtifcl bringt junädjft allgemeine ©efidjtftounftc

über bie Serroenbung ber ben ftatooOeriebirriftoneu

jujuteilcnben Infanterie* unb 9?abfaf)rerabteilungen unb

fud)t bann an ber $>anb toon pra(tiid)en IBeifpielen aui

ben ftatoalleriemanotocrn 190G nadj^uiueiien, tueld)cti

Vorteil eine Äatoalleriebitoifuui uon berartigen Abteilungen

haben fann.

Am beginn unb am Sdjlufj mirb ba8 Urteil

nncitannter Autoritäten mie ber (generale 9)onnal unb

Sangloid angeführt. SBäbrcnb ^Bonnal bie Infanterie

ju 3u fi U|<b auf bem Rabe für befähigt Ij.-.lt, ber

Sfatoatlerie Rüdbalt ju bieten unb fie mirffam ju unter*

ftüjjen, fprtdjt CangloiS biefc 3fflf}tgfrtt nur ben leidjter

beweglichen Rabfahrerabteilungen ju. Öon 3ni«tfic

ift hierbei, wie (General Söonnol fid) ba8 Vorgehen ber

Deuifdjcn fiotoallerie bcnlt unb wie er biejem Sorgeheu

burd) bie ftranjöfifdjen Jfatoafleriebitoifionen begegnet

wiffen will.

Danacr) werben bie Deutzen auf ihrem red)ten

^eerrtftügel jwel ftatoallerieforpS (etwa 48 Regimenter),

auf ihrem Unfen Slügfl ein ftatoaflericforo« (etwa

24 Regimenter) oerweuben. SefonbtrB auf bem rcd)teu

Flügel wirb bie Dcutnt.e MatoaOerie ein äu^erft günftiged

©elfinbc finben, um ben linfen glügel bed granjöfifcfjcn

^eerefi ju umgehen unb in beffen Rüden 3er|*törungen

an ©ahnen unb Delegraph«nleitungen toorjunehmen unb
DranÄporte abjufongen.

©onnnl meint, baf? tt toerhfiltntömägig (eid)t fein

werbe, berartige Unternehmungen ,v" toereiteln, wenn
man ber Sranjöfifchen Satoalleric einen Rüdhalt an

Snfanterteabteilungen auf Rabern ober ju geben

würbe.

3m Anfd)lufj an biefe Aeujierung führt ber ©er*

faffer feine eigenen Anfchauuugen näh« twS: Die ben

${aDaIleriebitoifipnen zugeteilte Artillerie erhöht jwar
entjd)ieben bie CRenfrufruft einer Ditoifion, fte begünftigt

aber nid)t in bemfrlben TOa^e eine jähe Dtfenfioe.

Die SD{afd)inengewehre Wieberum hoben nur eine be-

fdjränfte örtliche SBttfung unb finb nid)t in ber Sage,

ein rein offenfitoed Unternehmen felbftänbig bur^^

juführeiL £cbiglid) bie Infanterie ift imftanbe, bie

ftatooDcrte bei Söfung fowohl offenfi&er wie befenfirxr

Aufgaben wirlfam ju unterftü^en, benn nur fie ift

befähigt, fowohl mitjulämpfen wie einen ($e(änbenbfcf)nitt

ju r«d)ern unb ju beobachten.
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$et ber 3uteilung oon Infanterie au bie größeren

Maoaütrietörper fommt in Srage:

1. Jniantcrie auf SHä'bern unb

2. ^ntanterte ju &ufj.

3u l. Xte Snfanterieabteilungen auj Siäbern

Jtompagmcn ober Bataillone) tonnen infolge ifyrer

großen 33cnHglict)teit ber Xioifion überallhin folgen,

fogar außerhalb ber SBege. wenn fie, tote in 3™»treid).

mit .Vilnppiabeni (byciclette* pliantes) auSgerüflet finb.

Sie bitben wie bie reitenben Batterien unb 9Kafd)tnens

getoebr Abteilungen einen SJeftanbteil ber Xioifion.

Tie 3?erwenbung bei Siabfatjrerabteilungen ift feljr

mclfettig. Sie finben SSerwenbttng:

beim 33onnarfcb,

alS tflaHfrnfcbuty,

beim Sid)erung6bienfle,

als Sd)u& ber Welatß,

jum Uebcrbringeu oon SWelbtmgen unb

im ©efed)t.

Seim S3onnarfd) finb bie SHobfabrerabteilungen ber

iwjntgarbe jujuteilen. ^nft'Ißc ihrer Cffcnfiofraft

tonnen fie ber natbfolgcnben Xioifion ben S3eg öffnen,

^re Xeienftohüft befähigt fie anberfcitS, wichtige

lefileen bi* ^um eintreffen ber Xioifion — jclbft gegen

einen ftärferen (Regner — ju halten.

$eim 3lanfeiifd)ufl follen bie Slbtciluncjcn ben ißor*

marfcb, ber Xioifion fprungweife in ber ginnte begleiten

unb bie auf bie SJiarfcbitrafje ber Xibifwn ju futjrcnben

£?ege an geeigneten ^unlten — 5Jrütfen, Xefileen —
jperren. SJorau&jefcung hierbei ift nllerbingä ein giinftigeS

ikgenefr. bor ollen Xtngcn Straßen, bie parallel jur

IVartdniduuiig ber Xioifion laufen.

3um SidjerungSbienfte follen bie 9tabfafjrer fjoupt*

jädjlid) jur Giitlnflung ber ftaoallerie luö^renb ber

Untertunft ^erangejogeii werben. Xie 9lufflärung burd)

^arrouifleit bleibt jebod) ber Jfaoatlerie felbft übcrlaffcn,

fca fonft bie SHabfabter in bem Streben nad) ^jferbe*

VtoBung uberanftrengt unb für widuigere Ü*ejed)l8»

«•iaaben unfähig toerben.

ferner fönnen bie 9tabfaf)rer nod) mit Sorteil jum
5d)u$t pon 9ic(ai§poften unb SDfelbejonimclftcllcu ober

5um Ueberbringen öou Reibungen oenoenbet werben.

iVfctereÄ ift aber nur bann möa.lid), loeuu bie SBegc-

pert)ältniffe günftig fmb unb bie ju burebfabrenbe öcgcnb

nod) nid)t oom geinbc bcbri'bt ift.

^m ©efedjt follen bie diabfafjrerabteilungen ber«

fudjen, oon Überhöhenben Stellungen auS in ben Stampf

einzugreifen. Xabei barf iljr fteuer bie eigene Staoalleric

beim «i.fe^en unb bei ber XurduTtbrung ber 9lttade

triebt Hören.

3u 2. Xie Infanterie ju gufj folt hmiptf«d)üd) in

ben brei folgenben gälleii 3jein>cnbung finben:

1. al£ XetfungStruppe,

2. beim offenfioen 33ormnrfd),

3. im @efed)t.

Xie a(S XerfuiiaStruppe ju oerwenbrnbc Infanterie

ttirb »ot bie flava Uerie oorgejdjoben, j. flj. loenu Diefe

nod) in ber 33er?ammtung begriffen ift. Xa8 oor=

tiegeube ($cUuibe toirb. unter llmfiflnbcn gruppenweije,

Gronig bcfW, bafc & »^«0 Bereiche mittfanien

öctoe^rfcucr8 liegt. £>icrburd) mirb bie feinblidic 3(uf«

flärung unmöglid) gemacht unb bte «aoallericbUnfion

fnnn fpa'ter an einer beliebigen StcOe überrajebenb ihren

Sßormarid) antreten.

Skiin offenfioen ^Jorniarfch felbft fann bie 3'ifantfric

infolge il>veS langfameren 9)(arfd)tempoÄ mit ber tf«*

oalierie nid)t Sdjritt halten. Sie folgt i(jr bafjer unb

ift fo in ber Sage, bie Maoallcrie ju unterftübeit, faüS

biefc auf unerwarteten S^iberftaub ftofecn foüte. 3»
biefem galle ift freilief) ein erheblicher ^ritbcrluft mit

in Jiauf ju nehmen. 3ft DorauSjuiehen, ba& bie ftauallerie

bor überlegenen fcinblid)cn ilräften juriirfwcid)cn mufj,

bann bereitet bie Infanterie an einem geeigneten

$elänbeabid)nitl eine 'JUifnahmeftcflung bor. Xic JWoüe

ber 3"fa»tcrie bei einem offenfioen S$ormar(cbe ift fo=

mit eutweber rein ofienfip ober zeitweilig befenfio.

3m ©efed)t wirb bie 3 ,l in» ,f"e t)auptfäd)lidj a(S

9iücf^olt für bie ßaoalleric üenoenbet werben. £icr

gilt im nDgemciucn baS bau ben 9iabfabrerabtciliiugeu

dVcfagte. ?luch fann eS für bte jtaualleric envüuicbt

jein, wenn bie Infanterie mit ihrem Jener einen ÖJe-

länbeftreifen fperrt, hinter ben fich bie Üaoallcrie bei

uugüuftigem9luSgangebc«Öefcd)i8 jeber^eit Aurürfjujiebeu

permag um fid) oon neuein j\u orbnen. Üi ift hierbei

nidjt nötig, eine jujamiucnl)fingeiibc üinie 511 bcfelten,

oielmehr wirb eine gruppcnmeije Verteilung in möglidjft

breiter Jront empjohlcn. %Ue oerjügbareu Xruppen

finb eiiiju|et^cn; ber glanlenjthu^ barf aber nicht oer^

nad)lä|figt werben.

Sdrilberung eine» ÜHanöbcrtage* (28. Sluguft

19U6) ber 4. ilaoallericbioilion, perftärft burrij

162 unb eine Siabfabrerf ompagnte.

83on ben jwei im 91 rt ifet bcS ßommanbauten 9?

u

baut gefthilbcrten 9Kanöocrtagen fei fjiec nur ber Vcr*

lauf beS 28. 9lugu.it 190G furj wiebergegeben, ber baS

gröncre Jutcrcfie bietet unb für bie 91nfchauungen über

3*eimenbung ber ?Habfahrcrtruppen befonber« üfaxal-

teriftifd) ift.

Die allgemeine Sage ift bie folgeübe:

„Ta3 1. Vlrmecforp« (floautgarbe einer au8 Surein*

bürg in granlreid) einmorfd-ierenben roten 9lrmee)

erreicht am 28. 9luguft abb$. Womfancon (20 km
nörblid) 3ub6court) unb will am uächftcn Jage ben

83ormarjd) in weltlicher Dichtung fortje^en. Statte

feinblichc flaoollertc i|"t bei Gommcren (20 km fiuV

öfilid) ^ffoncourt) gemelbet."

Xie 4. rote Äaoalleriebipifioii, Perfta'rft burd)

91- 162 unb eine 9iobiahvcrlonipognie, foU

5Wifd}cn ber sDiaa§ unb bem 9lrgonner 33albe ben

geinb beobad)teu unb ben Diarid) beS 1. 9lnneetorp8

nad> «üben fiebern. Xcr Xtoifiiuigtonimoiibeur beicblieftt,

bie (Scgenb oon Spi^o'Uft ju erreichen; baS ©elänbe

fd)eint ihm bort be|onberS günftig für eine 83erwcnbuug

feiner Xioiftoit.

8ünf Cfft^iermitrouiQcn werben in fublicher 9iid)tttng

abgefanbt, biSgleichen eine 9lufllärungeeSlabron, bie am
27. 9luguit obb«. ^"Wcourt erreidjen foü. 3ur
2id)crung iljrev 9telai«linicn wirb ber (fäfabron ein

3ug »tabfahrer jugeteilt.

D%itized by Google
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Tie TiBifion frlbft berfammelt rieft am 28. Äuguft

7 Uhr Dorm, bei Jubecourt, um Bon fjiev au8 ben

beabfid)tigten SJormarfd) auf 3pp6court anzutreten.

Ta8 ^nfanterkbntaillon war om 27. Sluguft abbS.

in JHampont eingetroffen, bic SHabfabreitompagnie in

Jubecourt. Sintere iibernal)in l)ier in ber 9iod)t Dom
27 /28. Sluguft bie sidiernng ber Borgeidjobcnen Slitf»

flarungSiäfubron, bic Patrouillen würben Bon ber

(Btabron felbft gcftcllt.

Slm 28. $uguft frül) tritt bie SlujllärungSeSfabron

mit einem 3ug tffabfabrer ben SBormnrfd) an; fie b,at

bereits bie ©egeub uon 2t. Slnbrö - SüulainBlöe er-

reicht, nl3 bie iHcriiimmtiiiig ber Xiuifion bei 3ub6court

crtolgt. Tie hdyö ^ur Skvbinbung auf ber Suecfc

^uböcourt— 3t. flubrö aufgeteilten SKclaiSpoften er*

halten je fünf SHabinbrer jur Sicherung unb jum
llcbcrbtingru Bon SWelbungen. "Ja gute Straften Bor-

Ijanben fiiib unb bie Stiede nod) nicht burdi ben ^einb

gcfiiljvbft ift, erjdjcint biefe Vcrwciibuug ber 5h'abfal)rer

,\n>rrfi'iit|prechcnb. 7*° poim. tritt bic Tioitton Bon ;\uli£=

court ben Ä<oniwrfd) an, um, jprungwciic Borgchciib,

bie ©egenb uott Jpickonrt erveidicn. Tic Wab*

fahrerfompagnie btfinbet fitf) bei ber TiBifion.

Xa bei bem Sßorninrich ein ßufoinntcttfton mit bem

öegner nicht nuögc»d)loffen ift, jd)idt ber XioinonS?

lomnmnbeiir Bor bem "Jlbinatid) ben ^lifnnteriefompriguicn

bic imct)flcf)ciibcn befehle nad)9inmpont. (a in bei 2tijje.)

12

„Tic 1. flompagnie befejjt ben ^öbenjug jWtfdjen

3roibe8 unb ^uloecourt, bie 2. Mompagnie ben Süb«
ranb bc£ Salbftürfe« Öftlid) ^uloecourr. Tie 3. ftonp

pagnie bcfcjjt bic SlireUcbergänge bei ftlcurp,—Slutre--

cotirt—2aBor»e; bic i. fiompagnie bleibt Borlfiufig bei

Slrnancourt jur Verfügung."

Tie 1. unb 2 Kompagnie fjabeit hierbei bie Stuf

=

gäbe, ber TiBifion im 5<iUc eines ungünstigen ©efed)te*

ben 5Hücfyug 5U ermöglichen. %ibant nennt eine ber«

artige Verwenbung ber Infanterie einen „repli de
combat".

Tie 3. Kompagnie foll

eS ber TiBifion ermöglichen,

jeberjeit unbebinbert bic

9lire ju ubeiidjreitcn, faÜS

ber ©cgner etioa au8 bei

©egenb Bon CrurcS fommcu
füllte. Tiefe Kompagnie
bilber einen „appui de
manoeavre".

Tie 1 ttontpagnic bei

ber Jerme Slrnancourt fod

eingelegt Werben, wenn ber

©egner über ©ouillt)—

C)d)c8 Borgeben follte. 3«
biefem Salle mürbe bie

ftompagnie an ber (ToufanceS

eine 9lrt «tüdenfopf bilben,

um ber Tioifion ben Ufer«

wechfcl ju erleid)tern.

Vllie biefe «befehle erteilt

ber Tipifiongfominanbeur

perfönlid), er orbnet fogar

bieVerroenbung ber einzelnen

tfompagnicn an, ba er

allein auf Orunb ber ein«

gebenben ÜMclbungen im»

ftanbe ift, bie S?agc ber

Tioiiion richtig 511 beurteilen.

?liiffallenb bei ber Ver-

teilung be8 3[nfaiucrie*

bataillonB fd)eint junfieftft

bie große tfronibreite Bon
«.) km ju fein, boeft ift

bicfcS weite VluSeinanbcriieben in Bier ©nippen Gier

nidit geffibrltd), Bielmebr ber ©efedjtfelage ber Tipifion

entfprcdjenb unb jiBCdmäftig.

SdOrenb bc8 (pntngipcifen 93oigeb,en8 ber TiBifion

trafen IHclbuiigcu ein, bajj feinblidje ^atroniQen bei

iieippeö— Souillt) bemerft movbeit jeien. 9?ad)rid)ten

über bie .^auptfräfte beS Öcgnei« luaren noä) nid)t

eingegangen.

Tie Tioifion befdjliefjt baber, norbtBcftlid) boii ^pl^
court, wo fie gegen 9 Ufjr porm. eintvifft, Bovläufig

ju rjoltcit unb weitere ttadjriducn Pom Jeinbe ab=

juworten. Tofj bic iJapallcurbiDifion tjtctt unb nid)t

meiter nad) 3üben jur t5^tt)JcUuiifl beß örgncrS Bor

ging, log in bem M leben an ben ^nfanterieauffteUungcn.

£0 fieljt man, bafj Die ßuteilung Bon ^nfauleiic bod) aud)

bemmenb auf ba§ «ormö'rtäreiten ber ilaoaUerie einwirlt.
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3ur Sidprung biefeS $alte$ ergeben neue )8cfcl)lc

in ba3 SnfanteriebotoiUon unb bie SHabfaljrerabtciluitg

t in ber Sfij^f).

Tie 93rütfenfid)erungen Bei gleurtj—Autrecourt

—

Ö«pfpe bleiben befielen (3. Kompagnie). Tie brei

tbrigen Kompagnien (1., 2., 4 ) roerben auf bie $öf)e

ST iüblid) ^W^cpurt SRarfd) gefefet, «nt b>r bie

tnnfbn n>äb,renb if)re3 fcalte« j» fiebern. Ter Tioi*

nontfonraianbeur tjat Mfibei nuijcrbem nod) ba8 33c*

irrbnr, bie weit auSemanber gezogenen Jlompagnien

wrtrt feft in feine §anb 3U bclommen. Ter 9Jab«
;:tirrr!omi>agnie nrirb bie Sidjenmg bet nad) St. Anbrö
nb 2ruiiln fübrenben SBcge übertragen.

Turd) biefe Gruppierung ber Infanterie unb Mab«

icfirrr ift bie Xioifion roöbrenb beÄ £>altc$ gefidjert,

für ben weiteren SSormarfd) fjot fic böQige Bewegung^*

rrnbeit. Sie !ann fid) nad) SSeften, ©üben ober Dften

iwnben, ot)ne an ben Söadwbergängeu Aufenthalt bnrd)

'rinMidje ^oftierungen befürchten ju muffen. 9 10 Dorm,

rnift bie SMelbung ein, ba& eine feinblidjc Kavallerie*

brifiabe, oennutiid) bie Avantgaibe einer Tivifion,

Dtftlid) bc8 33ot8 b'AI)at)e auf St. Anbr6 marfd)iert.

Ta ber ttommanbeur ber 4. Tivifion feinen Auf-

trag — bie Sicherung beS 1. ArmccforpÄ — meljr

befenftv auffaßt, fo brfchlicüt er, borläufig ju Warten

aab nur bann ein ®efed)t ju fudjen, wenn fid) it)m

ta'orbcrÄ günftige Aufcfiditcn bieten. Tie neue Auf*

fieUung ber Infanterie unb Siabfobrer cridjrocrt eS

bem Wcgncr, bie Abftdjten ber Tivifion rcdjtieitig ju

rrtennen. Tie Tivifion fann alfo ju einem beliebigen

3nrpunfte unb an einer beliebigen Stelle jnm Singriff

x c»rbred)en.

Tie fcinblidje SBrigabc wirb fpä'tcr bon ber Tivf*

non$atttÜciic auf 4000 m unter ftcuex genommen unb

uebt fid) wieber juriirf.

biefem Augenblid wirb ba£ SRanöoer von ber

Rettung obgebrodjen, oljne bafj bie biretie Ginroirlung

tn ^Infanterie unb SHabfafjrer in ben Kavolleiiefampf

jnm Au6brud pelommen märe.

TeT SJctfaffet nimmt nun eine Von it)m felbft

srfdjaffene neue Sage an:

„Tie Tivifion Ijält nod) norbmeftlid) 3bP&ourt, im

Sefirn gefiebert burd) eine Kompagnie (iBrüdenjdjtijj),

im Sübcn burdi brei Kompagnien unb bie Aufflärung^

«ifabron, im Cften bnrd) bie SRabfabrer. ^n biefem

9ngenbtid gel)t bie SRrlbung ein: »©ine feinblidjc

fiavaüeriebrignbe marjdjiert am SBeftranbc be« v.8oi8

ö'Abage nad) Worben. Starte feinbltdjc Ütaoallerie ift

in $i>nnarfd) öon ^^pncoiirt auf £eiupe8; bie Sloant»

oorbc bat ben S3eg nad) Soutlli) einge)d)lagen.<"

3uf Örunb biefer 9tod)rid)ten bejdilirfit ber TiüU
non^lommnnbrur, bie ©egeub Don 3PP&ourt jU per»

:«|en unb bie Eiöifion an ber Dftjpipe be8 SBalb*

hiiti meftltcb Sabelaincourt bereltjuftetlen.

Ta# ^nfanferiebataißon erhält fotgenben ©efcM:

.Tie SJu'irffnfidlcrungen an ber Äire finb nidjt

atftr notiurnbig unb geb,en ein. Tie 3. Kompagnie

iwriöVrrt nadt Sulo^court. Tie 1. Kompagnie Iperrt

W St. 9nbr6 ben nndi ^eippr« füljrenben SBeg, btc

tSanpagnie ben nod) SouiO« unb bie 4. Kompagnie

beu nad) Ci'djefi füb,renben S^eg." (Tie 1., 2. unb

4 Kompagnie Silben b,ier alfo tvieber einen „appai

de manoeuvrea .)

Ter Sübrer ber ^Habfa^rerabtcilung erhält folgenben

«efebl.

„^eieben Sie SemmeS unb $abe(aincourt unb fperren

Sie bie nad) Senoncourt unb Souilli) fübreiiben 33ege."

Unter bem Sdm^e Weier 3"fanter'fP°l,ierul'9 cr'

fann bie Tioifion völlig unbehelligt unb uubcmerlt öom
©egner ben 9Warfd) üon 3»P^"u rt in bie Öcgenb

mefilid) 3Jabclaincouit ausführen. Joierp ift ju be»

merten, bafj bie angenommene Sortierung ber Sage

mieber eine Sidjerung ber ^Jeroegung ber Tioiiion gibt,

aber nicfjt jur TarficÜung bringt, toie ber SJerfnffer

fid) bie öerroenbung ber guijtruppen im @efed)t ber

KaDaderiebioifionen benft.

Ten ?lu?füh,rungen beS Kommanbanten 9?nbant ift,

tuie oben ern>ä()nt, eine tritijdje ?}ctrad)tung brS WeneralS

Sanglotö angefügt. Tiefer gilt in Rrnufreid) al8 der»

oorrogenber Tnltifcr nnb Slniüerift unb fjat jdjon feit

^nl)Ten für bie ßinfü^rung bon 9Jabfab,rerabteilungen

geroirft.

Seit feiner 83erabfd)iebung 6enu|)t er in ber gnd)*

preffe jebe ©elegenfjeif, um energifd) für bie Sd)<ifjung

gröf)erer5Habfob,rcn)eiboiibe einzutreten. Auf feinTrängen

I)in bat feiner^eit bie Regierung einmal im Säger von

(Xtjälon? bie im Sieben befteljeuben fünf ühNibfaljrer*

fompagnien ju einem Bataillon jnjammenfteüen unb

mit biefem größere Uebungen bomrbmen laffen. Tn8
Bataillon b,nt fid) aud) am SOJunöoer beteiligt, ift

jebod) nidit im Sinne bet llntcrflütuing ber Jlaoaaerie

befonberö »ermenbet morben.

3" ben Skmetlungeu in ber „Revue militaire

ggnlrale" meift Sangloid an ber .ftanD ber gcfd)ilbcrtcn

äWanöoerereigniffe barauf (jin, bafi ci für Infanterie ju

gu| jeljr fdiroer ober fajt unmöglid) ift, jufainmen mit

ber leiebt bcmeglidjeu Kaoallerie manöoricren. 9?ad)

feiner Aufidit finb nur ftatfe SKabfabrerabteilnngen in

ber Soge, eine Kaonlleriebioifion mitljam ^u unierftüuen.

©r ©erlangt bab,er, ban fobalb nl£ moglid) jeber

ejranzöfijcben KaDaUericbioifion ein SJobfabrcrbataillon

ju fed)8 Kompagnien jugetcilt werbe. Jöcitn er ju

eutfd)eiben l)ötte, mürbe er jogor für bie 3"tfilu"8

jroei b'\S brei Bataillonen fein. Wur jo jei e§ möglid),

gegen bie überlegene Tcutidjc JiaoaÜerie etroaS auä=

juridjtcii.

Sangloi« fd)lfigt bor, 18 3a"aevbntaillone in SHab=

fafjrerbataiüone um.uuvanbeln uubbcnMaoallericbtuifioncn

.Vi^uteileu. Tiefe Borfdjliigc Ijaben jebod) fciiierlei Aus-

fidit auf i<erjuirflidiuitg. Tic Regierung ftel)t nod) ben

Grfaf)iungcn in (Sljälonß auf einem im allgemeinen

ablel)itcnben Stanbpunft.

Ter Anfidjt beS (Generals t'augloi«, bafi 3"fo>ttcrte

^u Siijj nid)t in ber Sage ift, erfolgrcid) mit ber

KnDallerie 5u|nmmen
(
vimirfcit, mufj bcigepfltditct toerben.

Tic xXnfnuterie ift ein „impedimentum" für bie lctd)t

bcroeglidie Slnbiiüeric unb il)ie ^mciliiiig birgt Ictcfjt

bie Wefabr in ftcb, bafj fid) ber Maüalleriefül)rer, toie

e§ am 28. Aiigufi flcidjoli, mit 9iüdiid)t auf bie 3iu

fantcric in feinen äNafjniibjnen becinfluffen läßt.
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$a8 Gfjarnfteriftifdje beS StaboUeriefampfcS ift bie

Sdjnclligfeit, mit ber bic (rntfdjlüfie wm gübrer gcfaftt

itnb »on ber $tuppe auSgeiüfjrt werben muffen. Sine

Snfantcrietruppe, bic 4, in fcltciten 91u8nal)mc}äUen

6 km in bev Sttmbc maridjiert, wirb im ttugcublicfc

bec Gnijdjeibmtg metft nid)t jur §anb fein; fie ift nidjt

imflanbe, bcr SlnoaUeric, bie erroa 10 km in bcr Stunbe

Äiirüdlegt, ju folgen. 9118 ^öeifpicl Dafür fann baS

9tad)jicbcu ber brei 3nfanterictonipagnicn nad) ^pp6-
court bienen. (£8 ift fcr>r fragtid), ob biefe ft'ont«

pognien ihr s}Narid)3iel, bie £>ühe 287 füblitf) 3pi^court,

nod) redjljeitig erreichen werben, ba ju ber einfachen

SWarfd),\eit nod) bic ßeit Irinaugeredjnct werben muft,

bie Durd) VefeblSübcrmittlung unb ßufammenjieb^n ber

getrennten (Gruppen Dcrlorcugrht.

Söenn Infanterie bcr StaoaUerie wirflid) nü^cn fofl,

bann muß fie bicfclbc Waria^gefdjwinbigfeit ober wenn
möglid). nod) eine höhere al8 bie Slaöallcrie felbft

befi&cn. Dann ift fie in bcr Soge, ber Jlnoatlerie

DorouSjueilcn ober fd)ucll an bebrobten ^unlten ein-

gelegt ju werben, um hier iljre Sonbcrnufgaben }«
erfüllen, ©röjjcre 9iabfaf)rert<eibäube, bie auf guten

Strnfjen bequem 15 km in ber Stunbe jurüdlegeu

fonnen, finb bemuad) in erfter i'inie geeignet, ben

SiaootteriebiDifioncn als witfiame £jilf8maffe beigegeben

3U werben. ^mmcrb,in bleibt bie {Zuteilung non größeren

Sh'abiabrerücrbiiiibni on eine fid) unterlegen fühlenDe

Kavallerie nur ein Wotbcbelf. Sine (£ntfcbcibung wilb

burd) fi>ld)e $>ilf§truppen nie betbeigerührt werben.

Sieweit aber bie Beigabe oon SJabfnbrerabteilungm

geeignet ift, bic Uiircrlegciifjcit an ftaüttUcrfe au8=

juglcichcii, biefe ftrnge foli hier ntd)t weiter imterfucht

werben.

^ebenfalls bietet bic Slbfjanblung bes ftommanbanten

iNubant ein iuterefjanteS 55eijpicl bafür, wie man fid)

bie 33crnienbung oon ^nfauieric unb 9iabfabtcrn jur

Unteiftü&ung ber ftnDallcricbiDifioiicn in grantieid) beult.

Die „Stfllnngsioktik" — riir folgrrnag ans ber

grirgBgr^iöjtf für bic (trupfififä^riing.

bereits in ben fahren 18G7 bis 18(59 blatte man
im gronjöfijdjen $>ccre, wo man an leitcnbcr Stelle

im WegenioB jur tüuftlid) gemad)ten „öffcullidieii UHci*

nung" an bic llmnögltchfcit eines 9litgriff*fricgc8 gegen

^tei:Ben-2eund)lanb glaubte, fid) nad) .(Stellungen"
in ber *Mähe bcr ©rcitje unigcfiben. .§ier wollte man
int Notfälle ben Slnfiurm beS öegnerS erwarten, hier

hoffte man einen fcficn $nlt ju fiitbcn, jo lange man
feine befiere ?lrt ber Kriegführung eifannte. Üatiädjlid)

halte man $wci „^ofitionen" nod) langem Suchen
gefunben unb nicht nur wicbei(;olt im Stillen erlunbet,

fonbern atid) ganj beflimmte platte 511 ihrer ^efe^ung
ausgearbeitet. Tic eine füllte bem Schule bc8 Gljafjr8

bienen unb war bic berühmte Stellung uon groefd);
weiler, an ber, al§ c8 jum Kriege fam, Wae SÜiahon

tatfädjlirf) liebte, in bcr er am 6. Sluguft faft bie jur

Vernidnung gefcblagcn würbe, Zeitiger bie taftifdje

Ungunft ber Stellung an ber Sauer bei SBörtfj Ijat

bie »erbängniSöolle SBenbung für bie granjofen fjerbei^

geführt 0I8 bie Jatjadje, bafe Tie fid) burd) bie SSaljl

einer „Stellung" feftlegten, alfo be8 freien SEBillcnS

beraubten unb bem öegner bie üßorbanb licfeen. Die
anbere „^Jofition" ift bie oft befproebene Stellung toon

fifabenbronn auf ben fd)einbor fo günftig gelegenen

i)öben *wiid)en Snargemüitb unb gorbnd). Wan hielt

fie gewiffermaften für ein 'illlljcilmittel bc8 SBiberflanbes,

mod)ten bic ^reufjen bei Saarbrürfeit, mochten fie ober*

halb Saargemünb über bic Saar gehen, .^ier folltc

ftd) ber Anprall bc8 ÖJcgnerS bredjen, bann Wollte

man felbft — )o rechnete man fid) flüglid) au8 — jiim

Angriff fdjrciten unb in ffcinbcSlanb einfaflen. <)Hd)t8

uon bem traf ein. ficine graujöfijdje Jruppe t>at

jene Stellung befefct, Wohl aber bat ihr Räuber, man
tonnte fagen ihre magnetijcf)e Alraft, am C. iluguft, a(8

groffarb auf ben Swicherer $öben oon ben Xcutld)en

©orrruppen nngeflüm angefallen würbe, bewirft, bafj alle

ringsum flehenbcn Dioifionen be8 3. «orp8 (lönjaine)
unb be8 5. SlorrS (Jailh)) auf 'öcfeble warteten,
um in bie gerühmte ßentralftcllung eiitjurnden. 9lbcr.

foldje befehle famen nidjt unb fonnten nid)t tommen,
beim bcr (Regner fümmerte fid) natüilid) nid)t um jene

filügeleicti, fonbern feutc entfdjloffen unb wuchtig feinen

eigenen SSillen burd). 9lud) an bicicr Stelle war
bie Weberlage unb ber ;V'fammenbrud) bc8 ganjen

St)ftem8 bie Öolge einer 9luffaffung. bie fid) auS irrigen

fttatrgifdjen unb tafti|d)en 91nfid)ten wie aud) «u8
moralijd)cr Unterlegenbeit herleitete. 2ic SJahrbcit,

"bnfj ttnr bie $at unb ba8'3ufo>ifn / triemola aber baä
Slbwartcn unb Jpinbalten im Jtriegc jum Siege fü^rt,

ift io alt wie bie Strieg8gcfd)id)te. 9lUc großen ftriegS;

meifter f)aben fie betont. 2Wan benfe an griebrttf)8

be8 ©rofjcn Mahnung: „Attaquoz donc tonjoara!"
unb an 9?apolcon8I 9J?ad)ttoort an feine 4)iarfd)äUe:

„Activit^, activit^, vitease!* bis ju WoltfeS Ücbre,

bafj e8 A»r CSrringung beö Sieges barauf nnfommt,
„einen (£ntjd)lnfj fcbncll ju fafjen unb bann frfiftig unb
unbeirrt buidMufüljren". 91lfo füfjrt bic friid)e, frhnellc,

übcrrafdjenbc (ftitjdjIuRfroft jum Uebergrwidjt, bo8 fid)

in ber Freiheit bcS Sillens auSfpridjt unb bem ©egner
burd) bie Zat ba8 öcfeB Dorfdjreibt.

©erabe nad) ben Erfahrungen bcS AlriegcS 1870/71
brad) fid) überall oon neuem bic Ueber

(
\eugung 4)abn,

ba& ber Angriff ber tkrteibigung überlegen fei, cor
allem aber, bafj lejjtere unterliegen müfie, wenn fie

fid) be8 eigenen Sillens beraube unb in ?lbi)ftngigfeit

üom ©rgner gerate, alfo fiel) oon i^m ba8 öeirU
»orfdjreibeu laffe. S)icfe iJebre erfd)ieu unb erfdjeint

nod) beute fo dar, fo cinwanbfrei, baß eigentlich nie

manb an ihrer SHichtigfcü unb an ibrer praftifdjen

Verwertung im Suiegc jweifelL ©leirhwobl hat öer

"Kujfijcl) \>npanijcf)e ftrieg bor aller 91ugeu bargetan,

boft bie JMujfifdje .^>eerführung bauernb genau im ent*

gegengefebten Sinne gchanbclt t)at. Selten ift ein

gelbjtig in ber ©efd)id)te aller Reiten fo non bem
SJegriff ber S?erteibigung, beS Sud)en8 nad) einer

Stellung, ber ?lnflammerung an eine foldie beberrfdjt

worben, wie bcr Cftafiatijdje ilrieg auf 9t uffijeher Seite.
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Scb>n beDor bie ßrieg«lage genügenb geflärt war,

b. b. che größere Sopanifche Streitfrage ben feft*

(änbifeben Voben CftaftrnS betreten fetten, ftonb bei ber

oberften SKuffiidjcn fccereSlcitung feft, bafj cine3e«trol*
ftellung bei Sjnoaang genommen werben muffe,

frier wollte man bie (£ntroidlung ber Singe erwarten,

hier io lange ftrhen bleiben, bi« man burd) genügenben

Stndlfdwb an Iruppcn für ben Uebergang jutn «ngriff

flatl genug luar. So mürbe jene Stellung und) allen

Kegeln ber Sanft befeftigt unb Dom Cberfommaiibo,

fr-lange e« ficf> nod) in St. VetcrSburg befanb, über

alle (iinzelbeiten berfclben Beifügt. Tann brebte fief)

bie ganje ?luffaffung Dom Kriege um bie ?lrt unb

Seife, tote man fld) In ber „Vofition" fd)!ageu wollte,

„«•itebt« iHcuc« aud ber Vojition", „bie unb bie

liDiiion ift in ihre Vctfition cingerudt, „ber Cber*
K-uiilvhabcv bat au bem unb bem läge bie Vofition
Zum fo= unb foDiclften Wale abgeritten" — foldje unb
ähnliche Salbungen famen faft $ag für Tag au« bem
Siuffiicbcit .Hauptquartier Sie (langen bem Öaicn mie

eine "eltt Don Beruhigung, aber ber Sadwerftänbige

fah lange Dorau«, bofe ba« Unheil über bie Vofüion
früher ober fpäter hereinbrechen mufjtc. Unb fo tarn c§!

Naturgemäß machte man fid) Dom ©egner abhängig,

ba bie Vertcibigung ftd) bod) barnad) richten mufitc,

Don welcher Seite bie Japaner antomen, wohin fie ben

Scbmcrpunlt ihre« «Ingriffc« Derlegten. Tie golge

biefer linfidjcrbeit war bie 9<olwcnbigtcit, nad) Der*

fdjlebenen Seiten größere unb Heinere .fteercSförper

tiotzujdjicben, bie ba,\u beftimmt waren, ben heran*

foinmenben geinb aufzuhalten, leine 2lbfid)ten feÜAuftellcn

unb bierburd) ben eigenen £auptträften 3cit Su ic[)affcn,

fid) in ber „Stellung bei Sjaonang" rechtzeitig zum
entidjeibcnbeu Jtampf bereit ju machen. Tie Dor*

gefd)ibeueu leile würben ber Weihe nad) gejchlagen,

»eil überall eine 3Winbcrheit gegen eine SHebrbeit mit

b(r ausgesprochenen Slbficht focht, nicht« entjcbcibcnbc«

ju wagen unb jcbcnfall« eine abwehrenbe Haltung ju

wahren. g)alu, SJcotien, Dofdutfao bezeichnen bie Uu=
glüd«tage. Sdjlicjjlicb gelang e« bem £>aupthecre boch

nicht, bie Don Vcjeftigungen flancnbc Stellung bei

Sjnrnang ju behaupten. Jluropatlin, auf bem £ft=

Hügel feine« £->ecrc« umfafit, mußte aufrieben fein, baft

et fid) gcrabe noch rechtzeitig einer hödßt bringenben

Öefahr entziehen tonnte. fijamjang ift wohl ein« ber

bezeidjneribften Vcifpicle ber DerbängniSDollcn „Stell-
ung«tattif ", bie fid) au« (rntfdilußlofigtcit, Üttaltig*

feit, taltifchem unb moralijd)em UnDermögen ergibt unb
fid) furchtbar rächen muß einem geinbe gegenüber,

beffen ftrirgführung auf freier, frifd)er lat, auf traft*

öoüem Zugreifen, auf Untcrnchmung8luft unb 9iüd-

'IcbtSlofigfeit beruljt. SUcufbcn ift bie SBicberboluug

ber Jage Don i'iaonang: SBnrten unb SSartcn, bi« bem
Jcinbe ber Vingriff beliebt, leine entfd)loffene Tat,

jonbern lebiglid) ein Nachtun beffen, wo« ber Jeinb
Durfd)reibt. So liebte JiuropatfinS £ecr aud) hier an
ber Scholle, (rtft wirb bie SlrmcerefcrDc mehrere

Jagemäricbc Dom rechten zum Hnlen ftlügel rjinter ber

Ganzen fceerc«front Dorbeigezogen, weil man anfänglich

ben .fcauptftoß ber Japaner gegen ben linfen öliigcl

Dcrmutcte. Dann [teilt fid) ba« (Gegenteil &erau«,

folglid) muß ble 9JeferDe ben ganzen SBeg zurüdmadjen,

allein fie fauu bie 9(ieberlage nicht mehr wenben. So
Zeigen un« SJjaonang unb SRufbcit bie ungeheuren

(Gefahren eine« Stellungfcfriegc«, ber fid) teil« cm«

Voreingenommenheit, teil« au« bem (Gefühl ber eigenen

Sdjmädje, Unfid)erheit, ."pilflofigfeit ergibt. Drängt fid)

ba nicht ber Sergleid) mit bem Sdjirfial be« ßefter*

reichlichen £>ccrcö unter 3Ji ad auf, ba« 1805 in Ulm
Don Napoleon erbrüdt mürbe? Unb bod) halte bie

Damalige Ccfterreicbiidjc ft'riegSlunft in ber SBabl be«

geographifd) fo günftig gelegenen 3cnira^un ^tc8 Ulm
eine ungemein gejebidte SMafsregcl unb In ber Saht
einer Stellung bei biefem fünfte bie ©ewißheit be«

ßrfolge« erblidt!

Der furze #inwei« auf einige befonber« b.ctDor^

trelcnbe 93ctfpiele ber ßrieg«gefd)id)te jeiflt un« natür*

lid) nur grofjc 5*evf>SItitiffe ber Jtriegführung. 3lber

ber in biefen ©eifpielen herüortretenbe örunbgebanfe
hat aud) für ben engeren 9tabmen Keiner, ja jelbft

lleinfter Mitteilungen unDerminberte ©ülttgleit. De««

halb halten wir e« für berechtigt, au8 ben angeführten

^3eifpielen 9tüdfd)lüffe für ben prattil'cheu ©ebraud) zu

jiehen. ^fberniann gibt z«, bafj ba« Slnllammern an

eine Stellung bebenflid) ift unb z« Dcrhängni«ooüen

folgen führen fann — aber wie oft (ehrt ba« fo ftreng

gerügte, fo ernft gelabelte Verfahren bei fiöiung Don

Aufgaben wieber! 3ttan finbet e« beim j{rieg«fpie(,

bei Uebung^ritten unb fonftigen Gelegenheiten ähnlicher

9lrt. Siatürlid) ift ber jührer nid)t immer in ber

Sage, angreifen z« (önnen, beim aud) bie SlngriffSluft

unb Slngrifföfrcubigleit hat ihre ötenzcu an ben Ver=

hältnifien, bie oft ^av (Jinfd)ränfung nötigen werben.

Vei allcbcm füllte, foweit e« bie Sage irgenbwie geftattet,

ber ?lngriff«geban(e feftgebalten unb bei jeber fid) bar»

bietenben (Gelegenheit immer wieber Don neuem ergriffen

werben, beim wer fid) Derteibigen will, „begibt fid) ber

gteiheit be« $anbeln8", wie unjer ejerzier=>91eglement

für bie Infanterie in ^iff. 362 fo treffenb fagt. Da«
wollen wir Dermeiben, fo lange c« gcljt.

Vor allem aber fei recht einbringlid) baDor gewarnt,

in jeber öage eine Stellung z« fudjen, in ber man
abwartet, bi« ber geinb fid) jeigt unb bi« man genauere

9iad)rid)ten über feine Stätte unb Ablichten erhält.

SBirb man im Mriege überhaupt fo Diele unb fo ein--

gebenbe Dcadjridjten haben, wie fie meiften« bie Jrieben«^

Übungen aller Slrt un« z" geben pflcgen? y
SBir glauben

e« nicht. „Senn nun im Mriege Don Vcginu ber

Cpcrationen au", mie 9Kolt(e ausführt, „alle« urtficher

ift, außer wa« ber 3flbhcrr an SBillcn unb 2a t-

traft in fid) fetbft trägt", fo lommt e« Domebmlid)

barauf au, trofc be« Duntel«, ba« un« umgibt, bie

Sefligteit be« (rutfd)luffe« nicht einzubüßen, fonbern bie

Durchführung be« eigenen SSiüen« al« erfteö ©cjeh

hochzuhalten. Dann werben wir nicht in ben gehler

ücrfnllcn, nad) Stellungen, alfo nad) ^>öhcn ober Vlb-

fchnitteu ju fudjen, wo wir abwarten wollen, bi« bie

Sage fid) getlärt bat, fonbern wir werben bamad) ftreben,

ben geinb nl« iJicl ju nehmen, auf ihn lo«zugcbci:,

ihn zu fteUcn, ihm ba« Öcfe& Dorjufd)reibcn. Cb wir
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ihn I)icvju angreifen muffen, ob Wir gezwungen fiiito,

fich ihm in ber SJcrteibigung irgenbroo potyulcgen —
bn§ hängt wn ben 93extjä(tniffen ab unb tdftt fid) nidjt

peraügemcincrn. Sicher aber ift, bafe ntc^t ber 04 c =

länbepunlt unS loden barf, fonbern immer nur baS

Sbeftreben, felbfttätig ui banbeln, unabhängig Don bent

SBiüen beS getnbeS ju bleiben, ihm baS Öcfefc Por=

jufdjreiben, aber niemal« pou ihm 9}orfd>riften

anzunehmen. Verfallen wir aber in ben Sedier ber

„StcllungStattit", fo entroidelt fich hieraus baS

Abwarten, baS 3ö9cr"r &cr 3c ' lUcr 'u f'. bit moralifebe

Untcilcgenbeit, bie unS allein fehem bie AuSftcht auf

ben Sieg benimmt. Tag lehrt bie MricgSycjchicbtc

in berebter Sprache! Beachten mir bog in jeber Sage,

auch unter fl einen Berbältniffen!

Das Programm brs „fiomitrrs für Vit -Anobilbuna

irr PDfpfdjfii toMf»".

Tag 1900 6eim $)nuptftabe errichtete Momitee

obiger Bezeichnung bat am l./ll. Ropcmbcr 1907 jum
britten SWale feine halbjährigen Sitjungen begonnen.

Um bie Armee mit ben beporftebenben Aufgaben

unb ben bereits erreichten bzw. noch ber Betätigung

untcrlicgenben SHefultaten feiner bisherigen Arbeiten

befonnt ju mnebeu, fjnt ber ^räfibent, «encral ber

Infanterie SlnjarcroSfi, folgenben, hier im AuSzug
Wiebergegebenen Gilnfj pcröffcntltdjt. GS beißt barin:

„Unjerc Truppen bebürfen Reformen nach Dielen

Richtungen ihrer militärijehen lätigfcit. 3Ht SM*"
roirlung an biefer (Erneuerung ber Armee in allen

3roeigen ihrer AuSbilbung (im engeren unb weiteren

Sinne) ift unfer Komitee cingcfet,tf. rag als eine 25icbcr=

erneuerung beS im 5t°brc 1884 aufgclöftcu „MomitceS

für bie Crganifation unb AuSbilbung ber Iruppcn"

onjufehcn ift. Tcm SUuuitee in feiner jrtiigcn Cöeftalt

unb Benennung fallt bie midtige Aufgabe ju, bojür

Sorge ju tragen, baß alle Reglement« unb fonftigen,

auf bie Tätigteit ber Truppen im .Mampfe bejüglid)en

offiziellen Anleitungen unb Bcftimmungcn ben mobernen

Anforbcrungen ent)precbeit.

SfiMr hoben aber nud) olle baS innere Scheu ber

Truppen, bie Tiizipliu unb ben ©arnifonbienft bc*

riil)rcnbc fragen ,\" bearbeiten, forufc biejenigeu, bie

bie phpfitchc Gtitroirflung beS Solbaten, bie AuSbilbung

ber Cjfuicrc, Unteroffiziere unb ber ucrjetjicbcncti

Spc,ytiliHeu
(

bie Bcrooffuung, bie Crganifation unb

Bcrforgung ber Truppen im ^uiammenhang mit ihrer

AuSbilDung betreffen.

Außer biefen, unfl buich baS 0)efc^ auferlegten

birclten Verpflichtungen wenben fich bie Mommanbo;
beborben unb Bcrtunlfungeu iebr tjäufin an unfer, auS

allen Teilen be« Rcidirg jufammeiibcrufcnrö unb auS

Rrpräfeittauteu allct 2i».iffengattungcu bcftcbcubcSMomitce

mit Anfragen ocridiiebcnftcr Art. 3m Porigen $nl)ie

war ihm fogar bie Bearbeitung eine« neuen BellcibungS*

mobufl übertragen. Tic nach mehr als balbjäbiigci

Arbeit eingereichten Wobellc mürben toegen ber burch

bie Ginführung cnuachfenben Motten nicht beftätigt; bie

ganje Angelegenheit bi8 auf mcitereS Pertagt.*) AfleS

ba$ bemeift, welche ungeheure Bebeutuug bie läitgfcit

beS.MomitceS neben benanberenberartigeu^nftitutioucn be=

P|jf (SDlgtcinAppeUanbcnGifcrberMomitccmitgliebcr.)

58on ben Aufgaben, welche im Verlaufe ber jcfcigcu

Sifoung ju erlebigcn bjro. ju polienbcn finb, werben

ald bie miebtigften folgenbc angeführt unb näljcr erläutert:

1. To« 3nfanterie»!iHeglcment. Ter im grüb*

jaljr 1907 pou bem Motnitce ausgearbeitete Gntmurf
würbe an bie Truppen jur Prüfung unb jur

OTeinungSSuBerung aller Befehlshaber bi« ju ben

9jegituent«fommanbeureu einfchließlich, gefchieft. Tie

03utad}ten finb mitilerroeile Pon 500 Vcrfonen unb

Truppenteilen eingegangen unb Pon ber Manjlei be§

Momitee« .yifammengeftcUt worben. Tag gefamte um-

faffeubc Waterial roirb pon einer befoubeiYn m i>ir.

mijfion unter bem Vorfi^ bc* älteften infantcriftifchen

Witglicbc« burchgefcheu werben, wobei alle Pon ben

Truppen funbgegebenen AuSftcllungcn unb SSünfche mög^

lichftc Berücfiichtigung finben follcn.

2. Tic 03cbrouch«onleitung (nasstawtenije) ju

bem 3nfanterie*9icglcment ift in Arbeit unb wirb

hoffentlich bis uf Beenbigung ber T^crtigflcQung beS

9icglement8 felbft ihre Vollenbuug erhalten unb bann

gebruett an bie 9)?itglieber brS MomitecS gelangen.

Ter 03efamtplan für bie .fterftcllung biefer 03cbrauch8^

anweifung (Jnttrultion) wirb in einer ber nächfien

Sijjungen bem Momitcc jur Beftätigung porgelcgt werben.

Tie mit bem SHcglement in S3crbi nbung
ftebenben gragen finb folgenbe:

1. TaS 5clbbienft=9teglement. Tie pou jwei

Cbcrften beS ©eneralftabcS unb einer bcjonbcrcit ffom*

mtffton bearbeiteten Vrojcfte bieten ein febr reietj*

haltigcS Material, auf örunb beffeu gegenmärtig jur

enbgültigen Stebaftion beS Reglements geidjritten wor^

ben ift.

2. TaS Reglement für ben inneren Tienft

würbe im legten SJintcr Pon einer befonberen Mom
miffion bearbeitet, bie eilten Mapitel finb neu rebigiert.

Ter ganje Vinn bat bie Bcftfitigung burd) baS

Momitee erhalten. Rad) btefetn Vlone wirb weiter

gearbeitet werben, fo bofi im Sonic biefeS ©intcrS baS

gebrudte Vrojctt beu Momiteemttgliebcrn .v'gcbcn lann.

lieber einige prinzipielle fragen würben überbieg

bie Weinuugen ber IruppcubefcblSbnber bis einfdiliefelid)

ber Wcgimeiu*.[ommonbcurc eingeholt. Tic eingelaufenen

9ü6(!) Aeufjerungni werben bem Momitee bemnfichft

unterbreitet werben.

Ö. Ter Vlan ber Ginteilung ber 3at)ie8 =

tätigteit unb bie Auiocifung jur AuSbilbung
ber Truppen würben Pon einer Subfommijfion in

*j 3Wintcni)«itc ift barii&cr eine UmicrieiMinci

bnt>urrh ncuoff.n morticn, t>nf( MtUufig einige Tra^oner.

reaimciilct ihre ältere ^e^eirtinuna ato .^ujarcn< unt» lllnncn =

rcaifltcntci unö bannt aueü bie frühere Unifotm unb $e-

njciffminq roivber erhalten bähen. 9lud> bei ben anberen

llinffenflonuiiflen finb einige ä!en"d)bnerun,un unb genouere

Untericheibuiigen ber Uniform anbefohlen roorben.
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arbeit genommen. 3« näc^fter 3eit wirb bem Komitee

ht allgemeine inftematifdie Angabe aller Anleitungen

\ir SluSbilbnng ber Sruppen jugcbcn. 9?ad) bcr Ge*

•irüiung burd) baS Komitee wirb bie enbgültigc 9ic-

xtam et folgen.

•flu? gleichem Stanbpunlt bcr 9?ciibcarbeitung unb

)e Prüfung bei ben iruppen befinbet fid):

I. bie ^nftruftion für bie (SingrabungS;
.Griten.

5. £ie Scfjie&inft ruitton wirb Ijergcftellt bei bcr

S«jMltnng beS ©eneraltnfpclteurS ber Infanterie unter

rcyiyrbung Don SHitgliebcrn beS Komitees.

6. taS ^Reglement für ben Warnifonbienft.

Ii Neubearbeitung ift nod) ni(t)t begonnen worben,

JRfircrialien baju fmt bie reglcmentarifdjc Seftion

:s jeuuptftabeS jur Getfügung gcftellt. ^ür bie .fter*

cüiitng ber ^nftruttion jur AuSbilbung in ber

Ismnaftif jinb cifl bie Materialien geiammclt. Saju
«fcrt bic Ausübung Don Snfttufteuten bei ben Gruppen

ü» ber beginn mit biefem llnterrid)t jdjon in ben

ihawntatfd)ulen.

?on größter Gebeutung finb bie auf bie (£r*

irb*ng ber Sijjiplin ber Jruppen bejüglid)cn

fragen, Betanntlid) twt eine bcr $>aupturfad)cn ber

fluserjolge im legten Kriege unb bcr nad) feiner Ge*

abigung aud) bei ber Armee eingetretenen llnorbnungcn

ji bem fdwn feit längerer Qtit bcmerlbarcn Berfall

V: Xifjiplin gelegen. SaS Komitee bot bafür nact)

•tiacr ^uftänbigtrit ein ^rojeft aufgearbeitet unb ein»

jrteidjt, bem aber bisher nod) leine weitere 3olge

ergeben mürbe. Uibctijo f)at eine auf bicfelbe 5lu=

;d{ijenb<it bejüglidje Eingabe bcr jpaupt; s.Uiilitärgcrid)t8;

beerbe bie Gcftätigung nidjt erhalten. (Örtinb bafür

::; tie DermriiUlid) alljttgrofjc Strenge berDorgefdjlagenen

Regeln) Sie bem Komitee übertragene Arbeit mufj

rrt;m aurS neue begonnen werben, unb jroar — in

:a;er ibre Gcfifitigung fid)ererftcUenben 22eii"e.

7. Jn bcr elften Gerfammlung beS Komitees wirb

:k ^rrage erörtert werben, ob bie gegenwärtig im

*<feraud) bcfiiiblidje Sd)afrf)fa (Säbel in £>ol,j|djelbe)

:aer Abänberung ober Gcruolllommnung bebarf, unb

eS jwccfmätjig erfd)eint, bie bisherige Umbängefoppcl

;ber ber Sdjultcr) burd) eine <&urtloppel $u erfejjenV

Son ben ionftrgen, im begonnenen Scmeftcr Don

3 Komitee $u beratenben S roßen H»° ^rojeften (in

injema 49 \\ feien tjier nur folgenbc genannt:

>i. Sie 9{eglement8 für bic KaDallerie unb

Artillerie. Sie werben junfidn't bei bem Stabe

'n Öenerolinfpeftion ber Kavallerie unb bei ber $>aupt=

:t™Dflltung bcr Artillerie bearbeitet; beSglcicben baS

^Slemeni für ben SraUbienft.
&. ilurfe 3ur SSor Bereitung ber Anwärter

^Voinpagniefommaubeuren bei bcr ^nfante ric.

-5 ^cojeft tft entworfen unb bem ftiicgänuniflcr

gelegt. (Jine (rntfd)eibuug ftc^t nod) anS.

';>. Xie 3nftruftion jur £>eranbilbung uou
;:{t»tlligen 511 SKeferoeoff ijieren. Gearbeitet,

in nud) nidjt oon bem Komitee geprüft.

II. Sie bienftlid)e Stellung bei neu;

irf^affenen ^r)arge „ Unterf äl)nrid)e" (^eroor-

«vi* tai kapttuloiitenuntcroffiiieren) unb it)rc Slu8=

bilbung. Sie Siefultate ber berfud)Swcife in befon bereu

SdjMlcu üorgenommenen ^luSbilbung werben «wartet.

12. Sic Uebungen bcr 9rcferbiftcn unb ber

SlKannfdjaf ten bcr 9ieid)$wef|r.

13. lieber ben Sortfall be$ Bajonett« bjw.

feinen Grfajf burd) eine fftrjcre Stoßwaffe (XoId)meffer).

Sa^u bie Diel umftrittene $xaQt, ob bad ©ajonett uad)

„•Jlltruffifdjer Irabftion" ftet« aufgepflanjt bleiben ober

nur bei bcr ?lttade üerwenbet werben foß. Gröber

finb barüber Pon ben Irupuen faft 1000 SWeinungS*

abgaben eingegangen (meifienS gegen ba8 iruigeGajonctt).

14. lieber bic ^luSrüftung bcr Samboure mit
©ewebren unb Slbidjaffung bcr Söbel bei ber Suft^

artillerie. Safür eine Sd)ießwaffe?

15. Sic Crganifation beS Gerbinbung?^
bicnfteS im Kriege: Sclegropfjen. optifdje Signale,

iJatjrrdber, Automobile ufw.

IG. Heber bie Örenjen bcr Selbftänbigrcit
unb SScrantWortlid)feit ber einzelnen ©cfcl)i8^

b^nber int Kriege. Ser Entwurf ift Pom Kriegt
miniftcr bereits beftätigt unb ber ^aupt^2»ilitärgerid)t8=

Verwaltung jur wetteren Gntfdjcibung »orgelegt werben.

17. KoufurrenjauSfcbreibung für bie 9lu«^

rüftnng Don 2Waitiifd)aftctt unb Offizieren. Sie
Konfurrenj ift ttijwifdjcit eröffnet worben. SBiä jum
1. gebruar foll bic ^wj^wnienjeljung ber SJegutad)tung8

fonimiffton erfolgt fein.

18. Ucbcr bie moralifdjc Srjicljuitg beB
Solbaten. Sie Gearbeitung biefer große *ft Don ber

biSljerigcn 9icglcmeni?jeIiion bcS ^auptftabc« auf ba8

Komitee übertragen wotben.

?lujjcr biefen Aufgaben fdjon an fid) fcr)r betcro-

geneu ÜbarafterS b,at ba8 Komitee aud) alle für beu

©cbiaud) bcr Jruppcu ^ujulaffenbcu unb für bie €jfi<

jtcre cmpfot)lencn Güdjrcr unb Sdjriftcn w begut'

ndjtcn, barunter aud) biejenigen, weldje Au&fuiift über

bie Crganifation bcr frctubcit Armeen geben. Sie

Gefdjlujjfaffung barüber wirb in befonberß fraglidjen

Sailen burd) fefrete Gallotierung unter Beteiligung

aller SRitglieber Dorgenommen. Sic Don bcm Komitee

für bie genannten 3rof(fc geeignet befunbriten Gcr-

öffcjiilid)ungcn werben burd) pcriobifdje ß^^'^rc Don

bcm £muptftabe jur allgemeinen Kenntnis gebradjf.

lieber ben jdiou in ben früberen Si^ungcn beS

Komitees beobachteten unb ferner brijubeljaltcuben

öcjd)äfldgaiig gibt ber ISrlaft beS "ißräfibcntcn folgenbe

9Jotij: diejenigen bcm Komitee Dorgelegten Srogcn,

beren Gejd)lüffe teinen enbgültigen (Sbarnftcr b"Bcn,

fonbern juuor ber ©ntfdjetbung beS KriegSminifterS

ober anberer mafjgebenbcr Gcljbrben Dorgclfgt

wcibcn, unterliegen bcr Beurteilung unb Stimmabgabe

aller Komilecmitglieber unb ber fünft bin^uge^ngenen

(jrfperten aller Spezialitäten, falls fid) biefe nidjt ber

Stimmabgabe enttjnlten. ^n ben SihungfiprotofoÜcn

wirb augegeben, wie Diele Stimmen in bcm bctvcffcubcn

Sali „für" unb „wiber" abgegeben finb.

^cbeS ÜJiitglicb (bjw. eine ganjc ©ruppc) ift über^

bicS berechtigt, fctjtiftlid) feine befonbere Meinung
geltcnb ju mad)cn. Siejenigen Stögen bagegen, weldje

nidjt nur in bem Komitee ju beraten, fonbern ju ent-

fd)eiben finb unb mit finanjiclleu Erwägungen in Ger
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binbung ftcfjen, werben mir tum ben permanenten 9Nit*

gliebcrn beurteilt unb entfcbicbeii. 3ebeS SPiitglicb foll

frei feine perfimlidjc SWeinung äufjcrn, bod) werben

(eine inbirefte (hnfdjränfuug biefer Selbftänbigfeit) bic

mm ben ©enetalinfptfteurcn unb ben £>auptocrmaltungcn

befl ftricgeminiiteriumS jum Komitee fommanbierten

Vertreter ctfud)t, bem Slomitee bie persönlichen SWci*

nungen ihrer (Sntfenbcr befonut ju geben unb biefen

möflltcfjfl häufig über ben ©ang ber Beratungen ju

berieten.

To biefer ©cfdiä'ftSgana, be8 Momilecfi, ebenfo wie

bic Berhanblungeu ber fünft einberufenen „Special*

fommtffionen" ol# ju fdilrppenb unb pofitioe 5Wejultnte

uerjögernb in ?lnneetreifen unb fognr in ben mehr

ober weniger offi^iöfen Wilitärjeitfchriftcn vielfach,

getabclt werben, hat ber mm bem "^rSfibenten

be8 Komitees auSgchenbe Srlafj nidjt fo fehr ben

ßmed, bic SEWitglieber mit ben ihnen beiwrftcfjenben

Slufgaben bcfanitt ju machen, al8 ber ?lrmee bie mit

ber fchnclleren Bewältigung biefer Arbeiten uerbunbenen

Schwierigfeiten flarjulegen. Sllfo eine Wabnuiig jur

©ebulb. greilid) begegnen aud) bie bereit« oon bem
Komitee unb ben berfchiebenen „Spe,\ialfommiffionen"

hergcftellten unb jut probeweiien (Einführung gcbrndjren

„BrviettC, jo befonbcrS ber (Entwurf ju einem

neuen 3tifa:tteric*9.eglcment fowie ba« „lommifforifdjc

Sttcfticrungfcuerfabren" für bafi ?loauccment ber

Cjfijiere, grofjen Bemängelungen, fo bafi aud) bieje

9ieformcn bei weitem nod) nict)t fprudjreif finb.

äNittletmeilc finb bie bekanntlich mit einer großen

bejeutrolifierenben 5DJad)trjollfommcnhcit ouSgcftattctcn

Cberbefetilababer ber einjelnen £erritorial=9)J iliiärbejirle

ibiajcit« bcfliffcn, bie uon ihnen für notwenbig bc

fuubcnen Reformen in ber Sliifcbilbuug unb (Erziehung

ber Gruppen einfdjlicftficb. ber Effiliere, burd) brfouberc

„2ageabcfeb,le" norjuicb,rciben. Mud) biefe [ehr

betaidierten .©rloffc enthalten jebod), abgefcbcit mm
einigen burd) bie Berlürjiiiig ber nltioen Dienftjeit,

bie Bcfämpfung ber revolutionären Btopaganba unb

bie (Eifaljruitgeit be« jüngften Kriege« hervorgerufenen

SÜJobifttationcn faum etwa« 9Jcue«, fonbern nur 3Bicber=

holungen längft Don ber 3cnlrolftclle erlaffener, aber

„gut oergcffciicr" Borj^riftcn unb Eirellioeii.

91. p. 2>rqaa[öfi.

Kleine mitteilungen.

3apan. Tie Qerbftmanöoer 1907 hatten am
18. 3(ooember begonnen. Ter Raifer, welcher, wie bereits '

früher ermähnt tfjnen beiwohnte, blatte Uoeno am
15. Siooember perlaffen, um fid) oon bort nad) $uifi,
bem flaiferlicfcen Hauptquartier, flu begeben, Daburcb,
bafj oter 35ioifionen unb eine

v
Jln.,atjl oon Special*

truppen berangejogen f;nt>, ift man roeit über ben bie*

Mengen 9tahmen hinau«gegangen. 3)ie Gruppen roaren
burdjroeg mit ben mobernften geuerroaffen auSgeftattet

unb bie 6pejialtruppen, roeldje bietjer nur im Sfelett
übten, finb in ooQer @efed)t«ftärfe au*gerücft.
Ter „Kokumin Sbimbun" gibt und folgenbe 3at)(en
über bie Stärfe ber einzelnen Waffen: „Infanterie
25 850 «Wann mit 770 Uffrben ; flaoallerte 3850 Uferbe;
:'ltt:lletie71(;olHannmif250©efd)u$enunb5ii0^ferben;
3ngenieurtruppen 2290 3)tann unb Sram 179n sJJ.ann.
2)te Struppen waren in eine £>ft= unb Sßeftarmee,
burd) beren Wlitit fid) ber Ainu^luf) neb.t, eingeteilt.

SDie Cftarmee beftanb aua ber I. unb 3. 3)iotfion

unter ber gübjung be« ©eneral« ©raf Äaroamura, bie

Süeftarmee au« ber ©arbe unb ber 15. 2)ti?tfion unter
^üt)rung be« ©eneralä $rinj gufb.imi. 6d)teberia)ter<

bienfte bat ber (£b,ef bed ©eneralftabe« ©raf Cfu per«

feb.en. isai Hauptquartier ber 3. unb 1. 3)wtfion
war in sJKaofo unb §o\o; ba« ber ©arbe unb
15. 2)ioifton in Äoga maö)i unb SEodjigi mad)i. ?)uifi

bildete ben 3Rittelpunft beti ©efectjtefelDrö unb liegt fcurt

meftlidj bes J{inu*gluffet. Ter ganje Berteibigungs«
plan ber Sruppen gibt bad Bilb jweier gegenüber*
liegenben fronten mit fdjarf oorgebogenen planten. 6a).

— Siajtige Beränberungen b,aben in ben b^öb.eren

Slangflaffen ber Ülrmee ftattgefunben. Sed)« ©eneraU
majore finb *um ©eneralleutnant befördert moiben,
unter ib,nen finben wir einen Generalmajor ^d^inobe,

beffen 92ame mit ber Uebergabe eines ber
$auptfortfl pon ^Jort Srtb^ur eng oerfnüpft ift.

26 Oben'ien unb dlegimcmätommanbeure würben
©eneralmajor«. Unter ib.nen befinbet fid) Cberft
©tjiba, betannt burd) feine Teilnahme an ber iüer*

teibigung oon $e{tng. 3mei fommanbierenbe ©enerale,

©rafen Cgaroa unb Cfefo, b,aben aufjer biet ©eneral*
leutnantS unb ©eneralmajoren üjtcn 3lbfd)ieb

eingereiht. (Siner ber ©eneralleutnant« ift Baron
Rotte, ber biftberige ©eneralinfpettor ber jtranfenbäufer.

9(n fetner Stelle ift Dr. Wort SHintaro ernannt,

brrü()mt wegen feiner mebtunifa)en unb literartfd)en

Sätigtrit. ©eneralleutnant ^diinolje übernimmt ba«
Hommanbo ber 17. $ioifion, ©eneralleutnant Ätmura
baß ber 8. fcwifion. 6d).

(The Japan Wcekly Mail 9ir. 20.)

Ccfierrridt Ungarn. Mm 16. S)ejiember o. 3«.
würbe im SReid)*frieg*miniftenum ein ^regbureau
errietet. Tie Leitung tft einem HauPtmi)nne be«

®tneralftab«torp« anoertraut, weldjem vvti weitere

Offtjiere jugeteilt finb. (Mrmeeblatt s)lt. 52.) v. %
Su^alt be« ?lrmcc*S3erorbiiungSblattc8 9?r. 35 t»om 31. £c$cmber 1907.

Seilnabme von ©eneralen ber (yugartiOerie an ben 3nformation«furfen für ©enerale bei ber Infanterie*

unb ber gelbartiUericSa^iefifcbule, unb oon <§tab«offtueren ber gufjarttllerie an ben Se^rgängen für ältere Cfu
Hiere bei ber gelbarttllerie'8d)te^fd)ule. — 3)iilttärtfd)er 5Rang auö ber fianbgenbatmerie ausfdjeibenber Ober*
wadjtmeifter unb ©enbarmen. — Slbgefünte 6d)reibroeife oon „Warf". - 2lent>erung be« Wiluärtartf« für
@ifrnbabnen. — Merjitlidje Unterfud^ung militärpflid)tiger Trutfd^er in Stuffifd^Uolen. — Slutbebnung be« (int

wurf« ber €d)ief)oorfa)nft für bie Infanterie auf bae £uftid)ifferbataiUon. — WunitionfiabnabmeDorfd)riften. —
6d)ufitaftln für gufjarttflerie. — fiebrige« Bfföftigung«gelb unb 'Berglitung«preife für Brotroggen unb Jutter

für ba« I. $dbjat)r 1908. — Siegelung oon OfftMergeijaltern ufro. — 3eia)nungen be« ^elbla.^arettgerät«.

©ebrudt in ber Jloniglia)en ^ofbudibruderei oon G. S. »lüilei & So^n in Sellin SW68, flocjftra&e 68—71.

Qler»« ber aademei«e ««^d^^^gle
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TO 71

$rciunbncim$ißf!er ^nftrpnß.

#«rtag •« ItönigL $oftiii$lieitb!uin

von 9. £. SKiitltt *3o|n

tktlin 8W«8, «odjftTjfe< 9«.

i*toi;rtft<t»rift rriaattnl Sn imnl rodcbrniltd» (tlrn«taa#. 'JounfuShifl; intb Soniinboa6#j urtP rcirt |üt »ftlin am SKonlim. TOillrpud) nnb ärrtiafl
• :4aiOaa tw "•'

» bs* 7 Ubr iiusflciifbfn. 3bi n>«N-ti beiflctuai: Ij snotimlirt bat literanidw «nblatt: bie .•Wit'.irtfüMrtatUf^cUisnq'-
»Afcrta* meftmal» unb in fwaiifilofrl Sft((olfl( diöferrt «uffä* cd» brtonbere .«eibeftf. «irrtflialjrrwn» «r 5«« «aiu» i Wnrf fiO«|enntat -

.Vi 2. ßtrlin, äonnabcni in 4. 3anuac 19118.

turfwwl « Xccdnbcrunatn i$reufcen, Sanem fccblufc am >Jtr. 1], fBurrtembera., äaikrlidit Warme,. — Drben« Verlegungen
i\aixm, IsJürttembergl

3ennullf}|fd>tr ttU.

erimiruingsbUber auo ber 2>amföen Jtauallerie. — %k ©tfofjwn ucn „oben" unb ibre ilbroebr. — (SttUlruBg.

Klein* BltttriUuani, Belgien: -2 palen. — Bulgarien: (fntienbung oon Offizieren inö äudlanb. ftüftenbatterie. —
itrautreub: Cercle militaire. Rom oon IRarotfo. jtutomobUmitraiUeuje. (triftige (ScfunttbeU ber 9(ngef(agten. ii}ert§eug

«iL — Oefterret<$ Ungarn: lelepbonfurje. Neue mUitdrifrt>e ^ciratöooricbrift fürbic Cfftjiere beä A. fl. §eereö. ßknerat
vVatetnfpcftor. — Rumänien: Tai Mumfinifcbc $ttx n>Äf)renb bet «auernuntutyen in bec IKolbau.

perfonal -Veränderungen«

n<ue» palaU, ben 30. Petcmber 1907.

Irr ftbfcfiicb mit bet gcfejjlidjen ^ c n f i o

n

au8 bem nftinen .fcecre bewilligt:

2rol&ert betfl, im 3nf- 9legt. Don ^iloenfilebeu

,6. SJranbeitburfl.) 92t. 52; juglefd) ift betielbe bei

ben Wff. Dffaieten bf8 ftea.». nngeftellt.

l'euüocin, ift. im 3»i- Siegt, bon bet JHattütj}

(8. $omin.) 92t. 61; 0ug(eid) ift betfelbe bei ben

tffijteten bei Sianbio. 3nf. 1. Aufgebot« nngeftellt.

©örnanbt, i't. im 3üf. Siegt, $tinj$etnii(b, bou $ttufjen

(Skaiibenbutg.) 92t. 85, mit bei ge|'e|>Ud)cn ^enfioit,

Öoebel (#etmann), Ct. im 3. 9Jiebeifd)lcf. 3nf. Siegt.

9?r. 50, - bet flbfcbjeb betoilligt.

%»eriditigung: Nr. 1, Sp. 3, Ii«»: fcubert, Äedmungö rat ufni

.

bergljarafteraiaöebeimerSedinungarat »er lieben.

{Sd>Iufc au« »r. 1.)

«üiün^eu, 30. Eejembei 1907.

3m Warnen ©einet SKajeftät be« Jfönig«.

Seine Röniglt^e ^otjeit $tin} Suitpolb,

ttt «önigreic^« 5Boaetn SBetroefet, ^abrn Sieb,

iQnljödjft beropgen gefunben, nadftebenbe ^etfonaU

pfronbetunflen 9lUetgnäbtgft 5« oetfügen:

:m 26. b. SWtö.

>a 3Roioten 5. X.
flaumeifter , ßommoubeur be« t'nnbiu.'iJejitt« ?ln8ba(r),

unb

yubet, öomrnanbeui bcS Sonbiu. ^ejitf« J^eibcn,

ben a^atattev ol* Cbetftlt. ju wileib.cn.

:« 30. b. 9Wt*.

in »cifefcen:

bk ^auptleute

/it^tn. b. SRnlfen uom (^eneialftabe beÄ Q^ouucrue-

mentt bet S*ftung 3ngolftobt jut 3cnt""ftcUf beß

ätneinXftabcd unb

[1. Cuattal 190Ö.

guget, Woiiip. 6l)ef im 1. 3nf. iHegt. Äöntg, jum &e>

nernlftobe be8 öoubetnementÄ ber ^eftung 3ngolftobt

;

miebet onjuftellcn: ben St. ^Jeter, bi8f>ev in bei

finiletiidjcn 3(b,u^ttup^e füt Sübnjfitnftifa, jum
1. ^anuat lf>08 im 3. 3nf. Siegt. ^Siinj fiail »on

5ionetn mit patent bom 28. Dttobei 1899 bot bem

*?t. SBetnet bc« 10. 3nf. Siegt«, ^tinj Snbmtg.

9)iuncb,en, 30. £cjcmbet 1907.

3m 92cimeu Seinet Wojcftftt bcö JTönigS.

Seine fiöittgü^e .^o^cit ^tinj Suitpolb,

befi fiönigteid)« SJatjctu SBetmcfei, h,oben Sid)

mit 9lUeit)i>d»*let ttmj^licfeimg bbm 2G. b. 9Jit§. be

mögen gefunben, 9l(letgnübigft 511 beilegen:

bcn^itel unbSiang einc# ©cf>eimenSctieg8iateft

:

bem 3"te«b- SHat Dr. fttanj bei bet 3nt«nb- bei müU
tätücfien ^«ftihite.

1
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ben iitel eine* Cbe rftabdöeterinfh«:

ben StabSueteriniircn

Qdl be$ 6. gclbart. 9tegt8. unb

Sd)roarj be8 9?empntebepot8 JJürftcnfelb,

ben Ittel eine« 9?ed)nung8rate8:

ben €ber*3ntenb. Selretiiren

^unglunft bei ber 3ntenb. I. iHrmeelorpS,

5)lupp bei ber Sntenb. II. "?lrmcelorp8,

©dmeiber bei ber 3"tenb. ber 4 Tie.,

SogeS bei ber Sntenb. III. ?(rnteefoTp8,

©djelS unb Ulbert bei ber Sntenb. ber militarijdjen

3nftitute,

ben SRenbanten

iüieufel bei bei Murp8*3af)lung8ftetle I. SlrmceforpS,

9Hab,r bei ber .ttoip8-'3ab,lung£ffeUe III. fcrmeeforpä unb

dufter beim SefleibuttgSamt II. ftrmectotpS,

bent 1. Sudjbalter ©meiner bei ber ©eitetal-Wilitfir*

toffe,

bem ßnfficr lieberer bei ber «Kilitfir «%«r»fion»raffr,

ben Srotnantmeifteut

Sdjäfer bc8 SrotriantamtS Augsburg,

Storfmauer bc8 ^roüiontamfä ©ermerSluüm unb

Sagmeiftet bc3 <jkiwiantanit6 V/anbait,

ben ©arn. Sertoalt. Dber^nipeftoren

3un»pf ber ©am. Sertoalt. Augsburg,

Stamm ber ©arn. Serroalt. Samberg,

llllerSperger ber ©am. Sertoalt. ©ermer8b,eim, unb
Mleinljenne ber ©am. Serroalt. Dürnberg,

ben £ajarctt*Dber*3nfpeftoren

ÖUctjer be« ©am. 2njarett8 9?eu4llm,

Staufcrt bc8 ©am. £a&arett8 ©ermerSb/im,

Karl beS ©am. Casare«« 2anbau unb

5Kid)tcr m ©am. 2aÄarctt8 ^ngolflabt,

bem SrootantamtSbireftor a. t. 2iM,

ben litcl cine8 ©eljeimcit JialtulalorS:

bem StaUulatov Siberfer im SfriegSminifterium,

ben Site! cine8 Jlüniglidjen 4Ki(ith'r*9Nuf it-

birigenien:

bem Mufifmcifter «örftev br8 2. Gf>et>. WegtS. laji«,

ben Jitcl eine8 ttöniglid)cn «Wnjifmei|"tcr8:

bem StabSbobotflen Söoltcr beS IS. 3nf. dlcgtS. *4>rinj

2ubroig. Scrbinanb,

ben SlabStriimpetcm

Slvümmel be8 2. ©dpoereu iHeiter=5Hcgl8. lrrjl)ei
(
\og

granj Jerbinanb Don Cefterreid) eftc unb

Sdjmib be* 1. 3elbart. ?Hegt8. Srfnj^egent 2uitpolb.

XIII. (iunrialidj m\vtttmbzvQ\fü\z*) %Lvnmfwtp8.

flfpwrf, #alp«ridje nfnj.

Ernennungen, Eiförberungen unb Dcrfe&ungm

Stuttgart, ben 22. Dcjembcr 1907.

Vnnbauer, SDJajor unb Abteil. .Siommnnbeur im 3. gelb*

ort. 5Hegt. 9Jr. 19, bebuf8 Serroenbung als Sfom*

manbeur ber rcitenben Abteil. bc8 lorgaucr Seibart.

9tcgt8. 9?r. 74 nnd) Sreufjen lommnnbiert.

3 djmibtSoppen, SHajor beim ©tabc be* X gclbart.

SRegtS. 9?r. 49, jtim ?lbteil. Siommanbeur ernannt.

Jtn ftmilätttorpe.

Stuttgart, ben 26. Dejember 1907.

^ermann, Slffift. Slr^t im $rag. 9Jegt. Jti>nigin £1gn

9Jr. 25, auf fein Slnfudjen ju ben Sonitfitaoifijicren

ber 9Jef. übergefüljrt.

Dr. $errmnnn, Dr. ©djoll (JMeutlingen), Dr. i'odjer,

Dr. 2 ulf (SHaüenSburg), Uiiternrjtr ber Sief., jii

fljfift. «erjicn beförbert.

ßrarafc orr |Wililär-|Ifrn)ttltang.

Stuttgart, ben 26. Dejember 1907.

•Sdiuciber, dtaraftertf. Saurat, Sorftanb be8 ÜMilitiir

baunmtö l i.'ubmigÖburg, jum Jntenb. unb Saurai
ernannt.

ferner, iüülitfir-'Sauiti|p., bisher in «önigl. Sicur.
55ien)ten, in ber SBürttemberg. SWilitflrbauoertoaltung

angcftellt.

SdjL'ller, JHcgiftrator wn ber SforpS-^ntcnb , jum
©crimen !:Hegi(trator im Mricg8miniflerium ernannt.

Surd) SJerfügun^ btS 5trte(|$intn tfteriuntd.

Stuttgart, ^en 27. Dejember 1907.

.{•)i)ld)
f

2Rilitfiv Sauintp., d»oraficrif. Saurat, Ui»u

ber Sotftanb^ftcÜc bcS WilitärbauamtS II in bic

jenige be8 WilitfirbauamtS I 2ubiuig8burg üerieftt

ferner, 9Wiliifir«Sauinfp., bic SorftanbSfteDc be8

9Äilitajbauamt8 II i?ubnjig8burg übertragen.

Eatln-lirlie B)arine.

©ffijifrf nfm.

D«n 21. Pefember 1907.

Gdftein, i't. üom III. eee^Sat., mit einem patent

uom 19. 'Jejember 1907 jum Cbcrlt. beiorbett.

Den 50. Dcfcmber 1907.

©r. v. Saubiffin, Stje^lbmiral jur Scrtugung bcö

(SflffS ber Wariueitation ber Citl'ec, uenn 10. 3« 1

uunr 1908 ab juv Tienfikiftuiig beim Äbmiralftabc

bei aJiarine, unter ^erieUung nad» Serlin, tont

manbiert.

(Jtjrlid), itimtix - ^tbmiral, geftungetominaubant uüh

©tlbelmSljnnen, mit ber toettcren Sertretung be8

Lf ()ef? ber Warineftatioii ber Uorbfce biß (f«be

>nuar 190s beauftragt.
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Ordenö -Verleihungen.
Vreufjen.

©eine SRajeftfit ber König b>ben «Hergnfibigft

•,u wtlcitjeti geruht:

bt« ©roftfrenj be« Noten «blcr-Orben« mit
(fridjcnlaub: dem Staate* unb Kricgßminiftcr, ©en.

ber KaD. d. Einern gen. o. Siotbmnler.

Seine 2Kaicjt<it ber König gaben «liergnäbigfi

gerubj:

bem @en. ber KaD., Staat«* unb KriegSminifter

d. Ginem gen. D. Siotbmaler bie (Erlaubnis jur

Anlegung be« Don geiner SJiajeftät bent König Don

®rr>tsbritanniert unb Srianb itjm Derlirljenen ©ro|«
freute« be« 93ittorla*jDrben« ju erteilen.

«anern.

9Hünd)en, 31. $ejember 1907.

3m Siamcn ©einer SWajeftät be« König«.

Seine Königliche £job>it $rinj fiuitpolb,

bf§ Königreichs SBatjern SBerioefer, tyiben Sid)
unterm 26. b. 2Rt«. %Qerl)öd)ft bewogen gefunben, nad)=

fteboibe Drben«* ufro. «n8jei(f)nungen 2Ulergnäblgft ju

Derletbm:

bcn Stent juut Wilitär^crbicnftHOrben jtottter

Klaffe: bem ©en. S?t. Siittcr D. Sßflaum, Kommanbeur
ber 6. Zir>.:

ben 9RUitar>Serbtev{t'Orbea amettet fllaffe: ben

i>kn. SRajoren fiangfjfiufer, Kommanbeur ber 6. 3"f-
$rig., grf)rn. D. fteSUng, Kommanbeur ber 2. gelb*

art ©rig., artin, Kommanbeur ber 3. Kato. SBrig.,

Siitter 0. Siefdjreitcr, ftönigl. glügelabjutanten,

Kortini, Kommanbeur ber 3. 3"f- 33rig., grbrn.
D. Spetbel, Abteil. Gljcf im Krieg«minifterium, grbrn.
firefj D. Krc&enftein, Kommanbeur ber 2. 3nf. iörig.,

Siitter D. Sdjmibt, Kommanbeur ber 5. KaD. 33rig.,

Sitter d. grommel, Kommanbeur ber 1. KaD. 99rfg.,

Siitter D. Xnlanber, Kommanbeur ber 9. 3nf. 33rtg.,

Vfber, Kommanbeur ber 1 1. 3nf. 33rig.;

ba« Dffoter«freu$ be« 9WÜitär'8cTbtenf».CrbfB«:

ben Cbetften Kudjler, Abteil. Gtjef bei ber 3nfp. be«

3ngen. Korp« unb ber geftungen, Seuffert, Common«
beur be« 17. 3nf. SHegt«. Drff, bem Cberflcn j. D.
Staubinger, SSorftanb be« KriegSarduD«;

ben SRUUBr'Serbirnß'jDrben brtrter Älaffe: ben

Oberften 3° e l' ncr » Kommanbeur bc« 2. 3»f- Siegt«.

Kronprinj, SBogl, JBcnftanb be« 5öcfleibung«amt«

IL Slrmeeforp«, ben 9Birflict>en ©et)eimen Krieg«räten

tfroun, SJortragenber Siat im Krieggminiftcrium,

*. 3abue8nig, Dber^ntenb. Slat unb 93orftanb ber

Jnlenb. ber militärtfdjen ^nftitute;

be« 9Rt(ttar'8eTbienft'Orben toten« Klaffe mit

ber Anne: ben Cberftlt«. fang beim Stabe be«

3. 3nf. Siegt«. $rinj Äarl Don ©ayern, a^arf beim

Stabe be« 18. 3«f- 9Iegt«. ^rinj ifubiuig gerbtnanb,

grbrn. to. SRebwifc, ftommanbeur ber (SquitattonS* I

anftalt. 3«^ öeim Stabe be« 2. IraimSJat«., ben

Cberftlt«. j 'S). Steinbauer beim @eneraltommanbo
II. Shmectorp«, Ctt, StabSoffijier beim SBejirf«*

Iommanbo I ÜKiindjen, Sßertbolb, fiommanbeur be«

fianbm. ©ejirf« ©il«bofcn, bcn SRajoren unb ©at«.

fiommanbeuren Srbrn- »• Sei li^ f im 5. 3nf.3tegt.

©rofeljerjog Gmft L'ubnjig oon Reffen, Reifert im

8. 5tnf. JKegt. ©ro6berjog griebri^ »on ©aben, 93 a*

binger, «jjarft im 12. $nf. SHegt. «ßrinj Arnulf,

Srfjm. 2od)ner ü. ^üttenbac^ im 14. 3nf. Siegt,

^artmann, Stri$( im 15. 3nf- 9?egt. ftönig Sriebrid)

9luguft ton Sacbfen, Säger im 2t. 3nf. Siegt., ben

SEWajoren 6(au^, Sinienfommanbanten in ÜJiüitt^fn,

©ebbarb beim Stabe be« 3. Siegt«, ^erjog

Wart Q:b,eobor, ©auer, Abteil. STommanbeur im 1 0. gelb;

art. Siegt., ß'mpclmann, Abteil. Jfommanbeur im
11. gelbart. Siegt., 5?arl Staab oon ber Sanbm. 3nf.

1. Stufgebot« (Wamberg), bem ®en. Dberarjt Dr.

S^mibt, ^iü. Slrjt bei ber 2. ^itj., ben Cberfiabfi»

ärjten Dr. gintoeg, Siegt«. 9lrjt im 11. jnf. Siegt.

Don ber Sann, Dr. Cjann, Siegt«. Slrjt im 1. Ulan.

Siegt. Saifer SSil^elm II., König bon «Preuften, Dr. 3»icf

,

©am. 'ärjt beim ©ouDemement ber geftung ^ngolftabt;

ben 9RiIitar<©erbienft«0rben Iiierter Klaffe : ben

SDiajoren Äöberle im SfriegSminitterium, fiift, 9lb*

jutanten beim ©eneraltommanbo III. Slrnteeforp«, SO? ö r) I

,

2el)rer an ber Ärieggafabemie, ben .<>auptleuten ©oul/ler
im firicg«miniftcrium. D. SKalaiiö, «bintanten beim

©eneraltommanbo II. Slrmeeforp«, fiäfferlein, 91b«

jutanten bei ber 4. Xi\>., Sßoff atoant, Komp. C£r)ef

im 1. 3nf. Siegt. König, fiinbncr beim Stabe be«

13. 3"f- Siegt«. Kaifer granj ^oieplj ton Defterreidi,

©rafemann, granf, Komp. Gb,ef« im 20. $nf.

Siegt, ^ßrinj Siuppreo^t. $aufRinger beim Stabe
bc§ 21. 3nf. Siegt«., ©etjcrlein, Komp. (£t)ef im

22. 3nf. Siegt., 33elli D. $ino beim Stabe be«

4. gclbart. Siegt«. König, SB neb, beim Stabe be«

10. gelbart. Siegt«., SWaurer, fie^rer an ber Strt. unb

Sngen. Stbule, ge^l, 2cb,rcr an ber Krieg«id)ule,

Sieball bei bev 3nfp. ber Jedjniidjeit ^nftitute,

i'eibrorf, SKitglieb ber aRilitär«Sd)ic&)d)iile, bcn Siitt-

metftem Siittcr (Sblen d. Sdjulte«, ?lbjutantcn

bei ber Snip. ber KaD., gel«, Gäfabr. Gljef im

4. Gl)eb. Siegt. König, grb^rn. u. Sartor auf
©an8t)etm, ß«fabr. Gb^cf im (5. GbeD. Siegt, ^rin^

9llbrcd)t Don Greußen, Völler, Sicitleb^rer an ber

Gquitation«an)"talt, D. ^efe, Komp. Gljcf im 3. Jrain-

95at., bem Stab«ar^t Dr. Sd)öntoert^, 33at«. arjt

im 1. Irain^SBat., bem ©ef)eimen Sied)imngSrat Strerf
(

©eb^eimen ejpebierenben Sctretar im Krieg«minii'teriHm;'

baö aRUttar. »erbtenjifwaa erfter Älaffe: ben

i?eibgarbe * $>artjd)ieren Saur, ©örnel, bcn gelb*

mebeln ©enfcfd) be« 1. 3nf. Siegt«. König, Störfer
be« 7. 3"f- Siegt«, ^rinj" fieopolb, Dörfer be«

15. 3nf- Siegt«. König griebrid) Sluguft Don Sad)|en,

Gljnjalb be« 17. 3nf. Siegt«. Crff, «Diorbolb ber

Unteroff. Sdjule, Jparing ber ^»albinDalibcn »Abteil,

in. «rmeeforp«, «rreftauffe^er bei ber «rreflanftalt
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in Bayreuth, ben SL'achtnteiftein ÜHittelmeier bc8

l. Ulan. SRegtS. fiaifer 23ill)elin IL, flönig Pon

Greußen, Dbermeter bei 4. Gt)eb. {RrgtS. ßßnig,

.§ud beS 7. Ghe». 5Regt8., bem Uiiterjo^Irnftr. Ifü^n«

retd) beS 21. 3"f- WegtS., beut Cbermallmftr. ©rafjn

ber gortififation ©crmerSheim, bem 93tjefelbro. Sauer*
ixtt), SOiufitleiter im 16. 3nf. Negt. öro&heraog

JJcrbinanb Pon loSfana, bem Biaewad)tm. BooS,
Dberfafjnenfchmieb im 1. Ulan. Hegt. Steifer SBilt)elm II.,

fiönig tum Breufcen;

baS SHitterfrenj bro Berbieuft » OrbenS brr

BcHjerifdicn Krone: bem SBirflid)en ©ebeimen ÄtiegSrat

£?en$, SeftionSoorftanb im JlriegSminifterium:

ben Bcrbten{i«Otbeti Dom ^eiligen aWiäjael brütet

ftlaffe: bem S5Hrtlid)cn ©crimen »ricgSrat $ell«
mutl), KKtlitör 3ntcnb. beS IL SlrmeetorpS.

ffOürttemberg.

©eine SRajeftät ber ftönig ^oien Slüctgnflbiflfi

geruht:

ben nad)6enannten Offizieren ufm. bie Erlaubnis jur

Anlegung ber it)nen perliet)enen nid)twürttrabergifchen

Drben ju erteilen, unb awar:

DeS SfjrenfreuaeS beS ©rojjljeraoglid) SDcerflenburg*

ifdjcn ©reifensDrbenS: bem Dberfttt. unb bienfttnenben

ftliigelabjutanten ^ofotfer. — Xer ©ro&heraoglid)

ScYcflenburgifchcn bronjenen Berbienftmcbaille: bem
©efreiteu 9tnfcen im Drag. {Regt, Jtönig 9?r. 26. —
DeS Söniglid) Breuftifd)en »toten 9tbler=Crben8 4. Stoffe

:

bem SWajor j. D. ftatjfer, Berwalter be8 9ccben*?ht.

Depots in Ulm; bem tfanjleirat Sdjol, ©eljeimcm

3tegiflrator im äriegSminifterium — DeS tföniglid)

Breuftijd)en Äronen*CrbenS 4. ftlaffe: bem 3eug*.$auptm.

Beut! er beim Art. Depot.

^ournaUmfcbcr Zeil
Siimntnngstiilbrr m ber flanifrfirn füinollrrir.

ttiu tii"ii:n-,vitt. ben id) im Sommer 1907 oon

meiner ©arnifon nad) ber Xnnifchen $auptftabt unter*

naf)m, gab mir Gelegenheit, auch in bie faPnlleriftifd)en

Bert)ältniffe beS 2onbe8 (rinblidc ju gewinnen. Don

bciicn id) eine TjüIIe oon Anregung für bie eigene

Arbeit mit heimgenemmen l)abc. Bor allem ift c8 bic

SportSfrrubigteit unb bic fportlirfje Betätigung auef)

ber 9Wannfd)afteii, bie bie Dänifdic Reiterei mit it)rer

größeren Sdjmefter, ber Sdjwebifdjen JlaPollerie, gc*

meiufom tjat, unb in ber fie un8 in met)r ol8 einer

.§infid|t Borbilb fein bürfte. SBenn icfi meine Ginbrürfe

unb ©rlebniffe, foweit fie fanatteriftifche fragen be-

treffen, f)ier roieberjugeben Perfud)c, fo gefd)iet)t e§

jeboif) in erfter l'inie, um ber tief cnipfunbenen Dant»

barfeit SluSbrud ju geben, bie id) ben Herren Bor*

gefegten unb ben Sfamerabcn ber Dänifdjen Steiterei

für bie mir auteil geworbene Aufnahme id)ulbig bin.

Sdjon ir'.u balb, nodjbem id) £äuijd)en Bobcn
betreten f)otte, füllte id) Don ber mormfjerAigen unb

rittnlidjen flamcrnbfdfQft ber Xänifdjen Soffenbrüber

einen Begriff erhalten, ©in mir befonntcr Offijier ou8

Stopenb,ageu tjatte bie in Cbenfe garnijonierenben

2. Dragoner »on meiner ?lnfunft benad)rid)tigt. Äaum
mar id) einige Weilen auf ^ünen geritten, al8 mir ein

Cffijier be8 genannten 9tegiment8 entgegengefprengt

tarn, unb mir eine Uinlabung überbrachte, mid) roäb.renb

meinet Aufenthaltes in Dbenfe al8 ©oft be8 bortigen

„CffiäierüereiiiS" ju betradjten; jugleid) brüdtc er

mir ba8 Bebauern feiner flümeraben au8, bajj e8

nid)t möglid) fei, am Nachmittage, mie beabfidjtigt, mit

mir einen „©elänberitt" ju mndjen, ba (tout comme
chez nous) bo8 ©etreibe tro£ be8 Oorgeriidtcn ?luguft

nod) auf ben gelbem flanb. — Tie Umgegenb »on

Cbenfe ift in ber Dänijdjen fiaPaQerie beruljmt megen

if)rer ja()(reid)en natürlichen .£>od)fprüuge, ßnid8 unb

©teinmauern. — Ü8 mar meine ?lbfid)t gewefen, in

ber ©arnifonftabt ber 2. Dragoner nur eine \xoci*

ftünbige Sutterpaule jn machen, um noch am Slbenb

nad) Äorfbr überaufe^cn. ?lngefid)t8 biefe8 licbenS«

toürbigen (£mpfange8, unb nad)bem ich bie prad)tPollc

Bor gefehen hatte, bie in einem ©Stabronftall meinem

braüen Bferbe hergerichtet War, tonnte id) jebodj ber

Berfudjung nid)t toiberftehen, e8 mir unb meinem £icr

hiev bis ytm nächften borgen wohl fein au (äffen.

Wadjbem für biefe8 auf ba8 befte geforgt war unb
id) auf bem 9tegiment8bureau meine SRelbung gemacht

hatte, lub mich mein freunblicher ISicerone, Premier;

leutnant ©ühr^anfen, $m grühftüd in feine SBof}*

niiug. Dann ging c8 in einem mit einem „chiö

ftationierten" Dragonerpfcrb befpannten Jianiol wiebev

nach ber Sfaferne. 9fad) einem SRunbgangc burd) bic

Stallungen unb fonfiigen baulichen (Einrichtungen würben

mir bie 9temonten aller brei Cf8fabron8 unter bem
SHeiter geaeigt.

Sin Drittel etwa be8 iär)rlid)en 9temontebebarfe^

wirb breijährig im ^nlanbe angetauft unb aunSchft für

ein %a§x einem 9iemontebepot überwiefen, wä't)rcnb bic

PierjShrig teils in Deutfdjlanb, teils in Srlonb aiu

getauften 9temontcn unmittelbar a«v AuSgabc an bic

Gruppe tommen. ^pierauS folgt, ton non einem cinlicit.

liehen 7\)X> in bem Material ber Dänifdjen Stanallerie

Porlöufig nod) nid)t bic Siebe fein (ann. Die £cutid)cn

Uferte, meift ber .Oannoöerfd)en $wbt cntflammcnb,

waren burd) ihre liefe unb Slorrcftt)eit unfehwer a"
erfennen. Ueberrafd)t würbe id) burd) ben offenbaren

Abel unb Schnitt, ben bie im 3"to"be gezogenen

RcmoutfR teilweife jetgten; eS ift bieS baS Berbienft

ber in Dänemarf tätigen Boüblüter unb DftpreuBifdjen

^engfte. Die in ^rlanb angefaufteu Jiere tieften

häufig im Siürfen au wünfd)en unb werben aud) burd)

ihren ^alS- unb Mopfanfaß bem flieittehrer nidit gerabe

baS ©cjd)äft erleichtert hcoen. Diefe allgemeinen Be=

mertungen über baS Bferbctnaterial grünben fid) nicht

allein auf meine Wahrnehmungen in Dbenfe, fonbern
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falben aud) burd) meinen Vefud) auf bet SRcitfdjuIe unb

bei anbeten Regimentern Veftätigung.

Tie Xäniid)c ftoDollerie führt nod) ben fogenannten

.tbiaarifcben" Votfiattcl, ber im herein mit einem

codi unjeren Segriffen reich lid) lang gcfdinallten Vügel

ics Wetter roohl einen fet)r geftredten Si& gibt, ben

Krtrritxnben §ilfen aber taum förberlid) fein fann,

tr$tere8 routbc mir inbeffen Don Xfini|d)en Autoritäten

wrtcrbolt beftritten. ©ine gclge bc8 VodeS unb be8

tord) biefen bebingten SpaltfifeeS mag e$ inbeffen fein,

tat; iämtlid)e SJ?annfd)üftcn, bie i.ii gefcb,en habe, fetjr

csiprrtbenb im Sprunge faßen. [Überhaupt roirb

- bpppelr berechtigt im £inblitf auf bie turje Xtenft»

jnt — ein £>auptroert auf ba8 Weiten im ÖJelätibe

ablegt. SaS bie allgemeine Jetibenj ber Weiterci be=

mft, fo fdjeint mir biefe in ber Xänifd)cn KaDaüerie

— ä&nlid) roie in bet Sdjroebtfcben Armee — Dorjug8=

were auf bie ©nrroidlung freier ©finge abfielen.

Senn man ötelleidjt Don einem ©rabe ber dürfen*

t&ngfeit unb ber ©enirfar6eit, roie luir fie für un=

erläßlid) halten, bort abfegen ju bürfen glaubt, fo mag
bieg, abgegeben Don ben au8 ber UnauSgeglidjenheit

bei ^fetbematerialS erroad)fenbeu Sd)roierigteiteu. burd)

bie eigenartigen öehrpflidjtDerhfiltniffe beS 2anbe8

üb bie burd) fie bebingte lurje Au8bilbttng8pcriobe

binlänglid) erflärt fein. Aud) bei Späteren ©elegenljeiten,

mc id) mtlitätifd.c Weitabteilungen gefefjcn habe, fiel

Bit bie burd)gef)enb8 hnfje Süljruiig auf; id) glaube,

bei in ber Volenti! „Aufrtdjtung" ober „Veijäumung"*

bie Allgemeinheit ber Xfintfdjen Äaualleriften fid) ju

öilliS betennL
3d) entfinne mid), Dor nid)t langer ;Jeit gebort

.'ber gelefeii ju haben, baß ein Veteran unferer SSHaffc

n mit ©ebauern fonftatierte, baß im Kamerabenfreife

beute Xrcffurfragen faum nod) berührt roürben, roäljrenb

f?ld)c früher au8fd)licßlid) baS Jijd)gefpräd) bel)errfd)t

betten. 5ür bie VerufSfreubigfeit unb ba8 reiterlidje

iSerftänbniö unferer faDaHeriftifchen 3ugenb rourbe

tiaauö ein wenig fd)meid)eü)after Schilift gebogen. 3>t

bietet £>iniid)t geben und bie Xfinifdjen Jfameraben ein

nachahmenswertes iuirbilb. SBo immer id) mit fo(d)en

jujammcnfain, breite fid) bie Unterhaltung fefjr balb

rat iaoclleriftifd)« fragen, ©in Vud), ba8 in Xänifd)en

Sccblrrifen Diel Auffeben erregt fpt, ift bie aud) bei

an* Diel befprod)eue, leiber anonyme „Watürlid)e Weit*

hn\t
m

. (Sine Verquidung ber in biefem SBert nieber*

gelegten ©runbjäfce mit ben 2l)eoricn Don 3tllid rourbe

mir Don mehr als einer Seite als baS „3bealc Sttftem"

bezeichnet

Xie bortigen OffijierforpS haben jwar feine Speife*

«Raiten in unferem Sinne, roof)l aber befteljt in jeber

<*rrnifon ein „Dffijierberem", in bem bie #erren fid)

bei jeftlicben Anläffen jum fitebeSmahl Bereinigen unb

ad) fonft bie Abenbe nad) belieben gemeinfam 5U*

hingen; in Bi anhörten, in benen ein Regiment allein

hegt, entfprfdji biefe ©inridjtung alfo Döüig unferen

ianwi. fiür ben in Webe ftefjenben Abcnb öntten

U tne Xragoner au einem Diner in ba8 „©ranb ^otel"

rtton wo man and) in liebenöroürbigfter Seife für

me üntertunft ßeforgt h°«e. Um ber Ginlabung

golge leifien ju löunen, mußte id) bie ©üte ^rentier*

IcutnantS Sübr^^anfen nod) res roeiteren in Anfprud)

ncljmen, um meine auf ben Inhalt eine« SPlantclfarfea

bcjdjräntte ©arberobe ju Derüollftänbigcn. Xie lafel

mar mit 9Hiniaturfäi)nd)en in ben Xeut)d)en unb

Xfinifdjen Sarben gefdjmüdt. Wad)bem in Abrocfenheit

be8 eitranlten fiommanbeurS ber filtefte Göfnbrondjcf

mid) toilUommen geheißen hatte, mürben bie fportlid)cn

Söejiehungen unferer Sänbcr in einer in ein §otf) auf

bie Xeutjd)c Weiterei augflingenben Webe gefeiert, ^d)

barf rieht unerwähnt laffen, baß bie gerabeju rühveube

@aftfrennbfd)aft, mit ber id) hier roie überall bei ben

Xfinifdjen Wegimentern, aufgenommen rourbe, fid) niebt

nur auf meine $erfon befd)ränfte, fonbern ftd) nid)t

minber aud) auf meinen rreuen Dierbeinigen Sameraben

erftredte ; ja bie gürforge für biefen ging fo rocit, bafe

man mir $u feiner Pflege in jeber ©arnifon, bie id)

berührte, eine Xeutfd) fpred)enbe Crbonnanj fommanbiert

hatte. — Wad) Iifd)e begleitete mid) ein großer 2ei(

ber Herren nod) nad) bem S?ajernement hinaus, um fid)

Don bem SSohlbefinben mcinc8 s^ferbe8 ju überzeugen;

wobei ber ebenfalls bei Jifdje anroejenbe Cberroßarjt

be8 Wegimcnt8, .iperr Selmer, ber, rote idj fpäter in

.Kopenhagen fyöxie, ben 9iuf einer erften Autorität gc=

nießt, e8 fid) nid)t nehmen ließ, bem £icre perfönlid)

bie Sehnen — notabene bei aufgehobenem 0uß, alfo

abgefpauntcr Sehne — ju mafficren unb eigenhfinbig

bie ^anbageu für bie Wad)t umzulegen. 23ic id) hier

gleid) einfd)altcn möd)te, habe id) ben sperren Veterinären

ber ©arbehufaren unb 4. Xragoner nid)t roeuiger ju

banfen, bie fid) mir in famerabjd)aftlid))ter SScife jur

Serfügung ftclltcn.

Cbroohl roir un8 }V mehr als Dorgerüdter Stunbe

trennten unb id) Sunft 6 Uhr früh bereits Dom
finfernenhof ritt, ließ Sremierleutnant Sühr^anfcn e8

fid) nicht nehmen, mir bi8 halb>Deg8 sJh)borg ba8 ©eleit

5" geben.

Am Xage nad) meiner Antunft in Kopenhagen

burftc id) auf (£inlabung be8 \ievvn ßabaQerieinfpetteurg,

©eueralS D. öegennannsfiinbcnfrone, einem „Cibonnanj*

ritt" ber Cffijiere be8 I. ©eneralfommanbo« (Seclonb)

beiwohnen.

(^8 rjanbelte fid) ir.cvh-i um eine Vorprüfung für

ben ber gefamten Armee offenen König8prei8 — Xreffur=

Prüfung, Xiftanjritt unb Springfonturrenj. Am Start

ber in Webe ftetjenben Vorlonfurrenj Dcrjamnteltcn fid)

am 31. Attfluft gegen 10 Uhr früh elf Offiziere,

ben beiben in Seclanb gamifonierenben Mauallcne-

regimentem — ©arbehujaren unb 4. Xragoncr — b^ro.

ber Weitfdjule angehörenb. Sur bie Cffijicrc, bie

burd)rocg auf Xienftpferben beritten ftnb, lauft ber

Staat mit Vorliebe Vollblutpfcrbe, meift in ^rlanb, an.

Von ben elf Vfcrben, bie in Abftfiuben oon acht 3Jl\-

nuten uom Start entlaffen mürben, flammten nid)t

roeniger als fieben öom grünen ©ilaub, bret roaren im

3nlanbe geboren, ein Vfcrb ging auf bie ^annoDerjrfje

3ud)t (AbcptuS) jurüd. SKit begreiflichem Stolj rourbe

e8 uermerft, baß ein Xäuijd)e8 Vfcrb au8 biejer Kon*

furrenj al8 Sieger herDorging; aflerbingS ha "belle e8

fid) hierbei um ba8 Vrubuft einer VoDblurftute, nad)

2
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bem in SBecbern gejogenen „Sonnengott", fo ba& audj

unfere Cftpreufu'fdje 3u(*>t <>" b«n ©rfolfle beteiligt tft.

DaS aweite ^ßferb in bet erwähnten itonfnrrenj war
in Urlaub gebogen, wäljrenb boS britte wieberum ein

ißrobuft ber Dä'nifdjen ©cftolle war, freilieft Don Salbend
auS einer $atbblutftute flammenb. Der Jpannooeraner

AbeptuS=£obn (Dienftpferb beS ^remierleutnnntS ©raf
$3lüd)er * Altona, ©arbe * $>ufarenregiment) legte bie

5500 m in 18'/j SKinuten jurücf; eS muß jum Ber*

ftänbniS biefer i'eiftung jebod) betont werben, ba& efi

fid) bei ber ganzen AuSfcbreibung weniger um eine

Prüfung beS ^ferbematrrialS ftanbelte, als Dielmehr

barum, bie mililärii'djen l£igenfd)aft«t ber Steiler auf

bie ^ßrobe ju fteflen. 8u biefetn $ioed war ein ©elflnbe

auSgefnd)t, baS an bie ^inbigteit unb baS {d}nelle

CrienticrungSoermögen ber ^rciSberoerber bie ^ödjften

Anforberungeii ftelltc.

Da bie wie überall Deripätete (Ernte and) in

Dnnemarf ein getreten ber gelber bautalS nodj nid)t

gemattete, fo mufete bie Prüfung in einem Don jabj-

reidjen SSaffcrlä'ufen unb ÜDinotlödiern burchfdjnittenen

Söalbgclänbe abgehalten toerben. Da« Abreiten, baS

ber ftommanbeur ber SHciifd)ulc, Dberftleutuant Manien,

leitete, fanb bei ©ulfjuS, etwa 10 km weftlid) Jtupen*

J)ngen ftntt. 93on Ijier war unter ^affieren einer

itontroßftation, am Bahnübergang ber ©trede fiopen*

tjngen — ©langerup, an ben ^nipetteur ber Dänifdjcn

SlaDaflerie eine 9)telbung $u überbringen. Der genaue

©lanbort beS £>errn ©eneralS, ber mit feinem ©labe

am Slorbwrftranbe beS »ÖiÜe £>arejfow" (Meinen £>aien*

walbcS) hielt, toar ben ftonlurrenten nid)t befannt,

fonbern nur bie allgemeine 9tid)tung, in ber er

$u fud)cn fei. $ur Orientierung mittels ber «arte

ivurbc Dor bem Abreiten eine griit doii brei Minuten

gemährt. Do alle ben $aienwalb burdjfdpicibeiiben

SBege nur in ienfred)tcr SHidjtung gefreujt werben

burften, unb baS bid)te $oli nieftt nur bie liebet fid)i,

fonbern an Dielen ©teilen aud) ba* <$ortfommen er*

fdmwrte, fo würben an ben ©cf>orfam unb bie ©efdiitf*

liebfeit ber sterbe nidjt minbere Anforberungen grftclll

<ilS an bie §inbigfctt unb ©eroanbtfjeit ber Weiter.

Qi ftarteten:

1. Um 1004 Dorm. ^Jremierleutnant ©cgelde (©arbe*

hufaren), Autunft 1025 Dorm.;

2. um 1012 Dorm. SRittmeifter ©djöller (4. Dragoner),

Anfunft 1040 oorm.;

2. um 1020 norm, ^remtcrlcutnant Straft (4.Dragoner),

Anfunft 10^2 j oorm.;

4. um lo28Dorm.^remterleutnantSter)per(4.Dragoner),

Anfunft 1037} Dorm.;

5. um 103tf Dorm. SRittmeiftcr 9torbam (©arbefjufaren),

Anfunft 1049 Dorm.;

«. um 1044 Dorm. ^remierleutnant ©raf Blüdjer (©arbe*

hujaren), Anfunft 11 Dorm.;

7. um 1052 Dorm, ^remierleutnant ^ßontoppiban

(4. Dragoner), Anfunft 11 Ol J oorm.;

8. um 1058 Dorm, ^remierleutnant ßegermann^ßinbeu*

frone (4. Dragoner), Anfunft 1121 Dorm.;

9. um 1 106 Donn.^3remierleutnant©aunte(4.Draflonfr),

Anfunft 1127 Dorm.;

10. um 1 1 12 Dorm, ^remierleutnnnt $egermann*Qinben*

frone (©arbefjufaren), Anfunft 1154 Dorm.;

1 1. um 1 1 20 Dornt <ßremierlcutnant 8at)rner (Sfeitfcftulc),

Anfunft 1129 Dorm.

Der Sieger, ^remierleutnant gafjrner, Cefjrer an

ber 9ieitjd)uie, fjatte auf bem ©onnengott^Sohn bie

Aufgabe in neun Minuten gclöft. Der jmeitc ber vom
ftriegämiitiftertum ou6geicj\ten, fel)r geldjmadooüen

ütjrenpreife fiel btirdj baä fio« an ben Abjutanten ber

SiaDaUeiicinfpeflion, ^remietlcutnant ißontoppiban, ber

ebenjo roie ^remierlcutnant fienper nad> 9 1
/» Minuten

eingetroffen war. Sieben jab,lreidjeu Offizieren, bie pd)

aül 3 l| l^)auer am eingefunben hatten, wohnte aud)

ber fommanbierenbe ©encral beS I. ©eneralfommanboS,

©eneralleutnant Aühncl, mit feinem ©tabe ber (£nt*

{d)eiDung beS OrienticrungSritteS bei; ©eine (Eizellen},

ber ju ^ferbe erfdjienen war, ritt einen Cftpceußen

Don enormer 'liefe unb finod)enflärfe.

Analoge Jhmfurrciuen, bie fid) auf ben ©dn'e&bieitft,

ba8 Ucberbringeu Don Reibungen unb bie JHeitfertigfeit

erftreden, werben aud) für bie 3Kannfd)aftcn auS=

gcidjriebcn; bie ©ieger erholten ein in einer 9?ofette

beftehenbed Abjeidjcn. baS ihnen bei ber (£ntlnffung

Derbleibt unb bei ber (Einberufung Don ben 9ieferotften

wieber angelegt wirb. Abgcfehen Don ben hieraus fid>

für ben Führer einer mobilen Gruppe ergebenben S3or*

teilen liegt ^ieTin ein bcad)tenSwerter Siugcrjeig jur

Sbfung bet aud) für und nid)t miuber aftuellcn tyia^e:

.Sie heben wir ben fHeitergeift unferer i?noaUcne=

truppe?" DaS 9{ofenbergfd)e „Chne <2port fann unfere

SHcitcrwoffc einen langen ^rieben uid)l ertragen", ift

aud) ber Dänifdjen SHeiterei ein ©laubeiiSbcfenntniS

geioorbeu; bieS 5Jerbienft barf ber beseitige ^>err

3ufpefteur in erfter Weihe für fid) in Anfprud) nehmen.

{äfl)[u& folflt.)

9ir <6rfat}rrn hob „ibn" Ml U|rt JLlior^r.

S5om fommenben Frühjahr ab wirb granfreid) in

ben &cftungen feiner Cftgrenjc über Sufifdjiffe Der»

fügen, weld)e imftanbe fein werben, innerhalb eineS

Inge« bie ©renjlanbe bis an ben JRhcm aufjuflären

uut> barüber 511 mclben. Die 2uftfd)iffe werben fonad)

ber ÄaDallerte fd)arfe Äonfurrenji machen, ©ie fmb,

waS bie Auftläruiig betrifft, ber StaoaQcrtc an ©dtnellig*

feit unb ©eiiblid überlegen, fnnfWt abhängig

Don SBinb unb SBetter fowohl, waS bie Jährt, alS waS
bie Beobachtung anbelangt. Aud) wirb baS £>anbwerf

ber Üujtjd) ffer, wenn fic ben hodtgejpannten &rroar*

tunken, meld)e alle 3Belt ihnen entgegenbringt, nur

einigermaßen gerecht werben wollen, jum minbeften

cbenio gefährlich fein, wie baS einer auberen Söaffe.

larüber folleit bie nadiftehcnben Untcrfud)ungen fid)

Drrbrciien: oielleid)t geben biefe ben üeuten Don &ad)

Anlaß, fid) mit ben aufgeworfenen fragen näher ju

bcfafjen.
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©egenüber fold) geplanter ft)ftemntifd)er

Serrornbung ber L'uftfdjiffc ift e8 bcnn an ber

ßeit, auf beren fnftcntatif d)e «efäntpfung ju

harten.

Ungeachtet ibrer ©röße gelten Suftfdnffe nl$ Sick,

irJdx Dcrfjältniemäfjifi fdjmierig ju betämpfen unb ju

.Seifigen ftnb; aud) t)ält man fte, äbnlid) ben 3iallon8,

ri: roenig cmpfuiblid) gegenüber flcinen Verlegungen,

trabrungen in biefer Unteren £>inftd)t finb naturgemäß

m6 nidjt gemarbt morben. Unteridjiebe gegenüber bem

«Unlieben Ballon im Verhalten bei Scbußoerlefeungen

imrgtn aber aud) fo in bie Slugen: bei £uftjd)iffen

bibftarren unb unftarreu Snftcm8 beftebt im Suftfarf

aWgc ber Arbeit bc8 S)atlonet8 ein gefteigertcr Cuft»

imi. moburd) ba8 'ftuäftrömen be8 ©aje8 natürlich

vjiicz Dor fid) gebt al8 bei einem Ballon. 9cod)

nnnn gereiften 0a8oerluft wirb jubem ba8 33a Honet

itamrfiain roerben; ber Suftfad wirb bie ftraffe gorm
xrlieren. bie felbfttätige ^Bewegung barum unfid)er

errben. So wirb bat Öuftjd)iff balb jum greibaüon.

IZngelebrt tvirb beim (tauen Softem ba8 ^luäftrömcn

l-ti <MeÄ langfamer Dor ftd) geben al8 bei einem

^üpn, roeil gleicb&eitig Suft Don außen eintreten muß.

Sarum ift einem iluftidjiff unter ben jefeigen Sßer*

b&tniffen nur jebmierig bei^utommen?

Jür baS ©djäfcen ber (Entfernung fe^lt e8 an

lubaltäpuntten, für rafebet ÜHeffen ftnb feine geeigneten

Äirrrl jur £anb unb ba8 (£inid)irßen erfdjeint unburd)-

Tütjrbor, »eil ba8 2uftfd)iff in rafdjer SJeroegung fein

cnb einer SJefd)ießung gar ntd)t lange ftanbbdUen-roirb.

laßerbem ift ba8 gelbgejdjüß, roelbed für bie 3)e*

täaphing juerft in 3ra8e tommt, Inn für bod) nid)t febr

»eignet. Tie 2afette geftattet nidjt mebr al8 16 ©rab
(frböbung ju geben, womit etn>a 500 m ftlugböbe auf

WOO m (Entfernung erreicht roerben.

^mmerbin bürfte bas 2uftfdjiff in ber SRfifje bei

Vjiöeü ober in §einbe8lanb flct^ nidjt — roie im
Ijneben — mit einigen bunbert SWetern Ölugtjöbe

benagen. G8 lönnte fonft leid)t aud) einer 93efd)ießung

kard) 3nfanterie bum Cpfer fallen. Seren ©ejdjoß

trreidjt bei ber größten Sdjußmeite oon 4000 m etroa

»00 m 3lugl)pqe; mit Ciodjanfdjlag mag ba8 ©emebr
wW 1200 bi* 1500 m bod) tragen. Nebenbei bemertt,

rräcbte e* ftd) rootjl Derlotjnen, bie 2eiftung8fäb»gtrit

iti ©eroebrS bei ^odianfdjlag ju erproben; bie« liefje

-i an Steilbängen im Öebirge unfd)roer mad)en.

ift febon oiel gewonnen, roenn man bie Suft»

(bifft jroingt, fid) 1500 m bod) ju Ijaitnt. ^n biefen

&ö<)en ift ber fiuftjug immer öiel ftärfer al8 weiter

ästen, bie Suft bünner; bie freie Bewegung erfdjeint

tc:i auf alle ^äüe erfebroeit, oft aud) bie 9)eobad)tung.

U 1500 m >V'fK fmb übrigens oon 3tanjöfi)d)en

ärftf^iffen febo» erreidjt roorben. Tuie roären alfo

sttanbe, über eine «rmee roeg^ufa^ren, o^ne bafj man
:-.it. emai angaben tönnte.

$ei ben ^urjeit fo unfieberen @runb(agcn für ba8

liu%tn gegen ein ßuftfd)iff tönnte, roenn e8 gilt, ein

bfrunteriubolen. unten leiebt größerer @d)nbcn

^qeriebfet roerben nlä oben. 9Ran bente: jroi(d)en

csei Straßen auf roelcbtn Gruppen marjd)ieren, taud)t

ein feinblid)e8 üuftiebiff au8 ben SBolfcn unb aDe bie

Gruppen, roeld)e c« jdjfibigen ^u tonnen glauben, fangen

ba$ feuern an!

3öo8 ift, um 2uft|'d)iffe mit Äu8fid)t auf Crfolg

befd)ießen ju tönnen, befonberS ju berüdfid)tigen unb

roa8 ift bemgemflf} ju unternebmen?

Ta8 i.'uftfd)iff fieüt ein außergeror^nlid) grofjeS ßiet

bar; minbcftenS 10 m b,od) unb 50 m breit. SBenn

bie Sluflbaljn beim Vefdbufj nur einigermaßen rid)tig

liegt, roirb ba8 üuftfdjiff getroffen roerben. Ta8 2uft*

fd)iff beroegt f«<b aber feljr rafd); roenn nid)t jur 3eit,

wo e8 gend)tet, fo bod), fobalb e8 unter ,Viter genommen
roirb. 'Sic ©efdjroinbigtcit tann nad) irgenbeiner 9hd)=

tung bis 15 m in ber Scfunbc betragen. 3nnerbalb jeljn

©etunben — glug^eit be8 Sd)rapneQ8 auf 3»00 m —
tann ba8 öufrfcfjiff fid) fonad) um 150 m Deiäubcm;

innerhalb 20 Sefunben, entfpredjenb 5000 m Sdjufj*

roeite, um ba8 boppclte, b. i. 300 m. Ueberbaupt roirb

bie 33cjd)uß5cit nur nad) Minuten fid) bemeffen. ®roße
öirfuiig be8 SinjclgefdjoffeS unb große 5euerge|d)roin*

bigteit Dom elften Scbuß ab finb erforoerltd). \iier--

nad) erfd)eint für bie $)cfä'mpfung be8 ÜuftjcbiffeS eine

ftanone Pom Scalibcr be8 gelbgefcbü^eS am meiften

geeignet. Sie 2afette müßte jebe C£t^öbung geftatten,

bie Sifierlinie unabhängig fein, um nad) ber liefe

ftreueu ju tönnen. SEBeitcrbin roärc ein (rntiernungS*

meffer mit einer 33afi8 oon 100 m ober mebr nötig,

roeldjcr mebr fd)neU a(8 genau arbeitet lim beim

9itd)ten nidjt am ®efd)ü& felbft mebr rüden, fonbern

nur fdjraubcn muffen, . roirb rber erfte Scbuß, al8

SJlinbgänger cingeridjtet, mit nur grober 9!id)tung Per*

feuert. Sann roirb fid) eine perbällni8mäßig große

3abl gezielter Sd)iiffe anbringen [äffen. Mcn biefen

^Inforberungen tann fd)roer(id) au8 ber Bewegung unter

einfacbem Slbprotun genügt roerben, fonbern nur Don

eingeridjfetem „Stonb" au8. Sie balliftifd)e 2eiftung

be8 3elbgcjd)üHe8, beffen ©efdjoß bei einer Sd)ußroeite

Don 8000 m an 2000 m bod) gebt, möd)te auS«

reieben. Scn fiuftfdjiffen ift nad) ber Jpöbe jubem

roobl eber eine ©renje gefegt al8 ben (9eid)offcn.

Um 2uftfd)iffe Don einem (Gebiete fern^ubalten, roäre

bemnad) eine 9?eibe entfpred)enber @eid)ü^e nötig;

@efd)üfy Don @efd)ü^ etroa 8 km; babtuter eine jmeite

9{eibe, auf bie Süden gebedt, bürfte genügen. Samt«
Iidje ($efd)üfye telepbouifd) mit $cobad)tent im Vorfelb

Derbunben. Sicfe ©efdjüße müßten nad) Maßgabe ber

gclbartiüerie fabrbar fein, um auf ein nnberc* Opera»

tionSgebict übergeben unb bort wieber einen SJing

bilben ju tönnen. 3U biefem Qmcd roärcn joldje ©e«

fd)ü$e ben v'Umiugorbeit unb Scitenfolonneu jiijiitcilcn;

ibre Veroegungen roürben fid) fprungrorife Doll.veben.

Sa8 SdjiejßDerfabren roäre auf ©runb Don Sd)icß*

Derfucben aud^ubilben. Sol.lic Sd)ießDcnucbc ließen inl>

roobl obne große Soften an ber See abbauen. Ha*
türlid) würbe man nidjt auf ein wirflubcS VJuftfcbiff

febießen, fonbern ftcb einer äbnlid) geformten Sd)eibc

bebienen, bie Don tieinen 3iallon8 ju tragen unb oon

einem SJoot flu Rieben wäre.

(Sine eigene Sdwfywebr gegen frembe Suftfcbiffe,

wie eben Dorgejd)lagcn, würbe ju ben Dielen «pejial«
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wqffen, welche ein moberneS £>eer in fid) fd)ließt, nod)

eine weitere hinzufügen. Tod) möchte ber Aufmanb
bei ber Sid)tigteit ber Sache unb aud) im 33«rgletd)

Zu ben Jioften, »oclctje auf ber onberen Seite bie 2uft*

jd)iffe Derurfadjen, nicht uiiangemeffcn jein. Siimmt

man zwei 9icil)en Don 93allongrfd)üncn an, G)efd)üfy Don

0ejd)ü& 8 km Entfernung, fo mären für Abfperrung

ber 250 km langen ©renje gegen granlreid) runb

60 Öejdjütye mit 3ubet)ör Donnöten. SoDiel würben

woljl aud) bei Sortgang ber Operationen ausreichen.

9Kan h,at bereit« mit einem ©efd)ü& bewaffnete

Automobile Dorgefübjt, welche bie Söeffimpfung Don

93allon8 unb Siiftidjiffen übernehmen tollen. GS ift

aber Automobilen faum je gelungen, 33atlonS ober SJuft*

fdjiffeu jn folgen, gefdjroeige benn fie einjuf)olen, beionber«

barum nid)t, weil bie 93eobad>tung jeitmeilig abteilt.

Sie aber im Kriege erft, wo bie Straßen fdjwerlid)

frei genug fein werben, um flott fahren ju (önnen!

Anwerbern ftnb Automobile bod) mir imftanbe, ein Mein*

talibrige* ©efd)ü&, b,ödjften« Don 5 cm Kaliber, auf*

junefmien.

StRit birelter 93efämpfung beS SuftfcfnffeS begegnet

man aud) am beften allenfnllfigen Abfid)ten ber üuft*

fd)iffer, Sprengfloffe ju werfen ober Sprengungen Dor*

Zunehmen. 3n biefer SHidnung t)at bie treffe, and) bie

milttärifd)c, bie ©cfahren, welche Dom Suftfdrjiff brob,en,

wof)l arg übertrieben. Sie unb waS foü benn Der*

nidjtct ober gefprengt werben?

i'ebenbe $iele fommen bon Domrjerein nid)t in

33etrad)t; biefe würben fd)on mit bem öewefjr fid)

uad)brüdlid) wehren. (ES fann aud) nid)t Aufgabe

eines fiuftfdjiffefi fein, einige Seinbc grüublidjer ju

töten alS eS fouft im Kriege ju gefdjehen pflegt unb

Weitgeijenb fann bie Sirfung nid)t (ein. Verbleiben

jonad) Sortd, SRagazine, Tods, 93rüden u. b^L auf bem
Sanbc, KriegSfdjifte auf ber See. Seld)e Auspichten

beftetjen für baS Suftjduff biefeu Qkltn gegenüber?

An fid) tote 3iele, t)abcn fie bod) alle burd) Sachen,

weld)e fdjon auS anberen örünben beigegeben fiub,

fooiel Scben, baß baS Siiftjdnff ihnen nid)t ju nahe

tommen barf. Sirb ber Sprengftoff aber auS großer

$>ör)e, fagen wir 1000 m, geworfen — Don einem

Schießen ober iJnnjieren fann man bod) nicht reben —
fo lann bie Irtffwatjrfdjeinlidjfeit nidjt groß fein, benn

bie Seilenbewegung beS ßuftjdjiffefi jum $iel läßt fid)

fd)Wcr meffen ober fdjäfccn. ^ebenfalls bleibt cS um*

geteert (eid)ter, baS S?uftfd)iff ju treffen, wenn aud) nur

mittels be« ©cwchrS. 3ft fotd) ungewiffe Sirfung ben

(finfafo wert?

Ten nod)t)altigften Schaben tönnte ein unternehmcnbeB

Önftfdnff an SJrürfeu unb Kricg8fct)iffen anrid)ten. TaS
i'uftjd)iff tönnte, burd) tieflagernbe Sölten gebedt ober

bei monbljcllcr SWacfjt foldjen $itlm plö&lid) nat)etreten

unb einen Sballen Sprengftoff baraufwerjen. 9jei Kriegs*

fd)iffeu tönnte ein ßuftjdjifi bieS nur bann ungeftraft

tun, wenn ber Sadjbienft nadjläjfig geljanbbabt wirb,

jutnal ,ÜriegSfd)iffe leiten allein finb. «ei großen

93rüden wirb man gut tun, ber Sadje ein fleineS

Schnell feuergefd)üfc beizugeben.

Selbft wenn c« gelänge, auf ein KriegSfdjiff einen

Sprengförper Dom öewidjt ber Sptcnglabung eine«

mobernen TorpeboS, b. i. 100 kg fd)wer, ju werfen,

wäre bie Sirfung taum mit einem Totpebofdjuß Oer*

gleidjbar. TaS gepanzerte Ted wirb Don bem ge«

Worfeneu Sprengtörpcr, welker einer fcfteu £>üllc ent/

bebten muß, ot^ne weitere« faum burd)id)lagen ; wcnigfteuS

Wirb bie Spreugmaffe babei entzweigehen. Senn aber

bie finbung mit beut Aufjdjlag au Xed eyplobiert, fo

wirb ber Sdjaben auSjubcffetn fein.

93on ©eweljr unb ©cjdjüp au« bctradjtet, müffen

Suftfdjiffe gruubfä^lid) Ijod) jiebc»: wenigfteu« 1000 m,
in ber SNäfye beS geinbe« miubeften« 1500 m. SDiet^rere

fleine fiuftfdjiffe finb einem großen Öuftfo^iff Dor*

juzicl)cn. i)ie Suftfdjiffe leiften einem wad)famcn geinb

gegenüber fd)on genug, wenn fie SDfelbungen Don 33e*

beutung bringen. 2Bolf.

Sir traben bie Dorftet)enben Xarlegungen gern auf*

genommen, weil fie eine t)öd)ft wichtige unb attucQe

3rage betreffen. 3Äit ben Schlußfolgerungen be« $>trrn

Verfaffer« )1nb wir inbeffen nid)t burdjweg einDcrftanben

unb würben uns freuen, wenn aud) anbere Anfidjten

ju Sorte fommen wollten. Anm. ber SHeb.

KrhUrnng.

3m9?oDcmberl907 ift in ber „«Reuen 9?eDue" einAuf*

|a^ oon mir über ba« Sranzöfifdje ^eerwefen erfd)icnen,

ber in ber bürgerlichen $ reffe jene« Vanbe« burd)auS

ruf)ig, ja teilweife zuftimmenb beurteilt warben ift.

Tie „France militaire" bagegen, ein auSgejprodjen

d)auDiniftijd)eS 33latt, boS wiebert)olt AuSlaffungen mit ben

gröbften 93efd)impfungen beS Teutfdjen Solfe« unb

Selcibigungen unfere« Äaiierlictjen ^errn gebracht l)at,

t)at fid), ben Sinn fäljdjenb unb bie Sorte Derbret)enb,

in mehreren heftigen Artifcln Darüber ergangen.

Ter Auffa{) haite 1»^) iam 3iel flfff&t» ben grau«

Zönfchen firiegShc^ern au« ben Darlegungen ber eigenen

militörifchen unb bürgerlichen treffe bie <54efät)riirf)Feit

ifjrc« Treibens Dor Augen zu führen. Ten Solgerungen

eine« Trianb in feiner 33rofd)üre: .einem neuen Seban
entgegen", ober eine« Gumbert in feiner Schrift: „Sinb

wir Derteibigt?" bin ich babri weit entfernt gewejen,

ju^uftimmen.

Ten Sranzofen irgenb etwa« 9?eueS über SWflngel

an ihrem ^»eerwefen z» (aßen, war id) gar nidjt in ber

Sage unb hatte baran felbftDcrftänblid) auch burdjauö

fein ^ntereffe. Te^halb würbe auSfd)ließlich Stan«

Zöfifd)e« SWaterial Derwenbet unb bie Cuellen überall

nadjgewiefen, fo baß ber Titel be« Auffa&e* fehr wohl

hätte lauten tonnen: .Tie Sranjöfijd)e Armee Don

Sranzofen beurteilt.- Senn alfo jene Ausführungen,

befonber« fomeit fie bie inneren ^uftftnbe beS ^eereÄ

betreffen, jenfeit ber 93ogefen nid)t gefallen \faben, fo

hat man fid) lebiglid) an bie betreft'enben Autoren

halten.

Au« ben Aeußerungen ber treffe über bie Tifziplin

beS £eereS war in einer Sußnote ein Artifel befi
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Tirarnotf J.e Mut in- oom U. September angezogen,

*r bie llebcridjrift fü^rt: „Lea Apaches Colonianx«
.76 oon bcr üblen Sluffürjrung ber fiolonialrruppen in

irm &flrnifoncn, beten ©djretfen Tie wären, unb in

>a fiobnien fjanbclf.

}i> habe mir jene SBejeidjnung n : rii t ju eigen gemacht

- w,u td) berechtigt geroefen wäre, ba bcr „Matin*
Li iKbongcfebeneä SMatt ift — unb fie aud) nid)t gc
rcM. Cbojeid) aljo bie Sadje »ödig f(ar liegt, ftelltbic

Jnnce militaire" in ihrer Kummer Dom 5. Xe^ember

n Jinge wabifryri tSroibrig fo b>, ali hätte id] Hefe

Inoren je benannt, ben "?lu$brud erfunben, inbem eS

ü CaeQe Derfcr^roeigt, beren Einführung ben gonjen

*Mrm (jinfSUig gemacht b,fitte.*)

JugenfAcinlid) erft burd) jenen 9lrtifel beftimmi,

&stt ^»err Cberft SeptanS in ber „France militaire"

Tim 19. Xejember, nad)bem mehr ali ein 9Ronot feit

ita (hidjeinen meine? ttuffafyr« beifloffen ift, bie

Mairialtruppen gegen mid) in sd)U{j nehmen ,yi muffen

cii »iebnb>oIt bobei bie 9?efd)ulbigung, id) hätte biefc

ü öanbiten bezeichnet unb ihnen bie Scbanbtaten

»ora<ioi»rfcn. uon benen bcr „Matin 44
gcjprixbcn b,at.

San nebt bcr ?lrtilcl ber „France militaire" madit

rt-k unb man ift babei, eine Segenbe ju bilbeu.

Jdj aber meife jene llntcrftellnngen mit

i^trünung jurürf, ftefle ober, ba Aoerr Cberft Sep*
an* öert barauf ju legen fdjeint, aud) gern feft, baß

öicniöfijcbe fiolonialtruppen an ben ?lu§fd)rettuiigen

bei (Mcgcnbett bcr 33efe|wng 0011 Safablanca nicht

'eteitigt geroefen finb. Sie gehörten nid)t bem Grpe*

>titüB4forp8 an.

ön tfriueben um sHidjtigftetlung mürbe bei ben

t^ijgenbeitcn ber „Frauce militaire" tonn $e*
-innig finben, unb jo ift biefe Angelegenheit mit obigen

*.j?hibrungcn für mid) ein für allemal crlebigt.

p. lU'tct.9tarf'onric.

Kleine mitteilungen.

Seigren. 6in oon jroei Affineren be* 9. Sinien»

-nrnrnt« erbaebter Spaten nmb oon ber Snfamerie«
ekle im Saqer oon Seoerloo auf feine $3raud)barteit

irüTt roerben. ©igentümlid) ift ibm ber metallene
:('., rpeldjer burd} 2(u«aieben binnen 20 Setunben
m 60 cm auf Im oer länger! werben fann. Ser
3j«ten roiegt llOOjr. Sie Sänge oon 1 m. roeldje

M4 Soppelte be* im ©ebraudje befinblia>en Sinnemann»
im Späten* beträgt, foQ eine größere 3(rbeit«lriftung

:r. geringerem Äräfteoerbraudje ergeben. Sie 9cad)teüe

rieben, abgrfetjen oon bem Sorguge, ben ein ein»

^er Stiel einem gufammengefefcten 3Jcedjani«mu«

•jftüber beanfpruä)en barf, in ber größeren Sänge,
* ber Spaten im oertürjten 3uftanbe in SBergleia)

*i 2a r ber Jtuöbrurf „Apaches* für bie .Holonialtninpcii

-rrjipii tut in ^rantieid) geläufiger ift, (äffen nia)! nur m .

: 1

«4t 8B4monm«en in ben .Vitunncn ertennen, fonbent gan;
^•öew auo) b«r iteriö)t beö ^tbgeorbneten Gumbert über'bas

*mm ber Xoloniatiruppen, roo biefer S. 2b auf jene Söe=

*ana. »urüdfommt. — lafe Ctäbte rote Soulogne unb
C«et üiij geroeiaert b^ben, btefe Iruppen in «otnnon

< sdwen batest perja>iebene «lätter berietet.

jum 2innemannfd)en bat, unb in einem |iffermäfjifl

nidjt angegebenem 9Rebrgeroidjte. 0. %
(La Belgique militaire 5lr. 189b.)

Bulgarien. ?m fornmeoben Sab.re roerben fier>

19 Df Fixiere bcr 9ulgarifd>en Slrmee j|u Stubten«

nnxden im Slufilanb aufbalten. Son biefen befugen
äebn Cffiniere bie SRufftfcbe ®eneralftabearabemie, fünf
oie 3talienifd>e Äriegsfdjule. 3ur SRuffifdjen Slrtillerte»

atabemte unb jur ^taltemfcben S(rtiQerie>9lppli{ationB>

fdjule roerben je gioei Cffijiere tommanbiert. 9}or«

bebingung für bie genannten ftommanbo* [iah eine

oierjäbrige grontbienft^eit, eine befonber« gute ßuali*
fifation, juooriger S9efuo> ber Cfftjier*fdmle unb eine

fefte ®efunbbeit. S.
— 3)urd) jjürftlidjen @rlafc rourbe bie Enteignung

einiger ©runbftüde bei Sarna angeorbnet, roofür au8
bem Sleferoefonb* be« 93ubgetfi 1907,8 10000 $rc«.

oorgefeb^en rourben. Stuf ben enteigneten XerrainS roirb

anfä)einenb eine Aüftenbatterie $la| finben, beren

Sau im 3abje 19ü8 erfolgen roirb. S.

(Romania milit&ra.)

^ranfrcidi. 3)ie einridjtungen be« Cercle
militaire de Paris, be« «WilitärtaHno« be« Stanb»
orte«, foflen me^rfacben Stenberungen unterzogen merben,
bie namentlid) (SrfpamiSabfidjten oerfolgen. X\c

Süd;erei in ber Avenue de l'Opcra foS nad) bem
Si^e ber (SefrOfcbaft in ber Kue Bellechassc oerlegt

roerben unb bort nur ein mit 3eitungen unb 3eit*

fdjriften auSgeftatteter Sefefaal oerbleiben, ba« ^erfonal

foQ oerringert merben unb bie 3eitfdjnft be« SSerein«

(Kevuc du cercle militaire) foll eingeben, bie 9iäume
foQen anber« oeiteilt unb größere Aejt tut fetten aufjet^alb

be« ©ebäubeS abgehalten merben, ju benen aud) bie

Jamilienmitglieber 3utritt haben mürben, ©ine be«

beutenbe Grroeiterung ift für bie bem gedjten geroibmeten

9läume in aueftdjt genommen. 0. %
(La France militaire 3lt. 72«'2

)

— ßine Äarte oon TOarolfo, roeld>e binnen

furjem erfdjeinen foO, mirb burdj ben geograpbifdjen

2)ienft be« #eere« bearbeitet. Sie gel)t mit ßubjba,
al« bem Wittelpuntt ber Tperationen, oon 2alla=

Wargnia au« unb retd)t nad) heften bi« jur SNoulouga,
nad) Süben bi« »joun*St. Woaoud5

. 35er ^afjftab

ift 1 : 100 000, ber $rei« beträgt 1.25 ftre«. Uebrtgen«

bat bie Äarte nur einen augenblicflia>en SBert, benn
fdjon finb in ba« Hauptquartier bee ©eneral« Segauten

fünf £)ffijiere mit ber Sefttmmung abgegangen, bie ib,r

jugrunbe liegenben älufnab.men unb (Srfunbungen ju

prüfen, rtd)tigjufteflen unb ju erroeitern. 0. ty.

(La France militaire 9lr. 7203.)
— Sie ©ntfenbung einer ungebedten Slutomobih

mitrailleufe auf ben Ariegefcbaupla^ in 3Rarofto

bat ben Seiter einer grofjen 'Sabril oon Araftfabrern

oerantalt, bem Rrieg«mtnifter lebhafte Sormürfe barüber

u: maaSen, ba| er biefe« Automobil, roeldjea ber

Staat habe bejahten müffen, einem oon ber g.ibtit

ihm unentgeltlid) jur Serfügung geftedten aua bem
®runbe oorgejogen h fl oe, meil le^tere« in bem bortigen

©elänbe nicht \u gebrauten fei. Sa« ©egentetl aber

fei beroiefen burd) zahlreiche SJerfud)e, roelcbe in grantreid)

auf Uebung«pläben unb im Vtanöoer angeftellt merben,

unb bei Serroenbung burd) bie 9tuffifd)e Ülrmee in

Jinlanb, root)tn e«, ali an eine oerbünbete 3Raä)t,

geliefert fei, mährenb ber (Srroerb burd) anbere Staaten,

unter benen ba« Seutfdje 91eid) genannt ift, oerroeigert

mürbe. Sa« Automobil ift gepanzert unb führt eine
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SRitraiQeufe $otd)fi|j, rotiere imftanbe ift, 500 Sdbüffe

in einer Minute abzugeben. 3Der &rieg«minifter ift

aber bei feiner anfänglichen abftblägigen (Sntfcbeibung

geblieben. (La France militaira 9lr. 7199.) 0. %
— (Sine im Bull. mil. 9lr. 48 oeröffentlidbte 3Jer»

fügung roeift barauf hin, ba& ber g eifrige 3uftanb
ber 31ngellagten, bie oor einem Strieg«gerid)t *u

erfdjeinen baben, gegebenenfalls feftgefteflt roerben mufe.

2>ie SRidjter mäfjen in ber Sage fein, aQe Umftänbe
•ii beurteilen, bie eine Strafbarfeit auSfdjliefeen ober

berabminbern. Daber müffen bie mit ber Worunter«

fuebung betrauten ^erfonen bie Slngefdjulbigten bureb

3rrenärjte unterfudjen (offen, wenn fie 3«wifel an
beren geifttger 33oQfommenb,eit Regelt, fei e«, bafe biefe

3roeifel burd) bie bie Sat begleitenben Umftänbe, butcb

bie perfönheben ober gamilienoerijältmfje ber Sin»

geflagten b,eroorgerufen roerben. —t—
— Da* September Ijcft ber Revue d'artillerie

bringt unter ber Ueberfcbrift „21$erf jeugftal)l" ben

Seginn einer Slbbanblung, bie aQem Slnftibein nach

namentlia) für Ingenieure unb gabrifanten feljr oiel

bemertenftwerte* enthalten bürfte. äuf fie näber ein»

jugeben, mürbe ju meit führen, nur »erbient beiocr*

gehoben ju roerben, baß fie burd; jroar fet>r einfache,

nur fdjematifdje, aber febr leicht oerftänblidje Stilen
iQuftriert ift. 2Better folgen bie ©efdjreibungen eine«

SRefeapparate* unb eines Sprengmittel«, iwn ben

Defretau«4ügen ufm. ift befonber« bie aUerbing« feion

längere 3eü betannte SJerorbnung vom 12. 3uli, bie

bie Steorganifation ber territorialen 2(rttlIeriefommanbo8

unb jene anbere oon 3ntereffe, bie bie oeränberte

3ufammenfteUung beS 2., 14 unb 15. ftujjartillerie*

Stotaiüon« betrifft. H.

Ccftcrreid)>ltnftarn. Selepbonturfe, jur Jlu5

bilbung eines 'CerfonalS für bie SBebienung ber gern*

fpred)au*rüftungen ber Infanterie unb ber Sägertruppe,
Hillen im beginne be« 3abrr8 1908, junäcbft proberoeife,

m ben Standorten aQer 3nfanterietruppen, DtoiftonS»

fommanbo* beö St. unb Ä. $eereS roie ber fianbroebren

für bie Stauer oon je fetbs Soeben unter Seitung ber

betreffenben ©eneralftabScbefS aufgeteilt werben. 3«be8
Regiment ober Sägerbataillon fommanbiert ba*u einen

Eeutnant unb einige 9Rann. 2118 fiehjer werben Dffi.

giere unb Unteroffiziere oerroenbet, roeldje einen Sele«

grapbenfuri in Sulln befugt baben. o. $.
CüJiilttär»3eitung SRr. 44.)

— Demnädjft wirb nun bie neue £eiratS =

oorfdjrift für baS St. Ä. #eer ausgegeben »erben;
bie Mevbodii'te ßrbre tritt mit bem gleiten Sage in

Äraft; mir roerben auf fte fpäter noch eingebenber

Aurüdfommen, jefct feien bi« nur bie (jaupt*

jäcbltcbftcn Taten angegeben. Sie oon bem Offizier,

ber eine Gbe eingeben roiH bjro. oon feiner ikaut
ober beren Scrwanbten ju ftedenbe veiratSfautton

beträgt für ben Leutnant 60 000, für ben Oben
leutnant 50 000, für ben Hauptmann bjro. Siitt«

meifter 40 000 unb für ben ÜRajor 30 000 Äronen;
oon bem Stange be« ÖberfileutnantS an aufwärts
wirb feine JtautionSftellung oerlangt, Sine SCuSnabme
oon oorgenannten 3ablen madjen bie E friere beS

©eneralftabe«, biefe baben al« ^auptleute GOtKK) fronen,
ale iüajore, OberftleutnantS unb £berften je 50 000

Äronen ju ftellen. gür alle biejenigen £5ffiMere, bie

oor bem 30. SebenSjabre heiraten wollen, ertjofjt fiefj

bie für tbre 6barge oorgefa)riebene Äaution um
50 $ie Aautiontpapiere müffen nad)roei6lid)

minbeflenB 4 o$. 3<nfen tragen. SBenn Aur Kaution

Rapiere mit nieberem 3in8fu6e gefteQt mertoen,

fo ift ba8 Kapital bementfpred)enb ju erböben.

ü)ie Kaution mu& in pupiüarifd) fixeren SQerten

geleiftet unb einer S3ant, bie unter ftaatlia>er

aiuffidjt ftebt, gegen $epotfa)ein übergeben roerben; obne

fdjriftlicbe ©eneljmigung be« SReid)«frieg8minifterium8

barf bie flaution mdjt erboben roerben. 9leu ift aua)

bte Seftimmung, baB eine oon feiten ber (rtjefrau ober

beren ^amilic geletftete ^eiratdtaution bem bemanne
oerbleibt für ben gall, bafe er ffiitroer rorrb unb

minberjä^rige e^elidje Sfinber oorb^anben fmb. o. S.

— 3um ®enera('®enieinfpettor rourbe an

Stelle be« nad) mebr al« öOiäbriger Dienft^eit in ben

Siubfftanb getretenen gelbgeugmeifterS ©uftao ©raf

o. ®elbein>(Sgmonb gu Slrcen ber gelbmarfdbaU'Seutnant

(rrnft greiberr o. Seitbner, in feiner legten Dienftftrllung

Äommanbant ber 30. 3nfanteriesjEruppenbiotrton }u

Sembercj, ernannt. 3(u8 ber Sedmifcben 9RiIitär<

atabemte b,eroorgegangen, rourbe JVreiljert o. fieitbner

im 3abre 1871 fieurnant im '2. ©enieregimente

unb geborte barauf abroecbfelnb biefer 9Baffe, bem

©eneralftabe unb ber Snfanterie an. S)en Cttupattone-

felbijug oon 1878 macjbte er al« Seutnant im ©enerah

ftabe einer 3nfanterie<2ruppenbioifion mit. Dann mar

er brei 3abjre nad) $erfien beurlaubt. 2Jon 1899 bi«

1902 roar er 6b«f ber ©eniefeftion be« Sedmifcben

OTilitärfomiteel. («rmeeblatt 9er. 52.) o.

9tumänien. iRad) offijieden ätngaben befanben

fia) roät)renb ber $)auermmruben im Slnfang 1907 im

ganzen 130000 Diann unter ben gabjnen, wobei

beroorgeboben roerben mu&, bafe biefe Sruppenmalfe

innerhalb oier bi8 fünf Sagen bereit gefteOt rourbe.

(Sinige Truppenteile waren ooQ mobilgemad)t, bei

anberen bie ßffettioftärfe roefentlid; errjör>t werben.

SDie 3abl ber eingebogenen 9teferoiften betrug annäbernb

70 000 Wann. Tie ©cfamtfumme ber burd) bie Unter»

brüdung ber Unruhen erforberten augerorbentlid;en

militärifeben äluägaben beträgt 4 Wiaionen ^ranci.

2)te teilroeife 9J{obilmad)ung hat ber 9tumänifa)en

$eere8oerroaltung ©elegenbeit ju einer 9ie.be oon

^rfabrungen gegeben, weldje fonft nur ber Arieg6faD

bietet. X'fv gan^e ^eere8organt8mu8 bat anfcbeinenb

febr gut funftioniert Sie Haltung ber Sruppen

roäl)renb ber fritifiben 3eit roirb al« muftergültig

be,\eia>net. Die eingesogenen SReferoiften rourben »ur

ßntf$äbigung für bie im Erwerbsleben oerlorene 3eit

unb in älnerfennung ibre« 2Sobloerbalten« für ba*

laufenbe 3abr oon ben StaatSfteuern unb einigen

anberen Slbgaben befreit. Der 2age*bcfebl vom
•29. ÜRärj 1907, in roeWbem Äönig (Sarol ber Slrmee

feinen lanbe*oäter(id)en Danf tunbgab, bebt bie fefte

Haltung ber Sruppe unb ben orbnungdmä^igen ©ang
ber 9Jtobilmad)ung rübmenb beroor unb {(bliefit mit

bem äluibrud be« unbegrenzten Sertrauen* auf bie

5Hrmee, roeldje ftd) in ber Stunbe ber ©efabr burtbau*

auf ber #öbe ibre* Seruf* gejeigt b«be. S.

(
s
)Jad) Budgetul armatei ;i marinci u. Wojeueu Juroal.)

in ber fliniflliO)en 6ofbua)bruderti oon 6. 6. äRttiler * 6o6n in Berlin SW68, «oebfreafee 68—71.

Qierju ^er nUdemciu« Sniciger Hr.
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i§tüttiit=l!0dfeiilrlatt
.ttlt*« »rtrflMt: «.gtobtl, »«lag b« JtöitigL S»lbu$t>«nb(uoj

Prriui 9W«8. Boilittrav 70 71. Bettin gWM, ftoftttrafct W.

; «K ,;«-.f'd)rift rrtdjrtm bn-intal rcbtbrulhdi ( TlmSt««* TcitiiiftAIcifl? litt b Saititnbftia* i nstfi wirb tut Strliit am ÜRtmtiig, aSiitmod) utib i)rrtli:g

»jrWuaa Don bl» 7 Uftt auftfltacben. JUW mcrbrn brtgcfüqt: 1) monniUcb bat lürrarlldjf SfiMatl: bie .SDttTltAt-iiitRanir'SrTtunQ":
.

:
bin* mrfermaJ» unb in 4roan8totcr3nttclflr flröferrc Kiiffätc alt bfion»crr .Snbffte". 8i<Ttrl|nbrr«rm* rür brtl »«tut » flKarf nOftictinior, —'•-« «mrlnfn Summer 20 «ronntoe - «cfleQuitani nrbmrn nOe «oftnnfttillcu unb «uAbatiblunafn an.

3* 6wli«, Dienstag Un 7. 3nnor 19(18»

3nfealt:
Certonal = «exdnbetunaen flJreufienX — DrbenS 93crleibun«en (^reuticn, Bauern). — Sergeidjni« b«r Offiziere, bie vom

i. Sorna bii 4. «jml iy08 ju bem bei ber 5u&arrinerie<ec}>ie&!cfjule ftcmfinbenben Seljrgang. für ÖWere CffMicrt tommanbiett
jab. — Xotenlrfte (Gaffen).

3»«r«fllifrifd>er Zttt.

femte für baä heranarbeiten im gelbfriege unb ba£ ßinaraben im @eftd)t. — Stimmunaäbilber au« ber £äntfd)«n
tepaOmt. l5tb,lnfc.) — »tue« von ber Cefterreia).Una,artfd)en SBefjrmod)t. — $a« 3talienifd)e Dffljtertorp* unb bie greife.

IkiM mutrilnnflni. ßnglanb: <S<funbb,<trä}uftanii be3 $eere*. <8raffd)af«4fefrelare. — Semonten. Huftralifdjer

g^icvberidjt. Stabile Äolonntn in SÜbafnfa. KingB Afriean fiiftes. Scieidmung von JtrieaeteUneJjmcrn in bet Army List. —
granlreiö): Skförberumj ber Dffijierc M iöcutlauMcnitani>e«. Kolomaljdjulc. Journal den science* miliUirea. ^«tfonolitn.

Hufforbcnmg 311m Abonnement

3Jl\t bem 1. 3anuor begann ba« erfte Ouortol 1908 be« SRilttär * SBodjenblattefl. 2>er viertel jcl^rU^e

rlfcnuirmentSprei« für ba«felbe einfdjl beS Uterarifdjen ©eiblatte« .SRilitflT=ßiteroturs3«tun0"
\
ow^ ber befonoer«

ct^ugebenben S3etfycfte betragt bei wödjentlidj breimaligem grjdjetnen 4 Ptar! 50 ^3fg. 2>fe „SRüttar*ßtteratur*

Seitang" ift aud) für fid) im befonberen 3al)re«srlbonnement jum ^Jretje oon 5 ÜKarf erbÄltlid). ©efteBungen

bitten mir red)t ba Ib bei ben nfidjften «ßoftanftalten ober ©udjbanbhmgen anjumelben, bafelbft autf> bie

36oniifmcnt86errflge ju entrichten.

SSerlag nnb (gjpebttion be« mttär* Sodjenblatte«.

d. B. SRtttler & ©o^n,
Äönigli^e §ofbu$t)cmMung.

perronal -Veränderungen*

ßrontf ber JUililär •^nRiiorrniaUtittrj.

Ziurd) 3lll«l)ör§f»tn Äbfcbieb.

Den \% üejeinber 1907.

Dr. SobowirfS, ftriegSgcvicfttSrat bei ber Shmman*
bonrur oon (Soblenj unb ©bwnbreitftein, auf feinen

Antrag mit ^enfton in ben Äubfftnnb üerfefet.

jPrantr Ufr föiiäir.ilfrwtlhuig.

Dura) »Ufctfdjfttn »bfd)icb.

Den 19. Tcfember 1907.

3?oot. DberjabwifT- ^om 99ejttW!ommanbo I öerlin,

bei feinem SuSjd^eiben au* bem t)ienft mit ^enfion

ber Sipratter als Äed^nungSrat ucrlierjcit.

Den 25. Dezember 1907.

io»>»en, »aurot, S»»itai.33au.3n(p., »orftoitb be«

«Uitär r SÖoiwmt« Coffein, jum 1 TOnr* 1908

fl. Cnartol 190ö

nad) ßonigSberg i. tyx. uerfe^t unb mit Ma1)x*

nebmuug einer 3ntenb. unb ^auratftcUc bei bei

Jntenb. be« 1. ?lrmectorp* beauftragt.

2ut>mtg, ©au-3nfp. be« Cftafiat. Dcmdjement«, bom
1. Sroarj 1908 ab al« SKi[ttAr^au*3nfp. roieber*

eingereiht unter lleberroeiiuiig al« SBorftanb jum
aWilitör»Söauamt Gaffel II.

Den 2*. Cejember 1907.

Dr. Sr^r. D. Handel man, Cbeile^rcr am Äabetteitr

baufe in (£oe«lin, auf feinen Antrag jum 1. Ja-
nuar 1908 au§ bem Xienfte bc« Jfnbcttenforp« ent

laffen.

3)ur0) Serfügung ber ©eneroITommonbo«.

Cbcijablmeifter unb 8abtmcifter:

a. Derfej^t:

fiobl uom II. öat. 4. ©arbe » Siegt«, ju ^fuß ,^um

I. #nt. 3. Wnrtc^egt«. JM 3uß,

1
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Kramer uom II. «ol. 6. IjJtniint. 3nf. »fegt*. 9fr. 19

jum Trag. Sfcgt. bon Arnim (2. Vranbcnburg.)

9fr. 12.

Vobc »luh H. 5öat. 5. JpannoD. 3n|. 9fcgt«. 9fr. 166

juiti I. $ot. 3. SDfagbeburg. 3nf. Siegt«. 9?r. 60,

SBolff uom IILSÖot. güf. 9iegt8. oon Stcinmcfo (©efc
preufe.) 9?r. 37 jum Trog. Siegt, t>on $rebotv

(1. <sd)lef.) 9fr. 4,

20 o 1
1
^ e r bom II. $}at. 3"f. 9fegl«. .frerjog Don Jpolftcin

l£>olftcin.) 9fr. 85 jutit £uf. Siegt Kaifer grätig

3ofepl) »du Ccftcrrcicfj, König oon Ungarn ( Sd)lc8u>ig=

.§idftcin.) 9fr. 16,

Würr vom III. Vot. 1. $annov. 3uf. 9fegt8. 9fr. 74
yim I. »nt. 3nf. Siegt«. £crjog Sriebrid) S3ilf)elm

von "Ikounidjiwcifl (Cfifrief.) 9fr. 78,

Gberljarbt vom III. Vat. Ottenburg. 3nf. Kcgtt
9fr. 91 jum III Vot. 1 . .«pannov. 3nf. Siegt«. 9fr. 74,

Sranfe vom II. 93at. {jofjenjoQcrH. gttfovt. Siegt«.

9fr. 13 suni tilfäff. Irattt^ot. 9fr. 15,

l'idjtenftcin Dom III. «nt. 3nf. Siegt«, ©raf 35orfnf?

(4. SSeftfäl.) 9fr. 17 $um I. SSar. be« Siegt«.,

Sicinfjarbt vom III. SJat. 2. l'otbriiig. 3nf- 9fegt8.

9fr. 131 jum IU. $at. 3. i?otl>ring. 3»«f. Siegt«.

9fr. 135,

^opi*fe von ber II. Abteil. 1. Srieftprcug. Velbert.

Siegt«. 9fr. 35 juiii 2..Söeftpretifj. ^ton. Vor. 9fr, 23,

Mac j mai eT Dom III. SJat. 3nf. Siegt«. Don ©rolman

(1. <Jiofen.) «r. 18 ,yir II. Abteil. 1. SrfÜprrui
Seibart. Siegt«. 9fr. 36;

b. infolge Verfettung, Einreibung ober
Ernennung jugetcilt:

Vudjmann bem II. 9Jat. 5. $annov. 3nf. Siegt«.

9fr. 165 (nidjt bem 1. Vat. 3. SOfagbeburg. >f-
Siegt«. 9fr. 66),

9iofcf)lou6 bem II. Vat. 3nf. Siegt«, »reinen

11. $>anfeat.) 9fr. 75,

Sd)ulj bem II. ÜBat. 4. ©arbe*Siegt8. ju Sufj,

SJafdjotv bem II. 5Jat. Eofbcrg. ©ren. 9iegt8. ©ruf
©neifenau (2. Vomm.) 9fr. 9,

i.'äuferbcm III. »ot Snf.Sfegt«. ©rafVofe (1. Düring.)
9fr. 31,

$kl$ bem II. Ü3at. 3uf. Siegt«. Vrinj Earl (4 ©rofr
l)erjogl. .£iefi.) 9fr. 118,

Vallat bem 11. »at. Bfif. Siegt«. «rin.$ $cinrid) von

Vreii&cu (Vraubeaburg.) 9fr. 35,

©olbberg ber L Abteil, .fcinterpomm. Seibart. SiegtS.

9fr. 53.

Ordcne -Verleihungen.
$ren<fen.

©eine 2Jiajefiät ber König fjaben Allergnfibigfi

gcruljt:

a. ju Verleiljen:

beu Sioten Abler- Orben erfter Schiffe mit

(y teilen In nb : bem mit ber ftfinbigen Vertretung be8

Jcaifcrlidjen .ftommiffarB nnb 9Jfilitnrinföcfteur8 ber

freiroiUigcu il ranfenvflege bei ber Armee im Selbe

betrauten ©cn. ber 3"f- <V ^- »• ^crt^eS ju Berlin;

ben Molen Übler Orben brirtrr «(äffe mit ber

Sdjleife : bem Cberften a. X. ©alter ju ©oSlar,

biStjerigeiu .Viommanbeur be§ Suftart. JHegtS. (Jncfe

iWagbeburg.) 9fr. 4;

ben 9Ioten übler 'Orben vierter JHaffe: bem

Vauptm. d. 9Jfellentf)in im Seibart. 9{egt. pon ^euefer

(1. Sdjlcf.) 9fr. 6;

ben Stönigüdjett Sronen « Orben bierter Alnffe:

bem Cbetlt. ?\ot)n v. Srctjenb im ©i-cn. 9fegt. Stönig

Sricbrid) III. (2. Sdjlej.) 9fr. 11;

b. ble Erlaubnis jur Anlegung
nid)tpreufjiid)er Orben }u erteilen:

Ter erften Mlaffe be8 Sloniglid) 93ai)erifd)en BRiQtfit*

Verbieuft-CrbenS: bem ©en. iit. j. T). Sritfdj ju

Marlärtibe. — Ter uierten Mlan'e be«felben Crben«:

bem fyavptm. Sr^rn. v. Stofolngcn im ©cneralfiabe

beS XIV. Armceforv^. — XeS örofdreu^eä be8 Jtonig*

icl) 2ad)njd)C)i AIbred)t8= CrbenS: bem ©en. i.'t. j. T.

Sommer ju Sreiburg i. 3J. — TcS CfftjierfreujeS

beweiben OrbenS: bem Cberftlt. u. ^ Sri mann, 6|ef
bcci ©encvnlftnbc« bc8 XIV. Armectorp*. —

JfomturfreuAefi erftei Klaffe be8 ©ro^erjoglid) ^eifi'

fdjeu SJerbienft^-rrben« ^b,i(tpp« be« ©ro&mütigen:

bem ©en. SDfajor j. d. 5öcd ju ®t. ©eorgen. — £c8
KcmturfreujeS ^weiter Klaffe bedfelben Orben8: bem

©cn. SDfajor v. Öinbenau, fiommanbeur ber 76. Jnf.

33rig. — TeS ©fjrentreuje« beöfclbeu Drben^: bem

Oberften £icuer, Kommanbeur be8 2. Obcrrbein. 3"f-

9iegt8. 9fr. 99. — Xc8 9fitterfreuje8 elfter Klaffe beö

iclbcn CrbcnS: bem 9iittnt. Sr^rn. u. u. ju ßgloff-
ftein, Abjutanten ber 28. Kau. «rig. — Xei Mitter«

frcuic« erfter Abteilung be8 ©roftb,erjoglidj ©8d)nid)cn

^auS^OrbenS ber &tad)famfcit ober Dorn tueifjeu SnKen:

bem SJiajor ^aehling v. i'anjenaucr, Abjutanten

bc8 ©eneralfommanbo« be« XIV. Amieelorp«. — Iti
SfitterfreujeS mit ber Krone btf ©ro^er^oglid} 9)fed(en

burgifdjeu ©reifemCrbenS: bem 9iittm. Söaron Digeon
o. 9Jfonteton, Abjutanten be« ©enerallommanboö be«

XXV. Armceforp«. — Xe« (f^renfKomturfreuje« bef<

©rofe^erjoglidj Dlbenburgijcb.cn .^au«» unb Serbienft*

Orben« be« $ev},OQs ^c<« Sricbrid) Subiuig: bem

Cberftcn j. v. Vraud)itjd), Kommanbeur be«2anbn».

5Jejir!ö KarlSrutje. — Te§ Gb,ren * 9fitterlrcuje3

,\n)citcr Klaffe mit ber filberneu firone beejelben Orben«:

bem $>aupttn. o. fifl^nfe im ©eneralftabe be« XIVr
.

Armecforp«. — Tc« 9fitteilreujc« erftei Klaffe be«

£>erjoglicf) Sadjfen'erneftinifdjcn ^>au««Orben«: bem

•Öauptm. Srfirn. ». SJülon) im 1. ©arbe=9fegt. ju S"i
bem $>aup?m. ». Taijfen im 5. Tb,üring. 5"f 9fe0l -

9fr. 94 (©rofeljerjog non ©adjjen), bem ©tabBarjt

Dr. ©»>ronne an ber Kaifer SBili^elm^Afabemie für

ba8 mtlitararjtlicne 53ilbung8mefen. — 3>e8 9iitter=

freuieS jiueiter Klaffe be8felben Ciben8: ben
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t SKaüoro, gr^rn. ö. #t>rnftcin»9Jietb,ingen im
L @ütbc>3lcöt. ju Süß. — £er §erjoglid) Sacbjen*

aitenburgifdjen $er$og (rrnfcSJiebaiüc: bcm Cberften

?r$rn. o. SSillijen, Äommanbeur beS 1. ©arbe*9iegt8.

gufc. — $e£ Sörftlid) Stcujjijdjen e^renfrtujeS

>ntfer Jllcvfie: bem jpauptm. P. Siormann im $üf.
tt$t. oon ©erSborff (ßurb>ff.) Wr. 80, bem
jouptin. SBalbener im 3. ©ob. gettart Siegt Sir. 60.

— Xe8 GfjrenfreujeS jiueiter Üloffe be8 3ürftlt(^

5d»iunburg*2tppifd)en §au8«DrbeuS: bem ©en. Slrjt

Dr. Siubeloff, 3n|pefteur ber 3. Sanitfit8*3nfp. —
Jtl irtjrenfreu^eS britter ttloffe beSfelbcn DrbenS: bem
saaptm. 3rt)rn. p. (Srffa, #omp. (£b,ef an ber ,§aupt*

Scbcttcuanflolt. — Sei ftaiferlid) Siufftfcben St. binnen»

Crbeud ^weiter Älaffe: bem SJinjor u. Seipjig im
Srifer Sllejanber 0arbe«©ren. Siegt. Sir. 1. — Xer
c-rirten Ätoffe mit Sdjwertetn beSfelben OrbenS: bem
öauptm. v. Jirieg8l)eim, Slbjutnnten ber 5. ©arbe*

3nf. »rig. — Xc8 äaiferlidj Siuffifdjen St. Stanislaus*

üben* britter «Hoffe mit Sdnoertern: bcm Oberlt.

r eiten im Üfoifer mirranber @arbe=©ren. Siegt. Sir. 1.

— Ie8 tfotmnanbeurfrcujeS beS Jiflijerlid) Sapanijdjen

CrtcnS be* heiligen SdjofceS: bem ©en. Dberarjt
Dr. Sotualf, önm. Slrjt in Spanbau. — 3>e8 DffU
jiertrtujfg be8 ffaiferlicb, Sapamfdjen 2Jerbienft«Orben8

>er oufge^enbeti Sonne: bem Dberftlt. SJioebeberf im
Scb. gufeart. Siegt. 9fr. 14. — SeS ©ro^fiomtur*
rmr,eS bc8 ttöniglid) ©rojjbrltannifdjen Siftoria*Drbcn8:

bem ©en. 2t. D. ©rfjttf fu8 u. Sieuborff, Somman*
bear ber 29. Xto. — Ser üierten filofie beweiben

CrbcnS: bcm SJiajor %o1)n P. grenenb im 1. Siab.

i'fuV-©ren. Siegt Sir. 109. — %e$ SiommanbcurfreujeS

tei flpiiiglidj Siicberlänbifdjeu $au8* DrbenS Don
Ctanien: bem Cberften j. $>. 3:f>iergärtncr*;Erum*
Bpnb ju tfarlfirufic. — XeS SiittertreujeS beS flönig*

lid) Xflnijdjcu Xnnebrog*OrbenS: bcm OberftabSarjt

<ßrof. Dr. 33ijd)off, Siegt«. *?frjt beS (Sifcnbaf/mSiegtS.

Sir. 3. » S!c8 StittcrfrcujeS beS ftöniglid) Siumfintfdjeii

OrbenS „Stern üon Siumimlen": bcm Oberlt. ?5r^tn.

©öler P. SiabenSburg im 1. Stob. £cib©ren. Siegt.

Sir. 109, Drbonnan^offi^ier Seiner Sfvniglic^en $t>l)eit

be8 bi^erigen Grbgro^erjog« griebrief) Dim ©oben.

SJiün^en, 31. Xejembcv 1907.

^m Siemen Seiner SJiojcftSt bc8 fiönigg.

Seine Ä5nigti(^e ^ob^eit $rin$ Suttpolb,
beS Königreichs 3)at)cm SBerroefer, b^oben Sief)

untenn 26. b. SJit8. ÄDer^St^ft bemogen gefunben, naefc

fteb^enbe Crben8= nfw. «itSjeidjnungen 9Hlergtifibigft ju

tertelf»eii:

ben Serbiettft«Drben »um $et!igeit TOtd)oel

liierter Afaffe: bem Cberftlt. SRoycr, IStjcf ber ©cnb.

fiomp. tion Untcrfraiifcn unb ^jdjoffcnbnrg, bem Sicid)§=

3Jiiiitärgeritb,tSrat 9Jiat)cr bc« Önmr. Senat« beim

Sicid)§*SOiilttargeri(b,t, bcm Csntcnb. Slat Sdjolü 6ei bev

3«tenb. ber miiitörifd>en 3[" t̂^tl,t ^
,

» ©cfyeimcn

Sicd)nuiig8rot Spof;n, ©eb^eimen erpebicrcnben Sclretöi

im jt"rieg8mlnifterium, bem Sicd)nung8rat Siiigemcr,

Cbers^ntenb. Sefretfir bei ber 3ntenb. I. iJlrmee(orp8

;

baü SJerbien^freuj be8 Orben8 oom ^eiligen

aJüt^uet: bem ©etjetmen cjpcbiercnbcn Scfrctär vÄorij>,

bem ©etjeimen Jlanjlcifefretfir ii uiift, beibe im Srieg8=

miniftcviuni, ben Cbcr^iitf'^- Sctretären i'eidjfcn-

ring, 9ierf(rjmonn bei ber fyttenb. ber mititärifdjen

Snftitute, ben jOberja^lmciftcrn Pfeiffer be8 2. gelb*

ort. Sicgt8. ^orn, SReijncrS bei 3. 1rnin*$at8., bem

Sienbanten Steife beim $etleibimg8nmt I. ?Irmcc!orpß.

9*t i*t4*t$
csri Cffi^icre, bie uom 4. Jonuov bi* 4. Ulpril 1908 &u bem bei bev &ufcarttHerie«Scf)ic$fd|»ile ftottfinbenbcu

Set)rgang für Ältere Offiziere fiimmanbiert finb:

öa ;iptleuteS d) 1 1 cp i) a l e , @o rbe^guRa rt. Si. f 2 o ^ r
,
3w§--

ort. Si. 2, ü. ©al, g. Si. 3, «onfe, g. Sl. 5, StaiU
»eit, 3. Si. 6, 2f)ulrfe, g. Si. 8, Sdjpof, 5. Si. 10,

^aarbt, 3. Si. 11, Stedjert, j. Si. 14, CberltS.

Sfonjer, ^>eife, ©arbe«5«6ort. Si., ^ocobi, gufeart.

«. 2, »ötfrj, 5. Si. 3, (Sdorbt. 3. Si. 4, Subroig,
Soatmann, g. S?. 7, SRommcr, 3fd)iefd)e, 3. Si. 9,

SeiR, 3. 9i. 10, t'otjfe, 5. Si. 13, Grell, 3. Si. 14,

?eiljer, 9iiefe, 3. Si. 15, 2t«. SJiatfdjte, 3. Si. 5,

(Sunt), 3- Si- 8, £ubev, 3. Si. 11, Monigl. Srtdjf.Cbeilt.

Söulf, 3. Si. 12, SHmißl. «otjer. .^ntiptlcutc .Cianje,

3. Si. 1, Sdjonf, 3. Si. 2, Jtimigl. »oijcr. Cberlte.

Sinnrbergcr, 3- Si- 1- Xoniiemmui, 3. Si. 2;

uom 6. 9Jiär$ bis 4. 'Jlpril 1908:

CberftltS. Srcijtag, 3. Si. 15, SJiojorc Stiiüe,

3. Si. 4, Siber, 3- ö, ©rote, 3- Si. 0,

Sdjrnbin, 3- N- 10, Berlin, 3- Si. 14.

^Lacfytv ei fung
^1 Pom 1. Cftober bis 6nbc Sc^ember 1907 jur offiiieüen fienntniS gefiunmencii lobce^'nUc üoh Cffijiercii,

SaiiitötSoffiiieren unb SJiilitärbeamten ber ftöniglid) Säd)fi|d)cu ^Innec. ©eftorben nm:

-iroBmann, ^ouptm. unb Komp. (Xbef im 1. Jroin^at. Sir. 12.

dublier, 2t. im 2. gelbart. Siegt. Sir. 28, fommanbiert jum 3u§ovt. Siegt. Sir. 12.

Ötinide, ^auptm. beim Stabe bc8 4. gelbart. Siegt«. Sir. 48.

«eiäler (&axl), Oberlt. ber ßanbro. 3nf. 2. «ufgcbot8 bc8 2anbiu. «e,^irf8 ^iruo.

»üller, SJiojor 3. S>. unb «ejirlSpffijier beim l'anbro. ^ejirf ßtttau.

G. Cftober

30.

4. Siobrmbcr

7.

18.

1907.
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genfer, Dberlt. ber 2anbw. 3nf. 2. Aufgebots beS 2anbw. ©ejirf« I 2eipjig.

Dr. 9?oad, ©tabSarjt bec 2anbw. 1. Aufgebot« be« 2anbw. ©ejirf« Baumen.

$ dient, 2t. ber SWef. be« 8. 3nf. Siegt«, ©rinj 3ot}ann ©eorg 9?t. 107.

.£ad)e. 2t. im 10. 3»if. Siegt. Nr. 134, tommanbtert jur Xienftleiftung beim 1. iraim
©at. Nr. 12.

Öeftorben am:

7. Xtyember 19u7.

16.

22.

24.

"g* a tt> e i fu n g
bei Dom 1. Dftober bis ©nbe Dezember 1907 jur offtjiellen ÄenntniS gefommenen lobcSfälie oon penftonierten unb

nnSgefdncbenen Dffijieren, ©anität8offijieren unb SDiililflrbeamteii ber ftöniglici) §äd)ftfd)en Armee.

©eftorben am:
©ie&eit, StabSarjt bec 9ief. o. D., julefct im 2anbw. ©ejirf ©lauen. 5. Januar 1907.

Dr. Stettag, «StabSarjt ber2anbw. 1 . Aufgebots a. D., jule&t im 2anbw. ©ejtrf Sorna.

3rf)r. ö. ©tein ju 2au8nife, Cbetft j. 3?., jule&t »on ber Armee.

Üerd)e, Oberft a. £>., julefct ©ommanbeur be« 14. 3nf. Siegt«. 9h. 179.

2<fjramm. Dbertt. a. 13., julefet im 13. $nf. Hegt. 9Jr. 178.

9M filier (Oitax), fiauptm. o. 1., julefet ©ejirfSoffijier beim 2anbw. ©e^irl flauen
(9J?elbeamt Sieidjenbacb,).

l£bler ü. Cuerfurtt), $auplm. a. julefot im oormat. 2. 3äger;©at.

i>. (Tarlomifc, ©en. 2t. julefct JJommanbeur ber 2. 3nf. ©rig. Nr. 10.

ö. 2üttid)au, Nittm, ber Sief. a. X., früher im @arbe*Neiter=9iegt.

Sittig, SiecftnungSrat, ©rooiantomtSbireftor a. 26.

o. ©lobig^SBeiffenbacb,, Cberft a. D., julefet ftommanbeur be« Storab. NegtS. 29.

Jeidjmann, Dberlt. ber 2anbn>. 3uf. a. 'S)., julefet im bomal. 2. ©nt. (©dweeberg)

5. 2anbw. NegtS. Nr. 104.

Dr. 2eo, ©en. Ärjl 2. fil a. X., jule&t Siegt«. Arjt bcS Sd)itt)en:{güf.)Negi8. ©rina
©eorg Nr. 108 unb mit SBafjmeljmuiig be« biöifionSfirjtlitrjen Xienfte« bei

ber 3. Diu. Nr. 32 beauftragt. 10.

l£ruftuS, Siittm. $. X., julefot ©Sfnbr. CSt)cf im bamal. 1. Stönig8*$>uf. Siegt. Nr. 18. 11.

5. Januar
21. SWai

30. September

12. Cftobcr

15.

31.

(i. Nooember
12.

22.

.->. Tejembcv

^ournaUftifcber 'Ceü*

iOtnkr für bas grranorbeUrn in Jrlbkrirgr onb

ha Cingrobfii im ßrfrdjt.

Unter biefem Xitel §at fürjlid) Hauptmann ©rauben*

burg eine flehte Abljanblung crjtfjetiten loffen.*) bie

ein beffere« 2o« oerbient als bie üblidje moljtoerbieiite

günftige ©efprecfjung in einigen 3<id)= unb Tage«*

jeitungen mit nad)fo(genbem ©erfinfen in uttbcrbtenle

©ergeffenf)eit. Denn ba« Heine S5}etfd)en [teilt baS

Sigebni« praftifdjei unb iielberoujjter 9(u«bi(buiig

ber jtompagnie in einem Xienftjtoeig bar, ben bte testen

grofeen Jlriege a(8 befonber« tvicrjtig in ben ISorber^

gnmb gefdjoben f>abcn: ba« heranarbeiten ber Infanterie

an ben geinb. (£8 erteilt — unb ba8 ift fein jpaupt*

»or^ug unb feine (Eigenart — einen reinen Änfo^auungS*

nntcrvid)t bariiber, jdo« bie Infanterie mit ben neuen

Mitteln, tuelc^e ifyr bie Gvfaf)rungen be« SHuffif^-

Japanifdjen Sriege« unb be8 ©uten^friege« gebieterifcf)

*i JUinfe für tmö fctrnn arbeiten im gttbftkflt unb baö
einaroben im ©efta>t. l»it ©enebmiaunci ©einer (Snellenj

beö fommanbierenben öencrato be« XV. Stroieeforpö, ^erm
Öeneral bir ,^nfanlfrie bittet f>entf(bel o. «ilaenfieimb prafttfd»

erprobt unb tür bie Gruppen bes XV »rmeetoip« jur nu^=
boren Jlnroenbun^ empfobten. Sitafeburg i. C. ?erla($ »on
1R. XuWont cd»auberg.

I aufgebrängt Ijaben, leiften (ann, um an Uedung unb

SBaffenroirlung ju geroinnett. $icfe 2eiftungen toerben

un8 in pfyotograprjifcfjeu Naturaufnahmen boc klugen

geführt unb jioingcu nud) ben ^hkW« Ueber*

jeugung, ba| ijier Piel leiften — aber aurf> nod) »iel

ju lernen ift.

& »wäre ein erfreuliches $c\ä)en oon regem 3nt<reiK

ntt bem ©erlauf be8 mobernen ^nfanterietampfeS, wenn
iifjnlic^e Anregungen in .püde unb JüUc, au« allen

Seilen be« Sieidje« unmittelbar au« ber $ru|>be ^eraufi

auftauchten: ein jeber lufirbe irgenb etwa« gute«, mit

feiner Sruppe unb auf bem ©runb unb ©oben feine*

Steinbuttes erprobtes bringen, unb man wäre imftanbe,

aus bem öielcn einzelnen ba« wenige grunbfä^lidK

berauSjufc^ölen, beffen eine Dienftoorfdjrift bebarf.

Xiejc rege Anteilnahme fetjU bei uns leiber nod) ttiel»

fad), unb Hauptmann ©ranbenburg fpric^i fieb, über bie

örünbe bierfüv in feilten 2d)li#etrad)tungen beutlid) au«.

Hauptmann ©ranbenburg« „SBinfe" betjanbeln im

erften Teil eine ?lrt be8 ©ortofirtSfriedjenS, ba« —
weil offenbar ben Slobben abgelaufen — ber „Siobbenj

gang" ober furjweg baS „Siobben" genannt wirb;

Naturaufnahmen jeigeii uuS bie Ausführung beS SiobbeuS

im einzelnen unb in ber Abteilung unb führen mit Aber?

jeugenber Xcutlidjfeit ben 11nterfd)ieb in ber 3Wgr°rie

üor, bie eine „robbenbe" unb eine „friedjenbe" ecb.fi^en'

Digitized by Googl



1908 - nilitBr.no^enblott - 9h. 3 54

Hnie bem gegncrifd)en Suge unb bem gegnerifd)en

<jWay§ bor£>ieicn.

Sei gweite Xeil be SBerfd)en8 bebanbell baS Ctin=

graoen im ©efedjt. Ter SBerfaffer fommt burd) feine

pmftiicben Hebungen mit ber 2Jcannid)aft auf folgenbe

frei gälle:

1. (Eingraben bei aflmäblid) }ortfd)reitenbem Angriff

:

2. (Eingraben bei längerem SBertjarren in ben ein*

jrlnen ©efed)tSmomenten;

3. (Eingraben, wenn ber Seinb balb gu erwarten ift.

erfttn galt laffen fid) ausgeben „fladje ©d)üfeen=

mulben", im gweiten „erweiterte ©d)üfoenmulben ober

3cbiu>enlöd)er", wäbrenb im legten galt „regelrechte

DirrtcRge ober runbei?öd)er, ftaften für fnieenbe ©dulden"

iu$grb>ben werben follen, bie gegebenenfalls burd)

2«tt&5rtSarbetten gu gufammenhfingenbcn Tetfungen

erweitert unb oertieft werben.

gär bie SluSfübrung ber cingeluen Arbeiten gibt

bei Serfaffer furge unb teilmcife böOig eigenartige

iifaltSpunlte ; bie betgegebenen Sßfwtt>8raP!jien erflären

teu Jert in finnfäfligiter SBeife unb geigen Wieberum

ai: wüenbeter Xeutlid)feit, wiebiel an Xcdung ber

>Tontcxift burd) biefe einfachen Srbarbeiten gewinnen

bn. Sie fefjr biefe aber feine geuertoirlung fteigem

serben, fann man barauS ermeffen, baß ber eingegrabene

Ihn itetS mit aufgelegtem Öewer)r fcfjießt unb baß

xi ®efür)l, wenig gefetjen gu fein unb wenigftenS eine

crariffe Xedung bor fid) gu ^aben, it)tn fidyer einen

frmäß an fcelifct)er 9iuc)c für Abgabe fetneS ©djuffeS

SRit bem jperm 83erfaffer möchte id) mid} nur in

ftwin ^unft ou§einanberfe|>en unb gwar begüglid) ber

Sü^ebung ber ©djüftenfaften im gall brei, „Wenn ber

«wgner balb gu erwarten ift". — §ier »erlangt $aupt*

xün SJranbenburg : „bie SRotte arbeitet gleidjjeitig".

ZaS ift — wie id) bie ©adje anfef>e — nid)t

»3glid» r benn bie Siotte bot nur einen ©baten! 3<>,

mQ icqlimmer: fie bat oft gar feinen Spaten, fonbern

ein $ril ober eine ©eilpide (Jrteugbade). alfo ein ©erf*
>cug. ba£ -,um (Kraben an ftd) gang ungeeignet ift.

Xamit finbert fid) bie 3eitbauer (20 biS 25 SRlnuten

in Ifütem Stoben), bie Hauptmann Sraubenburg für

bie Jperfteüung ber ©d)üfcenfaften für eine Statte an-

916t: üe erböf) 1 fid) auf minbeftenS baS boppelte. Xiefer

,>itbebarf fd)Widt nod) bebeutenb an, wenn man ifjn

für bie gange ©d)ü{jenlinie beregnet, weil ade Kotten

mit feilen unb SBeilpiden beim ©raben auffallen unb
trn mit ber Arbeit beginnen löunen, wenn bie 9?ad)bar*

rotten redjtS unb HnfS mit ir)ren haften fertig finb.

*.u|«r biefen 14 Stötten ber Uompagnie (10 93eil*

piden, 4 Seile) fallen aber nod) ade Unteroffigiere unb
Sie Spielleute auS, für bie bod) aud) Xedung gefd)affen

.rerben (od unb bie gurgelt fein ©d)anggeug t)aben.

(Ed ift alfo mit einer ©djanggeugauSrüftung gered)net,

»ie wir fie in Xeutfdjlanb (nod)) nicf-.t beben, nfimlid)

mit ber fluSftattung jebeS einzelnen ^nfanteriflen mit

einem ©tfid ©djanggeug. gerner tritt wieber in (Er*

'4<inung, baß ber ©paten baS Wefentlid)e unb in

ben meiften gäflen einjig nötige in unferer ©d)anj*

'^euejaufirüftung ift, bafj im @efed)t befonbere SBetle unb

fd)Were 9)eilpidett meift entbet)rlid) finb unb für if)rc

befonberen 3*°^ (®ebraud) im ©iwaf, §oljarbeiten,

9Segrciumen Don ^inberniffen unb bergleld)en) ent*

bel)rlid) gemadjt werben fönnen, wenn man bem ©paten

eine ©eftalt gibt, bie iljm eine gewiffe SSirfung als

^ade ober $irfe unb als Seil Perleibt. Xerartige

©d)angwerfgeuge gibt eS bereits in ben größeren SRilitär*

ftaateu, unb bie GEinfübrung beS jeweils braud)6arfteu

SRobcHS wirb über lur& ober laug fommen.

9lm ctjeften natürlid) bort, wo man bisher übet^aupt

fein tragbares ©djanjjcug tjattc unb wo es fid) bat)ev

um eine 92eueinfübrung ly.nbclt. (Ein foldjeS Sanb ift

Snglanb, unb eS ift bielteidjt bon allgemeinem SSntereffe,

auS einem i'Irtitcl in ber „Westminster Gazette"

Dorn 30. WoPember b. $S. bie ©teQungnabme ber

(Englänber, bie im Surenfriege baS m-fjlen tragbaren

©djanjjeugS blutig gebüßt ^aben, in ber ©djaitjgeug*

frage fennen ju lernen.

Xer ©cbantengang beS (Eug(ifd)cu SlrtifelS ift

folgenber: Seine Grfa^rung fpat fid) in ben legten

Kriegen gwingenber geltenb gemad)t, als bie, bafj

jeber ^nfanterift ein tragbares ©d)anAjeug fjaben

muß. (ES Wäre natürlid) unftnnig, gu glauben, bi-.fi bieS

tragbare ©djanggeug, beffen öröfee unb ©ewidjt begrenjt

fein mug, baS große ©djanggeug unnötig unb entbehrlich

mad)e. XaS tragbare ©d)anggeug ift aber baS eingige

mit bem bie Xruppe ftetB fidjer redjnen fann. GES muß
berart befdjaffen fein, baß ber 3nfanterift ben ©oben auf«

reißen unb fdmufeln, werfen fann (eS wirb alfo bie

23irlung Pon SBeilpide unb Spaten oerlangt). XaS
SSerfgeug barf bis gu 1375 g wiegen, muß aber bann

aud) fo ftarl fein, baß eS fclbfl in fd)werem ©oben

fid) nid)t biegt ober bridjt (eS muß backbone b<»ben).

(Ein abnehmbarer £>olgftie(, womit man bem

SBerlgcug eine größere Sänge geben lönnte, wirb mit

ber unS eigentümlich berührenden Segrünbung ber-

worfen, „weil im Jfriegc häupg baS $olg gum geuer-

anmadjen fehle".

CEd)t Cfnglifd) — aber burchauS nicht übel — finb

bie 33orfd)läge, bie gemacht werben, um unter ben

bem ÄriegSminiflerium borgelegten SWuftern baS friegö-

braucbbavfte hctauSguftnben. CES fod erftenS für jebeS

5D?obell, baS überhaupt gur (Erprobung begutadjtet

wirb, ein öelbpreiS auSgefe^t werben; bann foUen ben

9){annfd)aften, weld)e bie fonfurricrenben $Berfgeuge

erproben, für bie rafd)efte fieiftung gegebener Stuf*

gaben im öraben unb ^aden wieberum greife in

9lusr«d)t gefteUt werben. „Xenn wie ber ©olbat

graben wirb, um fid) einen ©elbpreis gu erringen,

fo — unb nod) intenfiber, wirb er arbeiten, wenn er

um fein nrmeS i'eben )d)angt", faßt bie „Westminster

Gazette".

Xer ©d)luß beS erwähnten HrtüelS gipfelt in einer

Wohnung an baS SriegSminifterium, bie (Einführung

gu befa^leunigen; eS fei beffer, bie 3nfanterie alSbalb

mit einem guten ©djanggeug gu bewaffnen, als lange

3eit auf baS befte gu warten: baS 93effere fei aud)

hier ber geinb beS ©uten.
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Slimnaifißbilbfr ms brr Dänifdir« fapolrrlr.

I6(^luft.)

Wadjbem id) TogS borauf nod) einem Stafettrennen

be8 Mopenhagencr SportMubB bcißciuotjnt ^atte, an bem
fid) bie £ffaiere ber ©arnifon (Warbcljufaren unb

Artillerie) auf ihren Ticnflpferbcn jnfjlreic^ beteiligten,

würbe mir nm SMontag, ben 2. September burd) bic

©üte be8 §errn ©cncralS b. £egermann Gelegenheit, ber

iHcitjcfnile in Kopenhagen einen SJefud) abzuflauen, ßu
bem zweijährigen fturfuS werben alljährlid) je jwei bi$

brei Cffijicre unb fcd)8 Unteroffiziere ber fioDollerie

imb Artillerie lommanbiert. Ter £et)rförper befielt

außer bem Gljef nu8 einem 2el)rer unb jwei bem
UnteroifijierftQnbe angcb,örenben Affiflcnten.

Unferem (Jmpfinbcn erfdjeint cS auf ben erften 33lirf

befremblid), baß Cffijicre mit Unteroffizieren in einer

Abteilung unter bem fiommanbo eine« Untergebenen

reiten; baß bieg bonftatten gebt, cfjne ju Reibungen ju

führen, ftellt ber Tienftauffaffung unb ber rciterlidjen

*Pajfion aller ©rabe ein fdjöncS ßeuguiS au8. ^er=

IjältniSmäßig jo^lreid) ift bog jur AuSbilbung ber

Sdjüler jur Verfügung fte^enbe bierbeinige SDfaterial:

30 SHemontcn, 30 Stammpfcrbc, 8 Sdjulpferbe unb

10 23efd)älcr. 3eber Cffijier bringt ein Ticnftpfcrb

mit. Außer biejem reiten bic Schüler beS erflcn Snljr*

gangcS täglid) brei Stammpferbe unb einen $engft.

3m jweiten 3af)rc reiten bie Siommanbierten täglid)

jed)8 *iPfcrbe: bier Wemonten, rin Stammpfcrb unb

ein Sd)ulpfcrb.

8unäd)ft würben mir bie #cngftc gezeigt, bie bon

ben (Hnjäf)rigcn auf bem $ofe bewegt Würben. Gin

fi8talifd)c8 £>cngftbcpot befielt in Tänemarl ebenfo-

wenig wie ein ßudjtgcftüt; bie #ciniftf)nltmig liegt in

pribatcr $anb, bic naturgemäß jum Kaltblut neigt.

Tic auf ber Weitfdjulc gehaltenen £engfte werben bab,cr

bon Gnbe Sebruar bis Chtbc Auguft gegen 1 0 Kronen
Tcdtaic jur Verfügung ber Wemontezücfjter im tfanbc

aufgeftetlt. Um mit ber Söegrünbung einer Wemontc*
jud)t wenigften8 ben Anfang ju madjen, würben 18ü3
brei zweijährige .£>albblutl)engfte in Cftprcußen bjw.

Trafchncn angefauft. Seither (1002 bi8 1907) würben

fieben weitere Wcmontcf)cngfic importiert, Uon benen

fed)8 bie flnffifdjcn X X aufweifen ; im ^nttteffe ber

Artillerie würbe 1904 für 10 000 grancS ein brei=

jähriger Anglo Wormanne angefauft. gür ihren 3)e=

fd)älcrberuf t)n * bic Arbeit auf ber Wcilfdiule un=

jweifell)aft ben Vorteil, baß bie ^engfte babuid) bertraut

unb fromm werben; aud) in ihrer Monbition i9Jlu$--

lulatur) mad)te fid) bie lätigteit unter bem Sattel

borteilhaft bemerlbnr. SBci ben ßüdjtern finb uament*

Ud) bie £ftpreußifd)en $engfte wegen ihrer Äorrefttjcit

beliebt.

Aud) unter ben Wemontcn ber Wcitfd)ulc ging bic

9Ker)rjaf)t ber im Snlanbe gezogenen Tiere auf bie

Cftprcußen z«türf. Sic Weitid)iile erhält jär)rlid) etwa

30 Wemonlen: bon jebem ber fünf ÄabaBeriercgimenter

je bier, je brei bon ben betben Artillericregimentcm

unb bier Z"'" eigenen 'öebarf, bie ber Sdjule a(8

Stammpferbe berbleiben, wäl)renb bie übrigen nad)

boaenbetem Au8bilbung8jahr an bie ^Regimenter ab--

gegeben Werben. 9Jad) fedjSmonattger Trenfenarbeit

fommen bie 9iemonten im allgemeinen auf ^anbare.

9)efonber8 fd)Wierige 2icrc bleiben ein jwt'itrS oaln in

ber Treffur unb werben mit ben ber fiorreflur be*

bürfenben ©tammpferben in einer Abteilung bon ben

Leitern be8 z^ei'f" 3 flb,rgangc8 geritten, txo^ ber

fef)r berfd)iebenartigen ©ebSubc unb Temperamente

Zeigte bic SJicmontcabteilung große ÖJleidjmfißiglcit. Alle

^ferbe ftanben feb,r fd)ön im ©enirf unb am 3"gcl

unb waren abfolut burd)(äffig, wa8 namtntlid) in ben

SBcnbungen unb bei ber Arbeit auf jwei ^uffd)lägen

^erbortrat. Tie Seilengänge würben in lorrelter

Stellung unb Biegung, aber nad) unferem öefdimad

ein wenig eilig geritten. An ber ?ete ber Abteilung

ging ein borzüglidjer %üd)S, ber mir tro^ feincÄ un-

berrennbar Cftprcußifd)en Ti)pu8 al8 „TOedlenburgcr"

bezeichnet Würbe. Seltiamerwcife ging bie Wchv:,nl)l

ber zeh" Teut)d)lanb ftammenben OJemonten unter

biefer Slaggc; wäre bic Tänij(t)c Stemontcnfommiffion

in ber 2agc gewefen, fid) bon ihrem Lieferanten

{^änblen ben Abftammung8nad]wei8 zu bcrfd)affcu, fo

IjSiten fid) bie SWedlenburger wohl meift a!8 .Oanno*

beraner entpuppt. Aud) ben in Urlaub angelauftcu

Siemonten fehlt naturgemäß ber Abftammung8nad)Wet8,

aber in ben meiften gällen war bie tlaffijdjc $)erfunft

unberfennbar. Tie im ^nlanbe gezogenen 9?cmontcn

ließen c8 weniger an Abel fehlen al8 an ÖJefd)lc-ffcnheit.

AuS ber SHeitbalju ging cS wieberum auf ben freien

Sleilplatu, Wo ber erftc Jahrgang inzwi|'d)cn bie $engftc

mit Stammpferben bertaufdjt holte. Tic fRcitfdjule ift

mit bem Gnglifdjcn Sattel auggeftattet, wa8 fid) nn*

berfennbar wohltätig in bem Sifi ber Weiter bemerlbar

mad)t; bie 9leiter faßen burdjwcg gut auf bem öefäß,

mit weichen £>üften unb bortreibenben Sd)cnfeln. SBie

fdjon bei ben 9iemonten, fielen mir aud) h«er bic ftarlcn

Trnbtempi auf, bieö madjte fid) bei ben Seitengängen,

namentlich beim ^offieren ber (frfen, ungünftig be«

merlbar. Ter ©alopp war tucid), fd)Wungboll unb

labenziert, bie ©alopptempi entfprad)en ben unferen.

©anz borzüglid) war ba8 Springen, fowohl wa8 ben

Sifc, bo8 9)?itgehen ber Weiter betrifft, al8 aud) h*»*

fidjtlid) ber 9cuhe unb be8 „Am*3ügel«Stcf)en8" ber

^jerbe. Tie ^)inberniffe waren burdiweg feft, 1 bis

1,10 m bod). Söci ber Rührung mit einer .^anb

(burd)gezogene £renfe) wirb bie red)te £>anb auf bie

linle l)eraufgelegt, auet) int Stillftyen. TaS Üöiiigehen

ber Cbcrpofitur im Sprunge wirb h^erburch zweifellos

geförbert. 3'cht wo« iHed)nu;tg, baß bic fogenannten

Stammpferbe in ber SHcgel Jicre finb, bie alS ber

ftorreltur bebürftig unb wegen Sd)WierigIeilcn in ber

Treffur au bie Schule abgegeben werben, fo berbient

boS mit biefem SDcaterial erreichte Wefultnt bollfte An=

erlennung.

TaB mir ©ebotenc gipfelte in bem S?orreiten ber

Sdiulpfcrbe, bie ber liebenSwürbige Weitlebrcr, Premier*

leutnant Böhmer, bie ©üte hatte, mir perfönlid) in ber

Weitbahn borzufleflen. Ter Sd)ulflaB umfaßt ad)t ^ferbe,

bic |Ut .^älfte Teutfdjer .^errunft finb. iJeiber fonnte

id) über beren Abftammung nidjtS WäbcreS erfahrm,

waS id) um fo mehr bebauert t)ait, al& eine mächtige
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.Cwnnnwrfdic Stute — ber ^bea(tt)p eines 0cmid)t8*

trägetS hinter ber SWcute — nid)t nur bttrd) iljr ©e*
&äabe unb natürliche« ©angwert, fonbern aud) burdj

$re Ireffur bei weitem in bet Abteilung ben Vogel

ÄjAflB. Da| e« möglich war, bei einem Vferbe oon

s gewaltigem iN ahmet: ben fjödjften ©rab oon Spannung
a erreichen, obne ben natürlichen Sd)it>ung be« ©nnge«
:4 nur einen 2Koment ju beeinträchtigen, ftctlt bem
JtrnänbniS be« 9tettlebrer8 ein nid)t minber glänjenbe«

ÄgoiS au«, al« bem Demperament unb ©ebäube be«

ivitnfocraner». ^te oret i'anosieme oer tjeuoraunen

satte maren unjd)wer a!8 Dftpreu&en ju erfennen.

Ilster ben oier 3"" be« Scr)iilftaUe8 fielen jwei Voll«

Miter öurtrj ifjren leisten Surfen auf. 3u biefer

6erid)iebenartigfctt be« SWateria!« gefeilte fid] ber Um«
üüno, bnft bie mclften Sd)ulpferbe Stuten tooren, um
5ie Aufgabe be« Sebrerfi nod) fdjmteriger ju gehalten.

l\i abfolut reelle Arbeit geigte jeboct) glänjenb in

ötr nie oerjagenben Durd)läffigfeit be« ©enirf« unb in

:w richtigen Jsolge ber $>interb,anb, namentlich in ben

Soibungen. Die Viegfamleit ber ,£>anfen fom in ben

Uircmetteoolten jum oollenbeten ?!u«brud; ganj tior*

treülid» unb ein fpredjenber Vewei« be« erhielten

<${rid>a,ewid)t§ mar aud) bie 9(u8fül)rung ber Schlangen*

Imien im ©alopp mit Suftrf)angement«. 29a« bie

eigentlichen Sdmlgänge betrifft, jo tonnte c8 fid) natur«

aeiwfc nur um bereu »flnfangSftabicn ^anbeln; aber wa«
gejeigt würbe — ^affagieren, Viaffc unb Spanifd)er

irab — war nid)t Vubelbreffur, fonbem ber SluSfluj}

ber flüdetttätigfeit, ber ÜJicbtung auf bie $anfen unb

bei Sdjrounge« in bie .§anb hinein. Die Sdrolter*

»ittbeit ber £>annooerfd)en Stute fam im Spanifdjen

Xnb jur hintinon (Geltung unb hätte aud) ben tjart*

sitfgften ©egner be« Deutfd)en Vferbe« jur Ve*
sntnberung f)tngeriffen.

9Jad) einem Stunbgang burd) bie Stallungen würbe
it nod) ein Voltigieren be8 erften 3at)rgattgc« am
scloppierenben ^feebe öorgefü!)rt, bei bem bie Cfftjiere

äs $affwn unb ©ewatibtt)eit mit ben Unteroffizieren

wetteiferten, Sil« nadfafunenSrocrt fiel mir auf, bajj

311$ bie le&teren mit fogenannten Durnfd)uf)en ob,ne

'.iMägt auBgerüftet waren.

fcm nädtftcn Dage füllte id) einem ^Regiment«*

crrrjieren ber ©arbcl)itfaren im ©elänbe beiwoljnen;

Leiber mufue bie« eine« motfenbruebartigen 9tegen8 wegen

ulfallen; ftatt beffen würbe 9lbtcilung«reiten in beii

S:f)nen abgehalten. 9Hit 5Rürfftd)t auf bie fur^e Dienft«

;rc unb bie 92otwenbigteit, bie Stemonten febon nad)

Jtrbältni8mSBig furjer Dreffurperiobe jur ^etruten=

:j5bilbung l)eranjie^en ju muffen, [\nb bie crreidjten

Xefultatc nl8 gcrabeju ftaunenSwert ju bejeidjnen.

St^t minber nl8 bie guten taoaöeriftifdjen Seiftungen

acttjte ba8 allgemeine SSerljalten ber Seilte im Stalle,

ber Stra&e ufw. einen ganj oortrefflidjen @inbnid.

ileSerall, wo id) ftaferncmcntS ober Stallungen betrat,

•aarbe mir, nad)bem id) einmal in Uniform in Begleitung

tänifeber Cffijiere gefe^en worben war, trofc meiner

,]iml!leibung auf ba« ftrammfte .^onneur erwiefen.

Sit id) an meinem eigenen ^ferbe erfahren h>be, finb

Me tänifeben ßawKeriften aujjerorbentlid) jutteriaffige

unb üerfldnbniSootlc ^ferbepflegcr. Xie Station beträgt

täglid) lOVi ^ßfunb $afer, 8 $funb Strob, 6 1
/» <Pfunb

^>eu; bie Stemonten erhalten im erften bolben ^jab^re bei

ber Gruppe pro lag 1 $funb $afer mW; r, Qint grofje

9io0e bei ber gütterung ber Dänifdjen 9)(ilitÄrpferbe

fpielt bie SRelaffe; unb id) fann nid)t unrfjin, tjter ein-

^ufdjalten, ba& id) — fdjon früher ein gefd)worener

Serfed)ter ber „alimeatation aucröe" [Sauft!!*)] —
ben SBcrt ber SXelafje bei ©elegen^cit bicfe8 lirt.mv

ritteS erft Oollenbä cinfd)fi&cn lernte. 3n einem

S<tnbe, wo bie öffentliche ©cfunb^eitSpflege unb bie

gt)mnaftifd)e ^ugcnberjiefjung eine SBürbigung finbeu,

wie in Dflnemarf, erübrigt e8 fid) wob,! berüorjubeben,

bog ade ^»)fltenifcf)eti Einrichtungen aud) im ^jeere

muftergültig ftnb; bie8 gilt befonberS oon ben baulichen

Anlagen für
sJDiann unb $ferb. Dabei ift ba8 fiafernement

ber Äopent)agener ©arbet)ufarcn reid) an ard)iteftonifdjen

Sd)öitt)eiten. 3cbe ßajeme enttjält mehrere S3ot)nungen

für unoerljeiratete Dffijiere unb ein fel)r bet)aglid) ein«

gerichtete« Cffijier » SJerfammtungSjimmer. Ü>iefc8 ift

in Kopenhagen mit Silbern unb oerfd)iebenen ©efd)en!en

be8 Gitgltfdjen Scönig8paare8 gefchmürft ; ffönig ©buarb

ift befanntlich ßhef be^ 9tegiment8. Unter ben gürfU
lidjleiten, bie jutn ?(nbenteu an einen bem Regiment

abgeftatteten Sefud) i()ren ÜRamen in ba8 ©aftbud)

eittjeidjneten, fehlt aud) Seine SHajeftät ber Jfaifer nid)t.

?(uf meinem ^eimwege berührte id) nod) 9!aeftoeb,

bie ©arnijon ber 4. Dragoner; bie gaftlid)e 5lufnahme,

bie id) bort genofj, fe^te aUer Sieben8würbigfeit bie

id) bi^er erfahren Ijatto, bie Krone auf, unb mad)tc

mir bie legten Stuuben im Streife ber Dänifdjen

Kameraben ju einer uiwergefotid)en (Erinnerung. Der
9tegiment8abjutaut, $remier(eutnant Kraft, ben id) bei

ber oorftetjenb gcfd)ilberteu Konfurrenj in Kopenhagen

fennen gelernt, hatte lult gerabe^u befd)ämenber

Sieben8würbig!eit für meine unb meine« Sferbe8 Unter«

bringung geforgt unb empfing mid) bei meiner Slnlunft

mit einer Sinlabung feiner Kameraben junt Siebe8mat)l

im Dffijieroerein, ber feine feljr gejd)madooll au8-

geftatteteu 9iäume in bem oon mir bewohnten $otel

hatte, ©ntgegeu ber SanbcSfitte, nach welcher bie

Dffijiere außerhalb bc« DienfteS ftetS ßwillleiber tragen,

würbe ich Oon bem gefdjloffenen Offi^iertorpS in Uniform

empfangen. Unter biefen Umftftnben mar c8 mir boppelt

peinlich, in ,',um! unb obenbrein im dteitan^ug erfdjetncit

ju müffen; aber bie warme £>erjlid)teit ber DAnijd)eu

Kameraben liefe mich biefe Verlegenheit balb ocrgcffcit.

Kaum war ba8 bei fefilichcr Gelegenheit wohl in jebem

Speere üblid)e auf ben Sanbe£l)cn'n oertlungeu,

a(8 fid) ber 9iegiment8tommaubeur abcrmal« erhob, um
bie ©efunbt)eit Seiner 9)Iajcftät be8 Kaifer« anzubringen.

Da8 Kopfeitbc be8 Speifcfaale« fd)müdtc ein 93anb-

gemätbe, bie helbenmütigc ^(ttade be8 9tegimcnt8 gegen

Vreu§ifd)e 3nfonterie bei Kolbing barftellcnb. 3"
feiner meiner "Jlnwefenhcit geltenben Siebe gebachte Cberft

3:()omfen mit herrlichen, oon $crjen fommenben unb

ju ^erjen gehenben SBorten ber ef)renoolten Söaffen-

begegnung unferer Väter unb feierte bann bie Vreuf)ifd)e

») „^ari4-9toufn-£eaui>tttt". »etlin 1905. (5. 8.

Uttfet & Soljn, Rönujlia)« ^ofbuc^b.anbluna.
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Reiterei, bie Pon Sei)bli|) tytab bis auf SHofenberg fo

reich an iöorbilbern fei für bic ftapaflerie aller .§eere.

x'iu- ju Dorgcrüdtcc Stunbc für einige ber jüngeren

Cffijierc bie SrlaubniS erbot, mich am nädjftcn borgen
begleiten ju bürfen, erflärte ber $err Obcrft, mir mit

bem ganzen JHegimcnt bnS ©clcit geben ju wollen.

3u biefem ^m<t Würbe ein auf meinem 28ege

etwa 10 km oon tWaeftocb belegenes Defilee burd) eine

in aller grüt)e auSgerüdte SSfabrou befefyt. hiergegen

ging eine SSfabron in ber gront mit Sd)ü(jen por,

wäljrcnb bie britte ju einer Umfaffung gegen bic glanfe

auSfjoltc. SJährenb beS 93ormarfd)eS gewann id) einen

Sinblid in ben 3Warfd)fid)crungS* unb SWelbebienft, ber

fid) im wcfentlid)en nad) ben aud) bei unS geltenben

©rnnbfäjjen regelt. Die in ber grünt porgetjenbe

SSfabron fdjob auger ber Spifce nod) einen 3U9 "18

SJortrupp oor, waS mir um fo mehr auffiel, als bie

SSfabron« jurjeit laum mehr als 60 Pferbe ftarf

waren. — Da bie Dicnfljeit nur 18 SDconate betrögt

unb bie SRefruten alljährlich, im 7r vi'i h i n h r eingefteQt

werben, fo befinbet fid) wäl)rcnb be« 5Binterb>lbjaf)re3

fogor immer nur ein 3at)rgang bei ber gähne. 35er

britte Jahrgang wirb nur für bie QtU be« WanöPerS
einberufen, baS übrigen« in biefem 3afjrc wegen ber

perfpäteten Srnlc ausfallen mußte. Die burd) bie

eigenartigen 28ehrpfUd)tPert)ältnifje beS 1'anbeS gegebene

Zwangslage nötigt bie Sfapaflerie boju, mcf)r a(S ein

Drittel tf>re8 griebenSbeftanbcS au pferben für ben

größeren Teil beS Qa^reS „auSjuftationicren", b. l>. in

PriPatpflege ä« geben. Die Empfänger foldjer Dfcnft*

pferbe (meift Privatleute, bic bie Diere nur ju SujuS*

iHeitjweden benu&en, ^Suftg ouet) Offiziere) Pcrpflid)tcn

fid) gegen eine tägliche Sntfdjäbigung Pon etwa 40 Pfennig
mc jeberjeit um; Dieuft ju ftedeu unb eine be*

ftimmte ;5eit Por ber augelünbigten (Einberufung mit

Körnerfutter ju ernähren. ?lud) im lanbwirtfd)aftlid)cn

betriebe finben bie ausgeliehenen Wilitärpferbc, na-

mentlich, ber UUtiKerie, ©erwenbung. 3« meinem Sr*

ftaunen Perfidjerten mir bie .£>mcu S3fabrond)ef8, baß

bie burd) biefeS Snftem bebingten Unjuträglidjfeiten

— Wangel an Konbition, Drudjd)äben ufro. — fid)

im Wanöoer PerhältniSmäßlg wenig äußerten. 2djon

nad) wenigen Tagen feien bic pferbe ciumarfd)iert, unb

über Drudjdjäbcn, bie bie lieben SHeferPiften jeber S§*

tabron ju befdjeren pflegen, würbe nirljt me()r gellagt

als bei unS. Sollte bieS etwa für bie bort gebräud)*

lidje Anbringung beS ©epädS fpred)en? Der ÜHnntcl

wirb Dorn über bie padtafd)en gefd)nallt, unb baS

$>intcrgepüd beS weiteren baburd) erleichtert, baß ber

Wann ben Karabiner auf bem Müden tragt, mit

Sdjulter; unb Öetbriemen befeftigt. Xer Säbel, be;

beuteub länger als unfer Dcgenmobeü, befinbet fid) wie

bei unS am pferbe. 3ebc SSfabron führt jubem brei

,/Jkfül*©ewchre'* (Dänifdjer ft'onftruftion), auf bic id)

mit begreiflichem Stol$ aufmerffam gemacht würbe;

biefe — eine Art üon Warim* öewer)r — werben,

äb^nlid) beut Sd)eienfernrol)r unferer Artillerie, in einem

l'eberfutteral am Pferbe transportiert.

©ei bem erwähnten ©efed)t ju guß t)atte id)

Gelegenheit, bie 5Hetül--0)eweb,re in Dätigfeit ju feb>n;

it)re ^ebieitung gefd)ieb^t nad) bemfelbeu Prinjip wie

bei uufereu Wafdjinengeuicljrcn. DaS geuergefed)t

jetcf)rtcte fid) burd) bie fachgemäße sj(uSuu^ung beS* &c-
länbeS burd) bie Sd)ü^cu unb burd) baS friegSmäßige

^er^alten ber 3UG* un^ Gruppenführer auS. lieber

b,aupt mad)ten bie Chargen mir bei jebem s^n(nß unb
in jebem Dienffymeig, wo id) fic fennen lernte, einen

gan^ Portreff(id)en (Einbrud; bic Dänifd)en GStabronS

befi^cn einen Stamm altgcbienter Unteroffiziere, um
ben mancher preußtfd)e SStabrond)ef fic beneiben bürftc.

Söcnn id) red)t uuterrid)tet bin, ift baS bortige Unter*

offijicrforpS materiell beffer geftellt, als e* hier-

julaube ber gafl ift; ^inju fommt, baß bie au**

gemeine ^olfSbilbung im L'anbe beS Dancbrog auf

fef)r fjob^er Stufe ftefjt. Die f)ier befdjriebene gelbbicnft*

Übung war befonber« Icfjrreid), weil fie ben tritifdjen

Woment beS Q)efed)tS .>u guß gegen ttatKiderie tlar

jutage treten ließ: bie §d)roierig(eit für ben ab*

jicljenben Sßerteibiger, »or einer cnergifd) nadjbrängcnben

KaDaQerie nod) bie Pferbe ju crreid)eu. Diefer Woment
— fid) Pom ©egner ju löfeu - würbe l)ier un*

jwcifclljaft ju fpät gewählt, fo baß eS ber ju pferbe

»erbliebcnen KeferPe gelang, bie legten ?lbteiiungen beS

abiiehenbeu OJet)nerS nod) ,^u attadieren, el)c biefe

aufgefeffen waren. Der 9ieft ber (SSlabron, ber red)t*

jeitig baS Defilec geräumt blatte, würbe im ^urüdgcfjcn

Pon ber iweiten, fcfjr gcfd)idt auS bem SBalbc heroor*

brcd)cnbcu „blauen" (rSfabron attadicit. Cbwoljl „^eiß",

nad) ber gianle bli|}fd)nell bie Aront Ijerftcllenb, fid)

bem neuen ©egner mit großer i'ierPc entgcgciiworf, fo

mitm biefer beu Vorteil, bergab ,yi attadieren, auf feiner

Seite unb „©riß" mußte ber Uebcrinadjt weidjeu. ©ei

bem Slufmarfd) jur «ttade b,alle bic toeißc ISSlabron

überbicS einen (Kraben ju überwiubeu, woburd) fid'

naturgemäß bie güfjluug etwa« loderte, ^bgefehen

t)icrPon aber ftellt man Dänijd)erfeitS an bic©cjd)lofjenb,cit

beS iXt)oES geringere ?lufpriid)e, ja man Perfprid)t fid)

fogar beim (Sinbrud) ber Vanje gegenüber Pon ber

etwa« lofereu gül)(ung einen ©orteil.

SJäljrenb ber SBcfpredjung formierte fid) baS Regiment

am SBalbeSfaum in 9icginieiitStolonne ,ymi ^(bfi^eu; bic

©urten würben gelodert, bic greßbeutel oorgcl)ängt.

Sin unPergeßlid)e8 ©ilb lebenbiger töciterpoefie: in bei

farbenfrohen ^erbftlanbfd)aft bic lidjtblauen Dragoner

mit ihren feden gelbmü^cn, au bie SHoffe gelehnt ober

mnlerifd) gelagert, bajwifd)en eine CiSfabron in ber

weißen Drillidjiade, beu martialifd)en $elm auf bem

iiopfe, ben bie ©äter fdjon bei Kolbing trugen. UntcrbcS

war unter ©äumen eine griihftüdStafel aufgejdjlagcn

;

mit bem itrümperwagen, ber bie Sngrcbienjen h'cr4u

hcrauSgcfd)afft hatte, waren aud) bie : 'lrumente ber

Signaltrompeter herausgefahren, unb als ber Kreis ber

jur Mritit um ihren Kommanbcur Pcrfamiuelteu Offiziere

fid) löfte, würbe id) burd) bie Mlänge unferer National*

ht)innc übcrrafd)t.

Dod) bie Winutcu flogen, nod» lagen 80 km por

mir, unb id) mußte rechtzeitig bic gät)rc in WaSnefunb

erreichen. Wit einem .'purra auf ben erhabenen SJanbeS«

herrn, unter beffen SHcitern id) fo fchöue Stnnben

perlebt, fo l)od)herjige Kamerabfchaft genoffeu, bat id)

Digitized by Google
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mid) »erabidjiebcit ju bürfeii. Sin mariner ."pönbebrucf,

fctjoit ben Miii: im Bügel, ein treuer Rcitermunfd) »on

Ijüben unb brübcn, bann lag ba8 Bilb be$ jdjmurfcn

Xanifdjcn Regiments unb feines ritterlichen CffijierforpS

balb hinter mir. Ire: Herren gaben mir nod) faft

im Weilen rocit baS ©eleit; erft in Berbingbro, wenige

Hilumeter öon SWaSnefunb, trennten mir unS. SBäfjrenb

mein glich» bort (ein ^uefermaffer fdjlürfte, taten aud)

mit einen Bügeltrunf, unb als jum legten SBalc bie

OMäjcr aneinanber Hangen, fam mir ber Irinl|prud) in

ben Sinn, ben ftünig Bictor Gmamtel bamalS in Turin

bei bem internationalen Breiäreitcn t)iclt: „Je bois

aa cheval, cc noble animal, qui nons unit tous!" —
Ser biefe auf bie ©emeinfamfeit ber ^utcreffen, auf

bie i'iebe $um Bferbc gegrünbete Iffiaffenbrübcrfcbaft je

empfunben bat, ben muß fie begeifteru ju neuer,

glütjcnber Eingabe au unferen t)errlid)en Beruf!

Sq. v. CS.

Mts uon Ufr COcfttrrcicti = llngarifrtjrn lürljrmadii.

ijür ben im<aprill908 natifmbenbenTHSlolntionSs

medifel tourben im 3Honat Tejember 1907 bie nötigen

Beifügungen »erlautbart. $)er 3aW ber »on il)m be*

troffmen Truppenteile nad) ift biefer SBedjfel ber

stanbortc ein feljr anfefjnlidjer; troßbem finb bie burd)

U)n bebingten Berfd)iebuiigen in ber (Gruppierung bei

Tiuppen nidjt beträdjtlidj.

3m ganzen med)feln ifjrc Staiiborrc 16 Infanterie;

ober Jägerregimenter bjm leite »on folgen mit ben

^egimentSftfiben, im ganzen 60 Bataillone ber $n*

ianterie, ber BoSnifcb/^erjegomimfdjen Infanterie ober

btr Haiferjägerrcgimenter, 5 ÖelbifigerbataiUone (felb-

ftänbige Säßerbataillone), 10 $ta»allericregimenter mit

im ganjen 58 CSfabronS, 2 5elbartillerte*Regimentcr

mit 7 Batterien, 6 3
/t Bataillone ber ^eftungöa rt iQerie

wib6Bionierfompagnien. (£tma einBiertelber3nfanterie=

truppenteile unb ber übermiegenbe Je» ber flaoalleric

bleibt babei innerhalb ber betreffenben SlrmeeforpS-

bejirle. ?lm anfebnlidjften ift ber SBedjfel bei ber

iMtungSartiöerie, bei meldjer er natjqu ein drittel ber

Saffe umfaßt, unb aud) tatffidjlid) bie bisherige

Gruppierung grünblid) »erfdpebt.

«tele Regimenter gelangen bei biefem Söecbjcl ber

Stanbortc mieber in ifjre (5rgänjuiig8bejirfc bjm. näber

an biefe; fo bejonbcrS im Bereiche be$ 14. Slrmcc;

!orp8 (JnnSbrud). ?lud) mirb boS crftemal feit ©r*

tidjhing ber BoSnijd)«$er$egomtnifct)en Infanterie*

rejimenter ein foldjeS »erlegt unb jmar Don Söien

nad) Trieft, baS erftemal ferner feit bem ,V.l;iv 1887, in

iwldjem alle ©alijifd)cn Iruppenteile bortt)iti jurüd*

»erlegt »urben, ein ©alijifdjeS Infanterieregiment mieber

in baS innere ber SRonarcbje, nad) ?8ien, »erlegt.

Tro& biefe« umfangreichen S8ed)fel8 ift bie Streifte*

Mrjdjiebung — ausgenommen bei ber geftungSartillerir,

beten Stärle fdwn längere 3elt nttfjt mel)r au8reid)enb

ift — feine bebeutenbe.

(£8 »edieren baS l, 'ülrmeeforpS (sTralau) l 3n*
fanteriebataiaon, 1 Bataillon geflungSartitlerie, baS

2. ^IrmeelorpS ($3ieu) 1 *}Jionier{ompagnic , ba8

4. WrmeeforpS (Bubapeft) 1 ^ägerbataillön, '/» 'i&a-

taiüon 3eftung8artilleric, baS 5. tfrmeetorpS (^reftburg)

1 ^ägerbatatllon, '/» Bataillon SeftungSartillerie, bad

8. ?lrmcelorp8 ($rag) 1 ^ionierfompagnic, ba8

9. «rmeeforp« (3ojepl)i"tabt) 1 3ägerbataiUon, ba8

10. N?lrmeeforp8 (priemt)«!) I Infanterieregiment mit

3 Bataillonen, 1 Bataillon ^cftungSartillerie, 2 Biouier-

lompagnien, ba8 1 1. 9lrmeeforp8 (i'emberg) 1 3nfantcric

bataillon, l JTaoallerieregiment mit 6 lf8rabron8, baß

12. ?lrmecforp8 (^ermannftabt) x

f% Bataillon Jveftungä-

artiQerie. ©leidjieitig toirb baS ilommanbo ber

fiaoaaeriebioifion Semberg nad) Brefjburg, ba8 Moni»

manbo ber 18. STaoallcriebrigabe öon fiemberg nad)

SSien »erlegt. %ai 11. 'ilrmeeforpS mirb al|'o nur
mcc)r 1 STaDaQeriebiDifion, allerbiugS eine fold)e »on

7 Regimentern (in Dcftcrreid)4lngarn t)aben bieSfaoallerie«

bioifionen nur 2 Brigaben ju 2, t)i>d)fteu8 3 Regimentern)

t)abcn, mät)reub in Brcftburg 1 Sta»alleriebi»ifion au8

ben 3 ft'a»allericregimcutern be8 5. ?(rmccforp$ unb

1 bid 2 Regimentern ber berjeit 6 Regimenter ftarfeu

.UaoallericbiDifion üäien neu gebilbet merbeu mirb.

Bcrftärfungen erfahren ba8 3. ?lrmecforp8 (©rnj)

um 1 3 n
f
aniericrcgiment (BoSnifd) * .^>erjegominifd)ed

Rr. 4) mit 3 Bataillonen, 2 ^ägerbatailloue, 2 Ba*
taillone (ycftung8avtillerie, 3 Bionicrfompagnien, 1 JVo=

»allerieregiment ($ufarenregiment Rr. 16) mit 6 (r8(a-

bronS; ba8 7. ^lrmceforp8 (TemeSoar) um 1 3n-
fanteriebataillou; ba8 14. Ärmeetorp8 (3un»brurf) um
1 3ägerbataillon, 1 Bataillon 3eftung8artillerie unb

1 B'omerfompagnie; ber Bejirl bc8 9Jiüitär(ommanbo8

in 3«iro um '/s Bataillon tjcftun98« rtt Uerte.

3>te ganje Bcrfdjiebung beträgt alfo 8 BataiDonc

Infanterie unb Säger, 3 1

/» Bataillone geftunggArtttterie,

4 Bicmertontpagnien, ,; (£8(abron8. Beinahe föiinte

man angcfid)t8 be8 SiirmenS ber ücrfcfjiebcneu Blätter

be8 ««b ?lu8lnnbe8 fagen: tant de bruit pour
nne omelette.

Reue Stanborte rcerben im Bereid)< be8 3. *?lrinee s

forpS (03raj) eejana (bei Trieft), Rooigito (nörblid)

Bola) für je 1 Bataillon, Sßarcnjo (nörblid) Roüigno)

für je 1 fiompagnie. 1>ie beiben lcjjtgenannten Orte

maren bt8 1887 in gleicher SSeife belegt. >i Bereicfjc

be8 7. 5Irmeeforp8 (JemcSoar) mirb Teme8*$fubiu

(gegenüber Semenbria) ©tanbort für 1 Bataiflou, in

Itjrol, b. I). im Bereiche be« 1 4. ?lrmeeforp8, merbeu

9Küf)lbad) unb 6t. Sorenjeu mit je 1 Kompagnie neu

belegt.

(Sine Reuerung auf organifatorifdjcm (Gebiete ift

aud) bie .ßweiteilung be8 auS Talmaticn ergänzten

22. Infanterieregiments in je eine tattifd) mic ab*

miniftrati» felbftanbige „Rorb=" b^ro. „Subgruppe". Tie

beiben «©ruppen'' — je 2 Bataillone — befinben fid)

nidjt nur in räumlid) meit getrennten Stanborten, fie

ftet)en aud) in »erfdjicbenen Brigabc»crbänbcn. Bcr^

mutlid) toerben biefe beiben (Gruppen ju Regimentern

»on je 3 Bataillonen auSgefialtet, ät)ii(id) nne baS »or

ctroa jmei 3al)ren geteilte Talmatintfctjc l'anbiuebr=

Siifantcricrcgiment 3«va.



63 1908 - 9JWitar.SBo<$f«6latt - 9h. 3 64

Tie SlriegSberwaltung befommt nad) langen 8et»

tjanbtungen enbltc^ ein ncucS £>eim, nadjbem fid) baS

alte SlriegSgebäube „Am $of" fdjon lange nidjt mef)r

nuBreidjenb ermiefen hatte unb burd) Grmietung bon Vnwit-

f)äu|ern ergänjt werben mufjte. Tamit baS ©ebnube

aud) nad) aujjen hi" würbig bic f)öd)fle VerwaltungS-

ftetle bc« §ecre8 repräsentiere, würbe für beffen ard)i«

teftonifd)e SluSgeftaltung ein VreiSauSfdjreiben bernn*

ftaltet. Sflr ben Weubau beS weitläufigen ©cbäubeS

ftct>t bic rclntiD befd)cibene Summe bon 8G00000 fronen

(etwa 7 200 000 SKarf) jur Verfügung.

Son ben militärijdjen Voranfdjlägen für ba8 3<ihr

1908 liegt bi8 jept nur baS — Dom Ccfterretdnfdjen

AbgeorbnetcnhauS bereits bewilligte — Vubgetber
Sc\Ji.2anbwet)r für 1908 bor. (£8 beträgt 78.7 ©JiHioncn

.Kronen (63,6 Millionen Warf), b. f). um (5,8 SWiüipnen

fitoncn bjw. um 1 1 b£. mefjr als im Vorjahre.*) Slber

bon biefcm 9Nebrcrforbcrni8 entfallen allein 3,1 ajiiüiouen

Jftoncn, aljo faft bie Hälfte, auf bie Vermehrung ber

Oienbarmerie unb Ginftellung einer neuen SlftibltätSaulagc

fürbicjc in baS Vubget. Von ben auf bie Jl.ST.Sanbwehr

felbft entfallenben 3,7aNitlioncn fronen be8 Wefjretforber

nifleS wirb ein ani'cfjnlidjer Teil burd) bie Verteuerung ber

Lebensmittel aufgebraucht, jo bafe für bie organifatorifdje

SluSgeftaltung nur wenig übrig bleibt. SRtt bicicm

Keinen Seil Wirb berhältniSmäfjig Diel gcleiftet: Tic

Slufftellung eincS 5. VataillonSftabeS bei bem jum

®rcnjjd)upe beftimmten Üuroler 2anbeSfd)ü&enregiment

91r. 1 ;
Vermehrung ber 9Xajd)inengewef)rabteilungcn ber

3 @renjfd)utjregimcnter bon 3 auf 11 511 je bier 0c
wehren, b. fj. auf je 1 Abteilung ber Vataiüon; bic

SlufftcUung bon 8 neuen Sanbweb.rbattcricn unb Vcginn

ber «lufftcttung bon 8 ArtillericrcgimentSftäben; bie

Vermehrung ber StabSofftjierSfteUcn für bejonbere Vcr*

wenbung bei ber Sanbroehrinfanterie, ber JC (fiiicrSfteQen

bei ber Sanbwehrfaballerie bei gleidjjcitiger Vermehrung

ber 3)fannfd)aft um 54 Ulanen (9temontenreiter); Auf*

ftcllung cineS 2anbwehrmoniurbepot8 unb fchlicfjlid) bic

Anjdjaffung bon SRepctierpiftolcn für bie bisher mit bem

SHebolber bewaffneten dljargcn.

TaS Lanbmehrminifterium b$w. 2anbe8berteibigungS*

minifterium ber Cefterreidjifdjen 9teid)8hälfte Ijat einen

neuen Gtjcf befommen. Statt bcS borläuftg jur Tis

pofition gefteQten gelbjeugmeiftcrS 2atjd)er b. Lanen^

borf würbe 5elbmarfd)au%2eutnant b. Weorgi jum

l'oubeSbertcibigungSminifter ernannt. ftclbmarfdjall-

leutnant b. (Seorgi entflammt wie fein Vorgänger bem

Weneralftabe unb würbe wäfjrenb feiner Tienftjcit btel

im 5Reid)Sfrieg8miuiftcrium bcrmenbet, ift alfo mit JpeereS;

berwaliung8angelegent)eitcn wol)l bertraut.

Von Vebeutimg für bic »cf)rmad)t ift nud) bie Um*
bilbung ber bisherigen jab,lreid)en „ V e t e ra n e nb c r e t n e

"

(Mricgcrbereine) bcrCcftcrreichijdjen^cidjShäljte ju einem

„St. i\. Dcfterrcidjifdjcn iHeichSlriegcrforpS" unter ftom-

manbo eineS ©encralmajorS bcS SHuheftanbeS. TiejeS

„9?eid)Sfriegerforp8\ wcldjeS burdjmeg auS freiwillig

lanbftitrmpflid)tigen Vereinen ehemaliger Solbnten be=

*i Sic SBetjrauatagcn i« Defterrcicb, Ungarn betrugen

13,1 v\\ alter StaatSauolagcn.

ftetjr, fjat baS 9ted)t, beu 9teid)8ablcr in Saljneu unb

(Emblemen ju führen, bei gemeinjamen StuSrürfungcu

bic Seitenwaffe fowie Uniformen ju tragen, weldje

gcfe^licb,en Sd)u^ geniegen. Ten einzelnen Witglicbent

»tclit baS 9ted)t ju, im gatle einer Srfranfung gegen

ein geringes ©ntgelt ?lufnahme in einem SRüttäripitale

(Sanbwehrfpitale) ober 2WarobcnbauS ju finbeit. Tfl^

gegen ift baS SfriegerforpS berpfltdjtet, im SftiegSfallc

bei ber Vcrteibigung bcS VatcrlanbeS a(S lanbfturm-

pflidjtige fl örper|d>aft, fei cS mit ber »äffe, im SanitätS-

hilfSbicnft ober im »ad)- unb V°l<ielbienft, mit^uwirfen,

mit ftaatlidjer Unterftü^ung baS Sdjteßwefen mit bem

?lrmeegemet)r unb bie ftuSbilbung im WilitärfanitfitS-

bienft ju pflegen. ?lufterbem bleiben bie einzelnen Ver-

eine »ohlfahrtSocreinc ju gegenfeitiger Untcrftütjung

im 8aQe bon Grlranfung bjw. ju ftanbeSgemäfeer

militärifd)er Vecrbigung im ÜobcSfallc.

?lud) wenn im Laufe ber näd)ften ;',eit bie

militärijdje ^)ilfe feitenS bcS .JReidjSfricäcrtorpß" eine

jiemlid) platonijdjc bleiben foQte, bie Drganifation unb

ber 9lnfd)luB an bie 28chrmad)t cincS VcrbanbeS bon

1107 Vereinen mit 179 000 SÖMtgliebern, burdnocg

gebienten Solbaten, bebeutet an unb für fid) eine ge*

waltige moralifd)e Kräftigung ber »el)rmad}t, gibt ihr

9iüdhalt im Volfe. Sud) für ben ?tu8bau ber »ehr«

mad)t ift ber 3M famme"fd)lufi bon etwa 178 000

patriotifd) unb folbatijd) geftnnten »ähleni gewife nid>t

ohne Vebeutung. Vor allem aber geben biefe Vereine

ein fdjöneS Veifpiel für ben im patriotifdjen Sinne

erjichlidjen »ert beS $eerc8, biefeS ftärfften ^orteS

ber Ginigfeit unb beS Cefterreid)ifd)en StaatSgebanfenS.

9as lialifiiifiljt ©ffijitrkjrju nnö ttc Jlrrflf.

Tie Grrcgung im ?;talienifd)en DffijierforpS unb

infolgebeffen bic tätige Anteilnahme einer großen

,\ohl bon Cffijiereu an politifd)en iWeinungSäuficruiigcn

ber V rcffc an ihrer fdjonungSloien Sentit bon

ftänbcn unb Verfönlid)feiten beS .^eereS r)at einen fo

hohen unb bebenflidjen Oirab crrcidjt, ba§ ber ffriegfi'

miniftcr*) fid) genötigt gefef)en hat, einzugreifen. (58 ift

burd) folgenbe Verfügung an alle Truppenteile unb

ÄommanboS gejdjehen.**)

„Tie Veröffentlichungen po(emifd)cn (ShirafterS,

welche bon Cffijieren mittels ber TageSprcffe bor=

genommen werben unb bie gragen beS .^eereSgefügeS,

*) 3ftjn>ifd|en 'ft Wmerat Si«anö befannllitrj von biefem

Soften <urü<fgetreten unb bura) ben Senator (Safana einen

9tid)ti"otbaten — erfc^t roorben. 3tnm. b. iHeb.

# *i Ten testen Änftofe biefem Sdjritl lial eine größere

ivlugfdirift be« 3Wajor9 bi oiiorgio. eine<$ tapferen iHnMmpfers

oon Stbua, gegeben: „ttx Jall Stnnji unb ber 9)!obcrntdmu«

im .^eer." lAlorery, 9t. Semporab e ftgtt") Sie nimmt in

energifdier SJeife für bie oieliaaj i'djroer verlebte TiiiU>Iin "«

Cfftjiertorpd unb gegen ben Sammctpunft aller Unjutriebenheit

unb •propaganba. ben
, (%<enfiero SKilitare" unb ieinen Seiier

5. ManM, iUirtet; aber auf roeite Öeficbtapuntte unb bie »e

traebtung ber legten 20 oaijre eingeftcUt, fann fie naiurti*

nia)t nermeiben, bie 2d)ulb in beiben Sagern unb an ben wr
fa)iebtnften Stellen aufauberfen. Unb infolgebeffen erregt fie

eine ftlm oon Jlntroorten, erflitrungen, 3'orroürfen ufro.
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(dei quadri) bcr Tifgiplin ufw. bef>anbeln, finb, in
tofl^em ©inne fic aud) aufgrfagt fein mögen, im
gegenwärtigen Slugenblttf burdjauB unangebracht, ba,

wie allgemein befannt ift, ber $eere8untcrfud)ung8.
au*fd}uß unb baS ShiegSminifierium fid) lebhaft mit
biegen fragen befdjäftigen, um ftc it)rer Söfung juju*
föbren. Tiefe ©etöffentlidjungen nehmen fogor ben
Gbarafter ber 2ld)tung8bcrlchung unb bc8 abfidjilidjen

$rude« auf bie ruhig fprtget)enbe «rbeit an, in meldjer
Me $ct)örben flehen, ein Trurf, ber ber Sldjtung unb
ber militärifd)en Unterorbnung Wiberfprid)t, weld)e ber
«clbat ben t)Äh<"" S3ff>örben fdmlbet. «sie müffen
be*b,alb al8 im ©egenfah jh § 25 ber Tifotplinar*
borfdjrift betrachtet «erben.

Tiefe au«brüd1icr)c GrMnrung, bie fid) auf § 517
berfelbcn SJorfdjrift grünbet, ift fofort jur ScnntniS
ber »efjörben unb Sruppenfommanbo8 unb ber ihnen
unterftehenben Cffijiere ju bringen: elftere muffen in
Ixr VJage fein, weitere Seröffentlidningen unb jebe

irgenbwic geartete Äunbgebung (manifestazione) über
bie berührten trogen ju f)inbern unb ju unterbrfnfen,
lefcterc muffen fid) ben bornljcretn über bie pfltcb>
fdjulbige 3urüdtjaltung, bie fie fid) aufzuerlegen haben,
unb über bie 33crantwortIld)feit flar fein, bie fie ein*

gehen, wenn fie jene Surürftjaltung außer ad)t laffen."

3um näheren JBerftänbni« biefer Verfügung ift bie
ftenntniS ber beiben angeführten Paragraphen er*
forberlid). § 25 befagt: „Tie bon ber militärifdjen
Unterorbnung geforberten «pflichten bcrleht berjenige,
roeldjcr mit Sorten ober $anblungen irgenbwelcher
*rt oud) auf inbtrefte SBeife banadj ftrebt, bie Autorität
bcS 93orgefcfcten ju erfdjüttcrn ober in irgenb einer
SSrifc bie Sld)tung berobguminbern, bie biefem ju>
geftanben tuerben muß. Ginc febwere JBerfeljlung be-
gebt berjenige Angehörige be8 jpeercS, ber ben Co»
gefegten ober bie Don ib> erlaffenen Sßorfdjriftcn

fntifiert. Tiefe Sßerftfjlung wirb um fo fernerer,
ircnn fie in ©egenwart bon Untergebenen gefd)iebj."

55 517 führt au8: „5öei jebem anberen 2Ijrma*)
bat ber Cffijier, bebor er etwas beröffentlich!, au bie
Verantwortung ju beuten, bie er bamit übernimmt, unb
muß fid} befifmlb für eigene Urteile einer 3urürff)altung
befleißigen, bie um fo überlegter fein muß, je größer
bie Söebeutung unb bie ©djwierigfcit bcr TOaterie ift:

liegt aud) nur ber teifefte Zweifel über bie Qmtfr
mafiigleit eine« folgen ©djriftfrücfS, namentlidj aber
über feine Sfcröffentlicfmng bor, fo ift ber Scrfaffer
gehalten, auf bem ^nftangenwege ba8 entfdjcibenbe
Urteil be8 fittegSminifteriumS gu erbitten."

ßu ben beiben angefügten Paragraphen ift ju bc*
merten, baß ber erfte fid) in faft genau bcrfclben gorm
in ber bifiber geltenben Tüjiplinarborfdjrift bom 1 . Te*
\anber 1872 finbet. Ter gmeite ift nebft anberen,
literarifdj« »eröffentlidjungen fdjarfer inS Auge faffenben
unb bie gdjreibfreiljeit be8 Cffijier8 einfd)

Bestimmungen neu aufgenommen in bie erft feit einigen
Monaten in Straft getretene Neubearbeitung be« „Re-

*, Itr fcerrtffenbt «rtifel bthanbclt „Skröffentlicöunaen
fcurcö ben Irud". unb bet crfle «Mab beö anatjoaenen \\axa-
&apt)tn fpnd)i oon Kaitritn btr iJanbefloertcibiflung ufro.

golamento di dibeiplina militare per il R. Escrcito".
UebrigenS meb^t au* burd) ben Gnttourf eine» neuen
9Hilitärfirafgefej>bud)8, bcr bie »iüigung be8 Senats
gefunben b,at unb jejjt bcr Jüammer oorliegt, in bejug

auf SBeurteilung unb »eflrafung bifeiplinarer SJerge^en
ein fdjärferer ^inb. Dr. ». öracoent?.

Kleine mittcilungcn.

<*nglan». Ter 3ab,refiberid)t bei 3Crmee>
6anit5t8bepartement8, ber !ür*lia> oeröffentlidjt

roorben ift, erregt allgemeine Sefriebiaung. 9?eu ift

bie Ginteilung ber ©amifonen in fünf ®ruppen: SBer«
einigte« flenigreia), SRtttelmeerftationen, SübafrÜa,
?nbien unb Heinere ©tanborte. 3n ben legten
16 3abjren ift bie 3«bl ber Sajarettaufnabmen non 1060
pro Jaufenb auf unter 600 gefallen. 8i8 ju einem
gemiffen ©rabe mag btefe ^erminberung ib^ren ®runb
barin haben, baß letztere Jlranf^eitfifäUe mehr wie
früher außerhalb ber £ajarette behanbelt werben,
anberfeit« hat man aber bie SBerbefferung ber ®efunb*
heit«nerhältniffe ber größeren OTäßtgfeit ber 5Jtann*
fdjaften, ber befferen Seileibung unb Unterbringung
fonne ber größeren Grfahruna in ber Verhütung
unb Selämpfung oon Äranfhetten jujufdjreiben. 68
fcheint, baß ber Abgang an ^noaliben nia)t

burd) ben Tienf! in überfeetfd)en ©tanborten an
fid) nermehrt wirb, roohl aber, baß bie für biefen

Tienft beftimmten 2eute nidjt forgfältia genug
ausgewählt ftnb, unb aisbann balb naa> öaufe gefd)idtt

roerben müffen, um (Srfranfungen ,ui »ermeiben. ©üb«
afrifa befiftt bie gefunbeften, Jnbten bagegen bie un«
geiunbeften ©amifonen; e8 fteht in bejug auf Äran!h«it8«
fälle unb £obe«fäfle obenan. Tie Army and Navy
Gazette Sir. 2498, ber mir JBotftehenbe« entnehmen,
hofft, baß bie 3ahl ber Aranfbeiten in 3ulunft noch
roeiter ftnfen roerbe, ba man lörperlid) geeignetere
Siefruten einftelle, bie 9u«bilbung auf fanttärer ©runb»
läge erfolge, enblich aud) bie ärjtlid)e 3luffid?t eine viel

jraedmäßigere geworben fei. —n.— Tie Army and Navy Gazette 3h. 2499 fd)reibt:

„SQte mir erfahren, haben fid) im ganjen Sanbe Cffi =

Mere um bie ©teQungen ole ©etretäre ber neuen
®raffd)aft8oerbänbe beworben, unb jmar oielfad),

ohne fid) über bie £öt)e ber ®elbentfd)äbigungen
für biefeS Smt gu bergewiffern. 6« fdjeint fich nun
aber ju beftätigen, baß bie ffleljälter in ben meiften

SäDen auf 100 bis 200 $fb. ©terl. jährlid) bemeffen
werben, unb jwar wirb ber lefctere ©ah nur au8*
nal)m«weife eneid)t. Tiefe Iatfad)e ift unferer2lnfid)t nad)

bellagenfiwert, benn bie genannten ©ummen entfpretben
ben Ginlünften non $änblung8fommi8, mährenb ber

©etretär eine« ®raffdjaft8oerbanbe8 oielfeitige Äennt-
niffe unb große Energie befthen muß, ba e8 oon feinen

@igenfd)aften unb fetner pflichttreue abhängen wirb,
ob ber gange Apparat gebethlid) funltioniert ober nicht.

Ter ©efretär hat in 2Birfltcbfett bie SBerantwortung
für bie Ausgabe großer ©elbfummen ju tragen, wenn
ihm aua) borau8fid)tItd) nicht bie eigentlichen Äaffen»
gefrhäfte obliegen, außerbem eine SJienge oon @in»el»
fragen gu entfeheiben unb für Crforbernifje aDer 2lrt

ju lorgen, fo baß nicht nur feine 3eit auf ba« äußerfte
tn Slnfprud) genommen, fonbern aud) bie Zuteilung oon
beträchtlicher ©d)reibbilfe notmenbtg werben wirb. 2Bir

hoffen baher, baß ber ÄriegSminifter fi<h »n biefer
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Angelegenheit etroaS liberaler geigt unb von ben für

bie Territorialarmee beftimmten Summen, bie er noch

gur SBerfügung hat, etroaS für bie Sefrrtäre, bie ein

fo überaus wichtiges Amt betleiben, übrig haben roirb."

—n.

— S)er 9egirl (SornroaQ bilbet nad) einem ßrlaffe

beo ÄriegSminifteriumS einen geeigneten fianbftricb für

ben Anlauf non Armeepferben; ber 5Hemontierung$s

offigier beS SübfommanboS hat ftch beSbalb mit ber

x'anbiuirifdjaftlidjcn Oefeüfchaft oon Gornroall in

Herbinbung gefegt unb um Angabe ber für pafienbe

Slemontepferbe geforberten greife gebeten. ^Daraufhin

ift ber betreffenbe Dffigier gu einer in #elfton ftatt«

ftnbenben *ßferbefd)au eingelaben roorben, roo ihm
paffenbe ÄaoaDeriepferbe |u einem 40 $fb. ©terl. nicht

überfteigenben greife gur Verfügung flehen, wäbrenb
3ugpferbe 42 $fb. Sterl. unb Heine fräftige $fetbe
(robs) 30 $fb. Sterl. foften follen. — n.

— lieber bie Scbtefjergebniffe ber Auftrali*
leben 6treitlräfte im Jahre 1906/7 ift ein amt«
Iid)er Bericht erfdnenen; banacb gu urteilen ftnb biefe

nid)t febr befrtebigenb ausgefallen, wenn fte ftcb, auch

gegen baS »orbergebenbe SBericbtSiabr um ein geringes

oerbefiert hoben. AuS biefer Urfadje haben bie £ber«
befebjeljaber ber Truppen in ben einzelnen Staaten beS
Commonwealth burcb lliuLunfd.it eiben bie Aufforberung
erhalten, mit allem ijcacbbruti barauf bingumitten, bafe

ftd) bie 3ahl ber guten Sdjfifcen währen* ber ccbiefc»

auSbilbung im laufenben 3abre erhöbt. —n.

— T)ie ©arnifonen ber regulären Armee in

!öloemfontein, £>arrtfmitb unb Stanberton ftnb an-

gerotefen, mobile Kolonnen für ben ginmarfcb in

baS 3ululanb bereitgubalten, bie eine Stunbe nach

erhaltenem ©efefil abgeben tonnen. — n.

— Stach einer Serfügung beS #eereörate8 Mitten

Affigiere, bie als Subalternoffigiere bei ben Kings
African Rifle» (Afritanifcbe Schüben) eintreten wollen,

nicht unter 22 unb nia)t über 28 fiebenSjahre gäblen,

um ben Himatifcben ßinflüfien (bat Regiment ftebt

teils in Cft- unb 3entralafrifa, teils in Uganba unb
im Somalilanbe) beffer ilütberftanb leiften gu tonnen.

— n.

— 3n ber Ariny-List für ben SRonat 2>e«

gember 1907 ftnb biejenigen Affigiere ber imperial
Seoroanru, ber 3Jlilig unb ber SBolunteerforpS, bie an
Iriegenfcben ßreigntffen beteiligt geroefen ftnb, gum erften
s
]3iale bura) groei ror ihren tarnen beftnblta)e gelreugte

Scbroerter au^gegeicbnet roorben. — n.

(United Service Gazette 91r. 3910.)

Jvvunfrcirfi. 9ieue !8eftimmungen über bie 93 e»

förberung ber Affigiere beS ^Beurlaubten«
ftanbeS fcbreiben oor: TMe Unterleutnants ber

SHeferr>e unb beS Territorialheeres treiben vier 3abre
nach ibrer Ernennung gu £eutnantS beförbert, unter

ber Sebtngung ifboeb, bafe fte in jenem SMenftgrabe

jwei Uebungen butebgemacht haben; bei ben jenigen unter

ihnen, rreldje »erabjebiebrte Unteroffigiere ftnb, erfolgt

bie SBefötberung fdron nad) groei } ubiat unb einmaliger

@ini,iebung gu einer TJtenftleiftung. 31 Ue tonnen gum
Kapitän auftüden, roenn fte fechS 3al)re Oberleutnants

geroefen ftnb unb als fola)e brei UebungSperioben

nollenbet haben. Kapitäne, roelcbc oorb,er ber attioen

Slrmee angehört haben, lönnen SataiUonS« ober

ßälabronchefs roerben, roenn fte ben nadbjinieberen

T)ienftgrab fed)S ?abre lang innegehabt haben unb in

biefer 3eit breimal gu Uebungen eingegogen geroefen

ftnb; roenn fie vorher im attioen $eere Aapttän geroefen

ftnb, fo genügt eine Uebung. frühere ßstabroncbefd

ber Artillerie tüRajore) bürfen, roenn fie biefen T)ienft=

grab roirllid) betleibet unb eine Uebung burrbgemadbt

haben, gu OberftleutnantS beförbert roerben. «Prüfungen

pnben in 3utunft nitht meb,r ftatt. ». %
(Revue du cercle militairc 5Rr. 51.)

— Iime neue S)ienftorbnung für bie Kolonial

«

fdjule enthalt bie nadjflehenben Seftimmungen : T)ie

Sdjule gliebert ftdj in groei Abteilungen, oon benen bie

eine für bie SSerroenbung im SBerroaltungSbtenfte, bie

anbere für ben rithterlidjen Seruf in oen 9lieber*

laffungen unb ben Sd)u|(gebieten oorbereitet. 3ene
gerföflt in Unterabteilungen für 3nbo»Gbnuftfd)e unt>

für Sfritanifche Angelegenheiten unb für ben TJienft

in 6trafanf)alten, biefe in eine ^anbelSfettion, eine

SorbereitungSbioifton unb eine ßingeborenenfettion.

Sie 3abi ber Sdjüler roirb nU]äbtl:di bura) ben
ili'miitct für bie Kolonien feftgefefyi T)ie Seroerber

um bie Aufnahme müffen ein Alter groifeben 18 unb
23 Sahren hoben unb ein 3eugniS ber SReife für ben

UnioetfttätSbefuch btftfcen ober einen entfpreebenben

SilbungSgrab naebroeifen. Ter Aufnahme geht eine

Prüfung voran, gu beren (Segenftänben bie 3)eutfche

unb bie @nglifd)e Sprache unb militärifebe Uebungen
gehören. 2>er Schulbefudi bauert groei ^ahtc. Tie

Unterrichtsfächer gerfallen in folche, bie für bie Teil«

nähme aller Schüler beftimmt ftnb, unb in folche,

roelcbe ©elegenbeit gur AuSbilbuna für ben gewählten

Sonberberuf bieten; bie militärische Schulung roirb

fortgefefet, fte roirb bei geftfteüung ber «PiüfungS*

ergebnifje hoch, beroertet. o. %
(Bulletin militaire 3it. 49.)

— 3)aS Juurnul des sciences militaires
teilt in feinem &ctemberbefte 1907 mit, bafe eS am
1. Sanuar 1908 nad; 83jährigem öeftehen ber 3ett«

fdjrift biefen Hamen, roelcben mana)e 2eute für etroaö

oeraltet erflären tönnten, ablegen unb als Revue
militaire frnncaise weiter erfreuten »erbe. @ä foQe

bieS inbeffen, ftatt nur am 1. cineS jeben 3RonatS, in

beffen 2aufe groeimal, am 1. unb am 15., gefebeben:

3m übrigen roerbe nichts geänbert werben, auch ber

SegugSpreiS — in ^rtanfreid) iäh»l«d; 35, holbjährltd) 20,
im AuSlanbe, je naa) bem $orto, jähiLdi 40 ober 45,
halbjährlich 22 ober 24 grcS. — roerbe ber frühere

bleiben. Seit bem 1. Ottober 1907 ftellt baS Slatt

tattifche Aufgaben; oon ben £öfungen roirb bie für bie

befte erllärte abgebrudt. v. %
— 3u 33 ioifionSgeneralen rourben beförbert

bie ©rtgabegenerale: Wremer, Äommanbeur ber

19. Atttüertcbrigobe; SXaffenet, Äommanbeur ber

Artillerie beS 18. AtmeetotpS; T5 ucrau, Kommanbeur
beS ®enie in Algier* ^clouis, Kommanbeur ber
52. 3nfanteriebrigabe. 3u JBrigabegeneralen rourben

13 Tberften beförbert. -t-
(La France militaire 92r. 7208 )

Oebrucft in ber Äönialichtn $ofbua)bruc!eret oon (2. 6. Mittler & 6obn in Berlin SW68, ftoajftra&e 6&_7i.
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»onlf. e. WiitlciASebii.

, BW«* a^ittaf« 88.

r idt ^i-ttlttinft erfrbetm btcimnl roiAnitlidi (Iicnsiag-?. Jomi«.jtLifl* imb eLMin^tinies i unB mir» für «crltrt nm fflottliid. «Rüiwutfi imb ^nli;j
36r rorrben beteiligt: |> moncitltA ba* uicnsniche öelblmi: blc .üRlitlflr-L'lKraiiirvHntiiiifl".

_ ' (itfthrn- ftufMf« ni* brlonbere ,e«bffK*. «irttflinbtfJrrfi* fßt bn* Wmyc i fflarl :\iiSfennlflf. —
JO ^tfitniot. — SfftcOuitflrn nehmen «Of «oftanltnllcn itnb »tnDbanNungfu an.

nadfwRitan ton 5"t bi* 7 Übt auSgraebfru jbr werben beigefügt: |> moncitltfu bat uiensniche $etbtatt
?i idfjflirt} mebnmils uns in (,roini«lo|rr3etttoifle

«rd# b« ritiielnr-

M 4. Berit«, )Di«itw«taij 9. 3anuar 1008.

3**41*1
^eefonal > Serfinbeninaen flJreulen, Äaifer[td)e Marine, flniferfiaje 6t6u Struppen). — Orten« $erteib>naen (^reufeen).

9«vnMlt1Hf4ct Jett.

TU Unfcmebmunaen Jranlteid)« in JRorotfo. («I« $OTtfe(ung ju V>et »rtitelreib.« : Tie (rrciantffe bei CafaManfa).
V. («ii etiüt )

— Tie Cra,ebnifie bet Äonferenjen ju Jonbon unb im §aaa. 1007 für ba« 3*olc Kreuj. — tfeue« com
ftufftfa)cn i>eere.

olütitn:
ftUtR* KUt<U*M<a« öngtanb: »euer ÄawIIcriefabel. Tienft in ©ubafrifa. JJeomannj. Territorialarmee. —

Sanb»irtfa)afilin)ct Unterriajt. - 6tt)wetj: fRiUtif
~

perfonal -Veränderungen.

©ffljitrf, JäljMÜljf nfw.

Cvtimnungen, Seförberungen, Deckungen ufn>.

Berlin, ben 7. 3an«ar 1908.

t>. iKüliuaitii, Cbcrft unb ftomtnanbeur ber ttrieg««

fdmlc in 9Refc, jum tfornmanbeur be« 1. 8d)lef

>f. Siegt«. 9?r. 157,

v. ©alltuifc gen. $renling, SHajar unb $}ot«. Mom--

manbeur im 9lnfyalt. Jnf. Siegt. Sir. 93, öum fi'om-

manbeur ber fitieg«fcb>le in SRefo, — ernannt.
Siegeltet, 3JHa'\ox aggreg. bem 3. *ßo[en. Jnf. Siegt.

Sir. 53, a(S SßatS. ffommnnbeur in bn« infinit.

Jnf. Siegt. Sir. 93 wt\t$t.

ftbriani, Cberfttt. unb Qroeiter @ta6doffi^tcr au bet

Jnf. 5d)icf5id)ule, unter Söerfefcung jum 5. SBeft*

preuft. Jnf. Siegt. Sir. 148, mit ber Sprung bteje«

ÄegtS. beauftragt.

i?equt8, 3Rajor im öeneralflafce befi ©ouwmementg
bon 9Ke^

( Reibet am 10. Januar aus bein ^>eere

aus unb wirb mit bem 11. Januar 1908 im fforn*

manbo ber S^u^truppen im föcidj&Jtolonintamt

nngefteflt

9Kit bem 11. Januar 1908 werfest:

Äabijd), SWajor im ©eneralftnbe ber 39. 5)ib., in ben

©eneralftab beS ©oupemementö »on 9»e^,

9. ^e^mann, ^auptm. unb ftomp. (Sb^ef im 7. 9J()etn.

Jnf. SRegL Wr. 69, unter Uebertoetfung jum ©eneral*

ft«6 ber 39. XiK in ben ©enerolflab bet Armee.

Ikiuj ^einrt(^ XXXIV. töeufj 2;urtt)laud>t, in ber

^trrnee »nb jwar al« 2t. im Xrag. SRegt. «önig

[1. Dnarlal 190».

Sriebridj UI. (2. Sd)lef.) »r. 8, borldufig ol»iic

$atent angeftedt.

b. 5Ranbo»o, üt. im 3nf. Megt. Pon i.'ü|jüiu (1. 9ib>tu.)

«r. 25, in baS Jnf. iHcgt. greih^err Pon Sparr

(3. aScftffit.) 92 r. 16,

P. ?l8mut^, öt. im Jnf. Siegt. Surft iJeopolb uüh

«nb.ait^effau (1. SWagbeburg.) 9?r. 20, in baß Jnf.

Siegt, .^etjog Sricbrid) $}ilf)elm won ^vaunfdjweig

(Cftfrief.) 9ir. 78, — bcrfe&t.

b. 3)lüd, Dberft unb Äammanbeur beS 5. 33Jeftpreufi.

3nf. Siegt«. Sir. 148, mit bet gefet>tid)en ^cnf'"«

jut ^i«p. gcftellt.

3teltc, SJiajot a. 'S;., julelit Vlbtcü. Mommanbeut im
2. Siieberfalef. gelbart. Siegt. Sir. 11, ber (Srjotaftei

al« Dberftlt. Perlie^eu unb btc iSrlaubni« jum
Irogeu ber Uniform ber 3elbart. ©d)leB|'cf>ule erteilt.

Iiuma«, Cberlt.,

Siebter, üt. — im Cftnfiat. £etad>ement, au« bem^

felben berufe Siücftrilt« in Königl. ©fieftf. SKititfi^

bienfte au«gcfd)ieben.

^ offmann, Dberlt. im ©ab. Jjujjavt. Siegt. Sit. 14,

Si öSlcr, üt. im Jnf. Siegt. ÖeneraUgclbmarfdjflH

Sirinj Snebrid) Karl bon ^reufjen (8. ©tanbcnOutg.)

Sir. 04, — beibe fommanbtert bei ber SKilitAr*

Jntcnb., auf ib,r öefud) befjuf« ©ertuenbung im

Jntenbanturbienft au ben Sief. Offizieren ber betreff.

Truppenteile übergeführt.
Siojen^a^n, geuertuerlält. beim ?lrt. Xepot in SJiaiuj,

fajeibet am 10. Januar au« bem £>eerc au« unb

t»irb mit bem 11. Januar 1908 in ber Sd)u^
truppe für ©übmeftnfrila angeftellt.

1
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u. £ öffne») Je ii, St. im 3nf. Siegt. $erjog Jriebrid)

SBUfjelm Don 58raunfdm;eig (Cftfrief.) 9?r. 78, bcr

Abfdjteb mit bec gefcßlidjen ^Jenfion auS bem aftiücn

£ecre beiuiüigt. 3uglcidt) ift berfel6e bei ben SRcf.

Cffi}ieteii beS SHegtS. angeftellr.

3rl)r. u. 89o(|00fn, i.'t. im örojjfjerjogl. iWedlcii

bürg, gclbart. 9iegt. 9ir. 60, mit ber gefetjlidjcii

^cnfion auSgefdjieben.

Staubcfanb, 2t. ct. T., »tiefet im Trier. Seibart. Siegt,

ihr. 44, bie 9lu3fid)t auf ?lnftetlung im 3iüilbienft erteilt.

ßaifcrliriie lüanne.
Den 1. jaimav i'x.is,

SWüller, 3)iajor, 3"8*ii- Offizier toom ^lajj in Tfingtau, unter (Enthebung uon bfcfcr Stellung bem III. Stamm
See*$at. jugeteilt.

SHefjmet, SOfajor, jugeteilt ber Sortififation Tfingtau, jum 3"flcu. Cffijicr Dom v}Ma|> in Tfingtau ernannt.

Berlin, ben 7. Januar 1908.

9Jiaerrfer, 9Hajor im Slommanbo ber Sd)uj>truppen im {Reitfifcfioloninlnmt, mit bem II. Januar 1908 in bic

Sd)u{ttruppe für Sübmcftafrifa berfetit.

Ordens -Ver

U

i

h

u nefen

.

$rruften.

Seine SDiajeftfit berSöntg fjaben Aöcrgnfibigfi

ju Dcrlciljen geruht:

ben {Roten HMefOrbe« kritter Stoffe mit

ber Sd)leife: bem Oberften j. T. t>. Stadler ju $alcn*

jec bei SÖertin, bisherigem Sfommanbeur beS 3"f- 9tegtS.

^rin,\ Soutt Jyerbinanb Don «ßreujjcn (2. Wogbeburg.

)

9?r. 27;

ben ftüuiglirfjeu ftroiieu Crbcu britter Klaffe:

bem Cberfllt. a. T. Sioggali, bisherigem ftommnnbcur
bcsS Sanbm. 'öe^irfS (Eii'enad).

^oumaUrtifcber Zeil
Sic ilittnifljninngfi #rankreit^ß in Porohko.

(9(18 ftortfc&ung ju ber 9(rtifelrcif)e: Tie (Ereignifje

bei Gafablanca.)

(SRit Sfijjf.)

$u bem lettten, bie Unternehmungen ber ^ranjofett

in SWaroffo bel)aubclnben Prüfet ift beridjtet morben,

baü cS mehreren Sdjaren ber 3?eni Snafen gelungen

mar, bie gegen fie operierenben Abteilungen ber

Aranjofen in baS fdjarf burdjfdjnittene ©elanbe im

Offen beS Jfife jurüd^ubrängen unb eine biefer Ab*

teilungen bei 3Job el Affa, ben loenige Kilometer im

Cften beS SHenaffeb Mife gelegenen Söefi&ungen ber

Compagnie Marocaine, in eine flujjerft fritijdjc Sage ju

bringen, au* ber fie nur buid) bog (Eintreffen Don

Sßerftörfungen befreit werben fonnte. Tie ganje

Situation muf?te juerft als eine ben granjofen bebrob/

lid)e bejeidjnct merben, benn bcr geringfte meitcre (Er*

folg ber (Eingeborenen fonnte lcid)t baju beitragen, aud)

jene Stämme ju ben SSaffen greifen ju laffen, bic auf

granjöfifdjer Seite ber örciije fiebeln unb jroiidjen

beren S3efit>iingcn fid) allenthalben bereite eine rege

Stolontfation betfltigt. — 3)ie granjöfifdjen 3}ef)örben

Ijabcn benn aud) fet)r encrgifdje SKafjregeln ergriffen,

um bie cingebrungenen Sdjaren mieber über bie ©renje

jurüdjumerfen unb um burd) eine, im grofjen Umfange
angelegte Strafeipebition ba8 Horfommcn ö^ulidjcr

^3oifä(lc ein für cHc S)Mt au^ufd)(ietjcu. (ES bürfte

liier am t^l^l^ kin, barauf r)iu^urpeifeii, baf;

bereits im 3af)re 1859, als jicm(id) ftarfc Abteilungen

ber in Algier fteljenben Truppen nad) (Europa über-

geführt morben luaren, um in bem gclbjugc Srantreid^g

gegen Defterreid) üeriuenbet ju merben, äl)nlidje S>ev^

l)ältniffc an bcr norboftmaroffauifdjen örenje ^lajj oc -

griffen f)atten, mie bicS gegenmärtig bcr Sali gemcfeii.

(Eine ftarfc (Körung unter ben (Eingeborenen mar ba-

malS ju bemerfen unb mcf)rfadje ©renjübergriffe

maren SBeranlaffung gemefen, ein ftfirfereS fioit=

tingent ber eben f)eimgefef)rteu Truppen unter (General

be ÜRartimpreti aufzubieten. TaS jDbjert biefeS jlriegS-

jugeS mar — ebenfalls mie l)cutc — baB Serglanb

bcr ©eni Snofcn unb aud) bic meiteren (Ereigniffe bc8

bamaligen Sclb^ugeS fd)einen burd) ben Verlauf bcS

augenblidlid) in Dftmaroffo fid) abfpiclcnben lleinen

StriegcS jtemlid) genau micberfjolt ju merben. 8m
81. Sluguft 185D mar eine uon 2eUa SDiagrnia auS*

gefanbte Streifabteilung nad) biefem Crt jurürfgemorfen

morben unb nad) ücrfd)iebenen ÜHiärfd)en mar e8

öeneral be 3Rartimprct) am 5. Cftober gelungen, in

ber 9Wf;e oon 9Äenaffeb fitß ein Sager ju errichten,

baS im l'aufe ber meiteren (Ereigniffe ju einer 9ieboute

ausgebaut mürbe, bie bamalS mie jefyt beu AuSgangS^
punft für bie Operationen bilbetc. SÖäfjrenb aber bic

Sranjojcn im 3af)rc 1851) meiter Don Cften unb $var
nuS bcr ©cgenb ausrotten, in ber im 3ab,re 1845
baS Waffafer oon Sibi «raf)im fiattgefunben fjattc,
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fi'nnte in biefetn %at)tc ber jroifdien 2eQa SDiogmto

aab $vxt San gelegene 3roifd)enpoften pon Stbi 6u

I jemine alÄ SluSgangSpunft für bie Operationen

:<K»j&lt. oon auS bie Araber au8 83ab

ri Äffa »erjagt unb über bie Ueberrefte ber alten

Jieboure odh 9J?artimpret) jurüdgemorfen .uerben. Stafj

«an glricf)tt»Pbl fclbft für weiter im Dften ber ©renjc

idegene Dtifcrjaften fünften ju müffeit glaubte, gcfjt

Mrau* f)crüor, bafc man bie SJefatyung pon SRemourt

rjrdj jroet Kompagnien oerftärlte, bie nod) in ben

legten 9?or>embertagen nad) ber Beinen £>afenftabt ge*

imift würben unb baß man mehrere lorpeboboote

Ubidibn nomabifierenben 2 vibuä angehörten, trennten

fid) pon ben unter ben Staffen fteljenben Stämmen
unb gingen auf bie jwifdjen Ubfdjba unb bem ©ren^
poften ^ubi el ©eral gelegene Crtfdjaft 21 in limfolin

jurüd.

©ereitS ?lnfang Xejember mar rß ben granjofen

gelungen, fid) mieber in ben $efify ber SReboute pon

SRartimpren ju jefcen, aber gleidjwoljl fonnten ju biefer

ßeit bie am SRenaffeb Miß gelegenen ©egenben nod)

nid)t alt poHfümmen ftcr)er be^eidjnet werben, eS tarn

fogar in iljnen \u Perfdjiebenen fleinen Ueberfätlen auf

bic nad) bem genannten Öager marfd)ierenben SSerpflegS*

>tijvbV
*\

flw cfjf

ned) ber ftifcmünbung entfenbete. Unter ber i'eitung

bei £ttrifion£generalS üuautet) lonjentrierte man ju*

-ifm alle inlkflaSWagrniaentbeljrlidjwerbenbenlruppen

W bem bereite genannten Sibi bu £jenane unb fdjob

ui beren Sdjufe eine auS einer Slompagnie 8«mben=
Itgumäre. einer Kompagnie liralflcure, einer (Sßfabron

iwbiS unb einem ©um beftefjenbc Slpantgarbe bis

fscb el «ffa gegen bic ©renje Por; nad) ber Äi<3*

sünbung aber 30g man un 'Sedung ber redjtcn

«knie ber bei Sibi bu Tjcnane ftcfycnben Gruppen

«•aei ftompagmen be8 8. ^iraiHeursÄegimentfi, jwei

fompagmen beB 1. . |uauen - SRegimentS unb ba8

3- Bataillon befi 1. Jiraitlcur Regiments Ijeran. ?lns

geüdus biefer ^agna^men wagten felbft iciu- ftarfe,

sabe bei $ort 2nu auf ber bei ftclat) 100 m an*

»igenben IWippc lagernbe Eingeborenen nid)t ju feinb*

ltdjfn Unternehmungen ju fd)reiten, ja anberc Ein-

lenüid) foldje, bie ben in ber 9?äb,e pon

jüge. ^»jwtfrflf« waren wefentlidje Jeilc ber jur S3er=

ftflrfung ber Imppen beftimmten ©ebirgSartiaerie an
ber ©renje angelommen, fo baß man nid)t nur ben

oon Sibi bu 2>jenanc weftPorwfirtS gerüdten -Jtb

teilungen, fonbern aud) ber ©amifon Pon Ubfd)ba je

§wei Settioneu ©ebirgSartillerie übertuet feit lonntc.

©eneral Coautcp ^atte bie ^ilbung pon ,^wei

je 2500 i\S 3000 SKann ftarlcn Äolonnen an=>

georbnet, Pon benen bie eine — unter fiommanbo bc^

Dberften $)ranliöre — ba8 Säger uon SWartimprcp al«

CperationSbaftÄ nehmen unb in ber Iriffa=Gbcnc

operieren, bie anbere, unter iöefcfjl be« Dberften

^ölincau, in ber ?lngab-Sbene, alfo junfidjft bei Ubfdjba,

jufammentreten foQte. Xen Äem für biefe fiolonnen

bilbeten bie jemeiltg in ber 9iäbe lagemben Xruppen.

Dberft ©ranliore Perfügte äunfidjft über brei SBataillone,

brei SSlabrouS, eine Batterie 75 mm*©efd)ütw, jnjei

Seftioncn ©ebirgSartillcrie, einen ©um pon 150 SHann,
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Cberft gelineau Ijatte Truppen in etwa gleicher

©tfirfe jur Verfügung. Um o6et ber infolge beS

l'djarf burdtfdjnittenen unb feb,r unroegfamen ©elänbeS

met)r erponierten Kolonne beS Cberft SBranliere

einen befferen SHücffjnlt ju geben, mürben unter Ober«

fommanbo beS Obcrflen SJardjung bie ©elänbepunfte

SWenaffeb fiifj mit einem SotatUon Infanterie unb

einer ©eftion ©ebirgSartilleric, SMrou mit ein unb

einem fjalben SBotaillon Infanterie unb einer ©eltion

75mm*©efd)ü&e, Söab cl Slffn mit einem falben ©ataiüon

unb ©ibi bu Tjenane mit einem Bataillon Infanterie

befefct. — ©ei Sefla SWagmia enblid) »urbe eine nach,

jeber 9üd)tung Ijin leidjt permenbbare 9?eferPe pon

einem Bataillon Infanterie, einer ©Sfabron, einer

©eftion 75 mm*©cfd)ü(je unb einem ©um gebilbet.

3m ganjen Oerfügte man fomit in ben erften Tcjcmber*

tagen bereits über 8000 XRanu.

9iacf) einer eingeb,enben 5Jefid)tigung ber in ber

Sinic Ubfd)ba—9teboutc 9Hartimpren—%ott ©au, ge=>

troffer.cn 9Äafjnal)meu burd) ©eneral Spautei) ging bie

.Kolonne beS Cberften Branliere junndjft am 5. Te*
jember juni Angriff auf 91rf>bal Dor, nabm biefe Ort*

fdjaft, o|ne einen sdjufi abgeben ju muffen unb vn-

nidjtetc baS „Borbj" Üflaffjtar Butdjid), ben Sty eine«

ber angeblid) größten SSiberfadjer ber Sranjofcn.

tiefem, bem SRarabut ©utdud), gelang eS, nad) bem

Innern beS SHajfiDS ber 3Jeni Snafen, nad) 9JaS fturat

ober 9JaS 3ugf)al, 311 entlommen, luo er fid) aud) jefct

nod) aufholten bütfte. Bon ben (jraii^ofifc^en Leitungen

fct)cint bem „Borbj" (ee ift bieg bie in 9?orbafrifa

ortsübliche Bcjeidntung eines feften BunfteS) ein ju

großer Söert beigelegt toorben ju fein, eine Bebeutung,

bie baS moljl auS Steinen, fidjer aber nirfjt befonberS

feft gebaute .£)au8 faum perbient t)aben mag. 9Jad)

ber Bernidjtung biefer, unmittelbar bei ?lrt)bal gc--

(egenen Reinen Crtfdjaft, ber jcncS §au3 als -A'tittcU

punlt unb 91ebuit biente, lehrte bie *lngriff«folonne

— ein Bataillon {Jrembentruppcn, ein Bataillon

Tiraillcure, eine ©eltion SHafdjinengeroefjre, eine Batterie

75 inui*©efd)ü|je, jroei ©eftionen ©ebirgSartillerte, jwei

(JSfabronS unb ein ©um in baS l'ager pon SRartimpret)

jurüd. Stm gleichen Jage mürbe ber ftljalifa, b. t). ber

©teüpcrtrctcr beS ©djerififdjen ©ouperneurS, Bu Slrolia,

in Ubfdjba Perbaftcf, angeblid) n>eil er fid) burd) Ber=

fefjr mit ben \Jlufftänbijd)en perbäd)tig a,emad)t rjatte.

Ter Dom ©cncral Snautei) entmorfene Operations*

plan ging baf)in, baS ©ebirgSlanb ober SHaffiP ber

Beut ©nafen burd) bie beiben fiolonnen Pon Horben

unb ©üben Ijer ju umfoffen unb burd) bereu

^Bereinigung im SSeftcu beS ©ebirgeS ben 5Beni

©nafen ben SHüd^ug über bie Wculupa in baS ©ebiet

ber Stebbana ab^ufdjneiben, bie aufrütjrerifdjen

©tämme alfo ju ifolieren unb fie bann bou SBeften in

oftroärtS gegen bie granjöfifdje ©renje ju treiben.

Ter ©eneral entioidclte jur Vorbereitung unb Xurd)*

fütjmng btcfcS planes eine außerorbentlid^e Jötigfcit

unb befudjtc mieberljolt bie i'ager ber einzelnen ffolonnen

— hierbei, mie bemerfengmert evfdjeint, fid) eine« 3luto=

mobilS bebieneub, für beffen ©ebraud) bie ©elänbe«

geftaltung gcrabc in CftmaroHo im allgemeinen fet)r

günftig ift. Tie bei biefenga&rten unb Pieüeidjt aud) bereits

früt)er gefammclten (£rfat)rungen mögen Qeranlaffung

geroefen fein, ba| man bem ©ebanfen nfltjer trat, eine

„ttutomitraitleufe" tjeranjujleb.en, ein gatjrjeug, baS nad)

ben Porliegenben ©efdjreibungen unb Silbern übrigens

genau bem leisten llfriegSautomobil ber ffl^einifdjeit

SWetatlwaren* unb 9J?afd)inenfabrif DüffelborfäTeren*

borf gleicht, baS Pon biefer ^ivma auf ber Srmee«,

SWarine* unb fiolonialauSfteüung beS %af)xei 1907 in

S8erlin auSgcfteOt mar. Der Sagen ift oljne jebmeben

1ßanjcrfd)u^ fo baß er leid)t im ©emid)t gehalten

werben fonntc. ©r lann aber aud) beS ^Janjerfdju^eS

redjt rcot)l entbehren, beim bie ©iugeborenen 9?orb«

afrifaS fd)iegen im allgemeinen fd)(ed)t, außerbem gaben

bie bem ©clbftfaljrer im offenen ©clSnbc — In bem er

jmeifetSob,ne nur gebraucht merben mirb — entgegen*

tretenben geinbe i^r 5euer meift n>ob,l nur Pom ?Pferbe,

alfo unter einer biefeS uod) unfid)erer madjenben

Vorbebingung, ab. 9118 güljrer ber Slutomitraiüeufeu*

Abteilung ift ber erft lür^lid) pon einer N roiffenfd)aft»

lid)en" ©rfunbung auS 9torboftmaroIto b.eimgefe^rtc

Hauptmann ©entil beftimmt, bem man 10 ÜRann S3e ;

bienung beigegeben l)at. SSie nebenbei bemerft fei,

laffen bie Sluffd)riften, bie baS in 9?orboftmaroffo ^ur
SJermenbung fommenbe ©efedjtSautomobil trögt, Per=

muten, baß man in ^tanfreid) neuerbingS eine befonbere

Dienftfleue für bie Erprobung foldjer gab.rjeugc gebilbet

t)at. Cine anbere ?(utomitraiü*eufc foH bei Safablanca

5ur $ermenbung gelangen.

TaS Söerglanb ber S9eni ©nafen ift im SWorben

ber weftlid) Pon llbfd)ba gelegenen Drtfdjaft ?lin ©fa
burd) eine CHnfattelung merflid) unterbrod)en, in ber

ber nad) Horben füt)renbe ^Bfab baS ©ebirge burd)

fd)iieibet; ju bereu einen ©eite liegt bie 9taS 3urol
ober 9^aS 3ugf)al genannte ©pi^e, beren fd)(ud)tartiger

"Jlbtjang nad) ©üben aud) „5"m ©efru" genannt wirb.

TicS ift jebenfatlS bie für bie Operationen feb,r »idjtigc

£ertlid)teit pon mot)er bie aufftfinbifd)en ©tfimmc aQc
Pom ©üben (ommenbeu Verftärfungen aufnahmen.
?lm 9ia8 gural liegt aufjerbem ein SltereS, fe^t uict)t

betriebenes ©ergmerf, baS aber fer)r reid) an etwa
68 projeutigem ©ifenerj fein fod. Tie Crtfdjaft Sftit

©efru, bie ber nad) ©üben münbenben ©d)lud)t ben
Warnen gegeben b^at, beft|>t bebeutenbe SWüljleu. Tic
©citönat)me Don ?lin ©fa als ©djlüffelpunft ju bem
tuidjrigen ©ebirgSübergang mad)te ftd) mithin Por allen

Tiugen erforberlid).

9lm 13. Tejember rüdte ju biefem Unternehmen

Oberft 361ineau mit ben if>m unterfteOten Truppen:

4 fiompagnici! beS 1. 3rembcn»9tegimentS, formiert

als 2Warfd)bataiu*on, 2 Slompagnien 3uapen, 2 ftoitt*

pagnien beS 3. 3ÜraiHeur*9iegimentS, 1 Jelbbatteric

75 mm-©efd)üfye, 2 ©eftionen ©ebirgSartillerie, 2 (£$-

!abronS beS 3. ©pat)i'-9tegimentS, 1 ©eftion be«
2. Gbaffeur b'afrique* Regiments unb ber „Gronpe
mobile de Berguent" Pon Ubfd)ba auS, um junäctjft

in ber 9?ad)t jum 14. Tejember ein ffliroaf am 3*1»)

ju bejiet)en. 9lm folgenben Tage encidjte bie Kolonne

it)r OperarionSjiel unb nat)m baS Don üppigen ©firten

umrahmte unb pon jal)lrcid)en CueOen gut bett^iffertc
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Dorf nad) tjartuädtgem Kampfe ein, Bei bem man
13 Serrounbcte blatte. 2Wan Oerfolgte ben geinb bi8

atw jur Crtfdjaft SUn ©cfru in bie obenerwähnte

cdjludjt hinein, Aber angefid)f8 be§ etwa 1400 m
b&n, jiarf beioalbeten 9ia8 jjural mu&te man um«
'±rrn. nirfjt ofjne feftgeftellt ju tjaben, bag ba8 jur

oae fie^ öffnenbe Dal burd) feljr üiel Cliöen*, Crangen*,

SzibcU unb getgenbäume befe&t ift unb bau auch,

pslid) Diel SBeinbau getrieben »ottb. OT.in bejog

ir4 on bemfclbcti Slbenb fiager in ber unmittelbarflen

Salbung Don 91 in ©fa. 9todj bem Slbmarfd) ber

ürlcane dpii Ub|'d)ba mar biefer Erl bunf) Seile be§

L Iiraiüeur*9iegirnentS (JuniS) befejjt worben.

Sin bemfclbcn Dage, an bem ba8 Unternehmen gegen

Aa 2fa burctygefüfjrt mürbe, brad) bie Aoantgorbe ber

Setonne beS Cberften Branliere Oom Säger SKariim*

.reo auf unb erreichte am Abcnb bie nöiblid) be8

*a$ gural gelegene stfrunnenftetle £affi 3cfl°^a -

in Ii. Dejember folgte ba8 ©roS, ba8 an biefem

2ijt bi5 ju bem etwa 26 km Dorn Sager SRartim*

rmj entfernten Crte marfd)ierte, ber oon ben meiften

jMnjöftfdjen 3c«tungcn ©i SRob/imeb \Hbbcrfane

gacnnt unb fo aud) auf ber Kartenffijje bejeid)net

7t. ber aber Don ben Eingeborenen Berfnn genannt

©irb. Eigentlid) bcftct)t ber ganje Ort nur au8

einer fiubbn, einem £eiligengrab, furjweg aud) 2Rara=

hat genannt, bie mit einer nnberen 9hibba ©ibi 91bb el

iRnmen ju bent Dorfe DraSrut gehört Da8 ledere

Jfftefjt au« etwa 150 3eUen. Sluf bem OTarfdjc nad)

ii JRob/imeb Äbberfane fdjetnt man einige ©dnolerig*

feiten mit bem 9)Junition8tran8port gehabt ju b/tben,

»er in ber §auptfad)e auf bem 9iüden Don Faultieren

trti'lj|en mu&te. SBie erinnerlid), lagen bei bem gleiten

Äaridj ber Kolonne beS ©eneralS be Wartimpret) im

•>bre 1859 ä^nlidje ©djwterigfeiten üor, bie burd)

tti ürortfd)affen ber jaf)lreuf)en, bamal8 an Efjolera

rrhanften 9Kannfd)aften nod) ganj befonber« geftefgert

jmrrben. SSom geinbe war ber Warfd; ber Kolonne

Srcnlifcre aber nidjt beunruhigt; nur blatte man ©e*

:egenbeit, feftjufleflen, bafj burd) jaljlreidje fanex*

anb Saudjfignale bie Bewegung ber granjofen weiten

jeraelbet würbe.

bereits biefe beiben einleitenben SKärfrfje fjatten

v.t §olge, bafj oon ben SJeni ©nafen Anerbietungen jur

Unterwerfung gemadjt, aber nidjt angenommen würben.

Son Si ffliobameb ?(bberlane au8 fudjte Cberft

5ronlifere junfidjft burd) jatjlreidjc ©tretfabteilungen

£Se uod) ettoa in ber Xriffa-Sbene fid) auflialtenbcn

Edpren bc8 @egner8 in ba8 ©ebirge juriidjuwerfen.

ÄteT biefer Slbteilungcn — fie war öom fiapitän

ienegue geführt — gelang e8 bereits am 16. Dezember

•-tluag ju nehmen mit ber an biefem Xage oon ^}ort San
"sl oorgegangenen Kolonne beS Kommanbauten £'ei)cr.

ben näd)ften 5agen flieg bie ßaüallerie ber ^orb^

btonne über ©beraa bi8 jur ÜRuluua uor. S^eraa

n ein wichtiger Farltpla^, bebeutenb namentlidj wegen

ftHcr Sage an einer gurt burd) bie SRulutja. ©ei

iea £rt ift eine alte, in Krümmern liegenbe KaSbafi,

»e$ SRadj^fen ju bemerfen. ®er Heine, gleichnamige, am
Od »orbeifiiefcenbe Sad) berliert fid) in ©ümpfen.

9(m 19. Xejember, au we(d)em 7age ©eueral

i3t)fiutei) im Sager ©i 9j?ot)ameb ?lbbertane eingetroffen

War, ging oon ber nod) immer 91in ©fa befefet r)altenbeit

Kolonne be8 Cberften 8^1ineau eine ftfirferc (JrfunbungS*

abtetlung nad) 32eften oor. ^aupt{äd)lid) auf ($ruub

biefer Grtunbung entfd)log man fid), bie Bereinigung

bev beiben Kolonnen über £>utria unb 91in i£aforatt

ju erftreben. Der ben lejjtgenannten Crt mit ©^eraa
oerbinbenbe ^ßfab erreicht bei 91in ^aforalt etwa eine

•VH'Jic oon 300 m über ben umliegenben Ebenen. Er
würbe oon ben Gruppen be8 Cberften Sranlifere, mit

benen aud) ©eneral fittautet) marfd)ierte, am 20. De*
jember abenbd crreidjt. ©d)Wad)e Abteilungen waren

in ber £rtffa= Ebene jurüdgelaffen worben, um biefe

ju fidjern.

IVrljcUtniSmänig fd)tieU unb glatt t)aben fid)

joldjergeftalt bie einleitenben Bewegungen Oolljogen,

wä^renb Konjentrlerung unb ©ereitftellung ber Druppen
eine rcdjt lange, aud) oon 3raujöfifd)en 3«tun

fl
c| i

id)tnerjlid) empfunbene 3e^ Änfprud) genommen
t)at. Xa8 ©ä unten in biefer 93ejict)ung erinnert burd)«

auS an bie Vorgänge bei ber Qcfcfyung »on Ubfdjba.

AnffaQenb bei ben illuifjualjuicu ift baS ©orfommen ber

„forc«8 mobiles de ßerguent". Die granjofen

(deinen biefen am 3° im ©teppenfjodjlnnb gelegenen

Crt wieber bejefet gehabt ju f)aben. 9Jict)r ober

weniger muft man jurjeit ben Einbrud gewinnen,

bafj tro^ jener ©erjaumniffe bie Sjpcbition eine längft

bef(b,loffcne ©ad)e gewefen ift ; nur h/tt man ben 3«?°^
ber fie einleitete, uid)t fo tmlje geglaubt, ^ebenfalls

ift bie öegenb »orjüglidj aufgeHärt, nantentlid) burd)

eine Dicifjc jüngerer Cffijierc. Jro^j ber ooüftänbigen

"?(nard)ie, bie feit 3n^ren rjier b,errfd)te, waren in ben

lejjten 3«^« bod) immer mct)rere berartige M wiffen=

fd)aftlidje" Unternehmungen g(eid)jeitig unterwegs, unb

auf biefe 3u
l"
tn"be bejugnetymenb, fagte einer jener

Herren: .Arriverons-nous * faire cesser lY!tat

d'anarcbie qui regne dans le pays?"

£»ü6ner, Dberftleutnant j. I.

(ÜBcttert Strtifef folgen.)

dir (frurbiiiffc brr gonfrrrmm w fanöon nnb in

Saig 1907 für OOS ftotf Ur::;.

Der im 3at)re 1906 ju ©enf ftattgefunbenen Kon*

ferenj jur {Reoifion ber ©enfer Konüention Oon 1861

fmb im fiaufe be8 legten ©ommerS jwei anbere 5kr*

einigungen bon ©taatSrnfinnern, SDiilitärS, ©taat§red)tö^

let)rern unb oon allen ©ebicten menfdjlidjerSetufStiltigleit

angel)orenScu ^umaniften gefolgt, weldjc e8 fid) jur

Aufgabe madjten, ba8 große ^untattitätSwcrf be8 Koten

KreujcS, im ©inne ber burd) bie SBanblungcn ber 3cit

gebotenen Neuerungen ju oerooHfommnen, ju üerooll*

ftönbigen unb ben Sorberungen ber jcjjigen Krieg-

führung unb KampfeSweije beffer anjupnffen. E8 waren

bie8 bie ad)te internationale Konferenj tiom 9iotenKreuj,

bie in ber 3eit oom 11. bis 13. 3«ni in fionbon tagte,

unb ber Oom 16. 3uni bi8 18. Cftobcr im ^>aag Oer*
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fammclt geroefenc, fogenanute 3ricben8fongreß. ?lu8

ben ©crrjanblnngen bcibcr fförpcrfdjaften fittb mctjrfad)

teils {Reformen, teils 93efd)lüffe herDorgegangen, mcldie

ben beftetjenben Dölferred)tlid)en Verträgen übet ÄriegB*

braud) unb JfriegSgcfefcc mand) midjtigen üvfiaty,

größere fllarljeit, wand) bemerfcnSmerte (Erläuterung

gegeben bleiben. 3" Bonbon Rotten fid) bie Vertreter

Don 21 3cl'*rott£ln»tcc* beS SRoten SreujeB unb Don

1 6 Regierungen, fomte Slborbnungen beS SWaltefer*, beS

Scittfd>en unb (Englifdjen 3oljannlter*Drbeii8, angcfefjene

SRitglieber ber (Engli)d)en Siereine Dom 9loten Ärcuj,

im ganzen 157 <ßerfonen, barunter 9 Sroniöfifdjc unb

4 (Engltfdje Samen, jufammengefunben. 818 (Hjren*

Dorftyenbcr ber ilonferenj fungierte ber Sftoniarfdjöll

2orb SiobertS, jugleid) als SBcrlrcter bc8 CEngliidjcn

fönten ÄrcujeS. Sa8 internationale Komitee in ®enf,

meldjeS biefc ©erfammlungeu Dorbcrcitetc unb ben ge*

fdjäftlidjen Seil leitete, mar burd) fedjS Herren Dertreten.

9iad)bem fogleid) in ber erfteu Styung über bie

Sßerroenbung ber 3i"f«i beS 9lugufta*3onbS — für olle

brei Sabje ju ©tubienjroeden be8 SHoten SircujeS auS*

jufüljrcnbe Steifen — 93eftimmung getroffen mar, menbetc

fid) bie Sätigfcit ber fionferenj ber ©egrünbung einer

neuen, Don SRuffijdjcr Seite angeregten (Einrichtung ju.

(58 ift bie8 bie (Einführung ton fogenannten SlnSfiinftS*

unb UnterflüJiHiigSburcnuS für jiriegSgcfangene. einer

im Ü?uffifd)*3aüflnifd)en ftriege erprobten 3nftitutton,

baju beftimmt, burd) itorrcfponbcnj jmifdjen ben cm*
äelncn ^aupfoercinen 9?od)rid)ten über baS 2oS Don

befangenen, unb bereit Unterftü^ung mit $elb

ober mit SiebeSgaben jit Dermitteln. SluSgcgangen mürbe

babei von bem $efid)l8punft, bog eine foldjc (Einrichtung

in ben 9taf)men ber !£ätigleit be8 SRotcn JÜrcujeB falle,

beffen ©orge ficf> aud) auf bie ftürforge für nicht Der*

munbete ober erfranfte SDiilitärS erftreden muffe, mic

bic8 bic SjaaQtv fionoenlion ton 1899 in ihrem Slrtilel 15

uorfrijreibt.

Sie fionfercnj gab biefer Anregung Sotge, inbem

fie eS alS ben 5Bcrr)filtuiffcit ber 3eit cntjpred)cnb an*

ertannte, baß eine foletje Hilfe aud) unDerlctyten tfriegS*

gefangenen ,uitcil merbe, fomeit eS bie Umftflnbe gc=

ftatteten, unb innerhalb ber ©renken, loeldjc burd) 93raud)

unb ©efefe in ben etnjclncn l'flnbern gebogen feien.

Slflgentrine fluftimmung mürbe bem Antrage juteil, bie

Sronfcrcnj möge bem 25uiifd)e VluSbrurf geben, baß in

allen l'änbern ber Sraucnroelt ein größerer Anteil an

bem ftricgSfanitätSbienft eingeräumt mürbe. ?US ernfteS

(ErforberniS hierfür miiffc bie moralifdjc unb tcdjnifdje

Sorbercitimg ber grau auf biefen tüeruf im ^rieben

gelten. Slnlaß ju biejer SHefplution gab bic (Erinnerung

an bic h^ingcbungeuollcu Sicnftc, mcld)c fomobl bic

9tuffijd)cn als bie 3apanifd)en Helferinnen unb ^?flcnc=

rinnen im üajorettmefen njät)rcnb beS JiricgcS in Oft«

afien geleiftet hoben. 9(18 eine 2i\dt in bor ©cnfer

Jtonoention mürbe bi-Mjer bie ?lu8fd)lie6ung ber SlrlegS-'

marine tum bereu SJoljltaten empfunben. So oft

biefe8 J^ema aud) bei ftüljeren öelegenbeiten bcriiljtt

mürbe, jo menig fam e8 ju pofititcti Gut*

fdjeibinißcn. Jn Bonbon ift nun bie8mal non ber

Äonferenj a(8 ©runbfajj oufgefteüt morben, baß jivif^rn

ben Organen ber frcimitligen ^ilf8tStigfcit unb beu

9)}arinebc()örben im ^rieben bereits SJereinbanntgen

über bie $(rt unb ben Umfang biefer ^ilfStätigteit

getroffen unb bafj bie SRütel ju if)rer 91u8übuiiß

bercitgeftetlt merben foüen. Xie organijatorifdjcn

(Einrichtungen, meld)e bem 5Hoten Äreuj im Scefricrjc

bienftbar ju macben finb, merben fid) in ber .\xiupt

fadjc aßerbingS immer auf bie ftüftenbejirfe befd)ra'tifen,

in benen bic feemännifdjc SJeoölferung lebt, bic beu

Xicnft auf ben JlriegS unb &rf)(ad)tfd)ificn leiftet.

©eftü^t auf feine im Jlriegc in Cftaficn gcmad)tcii

ßrfab,! migen, beantragte ba8 SNuffifdjc Homitec

bic ^crfteOung eine8 Kc^eS Don TepotS mit

©anität8material in gricbenSjeit, bie Don fad)-

berftänbiger ©teile au8 geleitet loürben, unb bereu

i'citer eine 58i'trgfd)nft bafür böten, bafj fie in bei

SSMficnfcfjaft mie in ber Icdjnif be8 Sanitfit8mefen8 auf
ber ^öt)e ber 3cit ftänben.

Sie ^luffrifdjuug ber Söcftäube biefer ScpotS foüc

babei burd) Abgabe ber alten SJorrfitc au Straufen =

t)äufer unb ät)nlict)e «nftalten unb Slnfauf neuen 2Rn=
teriatö erfolgen.

Mgemelner ßuftimmung l)attc fid) aud) ber Don einer

Sranjöfifdjeu Same (SWabame ^Jcronfe) auSgcljcnbc

SSorfdjlag bejüglid) ber 5mPnmifation Don Mranfen-

unb ü3ermunbetcutran8portmittc(n jn erfreuen.

Scr Don ber ÜBerfammlung barauf^tu gefaßte ?)e=

fdjliift lautete: ff8 foQen fünftig Don allen Vereinen

be8 SRoten SitcujcS praltifdje SBerfudje angeftetlt merben,

mie tjabjätuße oün ?lit am fd)nellftcn unb beften

mit einfachen Hilfsmitteln (Strob^, §oli, ©inbfaben,

Sögeln ujm.) ju berortigen SranSportcu b.ergeridjtet

merben fönnen, aud) joÜ baliin gemitft merben, bofi

in ber ©eööltcrung Don ©renjgebietcu foldjc Sertifl^

leiten bcfonberS gepflegt merben.

Scr fjumane ©cbanfe, meldjer biefer Slnvcgung ju
grunbc liegt, ift in beu Seutfd)cn ©anitAtSloloiiueu

feit längerer 3fi* praltifd) mie tb^eoretifd) betätigt unb
bei allen Hebungen unb JBerfammluugcn ber Molonncu

fomof)l im Unterricht mie auf ben 37!anöDerp(ä^en jur
?lu^fül)ruug gebradjt morben. Sie Don Seutfdjlaub

Dcranftaltete 2lu8fteflung ber Hilfsmittel jur fttanleu

unb SSermunbetenpflege unb jum JtranlentranSport Der=

onfd)aulid)tc in belcfjrcnbcr SJeife bic bei und befteljeuben

(£inrid)tungen unb jeigte, mie meit mir bereits in

biefer 9Jid)»ung Dorgefdjritten finb.

(Einen breiten SHaum nahmen fobann bieSer^anbluugeu

über bie Scilnab^me beS Sioteu JireujeS im Mampfe
gegen bie Suberfulofe ein. (ES mürbe babei namentlich

bem 2Öunfd)c ^luSbmd gegeben, baß bic 9?otcn Sreu^-
Heibiinbc im ^rieben baburd) au ber SJelämpfung ber
mörberifdjen «ranlbcit mitmirften, baß fie tbjc 9luf

merljamlcit fomo()( auf bie megen Juberfuloje bienft^

freien, al8 aud) auf bic auB biefem ©runbc au8 bem
Heere öefdjicbenen richten mödjte, ma8 bei einem flu*
fammeumirlcn ber 3iDil- unb militärifd)en ©ebörben
eine mirfjame ^ropljijlaye ergeben merbe. 2lud) in

biefer ^>inficf|t fanben bie in Seutfdjlanb Dort)anbeneu

Einrichtungen ber 2ungenl)eilffätten, beren fegen8reicr)eni
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Sirfen ci ju banfen ifl, bafj ber berheerenbcn Sranlljeit

fomcit ali möglid) einhält geboten wirb, efjrenbotle

erroäbnung.

£emnäcb,ft waubte fid) bie Konferenj einem ©egen«

ftonbe ju, welchem in ber firiegSheilfunbe ber Scfotjeit

eine gar nid)t !m1i genug ju fchältenbe Beachtung

gebührt, b. f)- brm VI n legen bon elften Berbänbcu nitb bie

ber Kenntnis berjenigen Wittel unb Borfcfjriften, welche

anjuwenben bjw. ju befolgen finb, um epibemtfehen

ftranfbeiten, bie aus fehlerhafter SJuubbeljaiiblung ent*

fielen, borjubeugcii. (£8 würbe einmütig ein Eintrag

jum Befdjlujj erhoben, ber bie SHotwenbigleit betonte,

eanitätSformationen im grieben b,eraiijubilbcn, welchen

Mc Aufgabe jufädt, im Striege ^flegcrbicnfte in ben

Setblajaretten unb gelbapothefcn ju errichten.

Xeutfdjlanb hat mit feinen jühlreidjen baterlänbi{d)cn

,uaiicnbereinen einen Ivetten Borfprung auf biefem jclbe

unb betfügt über febrjahlreidiewciblid)e£ili,Sfräfte, welche

Mim Seit am ftranfenbett unb in ben SDiilitärlajarctten

im ty'legebienft eine grünbltcbe Sluebilbung erfahren

faben. (rrgäu<>cnb bemerft fei hierbei, baß in Breufjen

1204 foldjer volriotifc^cn weiblichen ftörperfchafteii

befteheu mit einem Vermögen bon etwa 8'/» Millionen

iVarf. SluS il;rem Schofje finb aud) bie Schweftern

htroorgegangen, weldje ben bon "Jeutidjcn Jruppen im

•JluSlanbe geführten Mampfen (Gfjina — Sübweftafrifa)

gefolgt finb. 3" Sübweftafrifa waren währenb beS

bortigen SlujftaubeS 36 Sd)Weftern im Tienfte ber

freitbilligen ffranfetipflege, bon benen 15 bis jutn Gttbe

beS JabreS 1907 in bem Sdjufcgcbict tätig waren.

3br lienft in ben Jelblajaretten war namentlid) jur

3eit ber größten lophuSberbreitung Überaug anftrengenb

unb flellte bie r>ötf>ften ?lnforbevungen an bie (£nt=

tflguiigSfähiflfeit, au SHut, ftbrpcr* unb Scelenftärfc beS

^flegeperfonalS, bon welchem nidjt wenige infolge biefer

Snftrengungen unb ber flimatifchen Sd)äblid)feiten franf

jurüdgefehrt finb. 3" bem übrigen Xeutfdjen BunbcS-
gebiet barf bie 3°bl ber wciblidjen £>ilf§fräftc tuotjt

auf 500 bi8 (500 Vereine angenommen Werben.

(Sin 3h?ma, baS in ben Beratungen ber jfonfercnj

unter berfchiebenem ©efiehtSpunfte behanbelt würbe, war
bie l'cifrting beS freiwilligen .ftilfSbieiifieS ber

neutralen 5ö?äd)te. SMefc fann ist ber Lieferung

bem SHebifamcnten unb Jrtanfengerät jowie bon üebenS«

mittein unb ftfirfenben ©etränfen für grojje unb Keine

Vajarette je nad) Bebarf befielen. Sie lann aber aud)

bariu jum SluSbrmf fommen, bafj baS neutrale Siote

''nii
s Sd)Werberwunbete unb raufe auS einem bc^

lagerten ober eingefdjloffeneu B'afc unter ber ftontroUc

einer ber friegführenben Parteien ebafuiert. £ic
Unteren Siebenten, welche gegen biefeu lederen Sajj

bon cinjelnen Seiten ethoben würben, unterlagen julent

ben bem Slanbpunftc ber Humanität aal geltcnb

ocmadjten Iriwägungen, unb jo triitmphicvte baS SDcenfdv

lidjfeitSgejühl über baS rauhe öefefr bc8 itriegr«. £ic
DJobalitäten fold>er (fbafuationen würben allerbiugS

bejonberen Stipulationen jwifdjcn ben J$übrcrn ber

lömpfenben §eere borbehalten.

einmütig würben enblid) bie beiben Befdjlüffe

9tjafrt, wdd)e fid) auf bie Drgauifation ber fünftigen

Stonferenjeti bejichen, unb bafjin jielcn, bie

(enteren beffer borjubereiteu unb ihre Srgebniffe ba=

burd} mehr jum (Gemeingut ju madjen, ba§ jwifd)eu

ben berfd)iebenen 3c«twlf*c0en bom ÜJoten Äreuj ein

engerer ßufcitnmcnfyatig hergeftellt wirb. 3U biefem

Behuf werben in 3ufa"fi redjtjeitig biejenigen 3fntral=

ftellcu, welche ben Sifo ber $tonfcrcnj abgeben, bn§

Programm ber jur Beratung aufgehellten Sragen unb

ihemataS ben anbercu mitteilen, unb jwcitenS werben

biefe Stellen fid) untcreinanber in ScnntniS erhalten,

über bie bon ihnen angepeilten S3crfud)e unb ge=

fammclten Grfahrungen, über neuere Celjren unb ©e-

obad)tungen auf ben (Gebieten ber M'rieg§d)imrgie, be8

Berwunbeten- unb StrantentrauSportS, ber praltifcben

firiegShcilfunbc unb aller übrigen StotiQC be« ^ilf§-

bienfteS auf bem ©efedjtSfelb fowie in ben ftfinbigen unb

tJelblajarettcn. ßum Sd)tug würbe bie (jragc ber &in=

rid)tung bon Sanität8bepot§ noch einmal berührt unb

babei bem SBunfdje nad) bereit ©leidjartigfcit in

be^ug auf Berbanb, (DcMnfettion unb ßronfengerät

in ben bcrfdjicbenen i.'änbern ?lu8bmd gefl^eu. 9)?an

ging babei bon bem ($runbfa$ au6, bafj mau auf

humanitärem (Gebiet fid; bei einer fo1d)cn Oteidjartigfcit

gegenfettig leichter ^ilfe leiften fönne, gleichbiel

welcher friegführenben Bartei ber Sieg mit ber

SBafie jugefallcn ift.

Jafet man ben Öefamfeinbrurf ber Berl)anblungcu

ber Sonboner Jlonfercnj jujammen, fo trat tu

ihnen ba8 Bcftrcbcn he^or, ber ?lrt unb

ber ?lu§übung, ber Sätigfeit bcS Stotcn fireuje« ein

möglichst weitet gelb ju eröffnen unb eine gewiffe Gin=

r)eitlid)feit in ben Einrichtungen biefefi UienftcS an=

jubohnen unter gefthaltung be8 0efid)t?punfte8, bafi

bem leibenben firieger, glcid)biel weldjem Slrmeeberbanb

er angehört, unb wo unb wie er gefämpft hat, bie

of)ltaten ber Humanität unb werftätigen WSdjftenliebe

julcil werben, unb baft eine Solibarität ber .ßilfS

leiftung unter ben ftörperfd)aftcn bom SRoten fireuj in

ben berfdiicbencn Staaten Brand) unb ©efejj werbe.

vi iif biefem SSege würbe e8 gelingen, ben biclfadieu

?ln(lagen unb Bejd)werbcu über ben SRifebratid) ber

weifjen %at)M unb ber übrigen tSmblcmc beö 9{oten

fireuje« fowie über «Dci&banblungen, ©ewalttätigfeit unb

3erftörung8arten ufto. borjubeugen.

Soweit bie lättgleit ber L'onboner Stonferenj. "iln

fie fd)(of; fid), wie befaiint, biejenige int .^aag

unmittelbar an. 1a8 auf baS 9iote Streuj be,^üglid)c

ühema, wcld)e8 bie Bcrfammlung im .fiaag beichäftigte,

war bie ?luSbehnung ber ÖJenfer Jlonbention auf ben

Scefrieg, eine Aufgabe, bie wie gefagt, jdjon früher

wieberljolt in Singriff genommen, aber bi8 bahin noch

nicht fltir üöfung gebichen war. 9lu8 ben über bie

^ilfStätigfeit $ur See gefaßten Befd)liificn finb febr

wcfcntlid)e sJ{eucrungcn hcrborgegaugeu. ;',u bieten

gehört juevft ber bon bem Xcuttd)cn Beitretet',

Stontrcabmiral Siegel, formulierte i= :t ber neuen

Orbnung: ^pofpitaljdjiffe, bie ganj ober teilmcifc auf

Sloften bon Bribaten ober bou Bereuten auScjcrüftct finb,

bie in neutralen Staaten aber off^icUniicrfanntfeiitmüffcn,

bürfen nur unter ber Bebingung if)re ÜÄiifion erfüücn,
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baß fie u;fi unter bie Befehle einei ber fämpfenben

Parteien fteQen. Taju muß bann nod) bie Erlaubnis

ifjre8 eigenen Staates unb bie Slutorifation eine8 ber

friegffiljrenben Staaten lammen, ber bDrher feinen

Gegner babon in Kenntnis ju fe|jen hat. (E8 entfprid)t

bie|e Beftimmung bem örunbfajj, baß ein j£>ojpitalfd)iff

einen integrierenben Beftanbteil bet SWarine eine« bet

friegfüt)renben Staaten bilbe, unb baß ei brei Siggen,
bie be8 {Roten StreujeS, bc8 2anbe8, ju bem e8 gehört,

unb berjenigen friegfu^renben SWacht, in bereu Dienft

c8 fid) gcftetlt, füt)rc, Weil bie einem folgen Schiff eirt=

geräumte abfolute Neutralität unter llmftänben ju

fdjwcren 3Rißbräud)cn, nud) wenn bie8 gar nicfjt beab=

fid)rigt Werbe, führen fönnte.

(Ein im §aag neu hinzugefügter Slrtifet 8 beftimmt

ferner auf biefem ©ebiet: Xer einem Spitalfd)iff bon

beiben friegfütjrenben Seilen gewährte Sdwjj t)ort auf,

fobalb fid) feine Befafoung irgenb eine £anblung ju*

gunften ober juungunften einer ber fämpfenben Parteien

jufdjulben fommcti läßt. 9118 eine fotd)e £anblung Wirb

bie Satfadjc, baß bnS ^crfonal be8 Sd)iffc8 bewaffnet

ift ober eine rabiotelegraphtfd)e (Einrichtung an Borb
r)at, nid)t betrachtet. Tie Bcbenfen, weld>e gegen biefen

?lrtifel erhoben würben, weil t)ter gleichfalls leicht SKiß*

brauch ju befürchten fei, fd)Wanben angefid)t8 ber (Er*

wägung, baß ein Spitalfdjiff r)äuftg bie Berbinbung

mit bem ßanbc ober mit anberen Schiffen notwenbig

habe, wenn e8 feine Pflicht erfüllen wolle, unb bann,

hieß eS, miiffe man fid) aud) bier Wie bei fo mancher

anberen Beftimmung auf Jrcue unb ©lauben ber

Bemannung beg SaaarettfchiffcS berlaffen. Die
Bewaffnung würbe cbenfo jur $lufred)terhaltung ber

Drbnung an Borb bcS SpitalfdjiffeS felbft, wie jum
Schu^ ber Staufen unb Berwunbetcn für nötig ge-

halten.

©in neuer Slrtifel biefeS XotumentS ift feiner ber

jwölfte, bon Xeutfdjer Seite angeregte: „ScbeS flricgS*

fdiiff ber beiben fedjtenben Jlotten lann bie £>crau8=

gäbe feiner Berwunbeten, Jlranfcu unb Schiffbruch

leibenben, bie [ich an Borb eine« SpitalfdjiffeS be*

finben, verlangen, tr>etd)cr Nationalität biefeS aud)

fein mag." lie (Erwägung, baß bie Berwunbeten ufw.

fpäter wieber in bie Üage fommeu tonnen, an ben

ttriegSopcrationen aftiben Slnteil ju nehmen, §at bie

(Einführung unb Annahme biefeS SlrtifelS beranlaßt.

SBeitere Slrtifel fpredjen bie Pflicht ber ffrieg*

führenben auS, nach jebem fiampf *,ui See Maßregeln

$u treffen, um Bermunbete, firanfe unb Schiffbrüchige

aufjufud)cn, ihnen .<pilfe angebeifjen ju laffen wie aud)

für bie Berfenfung, baS Begräbnis ober bie (Ein-

afd)crung ber loten ju Jorgen. Borljer foll, wie bei

ben Canbheeren, burd) genaue forperlidje Unteifud)uug

bie ^bentität ber (gefallenen feftgeftcllt unb ihre Brief*

fehaften unb 9Bertfad)en ben Angehörigen jurüdgegeben

werben.

(Enblidj bedangt ber gleichfalls neue 20. Slrtifel,

baß bie Signatnrmöchle bie entfpred)euben 3Naßrcgclu

treffen, um fomoljl ber SWannfdjaft ihrer Sdjiffe unb

5aljr,}euge wie ihren Staatsangehörigen überhaupt ben

Snhfllt biefer SBefrimmungen mitjuteilen unb it)nen

beren Beobachtung einjufchärfen.

Saßt man bie (Ergebniffe ber i'onboner unb ber

4?oagcr Sonferenj ju einem ©efamtbilbe jufammen, fo

hat man ben (£inbrurf, baß burch bie SBerhanblungcii

ba8 große öölferrechtlid)e §umanität$ir»erf bc«

Noten Jfreu^ed tuieberum in erfreulicher SBeifc

geförbert, unb baß namentlich ber firieg jur See
babei burch Beftimmungen unb (Einrichtungen, bic

bisher fehlten, ju feinem SRed)tc gefommen ift.

3m £>inblid auf bie bon beiben SBerfammlungen

geteiftete poiirioe Slrbeit lann man fid) baher nur gaii^

unb boQ ben Sorten anfd)ließen, mit tueUtjen ber ehr*

mürbige Veteran be8 grauzöfifchen Noten fireujeS, ber

SRarquig be 8ogu6 in feiner Gigeufch«ft alS gefdjäftSs

füfjrenber ^räfibent ju Conbon bic Styungcn ber

fionferenj fchloß, inbem er fagte: .. I ic internationalen

fiongreffe uom Noten ffrciii ha&en unter ben ©efelU

fdjaften bom Noten fireuj Sejiehungen gegenfeitiger

Hochachtung unb tuarmer Sympathie gefdjaffen, bic

biel jur S3eiterau8brcitung be8 großen $umanitfitB*

toerfeS unb )U feiner (Erftoifuiig beitragen. Niemals

biellcicht ift biefe Seite ihrer SSirffamfeit beutlicher

herborgetreteu a(8 auf ber gegenwärtigen ftonferenj 51t

Bonbon. 3" W*fc* \<> f»)mpathifd)en Serfammlung, in

toelcher eine föuiglichc (Saftfreiheit mit pribater iw.ifi

freunbfehaft jufammeniuirften, um eine Wtinofphöre hcrj=

liehen unb freunbfrfiaftlid)en SertranenS ämifd)en uu8

ju erjeugen, haben mir un3 einanber genähert, ha&en

un8 bie ^änbe gebrüdt unb gegenfeitig unfre $erjen

erfd)loffen. 3tbcr bon un8 nimmt bon bem furjen

Slufenlhfllt in Sonbon tiefgehenbe (Einbriide unb mert«

botlc (Erinnerungen in bie ^eimat mit."

llrurs dom liurfifdjfn |rrrr.

1. Xic Nüdbilbung bon Xragonerregimentcrn
ju Ulanen« unb $ufnrenregimentem.

93i8 jum 18. Sluguft 1882 jählte bic Nuffifdje

Slrmec^Sinien^ttaballerie:

18 Xragoncrrcgimenter,

14 Ulanenregimenter,

14 ^ufarenregimenter.

33on biefen tuareu je 14 Xragoncr-, Ulanen*,

$ufarenrcgimenter mit je einem JÜafafenregiment in

14 «auallcriebibirionen jufammengefaßt, »uährenb bier

Dragonerregimenter bie Manfafifd)e ftnballeriebibifioii

bilbeten.

^eil8 au8 (ErfparniSgriinbcn, teils aud), um eine

jum gußgefedjt geeignetere (EinheitSfauaacrie 311 er

halten, mürben am 18. Stuguft 1!)U2 fäm!lid)e Ulanen-

unb ^ufarenregimenter in Dragonerregimenter um*
gcronnbrlt unb au Stelle bon 2an4e unb Karabiner

mit bem Iragonergemcfrr mit Bajonett bewaffnet. Bei
biefer Umrcanblung berlorcn aud) bie Xragonerregimenter

bis auf ba8 1. ihre alten Nummern, um bie fortlaufend

Numerierung ber Negimenter burd) aOe Xibifionen

Digitized by Google
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obn* Crgamjation8* unb XiSlofationSöeränbe«

sagen ju erzielen.

$on biefer einheitlichen {Benennung unb Uniformie*

rag ber ÄaoaGerie ift man nunmehr jurüdgelommen.

b $ri!aS be8 3aren bom 6./19. Dezember b. 3>8.,

tr Namenstage, ftetlt bie alten Unterfdiiebe in bec

«jcinung unb Uniformientng mieber her. hierbei

Türm aud) bie Dragoner ib,rc alten Wummern unb

k-ba jurücf. (£8 ift jebod} nicht beabficfjtigt,

äff grellfarbigen Uniformen als Selbuniform
njiHetjmen. Siie finb bielmehr lebiglid) für
!t< lange grieben8zeit beftimmt, ba ihr gc*

aigeS Sleu&cre al8 ein Hilfsmittel bei ber

hjittjung ber Truppe angefehen wirb. 9118

•tlinniform ift eine fold)e bon bedenber Sarbe
i ia8ficf)t gen ommem

tie Umwanbhmg in Ulanen-- unb £ufarenregimentcr

stell {ich Quch auf nach 1882 gebilbete ^Regimenter.

c-d|t man oon ben bei ben ftoballcrtebtbifionen ein«

;rrim fiajafenregimentem ab, jo zeigt bie 9tujfifd)c

toaflerie im ©ergleich ju früher folgenbe 3ufammen»

bisherige gtgenn>artige

3 u f a m m t n j e | u n g

Trag.9itgt.

1 JU». Xi9. l.&Uf 3. 1. £>rag., 1. Ulanen
,

1. i>u| 3tcgt.

1 4. « 6. 2. 2. 2. i

1 7. 9. 3. 8. 8. s

t 10. 12. 4. > 4. 4. f

13. 15. 5. * 5. 5. s

16. 18. 6. 6. i 6. »
•
i. • 19. 21. <- 7. « 7.

« 22. 24 8. = 8. 8. •

25. 27. 9. • 9. :•. >

fcl 28 30. 10. 10. « 10. t

0 31. 33. 11. 11. i 11. ff

Ii 34. 36 12. < 12. 12 :

11 37. 39. 13. 13. 13 :

Ii 40. 42. 14 14 > 14 ff

15 46. i 48. 15 15 . 15. f

43. = 45 16. tu > 18. Trag, flogt.

49 50 19. I rag., 16. $?u]. flegt.

2a. 3ng.
51. « 52. 17. u. 18. fcu(. Ncgt.

Il3. ©TJfl.

53 54. 16. u. 17. Ulan. Xfflt

55 gmUafe 20. 2>rag. Siegt.

Ärpm «mm; 1

"iinmortfi»

Ite JiuiMiitc 9lrmeefabaÖerie zählt mithin jefet:

S Zragonerrcgimenter r einfdrjl. fttynt* unb ^ßrimorSfi*

If^iment),
' Uknenregimenter,
• puiarenregimenter.

tie enbgültige Seftfejjung ber Uniformen fter)t noch

lieber fie wirb furj berichtet werben.

- Xte Heuuntformicrung ber Sufjtruppen unb
ber tJelbartillerie.

Ittrch $rifa8 oom 19. Tezember ift für bie gufj*

unb bie gelbartillerie mit 9lu8nar)me ber

reitenben SlrmeeartiHerie eine neue öriebenSuniform

eingeführt morben.

Tic ©arbe nimmt hierbei bie alte, 1882 abgelegte

Uniform ber 8«t SlleranberS II. roieber an. Tie 9lrmee

erhält einen zweireihigen öaffenrotf, beffen bibergierenbc

finopfreihen \u fed)8 Wetallfnöpfen an ber Taille 3 3oU
(ju 4,4 cm), am Jlrageu 4Vj 3"Q boneinanber ent-

fernt finb. Tie 5Hotffcf)5fje finb geteilt unb mit Tafchcn

unb bier Slnöpfen berfet)en. Tie üBcjnfefarben für bie

SeftungSinfanterie unb bie biertcu fHegimentcr ber

3nfanteriebioifionen bzw. SRefcroebrigaben toerben heller.

9ln Stelle ber 9iegimentS*u)iu. Wummern tragen fortan

auch °>e Unteroffijicre uub SWannjrljaften an ber aKü^e

eine Sofarbc.

.^icrju fügt ber „Wufefi ^nOalib" erläutemb hinjw,

bafj ben Änforberungcn be8 ftriegcS burch Einführung

einer befonberen gelbuniform Don beefenber Jarbc ent=

fprochen merbeu mürbe. <$ür bie (Jr^iehung be8 ©ol=

baten im grieben fei aber eine Ileibfame Uniform eine

Wichtige Sßorbebingung ; benn fie trage ba)N bei, Dffi-

jiere unb Wannfchaft au8 ber Waffe ber SJcbölfcrung

herauszuheben unb bie anhänglichteit an bie Uniform

ju fteigern foroie auch bei ber 3'w 'lDCD5ltcrung bie

Siebe jum ^eere unb bie Sreubc am Solbntenftanbc

^u entimdeln.

3. 9lnfünbigung einer ©ehnlt8erht»h u »8 für bic

Dffijicte.

Gleichfalls an feinem WamenStagc i)at ber 3flr

folgenbcS Schreiben an ben ffriegSminiftcr erlaffen:

„Unter ben treuen Söhnen WufelanbS, bie fich bem

Xienfte be8 Jhrone8 unb be8 93aterlanbe8 tuibmen, ift

ber 8tuffift%e SWilitärftanb eiuft unb jeijt eine mächtige

Stü&e unb ber fefte Schilb be8 Tafein bc8 Staate«

geroefen. 9118 eine Weiner michtigften Aufgaben betrachte

3d) bie Stärfung ber bewaffneten Wacht be8 9ieid)e8.

Schon ha&e 3d) eine SHeihe bon Wnfjnahmen getroffen,

bie ben Unterhalt ber Unteroffiziere unb Wannfchaften

Oerbeffcrn. 3c|>t erachte 3ch c«" c 9lufbeffcrung ber

materiellen fiage ber eigentlichen Seiter be8 §eere8,

feine8 Cffijierftanbe«, für bringenb.

Tic traurigen (freignifie ber oergaiigeneit ^ahrc

haben bie SBohlfal)« be8 Wir unb allen treuen Unter

tanen teuren 93aterlanbe8 geitört unb uon iljm jehwere

Cpfer fowie bic öufjerfte 9lnfpanuung feiner ^iROn^en

geforbert. 3^ erfenne bie fid) hieraus crgebciibcn

mannigfachen SJebürfniffc auf allen Öebieten ber Seife

Wirtfdjaft unb bieSdjwierigfeit ber Erhöhung ber Staats

ausgaben burdjauS an. Trotybcm halte 3ch eS unoer*

jüglid) für notwenbig, bic ben Offizieren juftehenben

Öelbgebühmiffe möglid)ft 511 erhöhe«-

Jeft oertraue 3^) darauf, bafe bie meinem .^erzen

fo nahe gehenbe Sorge für ba8 Sohlcrgehen bes iHu)

fifdjen ^eereS Oon allen baterlanbSliebcnben W(Innern

geteilt wirb. 3d) befehle 3h«en baljer, in bie 9luS

arbeitung unb bie Weitere, oon mir Dorgejdjriebene gejelj--

mflfeige ©ehanblung ber Srage ber Erhöhung ber

Dffiziergehfilter einzutreten, berart, baß biefe WaBnahnie

mit bem 1. Januar 1909 in Siraft treten fann."

9?ad) ben negatioen Mefulraten ber z«r Beratung

ber Sogenannten Dffizierfrage" eingefe&ten fiommiffton
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(Vgl. Elitär »Wochenblatt 9<r. 95/96/1907 „£ic

biS^eriflen (frgebniffe imb bie »vetteren 9lu8fid)ten

ber SHuffifd)en 'Jlrmeereform" von 91. V. TJrngalSfi)

ifl mau banad) an teitcnber Stelle jur lieber*

jcugung gelangt, bajj nur bind) eine rabifalc

93erbefferung ber geringen Scjüge ber SHufiifdjen

Cffijiere, bcfonber« ber Cberoffijicre unb nidjtfelbftän*

bigen StabSoffijiere, bie gcwünfd)te ,§ebung beS Offizier»

crfajjc« In quantitativer unb vor allem qualitativer

S8ejiet)ung erhielt werben tarnt. SHodj Anfang beS

3a^rc8 1907 (»gl. $(Mlitär*Mod>enblatt ")lx. 55, Su. 1 2G4

)

mar bie flufbefferung ber Offiziergehälter amtlid) für

nid)t möglid) crflärt warben.

^urjeit ftellen fid) bie normalen öebüqrniife ber

unteren Dffijiergrabe mic folgt:

für

Cberfileumaniö

beim otabt ober

nict)tfetbftänbi9c

»QtaiUouo^
fominnnbeuTC . .

vauptlcutc unb
Nirtmcifter . . .

3tab6bauptmann
b«n>. ©tabgritt

meifter

Cbcrleulnnnl . .

Leutnant

lieber ben

0eboU
i'infdjt.

liftbcieib

171»

1880

780'

<3tn>iö

8. bist 1

)Uafk
Hubel

IfiObiSfiOO

100 400

70 2501

70 250

70 . 260

tili •ur.v.ox

Nubet

18!K> bis 2310 4082 bio

5054

1300 lüG0 2938bio

.NiM 103*1

!'7l

910

1836 bio

2225
1706 b to

2095
1577 bis

1W8
ber beabsichtigten Bcrbcffcrung

790

7:w

iHarf

Umfang
hat ber JcriegSminifter einem Journaliften gegenüber

einige ?leufjerungen gemadjt, monad) bie Grrfjöfning ber

©ehälter nur biß jum Hauptmann aufwärts emfd)l.

um jäbrlid) :J00 Wubcl (618 iWarf) geplant tft unb
bie Soften beS £)ccre$bubget8 ja'b.rlid) um 16 Millionen

SHubel fteigern mürbe. Sanod) mürben bie fd)lecb,t

beiolbeten StabSoftijierc leer ausgehen, jj, «.

Kleine Mitteilungen.

<?no.(anb. Tem Sernehmen nad> ift baS dufter
bei neuen Kavalleriefäbels enbgültig feftgefteUt,

roenigftenS finben juqeit bie lebten abfeblieijenben

S}erfud)e bei ber 1. KavaHeriebrtgabe in Sllberfbot

ftatt. 3>ie neue 2Baffe ift eine Stich* unb leine öu-b--

maffe, brfitu eine grabe unb fdjmale Glinge, ähnelt
batjer mel;i einem Stappier unb ifl letzter als ber bis«

Gerige Säbel. ©8 ift flar, bafe ber Stid) et)er fein

3tel erreicht, als ber #ieb, menn aud) eine gemiffe

©efabr befielt, bie jebod) nidjt befonberS tjodj an«

jufaplagen fein bürfte, bafe ber ftedjtenbe beim Stich,

mit bem Säbel Rängen bleibt. Um biefen Uebelftanb

*) Cbne liicbaelb, bao nur in

mcniflcn Cberoffiiteren «ejafill nürb.

btftimmtifn XienftflfUen

ju oermeiben, roirb oorgefcblagen. hinter ber einige 3oU
langen gefajliffenen Sptfce ber Klinge auf beren IRüdert

eine tletne Erhöhung anzubringen, bie baS gu wette

Einbringen beS Säbels in ben menfehlicben Körper oer»

rjinbem foQ. SBorauSftd}tlich roirb eine größere Summe
in ben nächsten $eereäb,ou8balt eingeteilt, um bie

fdjneüe $erfteu*ung ber neuen 20affe J« ermöglichen,

beren Klingen in Solingen angefertigt werben follen,

mogegen Säbeltorb unb «feheibe teils in Süoolroid)

fabriziert, teils von ^Privatfirmen geliefert roeiben.

3unäd)ft erhalten bie in ber Qeitnat ftetjenben

ÄanaDerieregimenter bie neue SBaffe, bie ausgezeichnet

abgeroogen ift unb für IaoaQeriftifct)en (Sebraua) ganj
befonberS geeignet erfdjeint. 3Rit ber SluSgabe beS
neuen Säbel« roirb gleicbjeitig eine neue gedjroorfdjrift

eingeführt. (Army and Navy Gazette 9tr. 2500.) —n.

— Sern (Generalagenten für 3latal in Sonbon,
Str äO.SibudiU, finb bereits Ounberte oon Slnerbietungen

ju Dienftleiftungen im 3ululanbe oon Offizieren ber

2lrmee auf ^»albfolb, ehemaligen Singehörigen ber

Sübafrifanifchen "Bolijeitruppe unb oon Solbaten, bie

früher in Sübafrita gefochten haben, jugegangen, jeboa)

nimmt ber genannte ^Beamte teinerlei *ßerfonal für ben
SDienft in feiner Kolonie an. @benfo ertl&rte hi) bie

äegion ber (Srenjleute (Leftiou of Kmntiersmen) bura)

ihren flommanbeur, Dberftleutnant DriScoD, bereit, ein

Kontingent oon 1000 SRann für etwaige Operationen

in Sübafrita jur 9Jerfügungzu fteQen, bie, ooQftänbig auS--

gerüftet, innerhalb einer SQoche ab}ufegeln in ber Sage
wären. — n.

— 3)aS ÄriegSminifterium madjt betannt, bajj nach

(Sinoerleibung in bie Territorialarmee bie bisherige

imperial tcomanrr; (freiwillige KaoaDerie) bte

Bezeichnung Territorial ^eomanrp führen roirb. —n.

(United Service Gazette 9tr. 3909.)

— $ie neue Territorialarmee gleicht in bezuq

auf bie $3ebingungen beS T)ienfteS im grogen unb
ganzen ber alten Solunteer^orce. Dtt Eintritt erfolgt

Durchaus freiwillig; fein Territorialfolbat tann
gezroungen werben, gegen feinen fBiQen, weber im
trieben, noch iw Kriege außerhalb ber (Srenzen beS
bereinigten Königreichs ju bienen. Qt wirb fonft in

gleicher 9ßeife wie ber Sotbat ber regulären ärmee auf
einen 3eitraum oon nicht über »ier fahren oerpflichtet

(United Senke Gazette 9er. 3910.) — n.

Ottilien, gürlanbwirtfchaftlichen Unterricht
ftnb im Haushalt 1907/8 15 000 fiire ausgeworfen,
bie in ber üQeife auf bie einzelnen KorpS verteilt finb,

baß auf fie Summen von 950 fiire (7. unb
11. KorpS, Slncona unb Sari) bis 1850 Sire (2. KorpS,
Sllejfanbria) entfallen. 3n etwa 200 (Bamifonen wirb
lanbwirtfchaftlicher Unterricht erteilt, unb gegen
45 000 ÜHann nehmen baran teil; etwa 100 Serfuch««

felber finb oorhanben. o. ®r.

2d|tt>ci*. (Sin ^Dcilitär<9tmtSblatt wirb mit
bem Beginne beS 3ahreS 1908 an bie Stelle beS feit

bem 3ab,re 1876 herausgegebenen $Rilitär»33erorbnung6>

blatteS treten. GS fod zu Anfang eines jeben Monats
erfcheinen unb alle baS SJlilitärwefen betreffenben

Grlaffe aufnehmen, wela)e ftd) ;vi Veröffentlichung

eignen. T)te fieitung ift bem CbertriegStommiffariate

übertragen. T)aS Blatt erfd)cint in einer T^eutfchen

unb in einer ^rantöftfehen Ausgabe. v.

(Sldgem. Sa)roeiz. sJ)lilitär<3eitung 9tr. 50.)

Cüebrucft in ber Königlichen .öofbucbbrurtcKt oon Q. 0. JiiuUr Sc cebn in Setiin SW68, Aochftrafce 68—71.
• tilcnu ^a* nomen-Uerjeicrtnl» >u fcem abfd?nitt: nperfonal-t>eranberun0en

u be» Hlilitär-

tt»o<t»enWat»e« 1907, unb ber 2tademeine »njeljer :Xr. i.
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£rcnmimcim$iflf,cr 3aljrfianfl.
•"t

U!Ä"'"'
Bnlbi SW«, flocfcfnait 70,71. Bctlm 8W68, «e<fcfiTai« 68,

fcrt^rtitorHt rrfcfeHni brfiainl to6ebfiitltd> ($ifn#taa*, Xonncreiaa» imb €wiitnbftibt) unb »ftb für fi«ftrt am OTontaa. äJtittmodi unb Sreitag
fa^incag »im &»'» bi» 7 Übt ausgegeben. 3br werben beigefügt: 1) monatlitti bas hicranitbe Beiblatt: ble JRiIiiat-GitRahir*3citiiiifl*:

SrtKÄ »i'btmiTj-5 unb in jirnnalotfr^nttolfir aroferrc ftu(ffl>p m« lieUmbnr .+*r jfacf tr" *irTtp(|iibrr#rrfiJ für bnä l*itn«f t SKnrf WgfiMtiuac. -
*tci* ber eltuflnrti Suntnwr 20 BlftmtRc — Betonungen ntquitn nllt Voftnnfiallcn unb Bud>banbluna.rn an.

5« Berlin, Sonnabenb aett 11. Januar 1908«— : . . —

3nb.aU:
$crfonal » $erinberungcn ($r«t§fn). — Dtben&UerieÜjuna.ejt ßiceuften). — $erWu)ung »ort Sbeföprabifattn fllrcufjen.)

Srigab<mandotr. — ^apamicbc Äric^erfahrungen fl6cr 9)aftbin<rta,ero«i)re. (fRtl oicc @(i))cn.) — Stanctfifle ber Jtoniglicb

:**ftfd*en 'Ärmer, füt bai ^ab,r l'JOS. — 3ft ba$ Äommanbo jum Stob*offijitrfur|uä be6 2Nilitar=9ititinflitut3 aurä für bic

eKtoorfctert ber ^tlbartiUtrie i»üiifdfen«rüert?

fcletaf OlittriiMiiani. Selfllen: 9tililärf$u[e. — Bulgarien: Uebungen bet SteietocofPjitw. »u&etorbenllit&er

Anbit »rieftaubtnfiationen. — granfretcb: üJorjeiiige ßmlaffung. ^erfonalten. 3abnärjtiir$e »ebanblung. örö&cre

Imvpeiräbungen 1908. Ctbnung auf Bahnhöfen. Zrintaaffer. «ierte ©otoiOone. — 3opon: £eutfd}e Cffijiere m Sapan. —
lurtet: öeb'ja*&nt)n.

perronal -Veränderungen*
Kiftrifjltrf! Pn?iir}ifdfE Brom.

§tam\t )rr Militär * flrrmaltnitg.

Durc$ Serfttgang ber (Jfelbjeugmetfteret.

Den 23. Dejember 1907.

3Rlt bem 1. Januar 1908 »erben ernannt:

«Übt, etarmafj. TOeifter bei ber^uloerfabrif in Spanbau,

jum Obermeifier,

2ufe, 3Jcetfter — Sincltfbcantter auf Künbigung —
bei ber Slrt. SEBertftati in Strasburg t. (£([., »um
ctatma&. SKeifter.

Ordens -Verleihungen.

$rcHften. t

Seine S£Wa ieftät ber König b^aben Ädergnöbtöfi

a. ju berleifjen:

ben iHotett «Met • Orte« brütet Klaffe mit ber

Htftlrtft: bem ®en. Cberarit a.<2>„ ^rof. Dr. Jaeger
a ffobleni, bisherigem ©arn. Ärjt bon Goblenj unb

bea ftiniglidjen Kronen »Orben britter Klaffe:

*» Cberftlt. j- X>. t>. fallet beS 33arreß ju griebenau

kidcrJbi, biS&crigem Kommaubeur beS Sanbro. SJejirlS

bo4 Seren j be« «üflemeinen Qrhren,^eirf)rn«: bem

IeDot=S3ijefelH». a. «Iflborn ju Jüterbog, bieder

>ti ber Sußort. Scbiefefc^ute;

fl Quartal 1908.

b. bie Erlaubnis jur rtniegung

nid>tpreu0i|(b;cr Drben ju erteilen:

T)tx bierten fiinffe mit ber Krone beß Monigltd)

53atjerifd)en SKilitflr * SSerbienft « DrbcnS: bem SWajor

b. SBriBberg im öcneralftabe bc* V. 'Jlmiecforpg.

—

$er bierten Klaffe mit ber Krone beä Möniglid)

53at)erifd)en 9Wilttfir=93erbtcnft=Drben8 unb be8 Äomtur-

Ireujc« jweiter Klaffe beS ^erjoglid) Scid)fen^rncfttni=>

fd)en $au8 - CrbenS: bem 9Xajor ör. b. beruft orff

im S. ^fjnring. %\\\. Siegt. 9?r. 153. — ^er bicrtcn

Klaffe bc8 Königlid) öai)erifd)en SWilitfir SJerbienft*

€rbenS: bem Dberlt. b. 0t)mmen im Söeflfäl Irag.

Siegt. 9?r. 7. — De« JiomturfreujeS erftcr Klaffe be«

^erjoglid) Sad)fen * Grneftinifd)en §auS=Crben8: bem

©en. 3Rajor grfjrn. b. Wal^aljn, Kommanbeur ber

8. Kab. ^rig. — Te8 KomturtreujeS jiuciter Klaffe

bcSfelben Drben»: bem Dberfilt. SSJeefe, ffommonbeur
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bei Untcroff. Schule iu Gttlingeu, bem SRajor

O. ber ©djulenburg 6eim Stabe be8 I6,üring. £>tif.

OtcgtÖ. Sir. 12. — De8 SiittertreuicS cvflcc Äftoffc beS*

felbcn Orben«: bei« $>auptm. t». ^rittmity u. ©affrou
im 2. Sd)lef. ^nger^ot. Sir. 6, bem Siittm. b. 33ietfdj,

Abjutanten bet 8. flau. ©rig. — De« SiitterfreuaeS

jmeitei Stoffe be8)"elben Drbcn8: bem Dberlt. b. jpaejelc r

im Dljüring. $uf< Siegt. Sir. 12, bem 2t Soat^imi
im 8. Daring. 3nf. Siegt. Sir. 153, bem 2t.

©r. D. bev Sd)iitcnburg im 2. ©d)lef. 3ägcr=5Jnt.

9ir. Ü. — Ter ^erjoglid) ©adjfen * Slltenburgifdjen

.!perjog Graft » SPicbaille: bem Dberftlt. t>. ©ontarb,
ftommanbeur be8 2. Sdjlef. ^äger^atS. Sir. G, bem

2t. Sd)neiberoinb im 8. Dfulring. 3nf. Siegt. Sir. 153.

De« fiomturjei(f>en8 jtveiter Silase be« $er$oglid)

Slnfjaltifdjen £au«*Drben« eiHm\titö be« SJfiren: bem

Dberften 2et>r, «rigabier ber 11. ©eub. 93rig. —
De« e^reitrreujcS bierter Stoffe be« gürftlid) Sdjaum*
t>urg*2ippi{djcn j£>au«-XrbenS: ben Dberlt«. b. Siafcmer,

SJiülbner b. SJlülnljeim im SBcftfäl. Säger * ©at.

Sir. 7. — DeS JTommanbeurlreuje« befi Söniglid)

Wicberlänbifdjen Drben« bon Dranien * 9iaffou: bem
Cbcrften 9iafal«Ii, ftommonbeur be« $nf. Siegt«, ^rinj

Sricbric^ ber 9iieberlanbe (2. SBeftfäl.) Sir. 15. —
De« Siittertreuje« be«felben Drben«: bem Dberlt.

Sd)mibtmann in bemfelben Siegt. — De« ftonunan«

beurfreujeS jmeiter Stoffe be« Sömglul; Sdnuebifc&eu

©dpoert* Drben«: bem Dberften 53 oef b. SBülftngcn,
Sommanbcur be« ©reu. Siegt«. König griebrid) $&iU

tjelm IV. (1, «ßornm.) 9ir. 2, bem Dberftlt. SRottau,
Kommanbeur befl Sflbart. Siegt«. General * Selbjeug*

meifier (1. SJranbcnburg.) Sir. 3. — De« Sittterlreuje«

erfter Stoffe beSfelben Drben«: bem £>auptm. t». ^efdjle
im gclbnrt. Siegt. General gclbzeugmeifter 1 1. 58ranbeiu

bürg.) Sir. 3. — De« SiitterfreiijeS be8 Söniglid)

Däm|d)cn Danebrog * Drben8: bem 'StabSorjt a. D.
Dr. Gramer ju ßefjlcnborf im Krcife Deltoio. — Ter
erften Klaffe be« Königlid) Spanifd)en SDiilitfir^erbienft

Orben«: bem 2t. b. 1}*npen im Stfcflfäl. Ulan. Siegt.

Sir. 5. — De« ©rofjoffijterfreuje* beS Königlich,

Siamefifdjen Kronen Drben«: bem Dberften Dame,
Kommanbeur be8 Siieberrfyetn. güj. Siegt«. Sir. 39. —

»

De« Sommanbeurtreuje« beSfelben Orben«: ben SDiojoren

Sdjaare, b. Droutmann in bemfelben Siegt. —
De« Offizier!reu^e« be« königlich, Siamcfifcrjen SBctficn

CSlcfonten^rben«: bem fiouptm. t>. Siuborf f im Siicbei=

il»ein. ml Siegt. Sir. 39. — De« Siitterfrcuie« bc«>

felbcn jDrbeii^: bem Cbertt. Söeffig, bem 2t. ^olf.
mann, beibe in bemfelben Siegt.

»eine SWojeftät ber fioifer unb flönig jjnbcn

«Dergnflbigft geruht:

ben nad)bcnannten Offiiieren uftv. bie Gilaubni« jui

Anlegung bei ib>en üeilieb.enen nidjtprenfeifdien Drbnt

}u erteilen, unb swax:

De« Siitterfreuje« erfter filoffe be« 23iirttenibeigifd)cn

Sriebricb,« ^ Drben8: bem ^»ouptm. Siigmonn in ber I

3d}u^truppe für Deutfd) * Cftafrita, bem @tab«ar^t

Dr. Siägelc bei ben ^ctblojarctten ber (Sdjutytruppc

für Sübtueftofrifa. — De« SiitteifieujeS jroeiter (Haffe

be« ttönigliti) £}Qrttembergifd)en griebridjS^DibenB mit

£<^wertem: bem 2t. Siörr in ber I. Öelb'Delegrapljeu*

Abteil, in ber Scrjufytruppe für ©ubweftofrifa. bem 2t.

Siuff in ber Sdjutitruppe für Deutfd) ^ Dftafrita. —
Der fiöniglid) Sürttcmbergifdjcn fUbemcn 93iilitär=

93erbienft * Wcbmlle: bem Uiitcrjoljlmftr. SDi ollin g,
bem llntcroff. firautb,, bem ©efreitcu Saufer, bem
Sieiter .<p ö g e r , bem SKilitar * .Uranfentuärter 3S ü r t f)

,

filmtlid) iu ber ©duifytruppc für ©übioeftafrifa. —
Der ftöniglid) 3fid)fifd]eu ^eiebrid) Auguft * SJiebaille

in Silber mit bem Sßanbe für Strieg8bicnfte: ben

Unterjaljlmeifiern Db.umftatter, 2eopolb, bem 3er=
gcanteu unb Drompcter (Abling, bem Sergeanten

•t> o ep p n c r ,ben Unteroffizieren3 i mm e rm a n n ,Si ö % o l b

,

Sieumann, fämtlid) in ber Sdni&truppc für Sübmeft-
afrita, bem Unteroff. Seibel in ber Sdunjtruppe für
Deutfd)*C'ftafrifa, bem Untcroff. Sterbe in ber ©djut^
truppe für Kamerun. — Der Siöniglid) ©fidjftfdjen

griebrid) Auguft =9)iebaiQe in Sßronje mit bem 93anbc

für SVriegSbienfte: ben ©efreiten ileppler, 2udnev,
ßadjert, Siöjiolb, 5E3cnje(, ben Sieitern SDiaune,
©djoppan, fämtlid) in ber Sdju^truppe für ©übwefi-
afrifa. — De« (SljrctwSiitterfreujeS jmeiter Stlaffe mit
ber filbernen Srone unb mit ©d)tuerteru be8 i^ron

b^erjoglid) Clbenburgifdjen £au$= unb sycrbienftsDrben?

beS ^>erjog« "^eter griebrid) 2ubmig: bem SJiajor $e»c
im ©eneralftabe bc? Stappen(ommanbo8 ber ©cfmfytruppc

für ©übnjeftafrifa. — De« Siitterfreuje« jioeitcr ftlaHc

mit ©dnoertern be« ©ro^erjoglid) ^efnfdjen Serbienft^

Crbcn« ^^ilipp« be« ©rofemütigen: bem £berlt. tJ^^rn.
d. Siorberf zur Siabenau in ber ©djujjtruppe für
DeutfoVDftafrira. — De8 Siittcrtreujc« jwetter Sllaffc

mit ©djmertem be8 .^erä l1
fl
n^) ©raunfcbyttelgifdjen

Drben8 .^eiurid)« be8 2ömen: bem 2t. Söcrnljarb im
G-iicubab.n^SJat. ber ©djujjtruppc für ©übroeflafrifa.—
Ded mit bemfelben £rbeu berbunbeneu S3crbienftfrcuje£

jiociter iVlaffe mit ©djnjertcrn: bem 3}i$crcad)tm. ©tein,
ben Unteroffizieren Siielf)orn, Siebbig, ßett, bem
Gefreiten geffel, fämtlid) in ber ©d)u|jtruppe für
©übweftafrifa. — De8 Siitteiireuje8 jmeiter Klaffe mit
©djroertcin be§ ^crjoglid) ©ad)fen=(£rneftinifd)cn ^auS^
DrbenS: bem Dberlt. SJagner in ber ©dju(jtruppc

für Deutfd) = Dftafiifa. — De« Siitteifieuje« jtueitcv

JVlaffe bedfelben Drben«: bem ©eb/imen e^pebicrenben

Sefretär unb ftalfulator Gifte im Sicid)«:${olonialanit.

Der bemfelben Drben angereihten filbernen öerbienft-

SJiebaitte mit ©djroertem: bem Sergeanten Döpet,
ben ©efreiten ©raf.Siudbcfdjel, ben Sieitern 3inf c,

©öbel, fämtlid) in ber Sd)u|,tfiuppc für Sübmeftafrifa.
—. Der mit bem ^eijoglid) Anljaltttdjen ^>au8 * Diben
Albied)t« bc8 Büren »erbunbenen filbernen SJerbienft»

SJiebaille mit Sdnuertern: bem löijemadjtm. 3Mlfe in
ber ©d)u|jtruppc für Sübroeftafiifa. — Dc8 Süiftlitf)

Sieußifdjen GfjienrieujeS britter filaffe mit Sd)n)ertcrn

:

bem Dberlt. SJioliörc im 2. gelb - Siegt, ber Sdmh,--

truppe für ©übioeftafrifa.
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Verleihung von Hdelsprädikaten.

Seine 9X aieftät ber König fyAtn Adergnflbigft geruht:

Qki\. 2t. j. D. ©corg l£arl ©uftaD .^oppenftebt in Kiel in ben erblidjen Abelftanb ju ergebe».

JournaUftifcber Zeil
Örigobfraanüner.

3n legtet 3eit ift in ber Armee an Derjdjiebenen

irrücn bet SBunfd) laut geworben, bie in 5. D.

SÜ. 552,1 öorgefdjriebencn örigabemanöDer in Sortfott

L-Kraen ju lafien unb an beten Siede bie 3°§1 ber

ItoiftonSmanöDertagc \a rrtjöfjen. 9tlS $egrünbung

fccieS Sunfcfjc« wirb in ber Siegel angegeben. eS fei

äii friegSmä&ig unb bafjer unnatürlid). Detad)emcntS

ms brei ^Bataillonen unb brei Batterien felbftänbig

arnoorieren ju innen. GS bereite beStjalb aud) grojje

3<ferieTigfeiten, bie SJrignbemanöDer friegSmä&ig an«

anlegen unb Kriegslagen ju fdjaffen, wcld)c ba8 5luf

rrnen fo f lernet DctadjementS rechtfertigten.

i'ieincr SReinung nad) finb biefe ©rünbe nid)t fh .
.

i

fplrig. Alle CtfijicrsSelbbicnftübungen unb WnnöDer
baten ben Qwed, güljrer auSaubilben, it)nen ©elegen*

beit ju felbftänbigcn Giiife^tüfTcti unb jur fclbftänbigen

Iruppenfüb^rung ju geben. Sollte man bie eingangs

rtiDöbntc SJegrunbung jür Abfdjaffung ber ibrigabe=

mttiöotx alS jutreffenb anerfennen, fo müßte man
:DCgerid)tig nicht nur fämtlidje SeutnantSs unb $aupt*

Mimsiibungen fomie ©arnifonübungeit abfdjaffen,

i:-(m aud) bie DiDifionSmanöDer. Denn and) fedjS

sciaiUone unb fed)8 Batterien werben nur in ben

iförnfien gällr.: im Grnftfade felbftänbig auftreten.

Iv Sd)lad)tcneinf)eit ift bie DiDifion. 9Ran bürfte

«Iii) bann überhaupt nur KorpSmanöDer als annätjenib

friegsmäßig gelten laffen.

liniere gefamte AuSbilbung baut fid) aber Don unten

ber auf, »pn Kleinem ju ©rößerem fortfdjreitenb; im
ienberen gilt bieS Don berAuSbilbung ber jüljrer. ZBarum

atfo biefe Kette unterbrechen unb gerabe bie Uebungen

!*r Regimenter, Dcrctnt mit Artillerie unb fiaDoUevte,

«geneinanber abfebaffen? Die SRaßrcgel mürbe eine

graj roilllürlidje fein.— Daß eS fdjroleriger ift, SNanöDcr

•n ber Angabe anzulegen als folcfte im DiDiftonS*

:£*r KorpSDerbanbe, fod burdjauS nicht beftritten

»erben. Da* fann aber leinen ©runb bilben, oon

»er langberoäbrten jnfiematifd)en AuSbilbungSmetbobe

:ujpcb,ai. 9? od) febr oiel mehr ©chwierigieiten m
Factor befanntlid) bie Anlage ber nod) Heineren

drangen, £eutnant$aufgaben ufm., unb trofobem muffen

yj an birfrn Uebungen jefitjnltett, bie aud) bem

jngften Cffoier felbftflnbiger Jrubpenfiir)rung öe-

3?od) aüeban ift fllfo nietjt einjufer)eu, warum gerabe

trigabanaadvex auSgemerjt werben foflen.

Hub wo* foü an if)rc ©teQe gefefet werben?

ttBwb wirb emftlic^ erlangen, bafe ber fciDiftonS*

fommanbeur ad)t ober fogar jet)n iüianooertagc anlegen

unb leiten foJL 2)aS würbe eine erljeblid)e Ueberlaftung,

bie nur jum @d)aben ber Sadjc fein fönnte, bebeuteu,

wä^renb jugleid) bie üier ^rigabefommanbeurc ber

TiDifion untätig blieben. SS mügte alfo jum mtnbeften

eine foldjc 3eitetnteilung getroffen werben, bog ber

5MDifiouSfommanbeur wät)renb einiger (4 bis 5) $age
bie Hebungen anlegte unb leitete unb einer ber

SBrigabclommaubeure für bie übrigen uerfügbaren 7age.

3n biefem gaOe würben aber immer nod) brei SJrigabe--

fommanbeure unbefdjäftigt bleiben unb it)nen bie ®e=
legentjeit genommen werben, fid) in Anlage unb fieitung

Don äWnniwcrn ju üben.

23er 58otlftfinbigfeit wegen muß nod) ber juweilcu

gehörte S3orfd)lag (£rwäf)nung ftuben, bie ^rigabc^

manöoer burd) Uebungen mit gemifdjten Soffen auf

ben Üm&üenübungSplöfoen bei öelegent)eit beS törigabe

eyerjierenB ju erleben, tiefer SJorfdjlag ift in SBirflid)*

feit nidjt ausführbar. Denn, abgefel)en baüon, bafj

nidjt ade ArmeetorbS UebungSplfi^e befityen, ift

beren AuSnu^ung für bie üerfdjiebenen 3^^» b"e*

fonberS für bie ©d)ießübungen ber Artillerie, eine fo

intenfiue, bag m±i einjufet)en ift, wie au|erbcm nod)

bic SDiöglidjleit jur ^eranjiet)ung Don Artillerie unb

KaDaQerie ju ben 3nfanteriebrigaben gewonnen werben

foö. Aud) würben biefe Uebungen beS Vorteils Der*

luftig get)en, unbetannteS Qfclänbe benu^en 3U lönnen.

9Zacf) einger)enbften (Erwägungen fann man üdi alfo

bem $orfd)lage, bie SrigabemanöDer abjufdjaffen, nicr)t

anfd)(icgen, fonbern nujft fie für ebenfo notwenbig

galten wie unfere fämtlid)en anberen Uebungen, bic

jur AuSbllbung oder güc)rer — Dom Seutnant bis

jum XiDiftonSfominanbeur — adjäl)rlicb abgehalten

werben.

Aber ein anberer 5Borfd)lag fod f)ier ^ln\j finben.

deinem aufmertfamen $eobad)ter unferer SDcanöoer wirb

eS entgangen fein, ba& eS für unS eine bringenbe 9?ot-

wenbigleit geworben ift, unS metjr als biSt)er im

Scdjten in größeren SJerbänben ju üben. 3TOflv ö»bt

g. £. 3iff- 552 bem fommnnbierenben Weneral bic 9Jiög=

lit^leit, an jwei ober brei 2agen fiorvSmanöDer ab»

jur)alten. Aber ein 3,oan0 [

,

;a VA befielt nid)!, fo baf;

juweilen DiDinonSfommanbeuren jahrelang nidjt bic

öclegent)eit geboten wirb, itjre Xioifion gegen eine

anberc ju fütjren. Die WonöDcr gegen einen mar=

fierten geinb bilben einen nur mangelhaften Grfa^

bafür. DaS ift ein jcljr crb>blid)er 9iad)teil für

bie Au^bilbuug unferer h-lieren 5üt)vcr ber fd)on in

beu fiaifcrmanöDeni jutagc tritt unb für ben (rmftfad

Don eutfd)eibenber S)ebeutung »oerben fanti. GS erfdjeint

baber burcb,auS geboten, bie in g. D. 3iff. 562,e
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nur al8 juläffig be$eid)itetcn fforpSmanörtcr als uno6-

änberlidjen Söeftanbteil in bie äNanöber'3eiteinlfil"«8

etnjufügcn, fo bajj alljäljrlid) bei jebem ?lrmecforp8 bic

beiben Tiöifionen gegeneinanber manöttrleren müßten.

§iernncf) wirb folgenbe Zeiteinteilung für bie »et*

tilgbaren jefjn Tage öorgefdjlagcu:

3 Jage »rigabemanöPer,

4 ober 5 Jage TtoifionSmanööcr,

3 über 2 läge fiorpSmanöPcr, lefjtere aber

obligatorijd).

Sin einem TiüifionS* unb einem ßorpSmanööertoge

fönnle üWanöPer gfgen morfierten Stinb flattftnbcn.

?lflerbing8 mürbe e8 münfdjcnSroert fein, bei bem

Permetjrten SRanöorieren in größeren »erbänben bie

»imafegebüfjrnific ju ertjötjcn, bomit bie Ein*

quarticrungSlaft für bie »eöölferung nidjt ttergröfjcrt

unb anberfeitS ber friegSmäfstge »erlauf ber SHanöoer

geroäfjrleiftet mirb.

Turd) bie oben Dorgejdjlagcne ßciteintcilung mirb

ber Sortierung, Permefjrt in größeren SBcibänben ju

moiumitcvcn, in twUcm Umfange SJedjnung getragen, ofjnc

bafe e8 nolmenbig märe, bie »rigabemanöoer gäujlidj

ju beteiligen, roaS eine fühlbare i'ütfe in unferem 3lu8=

bilbtmgSgange bebeuten mürbe. p. v. m.

^opanifijf firif08frfajjniiigfii nbtr Pißtwi*
grrorljrr.

Son Hermann Sanber,
fcouptm. im C\nf. Meat. von btr SHarroio (8. ^Jornm.) Mr. 61.

i'JRit oicr Stilen.)
•

"stn nadjfolgenbcn 9tuffa^c finb SNeimmg uf .

unb Slbtjanblungeu jufammcngcftcllt, bic jurjeit im

^apanifdjen $ecrc mafcgebenbe »ebeutung erlangt

fjaben. 3ur ridjtigcn SSürbigung ber mitgeteilten

MriegScrfaljrungcn bleibt ju berütfjidjtigcn, baft ju

Anfang bc8 £ftafiatifd)en firiegcS auf 3at>anifdjer

Seite nur ben beiben Sia&atleriebrigabcn 3Raf<t)inen*

gcmef)r=Abteilungcn jugeteilt maren, unb erft im Sinter

1904/5 jebe Ttoifion jmölf ©emeljre (Sijftem $>otd)li{j)

crfnclt.*)

I. Umfang ber ftriegSerfabrungen.

Erft nad) ber Sdiladjt an ber Sbafa (am Sdjafm)

mürben ben ^nfantcrietruppen SWnfduncngemefjre ju=

geteilt.

'Sic Erfahrungen im Sclbfriege flammen beSljalb

hauptfficrjlid) ow8 ben Sdjladifen bei »eifobai (Sanbepu)
unb SRnflttR.

3m SeftungSlriege bor »ort Artfjur traten

yjc'aitfjincngeiuefjre erft in SBtrlfamleit, al8 bie Ein*

fdilicfmngSlinie fdmn bid)t gcfdjloffen mar. Ter
(Gegner ftanb bereits in fetner $auplberteibigung8=

fleUung, unb beibe Parteien maren eng an baS ©e*
länbc gefeffelt. .frier fanben bie ©eme^re feinen Spiel'

•) jjrfir. o. Süttroip, To« «nanff«oejfal)ren ber Japaner
im Cftafiattfajen Aricac 1904; 5. S. 50.

räum für mirffame Tätigfeit unb maren auf bic

Abrocljr bon Ausfällen befdjränft.

9iur menige 5ül)rcr Ratten iufolgebeffen ©elegenljcit,

bie Eigenart unb »erroenbung ber neuen 32affe

praflijd) fennen ju lernen.

II. einiges über bie «Mrfung beS Waföjineugcwefjr*.

1. SMoralifdje Söirfnng.

3uncrf)alb 1 500 in ift bie moralifdje 2tl itfung beS

aNafdjinengemefjrfeuerS größer nl8 bic beS Artilleric-

feuerS. 93ei lefeterem gibt ber Zeitraum, ber jmifdjen

bem Aufblifcen beS SdmffeS unb bem Einfdjlagcn beS

©efdjoffcS liegt, ©elegentjcit, Terfung im ©elänbe ju

fudjen. TaS nnunlcibrodKitc unb rafante geucr ber

äHa|djincugcrocl)re läfjt birS nid)t ju.

2. SBalliftifdje SSirfung.

©eiDLifjnlidj mirb bie SSirfung cineS 5Diafd)inen=

gemefjrS ber einer Snfanteriefompognie gleidjgeftellt,

bod) ift fic in »Jirlltdjfeit größer, ba bunfj bie feftc

Unterlage fidjereS ^blommen unb burd) ben <Sd>u&fd)ilb

ru()ige8 .Vxlax ermöglicht, aufjerbem alle <Sd}üffe t>on

Oorjüglidjen Sdjüfoen abgegeben merben.

3. Serumirfung.

3m allgemeinen ift auf gute SSirfung nur innerhalb

1000 m ju redjnen. Tagegen fann man gefdjloffcnc

?(bteilungen unb Sirtilleric in ber 58emegung aurfi

auf mefjr als 1000 m mit gutem Erfolge befdjieijen.

»ei Teliffu (Safaufou) mutbcu bidjlc fiolonncn

fogar auS einer Entfernung Um 2300 m mirfungSoofl

unter geuer genommen.

4. Ermittlung ber Entfernung.

3n 5ßerteibigungSfteHungen mufi jeber ©emeljr-

füfjrer eine Sfijje crlwlten, ou8 ber bie midjtigfien

Entfernungen ju erfefjen finb. Erfdjeinen große 3^e

in meiter Entfernung, fo erfragt man am beften baS

»ifirr bei ber Artillerie (!)

5. ©eobadjtung ber SBirfung.

Jpfiuftfl finb Slufidjlagcridjcinungcn am 3'c'

nidjt ju erfennen; bann ift man für bie Beurteilung

ber Jjfuermirfung lebiglid) auf baS SSerüaltcn brS

beid)offeneu 5cinbeS angerciefen. Sludj ein tobcS^

mutiger ©egner Ifißt, menn er in bie ©efdjpngarbe

ber a)iai(t)inengemel)re gerät, auffäUigc »eränberungen

in feinem »erhalten erfennen.

fi. @d)ic§en bei 9cad)t.

fielen bei Wodjt ift ferner, aber größere Sdjmicrtgfcit

bereitet baS Saben in ber Tunfeltjeit. Um eS ju ers

leidjtern bebient man fid) einer Catcmc, bic nur bnS

©urtlod) beS 3ufüf;rer8 beleuchtet unb üom geinbe

au8 nid)t ju fefjen ift. ?lm jmedmäfeigflcn ift e8, eine

fleine eleftrifd)e Caterne nebft elcftrifd)cr »atterie am

©djufcfdnlb anjubringen. Sie barf nidjt ju tjod)

angebradjt roerben, bainit fie nidjt bem ^cinbe ben

Sd)lit> beS Sd)ui\fd)ilbeS uerrät; ein 3oll oberfjalb

beS ©urtlodjeS ift ber befte <$la[\. »ei flemenlofer

9iad)t unb in Einbedungen maren foldje Öatemen

unentbeb^rlld).
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to* Bvfier mu& fcrjon bei Sage fo geftellt werben,

tafe man tiori^ontal jcfycfet.

7. SDiunition8einjn&.

laS Sd)iefecn auf weite Entfernungen ift nur in

luMübmcfflUcn toirfungSboli. ES birgt bie 03cfat)r

: %fc. ba& auf roirfungSoofler Entfernung nid)t mef)r

ir^enbe Munition torfjonben ift ober bereits

sangen am ©ewet)r eingetreten finb. Deshalb barf

s» baS Seuer erft bann eröffnen, wenn man gute

Sirlung erwarten fann: big bafjin mufj mau baS

rtutfgcicd)! bei in ber Diälje befinb(id)cn Infanterie

?ber abgejeffenen $lat>aUcrie überlaffen unb barf mit

ki iWaidjinengewcfjren ^öd^ftenS einzelne Sdwffe
ibaeben, einmal um Dentition fpareu, anbetfeitS

in ben ©egnern baS Borhanbenfein ber öewe^re

apglidtft lange &u oerbergen.

». Störungen am 9Wafd)inengcwcf)r.

Sei ^eifobai famen folgenbc Störungen öor:

lUapen beß SaufcS (am Patronenlager),

Smd) ober Berfagen beS WuS^ieljerS (burd)*

tdjmrrlicb, einmal pro ©ewet>r),

i'obelKmmungen (burchjcfmittlicf) auf 300 Patronen

einmal).

2\e Urfadjc beß Bla&enS beS 9taf)re8 war nid)t mit

Strtunmtbeit feftjuftcllen. rlber ba eS bereits beim

rjrften Sd)uffe gcjdjaf) unb bie SWunition in Crbnung
mi, io ift wohl anjunebmen, baft baS fet)r ftatf burd)*

tütete ÜHofjr burd) bie Ertjiönng beim Sdjiejjen ju

itxdl auSgebebnt würbe. Um bteS perbJnbern

ifc man baS SRofjr big jum ©ebroud)e mit Xeden
aa& Statten umlüden.

Brud) ober Berfageu beS SluSjiecjerS ift eine un=

»nnribltd)< Störung, bie man aber baburdj ein»

Fünfen lann, bafe man ben Berfcrjlufe öfter« abnimmt

ui grünblid) ölt.

i'abcfjeirtmungen werben r>dufifj burd) fd)led)te

Cilung ober Staub im 2Jtafd)inengewehr r)erbeigcfüt)rt,

criftrnteilS aber burd) fd)led)teS Caben nnb Verbiegen

>n Sdjteberptatte.

y. SWengcn* unb Einjelnerwcnbung ber

SDcafdjincngewebrc.

Xurd) Berwenbung einer 3Wcngc Don 3}tafd)inen;

znxt^xtn an bem gleichen Crte wirb im allgemeinen bie

fteiamtwirfung nicht im BerfjältniS jur ßo^l gefteigert,

al^bann bie £eiftung£fäf)igfeit beS einzelnen ©ewebrS
r.djt r»oü jur ©eltung tommt. ES mad)t feineu großen

Citrrfdueb, ob man ein jdjmaleS $\el m ' t i,ÜC ' oiev

riä 2Rafd)inengewer)ren bcjdjiefjt. Xa aufjerbem ber

Sunirtonserfafe neu ben nädjftcn Batroneumngen ober

SunttionSfolfnnen ber ^ufaureric "gclciftet werben foll,

: !ann beim ^ufammenwirfen Dieter ©eroet)re leidjt

iRjmrionSmangel eintreten.

Xagegen fann man fel)r wob,! jum Sdjutt breiter

ifadjmrte einer Berteibigungfiftellung, ,}um 33et|'piel

its ^roiidjenraumfi jweier 33cfefligung8gruppcn, eine

us^fxe «njabl non SlWafdjinengewe^ren nebeneinanber

ewigen.

10. Xnrf man fie anberfcitS einzeln Derwenben'?

Jb^coretifd) betrachtet würbe jwar bie JJeuerfraft

be8 ÖJcweb,r« feine Eiiij\cloerwenbung erlauben, aber

bis je^t arbeitet ber SÖied)ani8muS nod) nidjt fid)er

genug. XaS iöerfagen eines einzeln »erwenbeten

OeweljrS in einem Iritifdjen ©efedjtSmommtc fönnte

nerl)&ugniSt)o(I werben. XcS^atb fotlen ftetS minbeftenS

jWei 9Wajd)incngewcf)re jufammen eingelegt werben.

11. Sd)littcn= unb t reif uftjt)ftem.

Dk juerft ber Infanterie ungeteilten SHaidjincn*

gewe^re galten Sd)litteu= unb Xreifujjlafetten, fpSter

famen anbere fafettierungen jur 9lnwenbung. Xa bie

Srage, weldjcö Stiftern man in ^ufunft bevorzugen

foll, Bon grufjcm Einflufj auf bie SUerweitbung ift, fo

fei folgenbeS beutetft:

Tie Erfahrungen ergeben, baß baS fahrbare

aJiafdjinengewc^r, gleichgültig ab mit Sd)litten» ober

SJreifufjlafetteu, infolge ber »-öobennerhaltniffe beS

©efedjtSfelbeS einen Xeil feiner 3Jeioeglid)leit ein=

bnftte. ES tonnte ber Infanterie nid)t folgen unb

Tarn oft ouS ber $>anb beS 8iit)rcr8' infolge beS

9Kagengeraffel8 war eS unmöglid), mit t^m bei 9iad)t

uubemerft Bewegungen auSjuffibren.

5icfonbcr8 baS ^f'roflpf^ 1» nerfagte in ber Kä^e
beS geinbeS.

XeS^alb ift eS nötig, baS ber Infanterie ju»

juteilenbe ÜKafd)inengewel)r nad) bem Xreifufefijftem

herjuftellen, unb eS außerhalb beS fcinblidjen jeuer*

bercid)S auf Iragtiercn ju beförbern. ,
Xann fann

man bei Angriff unb ^erteibigung baS Oeldnbe unb

bie 33obeuocri)altuiffe gut auSnu^en unb bie Beweg«
lid)feit nötigenfalls burd) SJerWenbung nou SOienfdjenfraft

erl)öb,en.

III. Berweubung ber aJlafdjtuengcwrljre in ^elbfriege.

?lud) für bie äKajd)inengewehre gilt bie SHegcl, bafe

bie Cffenfioe im allgemeinen ber ^efenfioe überlegen

ift. Selbft bei einem BerteibigungSfampf muß man fie

offenfio nerwenben, benn fie an bie ScrtcibigungSlinie

feffcln, fjeijjt nid)t8 anbereS, als auf einen leil ib,rer

SSirfung nerjidjten. SlnberfcitS mufj man beim ?(n*

griff aud) itjre Xefenfiofraft auSnu^en.

Die Staffen haben bie 33tafd)inengcwel)re ineift

befenfio, bie Japaner meift offenfit) uerweubet.

A. Seim 21 n griff,

a. Begegnungsgefecht,

©runbjci^lich mu& bie «nantgarbe gegebenenfalls

wichtige fünfte im ©elänbe fd)neU in Befi^ nehmen

unb feftb/ilten, um bem öroS 3eit unb 9iaum jur Ent*

widlung ju fid)ern. hierbei fönnen bie ÜHajduneiu

gcwet)ve mit il)rer Beweglichkeit unb geuerfraft ^unächft

»oriüglid)c Tienflc leiften. Xa aber baS 03efed)t ber

9ltantgarbc nad) ber erften Entwidlung meift h'nholtenb

geführt werben muft, fo ift jpätcr baS 2Kafd)incngcwehr

nidjt mehr am t*la^e. SBer eS am gewöhnlichen

3nfantcvtefcitergefcd)t teilnehmen lafjen wollte, würbe

bamit geigen, bnft er bie Eigenart ber ©äffe itidjt ,ju

wftrbigcn weife.
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Sc8b>lb joll aud) bcr gflörer nid)t fämtlidjc

SWafdjinengeweljre bem StDantgarbenlommanbeur unter*

ftelleu, fonbcni fic äfjnltd) gruppieren role bie gelb*

artillerie, unb etwa Dim fed)8 SWafdjlnengeweljren jwri

ber Slpantgarbe, blc übrigen bem Wro8 juteilen.

befcftigten gelbftellung.

Gine SBorfrage.

Eingriff einer befefligten

b. Angriff einer

»1

Uie grage, ob man beim Singriff einer

gelbftellung bie 5Hajd)inengewefjre bon Dornljerein in

Dorberfter Cinie einlegen ober fic junAdrfi al8 leitet»

beweglidje 9iefcröc in ber £>anb ber beeren güljrer

Iaffen füll, ift Derfdjicben beantwortet worben.

3n ber Sd)lod)t bei 3D?ufben Ijaben bie SRafdjtncn*

gewcljrc ftet8 Don Slnfang on in Dorberfter SJinie 53er*

Wenbung grfunben, bod) fr^eint e8 leljrrcid) ju fein,

einzelne gfiüc genauer ju betrachten.

Sfijjt 1.

mar

bort

»er*

9&

Xarauftjin ließ ba8 feinblidje geuer junä'dtft noch., unb
ber Angriff mad)te gortjdjritte. ^lityltd) ober würben
bie Singreifer nid)t nur frontal Don gut geberft auf«

gefteüten IRafcfjinciigeweljren, fonbern aud) Don ber

Seite Ijer bcfdjoffcn unb fonnten nidjt weiter Dor«

bringen. 9tun ftcQtcn aud) bie Japanifdien

fd)incngewel)re tr)r geuer ein, benn ifjre Slufgabe

lebiglid) gewefen, wähjcnb bc8 SöorgeljenS bcr

fantcrie burd) 58efd)ie&cn be« 3}oUroerf8 bie

ftef)enbe Infanterie Don ber iBrufttoefyr ju

fd)eud)cn.

dritte« SJelfpiel: SBabjcnb ber SBaffennifc in

ben SBintermonaten ftanben Seile bc« SHujfn'cben

£)fibctad)einent8 bei Gtnnljodjcng ($fd)iu fyo tfebin)

jur Sidyerung gegen Shmfoo ju. 5>er linfe, Don

Wahre fdwn ftarfe glügcl ber Stellung, ber fogenannte

^adjimafinama (fietje SRjje 1), war tjalbpermanent

befeftigt.

©übe SWofembcr 1904 Ratten itjii bie Japaner
brei Sage lang oergeblid) beftürmt, unb aud) ein

jweiter Singriff am 23. gebruar 1905 fear unter

v jdjweren Sjcrlufieit mifjglüdt. Slm 24. Scbruar

1905 mürbe ber Singriff Oet iagcäanbrud) Don

ber 9. ftobi=53rigabe erneuert. Diesmal über»

nahmen Pier 2Najd)iiiertgeweljre, auf $>öl)e a unb b
in Stellung gcljcub, ben geuerfetjufo. Ilm 3 Uljr

nadjm. war ber £>nd)imafiuama genommen, lie

£>aupturfacb> biefeS (JrfolgeS mar ber Umflonb,

bafj ber geinb wegen ber Srcfffidjerfyeit ber

3aponifd)en 9Mafd)inengcmeljre nid)t wagte, ben

Ropf au8 ben bedungen Ijerborjuftreden.

Slu8 biefen SBeifpielen fönnte man folgenbe

Sefjren entnehmen:

„SRafdjlnengeweljre in öorbeTfter Cinie ftnb

geeignet, bad 93orgeb,en ber SlngriffSinfanterie

ju crlcidjtern, bod) fügt it)r geuer tn biefem

Saüe bem geinbe feine unmittelbaren Skr»

lüfte ju."

öcgen eine bementfpred)enbe Serwenbung ber

9Mafd)incngewei)re ift jebod) folgenbed einjuwenben:

Sd)on im legten Stiege r)abcn bie SlugriffSfiimpfe

fet)r lange gebauert, unb in 3u '""ft werben fte Diel*

leid)t nodj löngere Qtit in Slnfprud) nehmen. SBenn

man nun ben ganjen Jnfantericangnff unter bem
Sdmfee Don 3Kafd)incngeweb,rfeuer ausführen wollte, fo

würbe man bie (oftbarc Munition, bcoor efi jur ©nt*

fdjeibung fommt, perbraud)en, olme aud) nur einen
geinb ju töten, öemift muß bcr fo ungemein fdjwierige

^nfanteticangriff gegen eine befeftigte Stellung unter

ftarfem gcuerjd)u& ftattftnben, aber biefe Slufgnbc foll

man ben 3a>rapncll5 ber gelb» unb fd»n>eren Slrriüerie

überladen, ©enn Infanterie unb SIrtiDrrie auf bem
Sa^ladnfclbe DerfiönbniÖDolI ju|ammenarbciten, fo wirb

e$ ber Infanterie nid)t fdjwcr fein, in ben Slugen»

bliden, wo SlrtiUeriegci'oioffc bic fernbliebe Stellung

überfrt)ütten, it)rcn Singriff Dorjutragen.

3ebod) iinb bie 'iWiajdjinengerocIjrc feinc8weg8 Doli«

*«uf bem $iaa)imatipama Suff. A^t 2 3apanifa)e Utafa)inen.

U etüflmnft mü 4 aKa|imfltfd). T gewt^re.

18ÄS3Si*-r«. «**• *»-

erftc» ©eifpiel: Slm 1. ffliärj 1906 fd)o& bie

SRafd)iuengeWe^r:Slbtei(ung ber zten £iDifton im

©efed)t bei N. anbauemb gegen ben geinb, ber au8

Sch,ü^engröben unb ben Sdjarteu einer (ffjinerijdjcn

Stabtmauer Ijeftig feuerte. So lange bad geuer ber

2Rafcb,inengewcl)re währte, fdjofe ber geinb nitb.t,

iefttc e8 aber au8, io feuerte er Don neuem.

5)ie8 gejdjab, nid)t etwa, weil ba8 9J?n|d)inengcwc^r«

feuer tym gro^e Serlufte jufügte, fonbern nur,

weil e8 ib^m joldje fturdjt einflößte, baß er f'd) in feinen

l'rrfungen Derflcdte. Xiefer Umftanb b,ob bie Stimmung
ber Singreifer aufjerorbfntlid) unb gab ib^nen bic Straft,

bi8 au ben geinb Dorjubringcn.

3wcite8 SBcifpiel: S118 am 2. 53färj IOO.'j

ba8 N. = tctad)emcnt ba8 SöoQwerf nörblid) bc8

TorfcS N. angriff, ftaub eine lüiaid)iuctigcwet)r=

Slbtcilung auf bem äufjcrftcn rcdjten glügrl ber

Porberften Sinie, unb jwar am 5Jorbratibc bc8

TorfcS SSäbrcnb bie ^nfütttcric jum Slngiiff oorging.

bcfdjoffen bic ©iajdjiucngcwclirc ba8 SJollmeif. I ftänbig Don bcr iBerwcnbung jum geuerfa^un au&»

Digitized by Google



101 1908 _ TOÜitat.SBoöjtnblatl - ¥tr. 5 102

gefcblpffen, nur iofl man fie nid)t auf wette @ntfcrnung

an Stelle ber Artillerie gebrauten.

Ter Augenblid für ifjr eingreifen fommt, wenn
torj twr bem Sturm bie größte geuerfraft entfaltet

mixt. AlSDann eröffnen fic ib,r 3euer unb je&en eS

ttmt 9iürfftd)t auf Verlufte ununterbrochen fort, biS bie

Jiränterie jur blanfen Säaffe greift. (£rft auf biefer

fcaoidlungSftufe beS ftampfeS alfo übernehmen fie

Jo ?cuerfct)ui ben .bie Artillerie wegen ber geringen

Sttfernung jwifdicn ben lämpfenben Linien nid)t mehr

«s letften Dermag. Tarnt wirb ber ^einb fiel) nid)t

Kt)i in feinen bedungen oerfledcn fönnen, unb baS

Satdunengeroehrfeuer wirb eine unmittelbare, oer-

itdjtenbe Säirlung tjaben.

X*muad) ift eS nicht empfehlenswert,

bie iRaidnnengewebre im AnfangSftabium

*eS JnfanterieangriffeS in öorberfter fiinie

minieren, fic jum Seuerfdmb *u »er*

oaben ober iprungweije mit ben 2ir.ui.icn

Ergeben ju laffen. Vielmehr jollen fie

jimädm als leid)tbewegltd)e 9tefer»e in ber

$enb bc-5 boln-m- ^Uhlers bleiben, um
nad) Vebarf jur Unterftüfeung gefäbrbeter

Stellen, jur Vebrotning ber glanlc beS

»finMidjcn glügelS ober *ur Abwehr eineS

@egenangrifre8 jur Verfügung ju flehen

unb rrft beim (£ntjd)eibung6fampfe mit

ganzer Äroft in öorberfter Stnie eingefr^t

jn werben. SBenn üagc unb ©clänbe eS

erlauben, tann tS vorteilhaft fein, bie +2
2Rajd)inengewehre von Anfang an jur

Serroenbung beim C£ntfcheibung8(ampfe

bereü^ufteflen, baS 5euer troßbem aber

siebt ju früb, eröffnen ju laffen. Vcifplel

hei i Sfijje 1) fleigt einigermaßen biefen

k$ten SaU. Die 2Raid)inengeroehre würben

feon $u beginn beS Angriffes bei a unb b
cnfgeiteUt 9iod) beffere SBirfung b^tte

ü)re Auffteüung bei b unb c ermöglicht.

Gin gutes Veifpiel für erfolgreiche Verwenbuug

anfangs in 9iefcrte gehaltener SXafdjincngewehre gibt

folgenbe ©efedjl&epifobe:

Viertes Veifpiel (Sfij$e 2): >i ©efed)t bei

ftofafbi am 28. Sebruar 1905 gingen bie bei

Meiern Crte flehenben Stoffen, etwa ein VataiHon

ftarf, um 3 Uhr naebm. jum öegenaugriff gegen

Vöbe A öor. Xai Bataillon .üanajlii beS 23. Sfobi*

Regiments bemühte fid) DcrgcbcnS, ben Angriff

abzuwehren unb mußte fid), uadjbem ber Va*
fcrtllonelommanbeur unb fein Abjutant gefalleu waren,

nter großen Verluften jurud^ieljen. Aud) bie näd)ften

Berftärfungen tonnten bie ijpötje nid)t wieber gewinnen,

ia fic Don beu SBeicbcnben mitgeriffen würben, unb fo

oor Jlanfe unb SHüden ber 1. ftobUTwifwit ber Sidjt

snb ben ©efdjoffen beS geinbcS preisgegeben.

3u biefer Qext, 3 30
nad)in., [tauben bie Sapanifdjen

SNafdjincngcmcbre bei B als Sicffroc ber 9. ftobi?

Angabe unb erhielten Dom *örigabctommanbeur,

Q^cncralnmjor ^ifbijima, ben SBcfebJ, gegen ^öt)e A
Dor^ugetjcn. 9cun würben bie 9Rafd)inengcwcf)re auö*

einanbergenommen unb tro(j lebhaften ^euerS etwa

1000 m oorgebrad)t; baS 1. (bcwefyr erreichte C, wo
eS jufammengefetjt würbe unb baS J5eucr gegen bie

9cuffcn auf $jöj)e A, bie iljrcr eigenen geucrwirfimfl

juliebe gänjlid) uugebedt [tauben, mit fo gutem (Erfolge

aufnahm, bafj ber Oicgncr alöbnlb jurüdgiug. 3n=

jwifeben l)atte baS jweite ©ewch,r bie $öf)eD erreicht

unb fügte tum f)tcr auS bem weid)cnben Seinbe großen

©djaben ju. 9cun erllomm baS l. Öewel)r ben [teilen

Abgang, pflonjte auf ber Jpät)c A bie ^npaiiifäc 5lofl9e

auf, um bie ^5efi^nal)mc anju^eigeu, unb beteiligte fid)

nod) furje $eh am Verfolgungsfeuer.

Sti«c 2.

Hauptreserve

Japanifdle Ituppen.

?tuiftict)e Truppen.

^
.ji 2 Sta|dHntngeroeljrt.

(BS »oar 5 U!u' nad)m. geworben. Valb barauf

trafen anbere Gruppen jur ©icfferuug ber umftrittenen

$öt)t ein. (Sd)iu6 folgt.)

iUngliftf Örrmm Sädjfirdif n Ärrarr

für los Mjr 1908.

An ber 3ab,rc8wcnbc ift bie SRanglifte ber SJöniglid)

S«d)fifd)cn Armee für baS 3ab,r 1908*) — nad) bem

Staube Pom 21. Xiejember 1907 — $ur Ausgabe

gelangt, in äußerer Ausstattung unb Öliebcrung beS 3»=

t)altS ben früheren Jahrgängen glcirr)cnb unb 525 Seiten,

4 mehr als im Vorjahre, utnfaffeub.

Seränberungcu in ber Organifation, Gruppen»

cinteilung unb gricbenSunterbringung finb 1907 nidjt

eingetreten, ©eim «xiegSminiftcrium wirb jum erften

*) gut 1907 fitlje Wttitar>aBoa;cnt)[o« 3?r. 5/1907.
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SWale baS „ftollegium jur ©ntfd)etbnng Don tyeiu

fionierungefragen" aufgeführt; in SBegfaQ gefommen ift

bie Stelle beS ^ßlaftmajorS auf ber Scftung ftönig*

ftein: bo8 2. .fcujarcnregimcnt Königin Carola 9ir. 19

führt nad) bem Ableben ber flöuißimSBitwe bie 93e*

Zeichnung: 2. ^»ufareiirefliment Wr. 19.

$n ber 53cicßung ber oberiten äommanboftcflen hat

mehrfacher SBctbjcl ftattgcfunbcn. Sur ben auf An*
fudjen jur XiSpofition aufteilten fommanbterenbcn

(General beS XIX. ArmccforpS (Grafen SM&tbum D. (Jd=

ftäbt trat ber bisherige Mommnnbcur ber 3. Xiüifion,

D. fiirdjbad), unter Skförberung juin (General ber

Artillerie an bie Spi^e biefeS Armeeforp«, bie genannte

Xiuifion crl)iclt ber bisherige (Generalleutnant Don ber

Armee o. Sd)wetniß.

Seine ftöniglid)e £>otjett Sßrinz Johann (Georg,

(Generalmajor unb Srommnnbeur ber 1. 3nfantcric=

brigabe 9fr. 45, würbe unter 33cförbcrung jum Weneral*

leutnant Don biefrr Stellung enthoben. Xie JTommam
beure wedjfeiten bei 2 XiDifioncn, 4 3»fa»terie^, 3 Sta-

DaDeric* unb 1 ftclbarttUcricsSirigabc, ferner bei

(» Snfanfcrics, 2 Maoallcric* unb 2 3clbartilleric=

SHcgimentern.

3Me (Gejamtzabl ber aftioen Cffijiere ift annähernb

bie gleiche geblieben wie im S3otjol)re, nur bie ßahl

ber Majore (>at fid) b,auptffld)lid) infolge ber (£tatt*

fientug Don Stabsoffizieren bei ben Stäben ber 3>t«

fautericrcgiincnter unb Jrtgerbotoillone Don 122 auf

115 erijöi)t.

SWamcntlid) werben aufgeführt:

2 (Generaloberften, — in 3ufl°"Ö flefommen Seine

^»ot)cit öer^og Grrnft II. Don Sad)feu*Altenburg,

bisher (General ber 3u fanterie,

5 (Generale ber Infanterie, Mauallerie unb Artillerie,

bapon 2 ä la snitc,

6 (Generalleutnants, banon 2 in C£r)effteBlert,

16 (Generalmajore,

44 Cberftcn,

31 CbcrftleutnanlS,

145 ÜJfajorc;

femer bei ben einzelnen SBaffengattungen:

Infanterie . . . 238 $auptleute, 190 CbcrltS., 330 2t8..

Maoallcrie . . . <!9 ÜHittmeifter, 34 (S8 -

gclbartiQeric . . 70 $auptlcutc, 50 * 1U2

Sußortillcrie . . 14 -- 18 * IG -

Pioniere .... 13 = 10 « 23 *

23erlcb,r8truppen 4 4 \\

Srain !» * « » Ii) <

3n etatmäßigen Stellen finben SUerwenbung:

1 (Generalleutnant, 1 (Generalmajor, 10 Cberftcn,

30 CbcrftlcutnantS,»2l Majore, 13 Jpauptlcule, 1 Cbcr=

leutnant, 3 Sanitätsoffiziere, fnmilid) zur DiSpofition

ftch/nb.

An Sanitätsoffizieren werben aufgeführt: 4 (Genera

U

ärjtc, 4 (Generalobcrär^tc, 34 Cberftab«*, 42 Stab«*,

36 Cber* unb 1 1 Affiftenzärzte.

3"r Xigpofition gcflcUt, üerabfd)iebet bjio. ,\ur

ÜKejcroc übergeführt mürben 1 (General ber fyifautcrie,

je 1 (Generalleutnant nnb (Generalmajor, 4 Cberftcn,

I 6 SWajorc, 3 $>auptlcutc bjm. ftittmeifter, 8 Cber*
leutnant« unb 17 ÜeutnantS. GS traten über jum
Cftafiatifd)en Xetad)ement: 1 Hauptmann, 1 Cbcv-
leutnant; jur Warincinfanterie: l Hauptmann; zur
Sdjnbtruppe in Kamerun: 1 Ccutnant. Xurd) Job
Dcrlor bie Armee 8 Cjfiriere, barunter ben (General

ber SfaDallerie ^rinjen Woriß Don Sad)jcii*Alteitburg,

a \a enite ber Armee, unb ben (Generalleutnant n.Sdjubcrt,

ä la suite bc« 2. «clbartiüerie^icßimcntä 9ir. 28.

3nt Söcfi^c non Schmcrtorbcn für 2>erbirnft uor
bem fteinbc bei beu itämufen in Afrifa befinben fid)

7ß Cffijiere, 2 SaintätSoffijtcic, je 1 Jlrieg8gcrid)t8*

unb Csttcnbanturrat, 4 CberocterinSre unb 1 3ab,lmeifter.

IP bos gommanbo |am SioböoffiiicrhnrfBS bre

IHililär.ptUiHflHiit« an* für bie *tab5offuirrr brr

IrlbtriUlrrir nu^mmtii

S^or 19 fuhren mürbe auf Anreguiig bc8 bamaligen

(Sbcfß be« Willtfir < 9)rittnflitut«, öcneralS u. Jlroiigr,

ba8 Äommanbo Don Stabsoffizieren ber MnPallerie ^um
StabSoffijicrfurfu« bc8 WilttärOUcitinftituttf gefdjaffen.

Tic fommanbierten Stabsoffiziere fefjen fi(b, in

Jpaniiouer nid)t nur ben betrieb ber 9}citau§bilbung

an, fonbern e8 wirb ib,uen aud) burd) bie Sd)lepp=

jagben gezeigt, n>cld)c yeiftuugeit oon bem aus*

gebilbeten iWoterial ob,nc Sdjabeu für
s
4Jfcrb unb

Leiter ocrlangt roerben lönnen. lie StabSofftjiere

reiten bie Sd)leppjagben auf Stammpferben mit, unb

biefc *|Jferbe liefern iftnen ben löemciS bafür, n>a8

man mit 9ierbt an Sd)neUigfeit, (Gemanbtheit unb
AuSbaucr in ber Armee Don ^ferb unb Sicitcr

forbern muß.

£a8 Äommonbo r)at fid) in biejen 19 fahren als

erfolgreiches bewährt, fowobl ,vir Klärung beS 33er

ftänbniffcS für bic ^HeitauSbilbuug, als befonbcrS jur

görbening beS Dom ATaDaQerieführer Dcrlangten fühnen

©orwärtSrettcnS, ja man tann fagen, baß IcßtcreS für

maud)en jutreffenb ift, bem fogar baS ttommanbo erft

beDorftcht.

Sinb bie Si'rbcrungen in bejug auf 9icitfcrtißlcit

unb 33erftänb;tiS jür bie iHcitauSbilbuug an ben StnbS^

offiricr ber ^clbaitillcrie etwa aubere?

Xic SicitauSbilbung finbet bei ber öclbartillcrtc

nad) benfclben (Grunbfäßen wie bei ber ÜVaPaUerir

ftatt, b. h- und) ber OJcitinftruftion. XcShalb werben
bic Leutnants ber ^elbartilleric ebenjo wie bie ber

ftaDaÜcric zum Militär - Sieitinftitnt fornmanbiert, unb
bcSqalb muß man aud) Dom Stabsoffizier ber Selb*

artillcric bacjclbc ^crftänbniS für bie JKeitauSbilbung

üerlaugcn wie Don bem ber MaDallcric.

2öie ocrhält eS fid) nun mit ben Aufoibcrungcn

an bic iHcitfertigfeit beS Stabsoffizier* ber ^clb

artillcric V SaS «erlangt bic Rührung feiner SBaffe im
Wcferiit, ober rid)tiger gefagt, bis zur ©tunahme ber

geuerftcHung, in biejer £infid)t uon ihm?
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4)ci bcn ftriebenSübungen (ommt baS aüci auS beu

berfdjiebenften örünben nidjt fo &ur ©eltung, houpt

fä'djlid) aber, loeil bie laugen 3ttarfdjfolonnen fehlen.

Ta8 (Erfunben ber Slrtifleriefteflungen ufrc. tuirb

mohl geübt, roaS aber ttid)t geübt mirb, ba8 ift ber

mehrere ftilometer lange — freie — ©alopp, aud) einmal

neben ber Stra&e, ja fogar über einen ©raben, beim

ba8 fann im GrnftfaHc Dorfommcn. Ta bieten mm
bie SHcitjagbcn im £>erbft ©rfajj. Slber wie ba§ [o

ift, einer ber 'Stabßoffijicre getjt ju biefer 3eit auf

Urtaub, eines anberen Sfcrbe muffen nad) beut

anftrengenbeu SÖJanitoer gefront »erben, unb fo faim

einer unb ber anbere leiber bie Sagbeit nid)t mitreiten.

Ter Stabsoffizier ber jfauaücrie r)at burd) bie

9tegimenl8*, SBrigabc* unb Tioifiongererzicrcn fd)on oiel

meljt (Gelegenheit zum flotten Sortuärtäreiten als ber

ber gelbartiflerie unb tro(jbem hält man für ifm ba8

Jlommcnbo zum StabÄoffizierfurfu« be8 3KiIiläT-SReit=

inftitutS für notvoenbig. Um mieoiel mehr ift bicS

Slommanbo für bie Stabsoffiziere ber Sfclbartidertc

emjünfdjt, benen ir)r Tienftbetricb atiein leiber nid)t fo

bie (Gelegenheit fdjafft, ba8 flotte SBorwfirtSreiten zu

üben, rote ber Grnftfall e8 gebieterifd) oon tt)nen forbert.

ioJ •ärmcetot\)* ma vulnn t auf einer Strafe unb
itanddt fufa |>u einem ^Begegnungsgefecht Ter lont«

Änbe »enetal befiehlt bie Sercitftetlung beiber
s

«ltor>ttttTit*%tigaben. C£ie SrtifleriefteÜungen liegen

: r#st beS ^aupttruppg ber Slttantgarbc. Tie beibeu

Irltnt-%cft\ment&tommanbeure ber oorberen %\\*

|
«iMtVsx^on beimben ftd) mit ihrem Srigabe*
'..Tribeur ^d>on in ber Strtiüeriefteßung. Ter

\ üsiina^lommanbeur ber Suantgarbenabtcilung hat

* *i ps ^ttxüeriefteüung 600 m, bie anberen Slb=

rlna^tymmanbeure, unter Slnredjnung ber $eit für

I
JeirWf&berbringung unb be8 3ortfd>reiten8 ber

> Trappen, 3500 bjro. 4500 m zu galoppieren. Sld)t

fciuen nadj bcn SlbteilungSfommanbeuren trifft bie

£?ipe beS trabeiiben, hinteren 9lrtiflerieregimentß in

'c Stellung ein.

ler SJrigabe* unb bie Beiben 9fegiment§!ommanbeure

ier (TflbarriUerie ber hinteren ^nfanteriebioifion hoben,

Aetjafls unter Slnrcdjnung ber $cit für Skfetjlä*

äKrfrringung unb be8 Sortfdjreitenä ber Truppen,

'W*X* m bie zur Slrtillerieftcllung jurücf^ulegen. Sie
nebmen ihre "5lbteilung$fommanbeure entmeber gleid)

3U, ober loffen fte Porfomtnen, nadjbem fie felbft über

Stellung ufro. «efetjl erhalten haben- 3^n ©Knuten
-adj ben oorgaloppierten ftommanbeuren trifft bie

epifce ber trabenben Angabe in ber Stellung ein.

Tie 3rit . D 'c J 1"" ©mpfang be8 SöefetjlS, Zur

iitunbung beS 5c'nbc8, ocr Seuerftcüung, ©tnteilung

Ja ©efecbtSflreifen ufm. ben Pcrfdjicbenen Sionu

aanbeurcn zur Verfügung fleht, ift bemnnd) nur eine

idir fnappe. Tiefen 3ei,r0U|n baburd) Zu berla'ngem,

&cb man bie SBeroegung ber Truppe grunbfäplid) big

'irr beenbeten (frlunbung ber Äommanbcure oer-

ba^^emt, tft nidit angöngig, »eil ba§ (Sjerzicr= Siegle»

n-eri für bie gelbattillerie forbert, „bie 3Raffe ber

flntflerie muß frühzeitig auf bem ©efedjtefclbc Oer*

menbungsbereit fein".

Setin man ertocigt, mie m'elfeitig bie ba8 erfolg^

:c:dj< Auftreten ber ?lrtillerietruppe borbereitenbe

iitigleit ihrer ffornmanbeure ift, unb wie biefe

Xdrigfeit burd; bie geringe Sidjtbarfeit ber ;}icle unb

he 9Jüeffid)t auf Tedung üerlangfamt nrirb, bann ift

ite Schlußfolgerung: $ebe Sefunbe, burd) fdjneacß

iietlcn ber Slommanbcure getoonnen, mehrt bie '?luS=

-4»trn auf ^rfolgreictjc« Auftreten ihrer SBaffe.

Teshalo muft bem 'SrtitlerieftabSoffizier ein mehrere

Sclotneter langer SaBbfldopP etmag ganz gemohntefi

'.z, beim er foH, in ber Stellung angelommen, fofort

w ruhigen Heroen ben Befehl empfangen, ba8 gern*

~jes benutzen unb bie Stellung erfunben, mobei ein

*rm Tauerlauf zu S"6 nic^t au8gefd)loffen ift, um
;irä barauf einen flaren unb furzen Befehl an feine

Verführer auSjugeben.

Sehnlich liegen bie SBerhältniffe für bie Slrtillerie=

'-nnanbeure 6eim SteßungSmedjfel, nur mirb ihnen,

'^nentlid) beim 6teflung8roechfel rüdmärtS, meift nod)

tätiger 3eit jur Öerfügung flehen, aud) merben fie

-*-ki nid)t immer auf Straßen, fonbem aud) auer*

galoppieren muffen.

Kleine ntitteilungen.

«elaiett. Sei ber legten SSerfe^ung au« ber 1. in

bie 2. ftlaffe ber Hütitärfchule rüdten nacb mohU
beftanbener Prüfung auch V°t\ G^inefifcr)e 3ögtinge

auf. Ter eine gehört ber SirtiDeriec unb <9enie>, ber

anbeTe ber Infanterie« unb 5latiaaerieabteilung an o %
(La Belpique militaire 9tr. 1886.)

Bulgarien. Som 15. 3uni bis 15. Slugufl 1U07
rcaren tm gangen 731 SReferoeoffijiere jur

görberung ihrer militärifthen äuebilbung eingezogen,

oon benen 616 ber Infanterie, 71 ber ^elbartiUerte,

14 ber ©ebirgSarttüerie unb 30 ben ©enietruppen

angehörten. S.

— Saut gürfllichem ©rlafe rourbe bem SBulgarifdjen

AriegSmintfterium ein aufeerorbentlid)er Ärebit
von 300 000 ftrcä. gur Seftreitung oon Untoften für

bie in umfangreichem Ulafyt ftattgehabten 9ieferoiften<

etnziehungen zugeftanben. S.

— Hui bem SReferoefonbä be« Subget« 1907 mürben
5850 5rc«. gur Einrichtung oon brei neuen 93rief*

taubenftationen oetmanbt. (Komania militara.) S.

rfi inifrf id). Ta ber flriegfiminifter erfahren hat,

bafj einzelne jtommanbeure ^annfd)aften,
bie fid) ju oieriährigem Tienft oerpflichtet

hatten, einige Sage früher entlaffen haben,
macht er barauf aufmerffam, bafj fie biefe Seute auf
biefe ffieife um bie Berechtigung ber3lnftellung in geroiffen

3ioilftelIen gebracht hoben. Tad ©efe^ fctjretbt auä--

brüdltdj oor, ba| jene Stellen nur fola)en 9){ilitär8

oorbehalten ftnb, bie tottlltd) oier 3ahre gebient hoben.

Ta biefe 2eute ohne ihre Sa)ulb in eine folche

beflagen8roerte Sage geraten ftnb, mirb geftattet, ba&

fte, um bem ©efe£ z" genügen, ein 91engagement, auch

oon einigen Sagen, eingehen. „Mt bie naa)zubienenbe

3eit unter oier SBiochen, fo brauchen fte nicht jum
Iruppenteil zurücf, fte tonnen beurlaubt geführt werben.
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Die betreffenben ffommanbeure müffen bie SluSführung

biefec Verfügung unter eigener Serantmortung über>

nehmen. (La France militaire Sir. 7213.) —t—
— iDioiftott8a.eneral Soner, flommanbeur ber

27. Snfanteiiebioifton, ijt in bie Siefen* übergetreten.

(La FraDce militaire Sir. 7216) — t

—

— infolge ber grmeiterung ber zahnärztlichen
Se h anbl ung im Mtlitärlajarett oon Sal be ©race !;iat

ber Militärgouoerneur angeorbnet, bog alle Morgen
oon 8 bi8 10'/, Ub,r Sefjanblung ber Mannfd)aften

fiattfinbet, bie bie fpäteftenS 9 Uhr jur Stelle fein

müffen. Montag, Mtttrooch, greitag, nachmittag oon

2 Utjr ab, Setjanblung ber Aranten beS SajarettS.

2>ienftag, Donnerstag unb Sonnabenb, nachmittag oon

2 bis 4 Ut>r, Sehanbtung ber Offa««". -t—
(La France militaire Sir. 7209.)

— Die bieSjäbrigen grofeen #erbfttibungen
beS vcot rS merben unter ber Oberleitung bei OeneralS

be Sacroij, Sijepräfibeuten be« ObertriegSrateS, im
Innern beS SanbeS abgehalten merben. 6S foHen

baran teilnehmen baS 4. 2lrmeetorpS (Se ManS), baS

5. (Orleans), baS 8. (33oura.eS) unb baS 9. (2ourS),

bie 6. unb bie 7. ßaoallertebipifion ($ari6) unb bie

1. 3"fanteriebioifton ($artS) ber jtolonialarmee.

Die Manöoer merben zehn Sage bauern, abgefeben

oon ber 3eit für #in* unb Siüdmärfche. DiotftonS«

manöoer ftnb in Su&ficbt genommen für baS 2. 2lrmee'

lorps (SntienS), baS 13. (Glermont»gerranb), baS 15.

(MarfeiÜe), baS 16. (Montpellier) unb bie 5. 3n*
fanteriebioifton (Stouen); beim 1., 6V 7., 10.. 11., 12.,

14., 18. unb 20. 3lrmeeforpS merben nur Srigabe*

Übungen abgehalten merben. äufeerbem foüen fünf
größere flaoallerieübungen ftattfinben. o. %

(Le Gauloia Sir. 11035 )— Um auf ben Sahnhöfen bie Orbnung
aufrecht gu erhalten, melche burch baS 3ufammen<
ftrömen ber zahlreichen auS ihrem Stanborte $<triS

auS Slnlafe beS Sleujahr&fefteS in ihre #eimat be»

urlaubten Solbaten entfielen fonnten, mar biefimal bie

Slnorbnung getroffen, bafc bie gahtlarten vorher

grmeinfam gelöft, bafe bie SJfannfcbaften abteilungSroetfe

bura) Unteroffiziere an ihre SeftimmungSorte geführt

unb in ben Abteilen untergebracht mürben; bie Unter«

Offiziere burften vor Abgang beS 3ugeS ben Satjnfteig

nicht oerlaflen; roäbrenb ber gabrt hatten bie

mttreifenben Sorgefefcten für bie Orbnung ju foraen.

(La FraDce militaire Sir. 7209.) o. f.— Sine gmeimonatiae Unterfud>ung beS SrinI*
roafferS in ben ftafernen ift com ÄriegSminifter

angrorbnet rooiben um 6t Irantungen oorjubeugen,

melche burch baS Sorbanbenfetn oon Salterten erjeugt

merben fönnten. (La Fr. mil. Sfr. 7213 ) v. %— Das Seftetjenbleiben ber oierten Sa*
taillone bei ben 3nf anterieregimentern (ngl.

Militär. SJBoa)enblatt 6p. 2559 1907) ift laut Sor«
anfcblag für ben #eereShau3b,alt beS 3ah"S 1908 in

2lu6ficbt genommen beim 8. SlrmeetorpS (SourgeS)

für oier Regimenter; beim 15. (Marfeille), für fünf,

barunter für eins auf ber 3nfel Äorftfa; beim
16. (Montpellier* für eins, unb jroar für baS auf

ber nämlichen 3nfel befinbliche; beim 20. (Alanen)

für vier; im ganzen alfo für 14 SataiHone. daneben
aber ift norbehalten baS Seftetjenbleiben ber oor«

banbenen oierten SataiHone behufs Sefefcung ber
ÄriegShäfen unb zum 3metfe ber flüftenoerteibigung

beim 11. (Slantel) unb 18. (Sorbeaur) Slrmeelorp«
unb bei ben 18 Slegional«3nfanterieregimentern Scr. 145
bis 162, melche jur Sefefcung ber oerfchan||ten Sager
oon Seifort, ©pinal, 2oul, Serbun ufro. befrtmmt ftnb.

(La France militaire Str. 7210.) o. %
%apan. Sier oon ben fünf nach 3apan lom>

manbierten Deutfdjen Offizieren ftnb nunmehr vom
1 . 2)ejember ab auf ein o a hr ^Regimentern ber 3apant>
fchen 3lrmee jugeteilt roorben, unb jmar Hauptmann
©ngelten bem 7. 3nfanterieregiment in Aanagaroa,
Hauptmann o. Srofchle bem 11. Infanterieregiment in

•pirofbima, Hauptmann ftunbt bem 2. SlrtiQerieregiment

in Senbai unb Siittmeifter o. Secfer bem 3. j{aoaQerie<

regiment in Siagooa. (2)eutfche3ai>an>$oft9{r.35.) Zd).

Znrfei. 31m l. September 1907 mürbe bie Strecfe

SJcebahin*@alch bis @l*@u(a ber ^ebja«<
bahn gleichzeitig mit bem 3entralbahnhofe in (SaTffa

unb bem Mtlitärlajarett an ber Station lebul eröffnet.

3u bem 3mecfe mar eine Äommifiion auS Äonftantinopel

erfchienen, bie oon ben StoifionSgeneralen 2)jenab

i^afcha unb 3luler ^}afd)a (Unterer früher bem 2)eutfchen

3ngenieur!orpS angehörig) unb ben OberftleutnantS
3Ui sUei? unb SSmael Seo, beibe Mutanten beS
Sultans, gebilbet mürbe. 2)te gcgenmärtigc (Snbftation

ber Sahn @l*6ula i[t 980 km oon DamastuS ent«

fernt. Siechnet man ijtev^u bie Seition (Salffa oon
161 km Sänge, fo beträgt bie befahrene Satmftrecte im
ganjen 1141 km. 21 uo bem Seridbt beS Sorfibenben
ber Ober « @ifenbabn!ommif{ion, SJiarfchallS Kiajim
^akia, erheüt, bafe auf ber Streife 2579 gemauerte

Stücfen, Ueberführungen unb3)urchläffe fomie fethS&fen'
brüden oon 50 bis 1 10 m Sänge, enblicj^ neun SunnelS
oon 40 bis 170 m Sänge oorhanben ftnb. 3)aS per*

fügbare rollenbe Material feftt ftd) gegenroärtig jufammen
auS: 55 Solomotioen oerfchiebener (Sröfee, 3 SJBagen

1. Alajfe, 6 SJagen 2. ftlafje, 21 Sagen 3. Alaffe,

1 Mofcheemagen, 1 Schlafmagen, 547 ®ütermagen,
7 $admagen, 2 SBaffermagen unb 225 SJBagen für ben
älrbeitSbienft. 3n Sau befinben Ttth 2 SJBagen 1. Älafle,

4 SJBagen 2. glaffe, 10 SJBagen 3. Klaffe unb 70 ®üter<
magen. Tie Hauptbahn, oon ber nunmehr 980 km
fertig ftnb, tyxt neben einer 13 km langen Ser«
binbungSftrede, bie bie Serbinbuna mit ber Settion

ßaiffa berfttflt, 1 974 259 Sürttfche ^funb, etroa

36'/» Millionen Marl, geloftet, roährenb ber Sau ber

Umgenannten Settion 562 989 Sürtifche $funb er»

forberte. 3m Turdjidjmü tomrnt baS flilometer ber

Hauptbahn auf 1988 Vfunb, ber Settion (SaTffa auf
3803 Wunb ju flehen. 3urjeit ift bie SJBaUfabrtftabt

Mebtna noch 320 km oon ber (gnbftatton entfernt; fte

foQ nach »tn SJBünfchen beS Sultans im Saufe
beS 3ahreS 1908 trreidjt merben. SDementfprrchenb

merben bie SIrbeiten möglichft befchleunigt unb
3000 Militärarbeiter auS bem fünften Orbubejirf unb
ber $ebjatbioifion gur Serftärtung beS 3lrbeitSperfonalS

herangezogen. 3m übrigen bietet baS ju burchquerenbe

®elänbe leine befonberen Schmierigteitcn, mtttjin mirb

eS ftd) ermöglichen laffen, bafe noa) im Saufe beS

3ahreS 1908 ber erfte Gfifenbahnjug in Mebtna ein»

treffen tann. -n.
(Rev. mil. des armees Strang. J)ejember.)

öebrurft tn ber Äönlfllifl)en $ofbua)bructeret oon ö. 6. SRütlet 4 Soljn tn Berlin SW68, «oajftraSe 68—71.

^Ierj» b<r BUaemefnc :in<ci«3ct- Ztr. 5.
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3)rtiuni)nennjigf)er 3aörpng.
Cnlag bn Ronigt. $ofba<bbana1ttng

oon V. 8. »itiler AS»t>n.

QtrÜn BW«, in<$<tiakc «8.

tttliu, litnjtag o» 14. 3«nnar 1Ö08.

3nt}f It:

^trfonal » »erÄnbetunaen flireu&tn, ÄaiferlM$« »arme). Drben<>8erfeu)«naen (^rtufccn). — XaUnltfU (tBurttwnbera,).

Wüöanf*« ö«ffBf*oft ju »erlin. («njeia«.) — ^eltofüc^en. — Seue %aü\ti)tibm für gefe$tSmd&iae8 ©d)ie&en. (ISü
toi ibbiHiun^en.) — yapanifdjc tfncciocrfa^tunßtrt Itter Waf^inengeroc^re. (Stytnfj.) — $rojcft etiler Shmeertfoti» in ^Rumänien.

Urnu mtttrtHngrn. Seutftiblanb: 3ur KuCMtouna. be* Äaoalleriften. — Snglanb:
-ranfrei^: JSorlefunaem 6$Uff«n mit D'Wumtüm. ^nftmfuonS^uUn.

perlbnal -Veränderungen»

Berlin, ben 12. 3<mnar 1908.

o. ©raunfcfyipeifl, ®en. ber 3n
f- unb fomutanbierenber

tteaeral bei XVIlttrmeeforpi. in Genehmigung feine«

"Sbictyie&gflefuctieS mit bet gefeftlicfjcu ©enjion jur läip.

unb gteid>jeirig aud) & 1. 1. bei Königin Hugufta

®arbe--@ren. Sieg«. Sir. 4 gefteOt.

^famtf In Pilitir-ffrwilfoitg.

2)urct> Setfügung bei äriegSmimfleriumi

Den 23. Dejember

Sriebridj, Sntenb. «Mor öon bev 3nte»b. bei

VL fcrmeeforpi, Reibet mit bem 10. 3onuor 1908
aui unb mirb bom 11. 3ommr 1908 ab in bie

©d»t$truppe für ©übroeftafrifa übernommen.

Singmann, ©d)leg, ©aubad), Sledjnungiräte, Ober*

3ntenb. ©efretflre »on ben ^nlenbantuteit ber

28. Dio. bjio. bei XVI. unb IV. ilrmeelotpi, ju benen

bei ©arbeforpi bjm. bei X. unb III. ttrmeetorpi,

©ucfdje, Wiefel, Dber * 3ntenb. ©efretäre oon ben

3ntenbonturen ber 20. Dib bjro. bei II. flrmeeforpi,

jn benen bei I. bj». bei VII. rtrmeetorp«,

Sdfteiber ($oni), ©trebmel, SHenifomifi,
£fnntg, 3ntenb. ©efretäre oon ben 3ntenbanturcn

bei XVL bjro. bei I. Ulimeeforpi unb ber 13. unb

37. Di© , 311 benen bei II. bin», bei IV. Mrmccforpi,

bet 87. Di», unb bei I. »rmeeforpi,

äraan (©«ul), Sogner (3ob,annei), ©djönfelb,

£>oner (§uqo), Sntenb. ©efretäre oon ben 3nlen«

bantureii ber 5. Diu. bjtu. bei V. unb I. Slrmeeforpi

mb ber 3. Dt»., ju benen bei XVI. bjto. bei

XVII ffnneeforpi, ber 5. Dib. unb bei XVI. Armee*

forpi,

[1. Du«toI 1906.

Sange, SKüller (flarl 3ob\ 3of.). ©ennin g.'3ntenb.

©etretfire ton ben 3nteitbanturen ber 0. Dio. bju>.

bei XVI. unb III. ttrmeeforpi, ju benen bc§

V. 9frmee(orp£ b$n>. ber 16. .unb . 3. 2>i».,.

©tfeulje, Sntenb. 9le9iftrotor öon ber 3ntenb. ber

militönlcfjen 3nfiitute, ju ber bei VII. Slrnucforpi, —
}um 1. flprü 1908 oerfe^t.

Den 27. Oejember (907.

5)öb,lQiil), ©tobioeterinär im Ulan. 9iegt. ^rogberjog
griebric^ oon ©oben (9tl)eiii.) Uir. 7, jum Drag.
Siegt, fiönig (£orl I. bon SRumänien (1. ^annoo.)

9?r. 9,

2aa68, ©tabineterinär in biefem Siegt., jum 4. ©ab.
- gdbart. 3iegt 9ir. 66,

Sfrill, ©tabioeterinär in biefem Siegt., alg te^nifcficr

SJorfianb jur3Kilitär=2eb,rf(b
/
miebe inifönigiberg \.%x.,

Marli, Cberoeterinär im 1. ©ab. 2cib»X>rag. SKegt.

9ir. 20, Ulan. Siegt ©roB^eriDg griebritf) oon

©aben (Slljein.) 9ir. 7, — »erje&t.

Pen 28. Defember 1907.

»rieger, SRüiMlr*©au*3nfp. in Stppftabt, ali tc^
nif(f)er .^ilfgaibeiter jur 3ntenb. ber militärifcfjen

3nflitMte,

28 agner, :»iifita'r>©au»5nfp. in Dieu^ammtr a. C.u.,

a(i tec^nifc^er ^ilfiarbeiter jur 3ntenb. bei X. Slnnee-

forpi,

Dr. $ammerf<f|inibt, ©rofeffor, Cberlebrcr am
Sabettenbaujc in $tön, jur ^»aupt^irabettenanftait,

.^abn (*|Jaul), Cberlebrer an ber ^aupt * itabetteit*

anflalt, jum Jfcbeitenbaufc in ©lün,

©njröbcr, Cberlcljrcr am JVabcttcnb.auje in SBaljlftatt,

jum ftabetten^auic in %*»tibam, — jum 1. iMpril 1008

ocrfeöt.

1
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Den SO. Dezember 1907.

5Wetbe (Deutfd) * (Jnlau), Sriebrid) (II Darmftabt),

ÄUng (SOlannbeim), Oberbtterindre be« beurlaubten*

ftanbe«, ber flbfcbieb bewilligt

Den 5t. Dezember 1907.

©ijt o. %rmtn, fontroOefü^renbcr ftnierneninfp. auf

$robe in <2cbroeibni&, unter (Ernennung jum jTaferneu*

injp. in ber $ontroUefüf)rerfteUe brftfitigt.

5 reg, ©außfd), 3ntenb. ©cfretflre Don ben Snten*

banturen be« VIII. Srmeetorp« bjn». ber 22. Dib.,

ju benen ber 22. Dio. bjtu. U.Dib. jum l.Slpril 1908,

»udjlob, Sntenb. DiBtar oon ber Sntenb.ber lS.Dib.,

ju ber be« VII. «rmeetorp», — berfefct.

Den 2. Januar 1908.

Ueberftbär, ffanjtetbiatav bon ber Sntenb. beö

IX. Hrmeeforp«, jum 3ntenb. »nnjliften ernannt.

Den 5. Januar 1908.

©djmtbt (Submig), 3ntenb. ©elretär mit bem Sfja*

ratter alt Reimer erpebierenber ©etretfir unb
ßalfulator oon ber $ntenb. be« XVI. Sirmeelorpö,

jum etatmfifj. ©efjeimen erpebierenben ©efretär unb
SValtulator,

gröblich,, 9ergemann, Sntenb SRegifiratoren bon
ben 3ntenbanturen be« XI. bjm. III. «rmceforp«,

ju ©ebeimen «Regiftratoren, — im Srrieg«minifteriutn

ernannt.

matferlidic HJartnc.
Pen U. Januar 1908.

b. «bl*f«lb, 83ije*flbmiral, £bef ber SDJarineftation ber Worbjee, in ©enebmigung feine« SfbidjiebSflefurfjeg mit

ber gefefrlityn ^enfion jur Di«p. gefteOt.

Ordens -Verleihungen.
ffiegt. bon <ßeu<fer (1. ©ajief.) 9ir. G, bifyn in ber
Strju^truppe für ©übroeftnfrifa;

ben Äönigtidjcn fironen>Orbcn brttter ÄUffe:
bem SRajor 0. X>. t>. flraebt ju SBalmerSborf im Streife

^üllid}au*Sdra>iebu$
; bi«bertgem 93at«. ffommanbeur int

©ren. fliegt, ftönig ©itljeim I. (2. ©eftpteufj.) 9?r. 7.

©eine SKajeftfit berffönig baben SlttergnSbigfi

ju beriefen gerubt:

ben Äbten «biet' Orken btertw SHaffe mit

bem Cberlt. o. Dabibfon im gelbart.

"gl a cß m e i fu n g
ber bom 1. Ottober bis ©nbe Dejember 1907 jur ffenntni« be« feriegSminifierium« getommenen DobeSfäüe bon
penfionierten unb an«gejä)iebenen Jföniglid) 2Bürttembcrgifd|en Offneren, ©anitfitgoffijieren unb SRUitfirbeamteu.

©eftorben am:

to. SHcinbarbt, ©eu. SWajor a. D.. julefct ffommanbeiir be« 3nf. fflegt«. Änifer SBilbelm,

Äönig bon tyreuften 9?r. 120. 15. Cttober 1907.
b. ^fifter,©en. SRajor j.®., juleht Stommanbeur be« Jnf.Siegt«. fiönig SBilbeün I. «Wr. 124. 19. =

^oumalirtifcber teil-

BUlititriMjf C^rfeHft^nfl tn Örrlin.

Die nücbjie $erfamm(ung ftnbet am

Jteitag, ben 24. ^aunar 1908, 7° abenb«

in ber S(ula ber ffriegöatnbentie, Dorotb,eenftr. 58/69,

flatt.

3riebricb,8bortrag: m$oxnbotf", gebalten bom Dberft*

leutnant griebertd), Gbef ber $rteg«=

gef$id)tli(ben Abteilung II im ©rofeen

©eneralftabe.

9tnjufl: ÖtieKj^aflöanjug.

4f IbkHrfjfR.

»on Cbtrft 9. Sron^oi«, »Oer^50)fl beauflrag« mitjiujruna,
ber 49. ^nfantttUbrigobt.

Dr. jur. gofepb fiübn, ber ^rBfibent be« Crrften

Siener ^olf?füd>enberein«, bat im fluguft 1907 in
SBien eine «bbanblung eri(beinen laffeit unter bem Sirel:
„Qux groge ber gelbtfubenmagen", in ber er ©teQuug
nimmt ju jmei ibm anfdjeinenb olß SWanuftript 511

gegangenen ©d)riften gieidjer ©attung. Die eine ent*
flammt ber Öeber be« St. u. ff. Oberften im ©eiteralftabs

forp« «Ifreb Kraufe, abef« ber IH.©etrion beSÜedjnif^en
SWilitärtomitee«, bic anbere ber be« 8. u. ft. SWiiitflr*

tlnterintenbanten Sbuarb $öf(bef.

Die Arbeit be« Dr. ftübn gibt einen nxrtboUen
Ueberblirt über bie aurf) in Defterreitb beftebenbcii

©eftrebungen, bie ©infübrung bon geibtücbeu in 5t«6
ju bringen, fie beftb.äftigt fi<^ aber borroiegenb mit ber
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rtcbniicbcn Seite ber 5*age, bte bei un8 int allgemeinen

bereit* burd) mebriflhrigc pro!tsfd)c Serfudje jur {Reife

gelangt ift. SBenn id) bemungeadjtet aufi ber Sdjrift

fce* Dr. «ühn Seranlaffung neunte, bie gelbfüajenfrage

^ier ja erörtern, fo gefdjiebt e8, »eil btefefi jüngfte

9.'.nb unferer iRilitärberwalrung unmittelbar bor fetner

laufe ftet>t unb eB bon ber größten $ebeutung ift,

2«! ibm bei ben Gtatberatungen im {Reichstage red)t

ritt $aten jur Seite fielen.

34 weijj wo\)l, ba& unter ben Offizieren auS ber
1

.:: >ug$ieit fo mancher ift, ber für bie gelblüa>enfrage

tat ein Sopfjdulttcln r)at, ber in it)r einen ÄuSnmdjS
soberner $3erweia)lid)ung erblidt unb ber warnenb auf

>at berberbüdjen £eereftroft b>roeift, ber baS gran*

jjfikbe $eer uaef) iHo&bad) begleitete.

33er gegen bie moberne 93erwcid|lid)ung iämpft,

rat ein gute« SBert unb roirb bie SRaffe be« Dffijier*

Inpi mit fdjarfer SBaffe an feiner Seite finben. Tie

setbefferten SfebenSbebingungen, in benen unfere 3ugenb

aihwcrnt. ber SBo^Iftanb unb ba§ SBoblleben, bie baS

Zeutidje Soll geerntet t)at als j$rud)t roirtfd)aft(id)er

^olKarbeit unb als Segnungen einer laugen griebenS*

jeü, finb nid>t geeignet, dljarafter unb Sterben ber

jungen L'eute fo ju ftäfflen, wie eS ber emfte, harte

ikruf beS Solbaten erforbert. $)ie leichtere Sebent

euffaffung, bie gesteigerte Sinnen« unb Weminjudit

iicben im fdjroffen ©egenfafo ju ben Anftrengungen unb

Entbehrungen, bie ber Krieg forbert. SBer hieraus

folgern wollte, bajj bie folbatifdje ßrjiehungS* unb

2eben£crt bem fteitgeift {Rechnung tragen müffe, mürbe

üd) am ©aterlanbe berfünbigen. 3e ßtö&er bie ©egen*

lijje werben, befto Iräftiger unb unermüblidjer muffen

bie milttärifdjen Sorgefefcten bie Solbatentugenben ent«

mirin unb förbem in pflichttreuer griebenSarbeit unb

teri ipr ©cifpiel

fcer {Ruf nad) 3etblüd)en hat mit ber Solls*

B*rn>eid)lid)ung nichts ,\u tun, er entfpringt ber burd)

bie Kriegsgerichte feftgetegten Üatfacb,«, ba| Kran!«

beüen unb Seuchen bie $eere ftnrfcr liebten mie bie

fernbliebe SSaffe. 3n 9er. 79 beS Wilitär^SSochenblatteS

1907 habe ich hierfür einige ertöuternbe SBeifplele

gegeben unb möchte an biefer Stelle jum Jeil unter

3?enu$ung ber toübnfdiert Arbeit befonberS bie 3^f ern

ber legten gelbjüge heruorheben:

1866. ^reufjen.

'wallen unb an SBunben \ $er(uft

geftorben 4 008 Köpfe burti» SJafftn

Sermunbet 12 774 = J16 782 Ittpft.

tent fiepen gegenuoer.

^arettfranfe . . . . 67 989 Köpfe, b>tbon etwa

geftorben 6000.

1870/71. 2>eutfd>e.

Gefallen unb an SBunben 1 Setlufl

geftorbttt 28 278 StöpfrJ bur* SBctfffn

Jerounbrt 88 643 * >H6821Aöpft.

im fteben gegenüber:

ZwntttlTantc • . 475 400 ßöpfe, bierbon gc=

ftorben 14 904.

1877,78. 9iufrtfäV3:ürtifä>r ffrieg. «uffen.

©efaCen unb an ßunben
\ seriup

geftorben . 16 678 Söpfepur* Staffen

Senounbet . 40 827 • '56906 ftöpfe.

Dem ftefien gegenüber:

Sajarettfranfe . . . . 951 993 fiöbfe, b,ierbon ge^

ftorben 54 329.

Söei ber Sluffifd^en ftauIafu8*Slrmee foBen 20 mal
mefjr SD?annfa)aften an ftranfbeiten geftorben fein als

ben feinbltdjen SBaffen jum Dbfer fielen.

1878 finb im Dttubationgfelbjuge bei berDefter=
reiajtfdjen Armee gefatten 983 Röpfel »«luft

bertnunbet 3 966 *
} 49« jffi!

5)em fteben gegenüber:

fiajarettfranfe .... 34 000 Slöpfe, b.ierbon ge»

ftorben 1200.

gür eine unbebingte 3uberlöfügleit biefer 3°^en

Tann id) freiliet) nietjt einfteben. Sie werben bieüeidjt

unter ber ßube autb,cntifd)en «ftenmaterialfi fleinc

ftorretturen erfahren, immerhin geben fie aber einen

Ueberblirf über ben bebeutenben $erfona(oerluft burd}

Aranfbeiten gegenüber benjenigen burd) bie feinblid)en

fflaffen.

©8 Wirb b,eute bon feiner Seite meljr in 3™^frf
gejogen, baß bie ffintfteb>ng unb Verbreitung ber meiften

©rfranfungen im Kriege unmittelbar auf bie (Ernäfyrungfc

weife jurüdAufüb^ren ift ober mittelbar barauf. bafj ber

burd) fd)led)te unb mangclbafte Ka^rung gefdjwädjte

Körper Jiranfbeiten unb Seudjen eine nur geringe

SSäiberftanb&fäb^igfeit entgegenjufcfcen bermag. (Sinem

gut genflbrten Solbaten fann an SWarfdjldftungen unb

Vnftrengungen biet zugemutet werben, er wirb aud) in

ber Sd)(ad}t gegen bie nerbenjerfe^enben Sinbrüde ber

irbijdjcit Vergfing(id)!eit ftanbb.aft bleiben, wenn fein

gejdjioäcbtcr Jl'amernb berfagt. SBo in ben Speeren

anftedenbe ilranf Reiten ausbrechen, ba berfeudjen fie aud)

baß fianb unb forbern ibre Opfer in gleicher 3Beife

aud) unter ber 3ibUbebötferung @ute unb rechtzeitige

@mäbrung ber Solbaten im Kriege fteflt fomit eine

propbi)lattifd)e unb ^umanitfire SERagregel erften 9Iange8

bar unb ba« befte unb wirlfamfte SRittel hierbei ftnb

fahrbare gelbtüd)en.

SEBir ^aben bisher in ber $reu§ifd)en unb !£eutfd)en

Armee nur ba8 Sinjelforhen getannt unb e8 im
^rieben ,ui üben oeriueht. Ute (Srfahrungen, bie wir
bamit im Kriege gemad)t fjaben, waren uugünftige unb
werben ed ftetS bleiben. Tie Seute, bie efi ucrftelien,

tro^ Sinb unb SBetter, Staub unb Siwafunrube eine

leiblid) genießbare SRabljeit im fiodjgefdjirr b,erjufteOen,

ftnb nur bereinjelt \u finben. $ie SRaffe ber Sol*
baten befifct biefe« ©efd)id nid)t unb tann e8 fict) aud)

im grieben nidjt aneignen, weil bie furje I)ienftjeit

burd) anbere AufibilbungSjweige boQ in Anfprud)

genommen ift. Sie Waffe ber Solbaten bringt e8,

wie jeber weiß, ber IBiwafS mitgemaebt hat, yi einem

fdpnufyiggelben Gemenge teil« oerrAucberter, teil« linlb--

ge!od)ter Rohmaterialien. S3iele Solbaten beliebten

aber ganj auf ben Kodjberfud), weil fie wiffen, baft

babei nid)t« herau*fommt unb nehmen, wa« fie erhalten,
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rot) ju fid>. Tamit ift bie BafiS für Grfranfungen

bet BerbaumtgSorgone gegeben.

Siebet gtößere tlebungSgelcgenbeit im grieben, nod)

bic Ginfübjung Don Kocblctjrbücqern unb gteiidrfdineibe*

mafdrincn mürben ein wefentlid) günftigereS Grgebni«

beim Ginjcltorbcn b,erbeifüijren. 2Ron wolle oor aßen

Tingen baran benfen, baß ber ^nfantcTift burd) SRarfd)

unb ©efcdjt erfdjöpft ift, wenn er nad) ber Tage«*

atbeit bic Gewehre $ufammenfe&t unb baß er bie Seit

ber Stube ooü gebraucht, um am anberen Jage mit

frijdjen Kräften anS SBerf ju geb.cn.

SBirb ber Solbat bon ber jeitraubenben Arbeit be8

GinjelfocbenS befreit unb reidjt man ifjm jur regten

$ett auS bem Krffel ber gribfücben eine genießbare

Speife, fo bringt man täglich, erneut bie Truppe in ben

Boubefifc ber Kraft, ben fie für bie taftifdie TagcS^

arbeit notwenbig r)at. Tie gelbfüdjcn vertreten bie

boUenbetfte Art beS SWaffen fodjenS.

Sin Bebcnten, baS gegen bie Ginfübrungen ber

gflbfüdjenwagen erhoben wirb, ift bie Bermebrung ber

Truppenfal)rfteuge. Gine Bermebrung finbet aQerbingS

ftatt. Sie beziffert fid) auf 48 gabr&euge bei einer

3nfanteriebiöifion unter ber Borauäfcfcung, baß jebe

Kompagnie einen Küdienwagen erbölt. Sollte nun aud)

ber fünfte t'cbrnSmittrlroagcn (SRarfctenbcrwagen) beS

Bataillons foitfalleu, fo bleibt immer nod) ein Bl»3
bon 36 Stogen. TaS ift an fid) ja Diel, aber eS ift

feincöroegS bebenllid). GS fommt nämlid) im Kriege

mirfltd) nid)t fo fe()r auf bie ßafcl ber mitgefübrten

Söagen an, fonbern oielmcfjr barauf, baß baS 9cad)>=

führen, baS $eranjicben unb baS Abfd)ieben ber gabr«

jeuge nad) richtigen ©runbfä&en geleitet wirb. Gin
#eer, baS nad) SRiQionen $t)lt, braucht einen großen

Troß. Gr ift ber Mäbrbobcn, ohne ben bie Truppe

fampfunfähifl werben muß. ©äffen, SKunition, Be*
tleibung, AuSrüftung, SanitfitSeinricqtungen unb ganj

befonberS bie Verpflegung, alles liefert ber Troß.

SBoS für bru Kampf gebraucht wirb unb bann wieber

für bic SRulje, alles muß ba fein jur rechten Qeit, nichts

barf aber bie Bewegungsfreiheit ber Truppe bjnbern.

GS ift bieg eine 2Wilttärwiffenfd)aft für fid), gleich«

wertig ber Saltif unb Strategie, eine SBiffenfdjaft, bie

nidu nur bei unB, fonbern aud) bei ben anberen £ecren

ber ©roßftaaten im ©erben begriffen ift.

3« unferem legten großen Kriege 1870/71 waren
weber bie Jruppcnfübrung nod) ber (Seneralftab, aud)

nidjt bie ^ntrnbantur in ber $>anbf>abung beS Ber*

pflegungS- unb 9Jad)id)ubwefenS fo unterrichtet, wie ei

notwenbig gewefen wäre. Tag t)aben unfere Jmppen
oft bitter empfunben unb ber StaatStajfe bat eS

SRitlionen gelüftet. Grft aflmclblid) bot fid) nad) bem
gclbjuge bie Ueber^euguug Balm gebrodjen. boß baS

9?ad)id)ub= unb gclbDerpfiegungSmeien eine SJiffenfdjnft

ift, bic allen Cffijieren unb Verwaltungsbeamten im
grieben gelehrt werben muß, eine 2Biffcnfd)aft, bie bie

obere Jruppeiifübritng unb ganj befonberS ber General*

ftab uoQ bef)errfd)en muß, wenn bie ftraregifdjeit unb

ta(tifd)en Bläne frucfjttragenb reifen foQen.

Tie ber gatjrjeuge bei Truppen unb TrainS
muß unbebingt bem VebürfniS entfpredjen. Vebentlid)

wirb bie fBagenmcnge nur, Wenn fie ungefd)tdt ober
nad) uuridHlgen ®runbfä^en geleitet wirb.

Ter $rlbtüdjenwagen muß als gdbfabrjeug unb
als ÄodjappaTat tedjnifdj aflen ^nforberungen bei ftriege«

genügen. Tiefe »nforberungen finb im aagtmeinert

folgenbe:

1. gaffnngSraum für bie ©clöftigung einer friegt«

ftarten Äompagnie unb SWöglidjfeit, aQe gleifd)« ttttb

©emüfearten juAubereiten.

2. Sdmclligfeit bei ftodwerfabren* unb 9RögHd)feit,

fertiges Gffcn lange warm ju bolten.

3. ftufnafjme beS Kod)betriebr3 »fib^renb ber 5at)rt

unter ©erwenbung Don $>o(& alS Brennmaterial.

4. 2eid)te ©ebirnung, fJe^ung unb Reinigung bcö

fiocbapparoteS, Tauerbaftigfeit unb Ginfad^eit ber

Sonflruftion.

6. Vorbonbenfein eines aBafferbe^fllter« jur «e*
reitung bon Tee unb Kaffee fowie ftur Steinigung

bc« KucbfeffelS unb ber Gßfdjalen ber Ceutc.

6. fientbarfeit unb Tauerbaftigfeit beS Sagen«
fowie leidite Beweglid)feit alS jmeifpÄnnigeS gabrjeug

aud) im Trabe unb über jebeS ©clänbe.

7. Sifaelegenffeit für Klitfdjer unb ftoen.

8. 9?aum jur Aufbewahrung beS Stficbeu* unb
SdjIadjtgercltS fowie für eine jwette SÜJittagSportion

ber Kompagnie unb eine Tagesration für bie SHeitpfcrbe.

Tie gelbtüdjen, bie bei unfern Armee in befonberen

93erfud»en unb wflbrenb ber SRandber erprobt worben

finb, bürften bieieu Slnforberungcn entfpred)en.

Tie Sorbeningen, weldje in ber MMjanblung bei

Dr. Kübn aufgefteüt werben,' ftnb äb"l>d)er Art. Ter
Kodjapparat beflebt auS ,yoel Vapinfcben Manometer-

frffeln für 150 unb 100 1 3"bolt, bic fid) in einem

befonberen, mit Afbeft ifolierten öeböufe befinben.

Dr. ftüffn will, baß bie Kodjfeffel oom gabrjeuge

gerrennt werben fönuen, um fie fdwn im grieben in

ben Qtamifonlüdjcn berwenben. Gr erblich bterin

einen befonberen duften, ba baS Berfonal bie

Bebienung fennen lernt unb bie bauernbe 8er=
wenbung (Selrgenbeit geben wirb, Verbefferungen auf

(Brunb ber Gtfabrungen ein^ufübren.

^[ntereffant ift eS, baß eS tn Cefterreid) nid)t bie

^ilitfirorrwaltung ift, Weldje bie Grprobung Don gclb=

lücben in Angriff nimmt, fonbern ber SBicner QolfS^

fücbenDerein. Ter rührige Vräfibent Dr. Kiibn t)at

fid) in ber Styung am 16. SWai 1907 bie ^uftimmitng

erwirft, einen gelbtudjenwagen auf Sredmung beS Ber«
einS bauen ju laffen. Gr beabfidjtigt, bie bcTgefieQteti

Kod)feffel im ^erbft 1908 äunfirfift bem 2. tforpöi

(ommanbo p einem mebrmödjigen Kod)Derfud) jur Ber«
Tilgung ju fteOen.

Sobalb bie 3 r^füdjen bei unS eingeführt werben,

muß ifjnen aud) ber richtige Bla& in ber SRarfd)

glieberung ^ugewiefen werben unb fo entftetft bie

grage: geboren fie jur „Großen Bagage" ober jur

„Kleinen Bagage"?
5ür mid) unterliegt eS (einem 3ro^H> baß fie

jur „Kleinen Bagage" geboren. Steht bie ÜKöglidjfeit

eincS 3uf<unD1enftoßcS mit beut geinbe ju erwarten,

fo muß alles an gahrjeugen abgefdjoben Werben, waö
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im Äampfe entbet)rlid) ift, (jcr.in mufj atlcS, waS man
•ja Sampfe gebraucht, $eran stiften alfo bie big*

beugen gabr^cuge bcr fileinen SJagage: ^atronens

Tagen itnb Sanitätswagen, t)eran müffen bie Sanität««

bepagmen unb »on ben 3Runition8folonnen unb
IninS bie Sogen für bie SDcunitionSergänaung unb

5clbla$arctte. gort müffen ober, unb jwar weit

rtL bie Sogen ber ©rofjcn Bagage: ^arfwagen unb
kr fdjroerfälligen Lebensmittel-- unb guttermogen.

:3b nun bie gclbfüdjen ber ©rofjen Bagage jugeteilt,

'. tonn it)nen bie Xruppe Sebewoljl jagen für ben

uspftag, ober beffer gefagt, für bie Kampftage,
:aa bie fomtnenben Sdjlodjten ber SWiüionenfjeere

rtrtcu faum an einem Xage entfdbjeben. Xie ScbenS*

rrtel werben alSbann fo notwenbig für bie gort«

fang befi Kampfes nrie bie 2Runition. Xie gelb*

Sien muffen jur $anb fein, um, wenn nötig, aud)

^cb.renb ber ©cfcd)t8paujen ben Solbaten burd) »warme

«eft neu ju fräftigeu. 9fur bann fommt beSfjalb bie

ciimtyrung bcr gelbfüdjen jum »ollen 9cu&roert,

s:an man ifjneti einen ^lotj in bcr „Kleinen Bagage"
liinwift. Cb bie „Kleine Bagage" bann wie biSljer

ren Bataillonen folgt, ob fie regimentermeife »er-

r Bigt wirb ober in anberer 9lrt, wie iljrc güfjrung

jK&adjt ift unb nad) weldjen 0runbfät}en bie Bagagen,
iSuuitionSfolotinen unb XrainS tünftigrjiu überhaupt

im Kriege geleitet unb im grieben etprobt werben
rüen, baS finb fragen, weldje oorauSftc^tlic^ bie neue

rulbbienü=Crbnung regeln toirb.

Xie (Einführung Oon gelbfüd)en toirb ferner bie

i?ragc $ur (Erwägung geben, ob eS in unferen

SXanöoern bei ber bisherigen CuarticrOcrpfleguug

bleiben foü ober ob ein anbercS Berfofjreu Blafe greifen

Eni Sie Cuartieroerpflegung toirb oielfad) oon ber

<,?iliet)plfcrung als eine Saft empfunben unb bie

*U$m fmb tro|> ber Ifrtjötwng ber ©elboergfitigung

sidK gcjcfjrounben. Xie Cuartieroerpflegung ift aber

aadj oom milüärijdjen Stanbpunft aud ntd)t immer er*

trünjdjt, ba fie ben freien Verlauf ber 9Hanöoer

nnfebränft. HHilitärifd) toertüoüer, aud) bem Kriege

hnücber etfdjciiü eS, toenn nad) (Einführung ber

fVlMüd^eu biete grunbfät)üd) in ben SWanöoem Bcr=

xtnbung ftnben unb bie Xruppe bejüglid) ber SOianöoet

Verpflegung auf eigene Beine geftellt toirb burd) auS*

riefctge BeTtoenbmig ber KriegSöerpflegungSoffiiiere,

*.srd) freifjanbigen Anlauf Oon ScbenSmitteln unb

^iwafSbcbürfniffen, burd) ^nbctriebftcüung ber fat)r-

nen gelofüdicn, ber gelbbatföfcn unb nötigenfalls

:jci> burd) eigenen Sdjladjtbetrieb.

3um Sd)lufj fei mir geflattet, auS ben worflcf)cnbcu

hrnerungen bie Borjüge fjerou8iufd)älen, wcldjc bie

nfüfjrung »on gclbfüdjen ber Slrmee bringen »oerben:

1. Sachgemäße unb reinlidje Slufbewafjrung ber

^beoSmittcl biS ^ur 3ubereitung.

2. 3uberettung be« effenS burd) focfjfunbigc*

JerfonaL

3 3?ofle ÄuSnu^ung ber 2eben8miltel gegenüber

lo »erluften, bie beim «erteilen auf ben einzelnen

Sm wjoermetblid? finb.

4. (Entlüftung ber ©efedjtSmannfdjaft oom jeit-

raubenben unb ermübenbeu ©njelfodjen.

5. Sd)ncQe8 Kodjen aud) n>äl)rcnb beS 9Rarfd)e8

unb bie SRöglidjfeit, bie fieute in ben ©efed)t8paufen

ober fofort nad) bem Uebergang jur 9fut)e effen ju

laffen.

6. Seidjte Kontrolle be8 SJerpflegungS» unb Jfod)

Betriebs burd) bie 93erpflegung8offijiere unb beren

Organe.

Ilfur |Qllfdjfibrn für gfffdjtstnäljigts Sdjirftrn.

(9JfU btei «bbitbungen.)

Seitben« ba8 gefedjtSmäjjige Sdjietjen als baS (Enb«

jiel ber Sd)üfeenau8btlbung erfannt ift, k)ot fid) aud)

bie Ueberjcugung ton bem SSerte ber gallfdiciben —
Sdjeiben, bie nad) einem Jreffer umfallen unb ebenfo

mie ein getroffener ©egner al8 öerfd)»oinben —
5Jat)n gebrochen. Xcr 9htt>en biefer Scheiben liegt

barin, baß ber Sdjüfoe bjto. bcr baS geuer L'eitenbe

feine Stlirfung erlcnucn Caan; ba8 Dcranlaßt \i)n, ba8

3iel fd)ärfcr in8 «uge ju faffen, unb ert)öljt juglcid)

fein ^ntcreffe am Sd)iefjen. $e!m gefedjiSmäßigen

Kinjelfdjiefeen ober, toie e8 jct>t b.eipt, beim «or*

bereituug8fd)ie6en toirb burd) «ennfoung üon gnllfdjeibcn

3eit gefpart, benn toenn mit bem erften ober jiociien

Sd)u| ein Xreffer erreicht ift, fo fann ba8 Sdjiefjen

abgebrodjen toerben. Seim ^Ibteilunggfdjietjen üermag

bcr Süb,rer ju erfennen, ob er ba8 richtige SJificr ge*

toäblt byCit ober nid)t unb fann banad) feine Maßregeln

treffen. Xie gaüfdjciben finb aud) ein toidjtigcS Wittel

für bie 91u80ilbung in ber geuer^ud)!; bie Sd)üfycu

tuerben ocranlaBt, ba8 geuer ridjtig ju oertcilen, inbem

fie genötigt finb, e8 oon ben Stellen, wo e8 befonber8

ftart getoirft t)at, bnbin ju »erlegen, too biSfjer nod)

feine auSreidjenbe SBirfung crreidjt ift. ©benjo fann ber

bie Uebung öeitcnbe erfennen, wenn bie Aufgabe burd)

früf)5eitige $Ba()( bc8 richtigen S?ifict8 gelöft ift unb

burd) (Sinftellen bc8 3euc»8 ober Befe^Cjain 3iclwed)fcl

einer unnützen S3erfd)weiibung oon Munition ooibeugen.

Xaburd), baft jebe Sdjcibe bei jebem Sdjictjcn nid)t

meb,r als einen Xreffer crfjfilt, luirb ba8 Srf)eibcn-

material beffer fonferoiert. ßnblid) ift ein Mampf*

fd)icfjcu (Sdjiefeoorfdjrift 3'ff- 203, guftuolc), ba8 bie

2uft am Sdiicfjen aufterorbentlid) beförbern unb jur

Beantwortung wid)tigcr taftifetjer unb fd)icfeted)nijd)er

gragen beitragen fann, nur unter ©enu&ung pon gall*

fdicibcn ausführbar.

9?id)t oerfd)wiegen foll werben, bag bie gallfcfjciben

aud) einen 9iad)tci( traben: fie macben bie Beobachtung

bcr 3öirfung kid)tcr, als iie im Gniftfalle ift. ?lber

gegenüber ik^ren grojjen Borjügen fann biefer Mangel
nid)t hin inS ©ewid)t fallen.

Tie f)ier fjcroorgefjobenen Bor^üge lönncn aber nur

bann ^ur ©eltung fommen, wenn bie gallfdiciben burd)*

auS juticrläffig finb, b. |. wenn toirllid) jebe getroffene

Sdjcibe fofort umfällt unb wenn alle nidjt getroffenen

ftetjen bleiben, b. 1). nidjt burd) Sanbfprijjcr ober 2öiub

bmd ufw. umgeworfen werben. Xicfen bei ben Bc*
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1. 3Rethani8mu8 in entfpanntem 3uftanbe.

b. B4RI
c. 8trbtnbunao=

Mm
d. ffitnfa)nuie füre.

e. Sdjeibenlfalter:

utM
f. üiontnqcblcdi

ff- 3w«fi«

h. «eityalteranfafc

i. Sdjtaflfeber

k. Sdiläftcr

I. ^.If uiajniuüc

m. Sdjtiben&aller

n. Srudftbtr
o. ftiljunterlaac

p. Sidjerunasfcit

q. fcauptlcitic

r. $erbinbunaS>
fcbnur.

mt 2. Sd)eibeul)altei an einer Eoppellatte befeftigt.

(1:8).

$ilb :5. Sdjcibc fertig aufgebaut mit eingelegtem

(1:6).

bingungen ju entfprtcfjen, ift nicht gnnj Iridjt, beim eis

iüirb bie &eber, bie buref) ben Stoß bei GMdjofie*

gegen bie Scheibe auSgelöft werben muß, leicht, ent*

Weber ju ftart ober icfirondi gefpannt. Slnbere Wn=

forberungen finb, ba§ ber 9Wecf>nni8mu8 nid)t umfang-

reich ift, bamit er nicr)t ju leicht getroffen wirb, bau
er wiberftanbSfähig gegen bie jerftörenben (Jinflüffe ber

SBittcrung ift, baß bie Scheiben lein ju großes ©ewidjt

unb feinen ju hohen $rei8 haben. ©8 muß ferner

möglich fein, bau bie Jallfcheiben wie fefte Scheiben

oerfterft niebergclegt unb auf ©efetjl auftreten tonnen,

fluch &a8 ift feine leicht ju crfüllenbe Skbingung, benn

bie jum SSerfdjwtnbcit eingerichteten Sdjeiben werben

betanntlid) auf eine Satte genagelt, bie, um 90 (Srab

gefantet, bie Scheiben auftauchen bjw. berjdjwinben

läßt. Habe, ift eine gewiffe (irichüttevuua ber Scheiben

unoermciblich, unb eS fallen leidet Scheiben um, ohne

bafj fte getroffen finb. (Jrnblid) mun ber 2Ncd)aniSmuS

ber Scheiben fo einfach fein, baß auch e <n nuht grünb=

lid) gefdjulteS Certonal bic flufftellung beforgen fann.

SDcn f»cr aufgeführten Slnforberungen entsprechen

bic bi8()er im (Gebrauch befinblichen SaUfcljeiben nur

jum $cil, unb barin liegt ber ®nmb, bafj bie Gruppen

»ich nur ungern jur Sknujjung foldjer Scheiben ent*

fchioffc" uub fidj bamit eiueS wirffamen I?lu8bilbung8»

mittels für ba8 gefechtsmäßige Sdjießen begaben. Seit

bem 3°hrc 1890 hat bie 3nfauteriefci)icßjd)ule eine fehr

große 3at)l »on eingereichten Äonftruftionen geprüft,

oljne baß eine üon ihnen allen ju ftellenben 8n»

forberungeu genügt hätte. lern 9Wajor a. 55. TOülier,

früheren i'eijrcr an ber 3nfantericfd)ießichule, ber als

foldjer fchon mehrfache wefentliche SBerbefferungen ber

Scheiben erbad)t h°t,*) ift c8 gelungen, gallfcheiben

herzufallen, bie allen angeführten flnfprüchen genügen

bürften.

Seine gollfdjeiben befteheu — abgefehen oon ber

eigentlichen Sd>eibe felbft — au8 brei .§aupttrilen:

Sdjetbenbalter mit $erbinbung8hateu, SRedianiS'
mu8 unb SidjerungSf eil (ftct)e SMlb 1, 2 unb 8).

1er „ Sd)eibenf)alter" (m) ift eine au8 4 mm
SidierungSfcü.

ftartem (Jifenbled) geftanjte S3or*

richtung unb wirb mit 9?dgeln an

ber jur Anbringung ber gallfcheibe

beftimmten üoppcllattc ober einem

onberen Stürf £iol$ befeftigt. Der
„ Ü)ied)atiiSntU'J" befteht auS
einem fingerartig Irumm gebogenen

bünnenliijenflab bem „Schläger" (k)

nebft barunter liegenber „Schlag*
feber" (i), ift auf einer etwa

7 qcm großen eiferneu platte montiert

unb fann burd) jebeu ungelernten

Arbeiter mit jwei Schrauben an

*) Unter anberem finb von U)m bic

2d)tittcnicficibfn erfunben, auf benen cor

aeljenbe ed)ü?enlinitn in ftront oon ic

20 m breite m Tarfteuung gebracht

i(i{tbfii. @obatb auf einen iv'inl btö

vcitfitben b« cajlitten b,«lt, crfcftcincn

Mopft'djeibcH an StfUe ber oetfdHuinbenfren

^an«n $iauren,
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brr 2djeibc befefttgt werben. Der „33erbinbungS*
l>o!tn" (c) ift am Sdjeibenfjalter bemcglid) an»

ofbxatbt, ftnbct, burd) einen in ber £d)eibe befinblidjen

siltB greifcnb, tnil feiner SfraHc auf ber SBorberfeitc

Hdjeibe jeincn feften Stüppunft imb bewirft fo

V.i galten ber Sd)eibc om Sdjeibenfwltcr.

3um Aufbau wirb ber Sdjeibenljalter mit ber

Unterlage (o) an bic breite obere gläd)c ber üblicfjen

I.pptllatte genagelt unb bic Sdjcibe in bie öabel (e)

» 2dj*ibent)altei3 eingebt (Sötlb 1). 'I .ibei wirb

.'e: i>crbinbung8b,ülcn (c) burtf) ben 8d)li& (b) geführt

aJ burd) £>erunterbrüdcn beS SdjlngerS (k) unter bie

aea ''t mm au£ bem SNontageblcd) (f) tjertwrftebenbe

;.TÜid)raube (I) auf bie 3«"9C (g) feftgefteßt. SflngS

*9 3ielc3 wirb oon ber Dedung au8 eine Seine (q)

läqdegt unb bnran mit einer etwa 80 cm langen

Jnbinbungdidjtun- (r) für jebc Sdjeibe ein <Sid)erung8*

'jü (p: befeftigt, ber jum gehalten beS Sd)läger8 (k)

cm v.j'u tjtcn beS ßielcS in ben MeilljaltcranfaD (b)

rj^e^t wirb. 9fad) bem Aufrid)ten juni SJejdpiß

Äiben bie eid)crung8feile burd) bie Seine (q) gleta>

ci|ig rubjg abgezogen. Da8 ©infefeen beS SfeilS ift

bei jebem Aufbau ber Sdjeiben unbebingt erforberlid),

erft b««burd) ber Sd)läger gleichmäßig feft unter

üt 3teÜfd)raube gebrüdt wirb.

Durd) einen T reffer wirb bie Scheibe erfd)üttert.

ber Schläger (k) löft fid) unter ber SteUfd)raube, mad)t

tat 3?crbinbung8balen frei, unb bie Scheibe wirb burd)

:ic Heine Drudfeber (n) nad) öom gebrüdt unb fällt

im. $ür ein fid)erc8 Arbeiten ift baS Ginflellen ber

citflidiraube (1) ÖaupterforberniS. öäflt beim probe»

jeiKn Aufbau eine Sd)cibe ju leidit ober ju idjwer,

•o hub bic Steflfchraube etwaS ein» ober t)erau8»

iiuubt werben.

l:t Sdjeiben jelbft werben entWeber au8 25 mm
iat.'.m liefern« ober Tanncnholj ober auS „Gawtt",

:3aa Sirfenljolj in freujwcifcr Sagcrung gefertigt.

Itrte le^tcrcn werben oon ber £olrinbuftriegefeüfd)aft

Sutfomsfg in öerlin auf Anregung bc8 CbeileutnantS

^atbelin öom Infanterieregiment SWarfgraf Subroig

Silbeun 9?r. 1 1 1 gefertigt. Sie finb nur 7 mm ftarf

-ti5 mxf) nid)t rjalb fo fdjroer wie bic Scheiben

w xitfcmbotv 2Ran fann baljer nab^u boppclt

Diel Scheiben uou einer Dedung auS bebienen; baS

;mngc ©eir»id)t ift namentlich beim Schießen im 0)e»

•abe ton großer SJcbcutung. Sie finb ferner »iel

tempfinblicfjer gegen SöittcrungSeinflüffe als *ßapp>

triben: 2d)ui;kid)cv laffen fid) leid)t unb billig burd)

nen Äitt au8 Sdjlemmlreibe, ©ägefpäbne unb SBaffer*

\-J wieber berfteflen. Ginjclne Mopffdjeibcn (älildjc

••X) qcm) b^aben über 100 Treffer erhalten, oljne

•::raud)bar geworben ju fein*)

^3et ben erften 93erfud)en würbe bemängelt, bafe bei

StianidmuÄ unb ber Sdjcibenb^alter ju große Jreff»

.tun böten unb bafyer leidit unbraud)bar werben fönntcu.

vät ^Ibrneffungen würben bann wefentlid) ^erabgefcljt

-rA betragen nunmehr nur nod) 7 bjw. 1 6 qcm. 3J?an

Xit fttniin fertigt au* f <ftfteö«nbc Caroitfdjciben

p tv nur 4 rem ftfltf unb nod) Utcfjttr alö "fJoppidjcibeit finb.

fann fid) t)ierau8 leid)t eine SSorfteOung baoon maef/cn,

wie groft bie Wefnbr eine? IreffcrS in biefe wichtigen

Teile ift. Cfine Jtopffdjeibe fjat eine ireffflätbe oon

ntnb 1000 qcm; Don 1000 Treffern in biefe Scheibe

werben im Turd)fd)nitt nur 7 ben 3Red}ani£mu$ unb

15 ben 2d)eiben(jaltcr treffen. %m gefcd)t8mäjngen

V(6tei(ung8f(bteBcn finb auf 300 m unter ben aller»

günftigften Umftänben — öorjüglid)e ©djü^cn mit

genau ermitteltem $>altepunft — nur 7,8 Treffer ü^.
in eine ßopffdjeibc ju erwarten;*) ben 3Red)aui8mu8

werben mithin 0,055. ben ©djeibenbalter nur 0,117 t>$.

treffen, b. b,. man wirb burd)jd)nittlid) 1820 b^w. 820
Patronen öerfeuern lönnen, eb,e man unter ben allere

günftigften ^cr^ältniffen einen Treffer erbält, ber bie

©d)cibencinrid)tung unbrauchbar mad)t. Sei mittleren

Stimmen mugte bie ^atronen^ab,! fd)on um ein Tjfönftcl

größer, auf 600 m minbeftenS boppclt fo fyod) fein unb bei

unbefannten Gntfemungcn — unb biefe bilben bod) bic

Siegeln — nod) crljeblid) größer auSfaOen. — 9toft»

bilbung beeinträchtigt nad) ben fefjr febarfen 93erfud)cn

ber 3nfontcriefd)icßfd)ulc weber bie ^»altbarfeit nod) bic

Tätigfett be$ 3Red)anidmud. Thier funttioniert in ber

Tat mit großer 3u"*rläffigfeit, benn weber Sanb, bei

burd) uor bem 3*c^ einfd)lagenbe ©efdjoffe auf bic

Sdjeibe geworfen wirb, nod) Treffer in bie Doppel;

latte, nod) 5sMnb t)a6en bie Sd)eiben umgeworfen;

anbcrfeitS bleibt auScrorbentlid) feiten eine getroffene

Sdieibe ftetjen. Wlan t)at nad) beu Serfud)eu mit

tauin einem, t)öd)ften8 jwei Serfagcrn i\(>. ju red)neu.

dine frieggmiuiftericQe Verfügung heb: t)ert>or, baß bie

®d>eiben bei wiebcrt)olten S8crfnd)8befd)üfien „toorjüglid)"

arbeiteten.

Der yveii ift im ©ergleid) ju gcwöbnlid)cn

®d)eiben natürlid) r)ör)cr, bagegen etwa8 uiebriger a(8

bei ben bi8t)er gebräud)lid)en 8aflfrf)e»Den. Da bie

gaafdjeiben bei jebem SBefdjuft nie mebr al8 einen

Treffer crf/altcn fönnen, werben fie länger galten al8

gewöt)nlid)e Sd)eibcn.

9?ad) biefem günftigen Grgebntö bei ber Infanterie

lag c8 nat)c, bie SaQfcb,eiben aud) bei ber Artillerie ju

oerfudjen. Senngleid) ob,ne weiteres cirdcud)tct, baß

bie &atlfd)eibcn für bie «uebilbung ber Infanterie oon

größerem SSett finb alö bei ber Artillerie — benn ()ier

fann bie SBirfung oon einem geübten Seitenben, ber

alle 2d)üffe aufmerlfam »erfolgt r)at, red)t woljl,

wenigftenS nunät)ernb beurteilt werben — , fo fönnen

fie aud) t)ier fcfjr niijdidj werben, wie benn j. 33.

„J?ampffd)icnen" nur unter SenuBung Don 3aflfd)ciben

ausführbar finb. GS t)at fid) aber t)erauSgcfte(lt, baf;

beim Scfjiefjen ber Stand) ber plafoenben ©efdjoffe baS

ßiel fo einfüllte, baß nid)tS baoon ju fet)en war. Sin

foldjcS $icl — wenigftenS 2d)ü|jenjiel — fann natür-

lich aud) feinerlci ernfte SSirfung mcl)r t)eroorbringen.

3mmeif|in fönnlc bie SBirfung wot)l nod) ton ben ©e*
obad)tcrn am ßiel waf)rgcnommcu werben, fo baß ein

Jtampffdjicßcn rcdit wot)l möglid) wäre, wie benn foldje

in frembeu Artillerien met)rfadi ftottgcfiinbcn l)aben

*) 9Jflt. meine „Sdjiefeltbrf für bic Xonteric", t. Infi.

Jlntnge 8.
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Aber e8 ift eine onberc intereffanie Veobodjtung bei

bicfem Sd)ie&en gemalt Worten. £S fielen nämlid)

mctjrjcjd) Scheiben um, bie gar ntdjt birelt getroffen

waren, wahrid)einlid) burd) bic bei bcr (fyplofi ort cnt*

ftanbcnc l'uftcric^uttcrung. 3e nAr)ec bcr ©efd)ofc

aujjd)(ag an ber Sdjeibcnreihe lag, um fo mehr
Sdjeiben — unb $war fietS eine gonje «srfjav benad)*

barter — fielen um. ©8 Wäre intereffant, feit*

aufteilen, ob Sdjeiben, bie in großer 91ä(je eincS ab«

gefeuerten öefd)üftcS flehen, aud) umgeworfen werben,

unb welche $Mrtuug eine foldje Sufterfd)ütteruug auf

lebenbe Söefen hervorbringt. SÖtan follte glauben, bofi

fd)on ein gewaltiger Stojj erforberlid) fei, bie Scheiben

umzuwerfen, bic bod) jonft eine grofje Stanbfcftigfeit

an ben Xag gelegt l)aben. Vielleicht reid)t er auS, um
SPienjchen, tuenn aud) nur uorübergchenb, fampfunffihtg

^u machen. 9Jatürlid) tonnen hierüber nur Verfudje

Aufflärung fdjaffen. Auffollenb ift atlerbingS, bafj felbft

Sprenggranaten, bie in großer 9Jaf)c bon £nippen ein*

fdjlugeu, nad) ftujfifdjen Berichten gar feine Söirfung

gehabt t)a6cu foflen. stot»ne.

lajjiwifiljf fmfgarrfaljrniißfti nbrr iHnfil)iiirn=

2. Verwcnbung in ben einzelnen Stnbien be*

Angriffs einer befeftigten Selbftellung.

.OierjiH werben folgenbe Vorfdjlfige gemacht:

«. Allgemeine Auffläning.

Tic befpannten SDiafdjtncngetPc^r^lbteilungen be*

gleiten bie ßauptmaffe bcr tfaoaQerie bei ihrer Uluf-

llärung gegen glanfe unb SRiicfcn bcS SeinbeS.

Von ben Wafd)iiicngcwehr*Abtcilungen ju gufj wirb

ein leil ber jur Aufllärung toorget)enben Infanterie

unb Artillerie zugeteilt, wäb,rcnb bic übrigen borfid)tig

unb gebrdt bis auf etwa 8 bid 10 km au bie feinb-

lidje Stellung herangehen unb fid) $ur Abwel)r feinb-

lid)er Vorftöfte bereitstellen.

ß. Vorbereitung be8 Angriffes.

Um ben Angriff borjuberciten unb ben (iirnnatfcf)

ber Artillerie in i()rc Stellungen ju beden, get)en bie

2Hajd)inengewchre gewöb,nlid) mit Infanterie unb Ar=
ttUerie bis auf 1000 m an bie fcinblidje «Stellung

heran unb legen bort Xcdnngen an. Tie 9Wajd)iitcn=

gcmcfire finben l)icr an id)nwd)en fünften ber eigenen

ifinie unb au ber Slanfe bcS ^lügclä Venuenbung.
Sie muffen fdjon bereitftef)cn, wenn bie AngriffSartillerie

in ihre Stellung einrüdt unb follcn, wenn bicS bei

Jage gcjdncljt, nötigenfalls TedungSfeuer abgeben, um
ba« heraustreten anberer Truppen ju erleichtern.

y. GinleituttgSgefedjt.

3S?ctf)renb bie eben aufgefahrene AngriffSartillerie

mit TngeSanbrud) beginnt, Saloenfeuer jur Aufflärung

gegen it>re Qitlt abzugeben, muffen bie Cffijiere ber

SPiafdünengewehr^Abteilungen bie Sage beim geinbe unb
baS «elfinbe in .fcinfidjt auf ben weiteren Angriff

er!uitbeu ober eiipät)en. 9?ur wenn e* unbebingt nötig

ift, bnrf geid)offen werben.

t). TurdjführungSfampj.

ÜMadjbcm bic jpauptangriffSfront beftimmt ift, beginnt

bic Artillerie bei TageSnnbrud) tt)r Seuer, mährenb bic

Infanterie bei 91ad)t ober fpniugweije bei Jage gegen

ben geinb borgeht. Tie äRaidjineitgewefjre geben unter-

beffen TcdungSfcuer ob. (Vgl. bagegen bie im Ab
fdjnitt: „Ginc Vorfrage" oitSgefprod)eite Anftd)t.)

Senn bie Infanterie bcr borberfteu iMnie fid) bi«

auf 600 bi8 700 m an ben 3cinb Ijerangeorbcitct unb

Sd)üfycngräbeu ausgehoben t)at, jo müffen bie 2Wajd)inen=

getoehre bort hingebrod)t werben, um beim Cntfd)eibung^

feuerfampf jut ^anb ju fein. 3ft ein jpniugiücijK'

Vorgehen fjicrbci nidjt ausführbar, fo inüfjen bie ®c-

weljre ouSeinonbcrgenommen unb 9Johri
UntcrgeftcÜ

unb SKunition üon einzeln fid) öorarbeitenben Seilten

an bic beftimmle Stelle getrogen werben.

Vorn angelangt, erfpähen bic Cjfijicrc bie 93er-

hältniffe beim gelnbe. ©rfennt man, bafj ber geinb

bie Wafdjinengewchre bemerft fyat unb ju ihrer Ver=

nidjtung nad)t8 5elbgefd)ü^e auf mittlerer (Entfernung

(etma 1000 in) aufftedt, fo mujj nerfud)t werben, burd)

fiberrafdjenbeä Seuer Vebienuug unb Vfcrbe biefer

Öefd)ü^e uiebcrjuftreden. 031üdt bieS nid)t, fo müffen

bie QJeroehre jroerfä Verringerung ber Verlufte in eine

gute Uedung ober wenigften« an einen anberen V^fe
t>erbrad)t werben.

Wegen bic Artillerie bes Verteibigerd fonnen SKa-

jd)inengewehre nur bann (Jrfolg tyaben, wenn e£ ihnen

gelingt, unter bem ©dwfec ber Witterung (buntler

9{ad)t, bidjtcn WcbttS ober bgl.). bc8 ©elanbcä ober

ber Vobcnbebedungen unbemcrlt an ben fteinb heran-

^iifommen unb ftberrojajcnb nnjugreifen.

e. (£ntfd)eibung8fampf.

Senn bor bem (Jinbnid) Infanterie unb Vionierc

unter bem Schule bcr 9iad)t bi8 auf 300 big 400 m
an bie fcinblidje Stellung hfr'i»fl«hf" "»^ ^"rt ftarfe

Sd)ü|)cngrobeu ausheben, ha^(" bk 3Rajd)incngcwehre

au ihrem bisherigen Vlo&e ju bleiben, benn ihre Stärfc

liegt im ^eucrgcfed)t, jum 9Jahfflnipf finb fic un-

tauglich. ^cS[)alb müffen fie ftehenbleibenb baS Vor-

gehen bcr anberen 311 erleichtern )ud)cu.

'Jie AngviffSartilleric rid)tct it)r geuer houptiädjlid)

gegen bie Stünpuntte, teilweife aber aud) gegen bie

jwifd)ru ihnen liegenben Sd)ünengro'ben, um baS feinb-

lid)c Reiter ju bampfeu unb fo ben Sturm ju er»

möglichen. Tod) biefer 3werf ift gewöhnlid) nid)t fo

lcid)t jii erreichen, bo ber geiub in feften bedungen
ficht, bcS()alb müffen bie 2Rafd)tnengciochre ihr treff-

fidjcrcS 3euer gepen ben 3eiitb richten, wo er fid) jeigt,

unb feine bedungen berartig beftreidjen, baß er nid)t

wagt, ben tiouf aufi ihnen hcroorjiiftredcn.

Ter Sturm Wirb gegen einen Stüjjpunft unb bie

benachbarten Sd)üfycngräbcn unb Vattericn gleichzeitig

ausgeführt, hierbei icfyen bie SRajchinengewchrc baS

TcdungSfcuer fort, bod) fönnen einige ben ftürmenben

Xruppcn uad)gefd)idt werben, um jum VerfolgungS=

feuer jur Stelle &u fein. Söirb baS TcdungSfeuer ben

Digitized by Google



125 1908 - SRtlitflr.SBo^enblat* - fix. 6 126

naenen iruppen gefäf|rltd), fo mäifen bie bctrcffetibcn

Äjfcrnnengewehre fofort üoreilen, um Verfuchc bc«

.«inbeJ, bie eroberten ÜBerfe roirberjunetjmen, ,^urücf

^reiten ober um fid) om Eingriff gegen bie benad)

fcnen Stüfcpunlte ju beteiligen. Aud) bic bei ber

irnve befinblicheu 3Wafd)inengcrüef)rc gef)cn Oor, um
s3 Vebarf ocrwcnbet ju werben.

biefer Sage ift es oon beiouberer SSid)tt.}fcit,

iV*B bie benachbarten Stüfcpunftc möglid)ft fdjuell an*

salinen werben, beim fonft fommen bir eiiigebrungeucn

Irnppcn bal)in, nnd) brei Seiten jugleid) ^runt

-jjihcn ju müffen, unb wenn ftc bann jurürfgebrfingt

saben, fo fann it)r Scidjcn leid)t jum Scheitern bes

nn^cn Eingriffes führen, hiergegen mujj bie ganje

Rjmpifraft ber $cajd)incngen>ef)re eingelegt «erben; irjr

jener gegen bas ent=

(bnbenbe $\tl fonjcn=

rrirrenb, muffen fie einen

Um SJürfhalt abgeben

ssb bie jur Vernichtung

•ttstjalten. Sie foDen fid)

beanifji fein, baß it)r ;\ki\u{ -

^fben jum Untergang führen

WafdjitiengetuehrsAbtetlung war ben ftüvmenben Stoppen
gefolgt, befehle fofort ben Sanbberg, baute mit ben

bort gefunbeneu Sonbjätfen fdmcll eine ftarfc Xcrfting

unb fichertc fomit bie eroberte Stellung.

Aud) bic Verfolgung über bos 2d)lad)t}elb hinaus

bietet trcfflidje töelcgenl)cit jur Vermenbung ber 2>ca

fd)incngciucl)re. Jlciito nnbere ÜBaffc fann hierbei ähn-

liche Xicnfte leiften. Xcu Sieg ausnu(jcnb, gel)en fie

big sunt Joirfungsoollen «euerbereid) au beu geinb

(;erau, ocrfyinberu ilju am Sammeln unb galten unb

oerniaubeln feinen Siiidjug in ^lud)t. 2Bic fd)on betont,

pflcci* nad) einem Ijcftigeu ©cfed)fc aud) ber Sieger

burd) Verlufle unb Anftrcngungeu fo erfdjöpft $u fein,

baft eine fd)nellc Verfolgung Sdjmicrigfcitcn bereitet.

Tie s
:Wafd)incngett>cI)rc aber fönneu bei it)rcv Vemeg*

6(i»c 3.

3 Stach, gelungenem
Singriff.

Äad) erfolgreichem An»

gtHf barf ber Rubrer nicht

reridumen, Don ber Vc*
reeglidjfcit ber OTafd)incm

Aetoeb,re ÜWufcen $u jieljen.

las Reglement Oerlangt,

taB olsbann ber ftcinb Oer* ^fo^fa
\ä-a unb bic eroberte

i.TÜang gefichert werbe.

ckiju eignen fich bie ber

>fanterie zugeteilten SRa»

itnciigcroehre Oorjüglicf).

Xte Infanterie, bie ben

Angriff burchgcfutjrt hat, pflegt burd) Verlufte feljr

:dd)Wäcf)t fein, unb bie Artillerie braucht ieit

jom Stcllunggwedjjcl, beoor fie baS Verfolgungsfeuer

zefnehmen fann. Tie SWafthinengcwefjre bagegen, bie

üm (rntfebeibungsfampf teilgenommen fmben, befinbeu

rieb fdjon nahe an ber feinblichen Stellung, fie fönneu

«halb fcf)neü in bieje oorgebrad)t unb bort forool)l

;ar Sicherung au? auch Äur 3eueroerfolgung oertuenbet

werben.

günfteS »eifptel (Sfijy: 3): Als Xruppcn

fcr 5. Xioifion in ber Schlacht bei SKufben am
JRfir^ 1895, 8 Uhr abbs., bie feinblicfjc Stelluiig

v bem ©anbberge füböftlid) fiifalafw in Vefip

:binfn, erhielten fie nicht nur bou Stfafaljo, etroa

100 m norbweft(id) ber Stellung, fjefttgeS Seuer,

:abern aud) glanfenfeuer Bon einem leile ber feinb*

icben Iruppen, bie etwa 1000 m weftlid) bei Cfafafjo

bei linlen gl itpcl ber ^..paner fjnvtnarfigen Söibcv
raA leifieten. CHn ©egenangriff fjfittc leid)t gefährlich

fönnen, aber bie bem rechten glügel jugeteiite

I
_J
45000.

6fitutowivpo

wm0 ^itjfii<^t löefcftigunafn.

lichteit unb ber Mlciiifjeit ih,rer Verbäube binnen fur^em

roieber georbnet unb ergänzt fein unb mit etroa»

Infanterie bem Jcinbc jd)leunigft folgen ober unter

Vcnufeung für^crer üöegc oon ber Seite gegen bic

feinblidicn 9fucfjug§mcgc üorgehen.

Sechstes Vcifpiel: Xie 9Kafchinengewehr=

Abteilung ber l. Xioifton boUfäl)rte am 10. aRärj

1905 nörblid) OJcutbcn eine füfjne Verfolgung;

juerft ftiutc fie bic 9iaft feinblidicr Infanterie

unb Artillerie bei 9cibaiff)i unb ©iorinpo, bann

erjdjien fie norbmeftlid) ©iorinpo unb bcfdjoft mit

Vifier 700 fetnblicfje Infanterie* unb fiaoallericfolonnen,

bie läng» ber Vafjnlinie nad) Horben jurüdgingen unb

fügte if)nen ftarfc Verlufte ju. Xer 5üb,rer biefer

Abteilung fiufterte aU eine oon itjm gemachte (£r

fahrung, bie 9D?afchinengeroehre müßten bei ber Ver=

folgung nidjt in ju flcincn ©ruppen, fonbern folctjen

oon minbcftciis Dicr QJeroefjren oertuenbet werben, beim

es wäre notroenbig, red)tieitig gegen ein großes 3«el

ein oerliccrcnbes gener abzugeben.

Digitized by Google



127 128

h. Sei t>er Derteibigung.

a. Taftifdje uf ftctluiig.

lex »aMjcfjeu SluffteKunct fünnen folgenbe Aufgaben

jugrunbe fjeleflt werben:

1. SluSgicbigc SBirfung gegen bic Porauefidjt'.idjc

AngriffSftellung beS geinbeS.

2. syerteibiflitng bon ?lbfd)nitten, in benen man fid)

mit geringen Straften rein befenfib oerfjalten will, um
au anberer ©teile gut Cffcnfipc ftarf genug ju [ein.

:;. Schilf fct)c fdimadicr ober fct>r »tätiger fünfte,

an benen man wegen JHaummangelS uidtt genug 3n*

fanteric jur Skrtcibtgung aufteilen fann.

i. Bcfdjießung beS gcinbeS, wenn er beim Kor«

geljen auf eine fdjmale gront befdjränlt ift.

5. Beftreid)ung toter SSinfcl bot ber SBerteibtgungS*

linic.

ti. Beitreibung beS ^mifdjeuraumS jmeier Be*

feftigungen unb glontierung bie|cr teueren.

b. C ertliche 'ilufftellitng.

3ronr liegt in ber ftonjentrierung einer großen

Menge bOH ©eidpffeu auf ein lleineS Biel eine Jpaupt-

wirfung ber tWafdjinen*
Sfitte 4.

3>

gewetjre, trofcbem ift

aber in ber SJerteibigung

breites Sdjußfelb bon

großer 2öid)tigfcit. SHicfjt

ald ob bic 5)infd)iiten-

gewetyre ein brcttcS ;}iel

frontal bclampfen jofltcn,

fonbem bamit fie nad)

oerfdjiebeneu 9iid)tuugeu

l)in fdjießcn lönnen. Ver-

fügt man in einer langen

SJerteibigungSlinic über

nur oerhältniSmäßig wc^

nigeöcwcfpre, fo empfiehlt

eS fid) beSl)alb, fte an

ober einbringen:A unb B finb .HufftcÖltnflöodc

fut je l maf^intnatrotfjte. ^ SBinWn aufJuMcn.
Soldjc SBMnfel muß man nötigenfalls fünftlid) fdiaffen.

Bei fefjr langer gront unb roenigen itöafdjinen*

gcrcefjren muß man bie Hoffnung, letztere an atleii

jeden ber gront jur Geltung ju bringen, aufgeben,

unb fe in angemeffener Entfernung fjirtter ber gront

in Sieferoe galten.

gallS mau in einem Stü&punft jmedS befonberS

günftiger geuermirfung eine Scfyanje (Sfijjc 4) anlegt,

muß mau nid)t nur in A Mafdjinengewejjre auffteüen,

fonberu für fie aud) bie bor ber ®d>anje liegenbeu

unb mit biefer butd) ^oternen oerbunbenen Stellungen B
cinridjten, lote eS im legten Stabium beS gelbjugeS

bei ber 3. unb 5, DiPifion gcjdiaf).

c 3eitlid)c Aufhellung bet Söiafdjincngewefjre.

£6 man bie 2)(afd)inengemet)re bon Anfang an

beftimmten S3erteibigung8abfd)nitten jtiteilen ober fie in

ber #anb be« böfjeren güljrerS laffeu foH, f)ängt

Pom belaube, ber i»age, ber Anjal)l ber 9Kafd)incn*

geweb,re ufto. ab.

gäfle, »oo fie uon Anfang an beftimmten 8er
leibigungSabjdjnitlcn jugcteilt toerben fimneit, finb folgenbe

.

1. SBenn ti fid) um einen jcfjr Wichtigen ^untt

Ijnnbelr, ber anberS nldjt wirlfam berteibigt toerben !ann

;

2. lueuu mau fie berartig auffteüen fann, baß fte

bic ganje gront ber SJertcibigungSlinie befjcrrfdjcn

;

3. wenn baS (Sinrikfen auS ber SHcfcrocaufftellung

in bie oorau8ftd)tlid)e geuerfteflung ju fdjmierig ober

ber Vage nad) nid)t rechtzeitig ausführbar fein würbe;

4. loeun mau fo biele iWafdjinengewcfjre jur Set*

füguug b^at, baß mau aQe widitigflcn fünfte ber oor-

berften Üinie mit einem Xcile Don ifincn bcfc&cu tarnt

unb bic .^auptmaffc bod) nod) al« SHeferoe in ber .fmnb

beS güf>rerS bcrbleibt.

Sa man aber, bcfonberS bei paffioer Berteibigung,

ben Verlauf ber Erciguiffc gctoöf)nlid) nid)t oorauS-

fetjen fann, fo ift ee meift gernlen, in ber oorberften

fiinic nur bie für Slufflcllung ber ÜJiafdjiucngeitJehre

nötigen Vorbereitungen ju treffen, bie öeroctjre felbft

aber in 9icfcn'e ju beliebiger Bcrioenbuug bereit*

juljatten. Xann fann ber t/öt^ere gütjtcr' je nad)

Bebarf mit il)rer Jpilfe gefätjrbetc Stelicn ber 93er-

teibigungSliuie untcrftü(,ten, llmfaffuugeu burd) ben geinb

Pert^inbern, S3orftöße abmehrcu, ben tlebagaug jur

Cffenfioe erteid)tem unb bergl. mct)r.

3c geringer bie $at)l ber SWafdjinengetoehre unb

je länger bie BertcibigungSlinic ift, befto notroenbiger

ift es, bie öemefirc in fteferbe }U Ijalten.

Siebentes SJeifpiel: sJ?ad) ber 3d)lad)t bei

9Hutben befe^te ein $cil bei xten Tioifion Stjoto unb
nafjm eine Stellung ein, bie brei Seiten ber Stabt

umfpanute. ?lu neun ^(ä'tjen mürben Stellungen für
sHiajd)incngemef)re Porbereitet, beren gleid^eitlge

Befeßung baS Jreifadje ber Port)anbencn öetoehre

erforbert t)äfte. ^n biefem gulle mfire eS jmeifelloS

falfd) getoefen, fie bon Pornt)erein an beftimrnte fünfte
ju feffeln.

Senn mau bagegeu jeberjeit eines überrafdjenbeu

Eingriffe'? beS geinbeS gewärtig fein muß, fo barf man
feine falfdje Spaifamfeit malten laffen, fonbern muß
fie, ofjnc 9}ütffid)t auf bie ?luSbetjnung ber Stellung,

an bem tutd)tigfteit fünfte auffteOen.

?ld)teS Beifpiel (Sfijje 3i: DJad) ber

Sd)lad)t bei Mofufobai (Jpofeutai) blatte baS letadje-

ment 3ir>iba (^nfanteiietegimeut 11 unb iUiafdjineit--

gemet)r= Abteilung) fioftjitjo befe|jt unb ben Crt,

ba bei geinb bei Cfnfaljo ftanb, ringSum befeftigt.

Sämtliche ÜWafdjinettgciocljro roareu an ben loid)

tigften Bunlten berroenbungSbereit aufgefteflt. 3» &«r

3hd)i jum 4. ftebruar 1905 berfud)te ber 5«nb, mt>

gefftt)r eine Sörigabe ftarf, ben Crt ju ftürmen. "Sber

banf bem tapferen SSiberftanbe ber üöefafeung unb bem
geuer ber SDeafdjinengeroebjc gelang c«, bie feinblid)e

Uebermnd)t jurüdjutreiben. 3n biefer 9?ad)t fonnten

bie SD?afd)inengemefjre nur beSb/ilb fo mirffam in ben

Äampf eingreifen, weil fie bon 9lnfang an in ifjrer

geuerftelluug ftnubeu.
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d. Xerfungen unb 3ufl"d)tfttHu«flen.

Ter geffi^rlir^fte ©egner ber SDtafdiinengewehre ift

ba* Schrapnell, be*f)alb müffen fie fid) ftctö gefdjüut

aufteilen unb wenn möglich, fünftlid)e Xerfungen bauen.

Xa fie aber nad) irjvcr Seuereröffnung oft juin $itU
punlt für bie felnblid)c Artillerie werben unb irjre

Xerfungen bann feinen fjinreidjcnben Sdmt) mef)r bieten,

fo muß man bon bornbercin 3ufIud)tftetIuHgen anlegen,

um bei l5fc!egettb>it einen Stellung«mcd)fel uornebmen
ju fcmnen.

Neuntes Beijpiel (Sltjje 3): 3n ber

Sd)Iad)t bei SDJufben ging am l, SWärj 1905 eine

©ebirg*batterie be* J$elbartiu*erie=9iegiment* 5, um bie

feinblidjen SWafdjinengemebre bei Dlafaljo nicber

.jufämpfen, bi* an ben SDocfranb Don Soft)ib>, etwa

auf 500 m an ben fteinb heran, bor, unb erreichte

tfjren Stvtit teilweife.

e. geuereröffnung unb ;}ielwab,l.

Xer Feuereröffnung unb 3ieto">bl nrnfj bei ber

Berwenbung ber 9Wafd)iitengewef)re in ber Berteibigung

befonberc Sorgfalt gewibmet werben. Au* weiter (rnt*

fernung bünne Sd)üfccnlinien ju befdjiefjen, ift nid)t

•,werfmäfjtg, benn bie (frgebniffe würben in feinem

SJerfjälrniS jum 2Runition*aufwanb fteljen. Xagegcn
fann Seuer au* uaber (Entfernung gegen bictjte Sd)üfyen*

linien ober gejdjloffene Abteilungen in furjer 3eit eine

nab^u öernidjtenbc SBirfung fjaben.

3cb>te* Beifpiel. Unjwecfmfi&igc Berwenbung:
3n ber Sd)lad)t bei fiofufobai (#ofeutai) am
27. Januar 1905 ging ba* Xetadjement SKurabaiua
i Infanterieregiment 21 unb eine Batterie Selbartillerie--

Rcgimenf* 5) weit in ber ginnte ber Armee gegen

Sbafbo t>or. Auf etwa 1000 m erhielten bie lidjten

Sdjü&enlmien geuer bon bier Ruffifdjen SDcaftfnnen*

gewcfjrcn, bod) würbe ber Bormarfd) bnburd) nid)t

aufgebalten unb ber geinb mußte fd)liefelirf) feine Stellung

räumen.

Gifte* Beijpiel. 3n,e(tn,fifr<K Berwenbung
iSfUje 3): 3n ber Sdjladjt bei äRufben ging am
I. 9Kärj 1905 ba* Infanterieregiment 11 auf bem
Unfen Jlügel ber 5. Xibifion gegen ben bei rfafatjo

fteljenben geinb bor. AI* bie Schüben fid) bem geinbe

bereit« auf 200 bi« 300 m genähert fjatten unb ein

leil jum 3turm antrat, erhielten fie plitylid) bon gut

gebedt aufgehellten SDiafdjinengewefjren Seuer unb
mnfeten unter grofjem Berlufte im Augriffe innehalten.

Xie Erfahrungen tjaben alfo bie 9iid)tigfeit ber

Sterne bewiefen, unb wer behauptet, bie SWafdjinen»

geroebre lönnten auf weite Entfernung mefjr leiften al*

Jnfanteriegewefjre, fprid)t einer «raftoergeubung ba*

«ort.

f. SHüdjug.

3ur Erleichterung be* Rüdjuge* lanu ba« Dia*

«djinengewebr nur in befonberen gäüen beitragen, j. 95.

um eine ftarfe augenblidlidje SBtrfung auf ben fteinb

au«juüben, unter beren Einbriirf man fid) bon ifjm

Irflöfen fann, ober um ben Seiub an einer Enge einen

furjen Aufenthalt ju bereiten unb bergl.

3m allgemeinen ift feine Berwenbung nachteilig,

ba bei ber Arriercgarbc unb in Aufnaljmeftetlungcn

anbere Soffen fdjou au* größerer Entfernung ben

JJeinb aufhalten unb ba* Abiöfen erleichtern fönnen.

IV. 6djfn&.

Bor bem Jlriege gab e« fd)on in Xcutfdjlanb unb

auberen Staaten einige Wafdiincngewebv-Abtcilungcn,

nun aber werben jweijello« aQe grofjen Armeen, bie

bon ben borjügltdjcn Seiftungen biefer 2Baffe sienntni*

erhalten, gan£ bebeutenbe äkrmeljrungen eintreten (äffen,

wie e8 ja aud) Wu|lanb nod) Wfibrenb be* Sriege«

getan (jat. ^erbodfommnung unb Stenntni* ber 33affc

iverbeu al*bann grofjc (Yortfd)rittc mad)cu.

Aber bie mobeme Xoltif wirb burd) fie nidjt

geänbert werben, ba fie öefd)ü|je unb Snfantericgewefjrc

nid)t berbrängen, fonbern nur ihre S&irtung in gewiffen

©efed)t§momenten berftärfen. 3Kan Ijütc fid) be*halb

aud), atljufehr auf ihre Jircrt &u bauen! 3uma ' ber

mora(ifd)e Einbrud wirb in 3u'unH be > h^f'S" 8***

wenbuug fct)r halb nad)laffen. 3h r 9i"fccn wirb lebig^

lid) babon abhängen, ob fie nad) richtigen örunb-riiu-:.

berwenbet unb ob Sirfung unb 9?unition*aufwnnb in

Ginllang gebracht werben.

Ilrojtkt tiifc Jlmeercfon in ßumänifn.

9iumfinifd)en t<rc6nnd)rid)ten jufolgc ift im »rieg**

minifterium bn**ßrojeft einer a uSgebehnten Armee
reform auggearbeitet worben. £b unb inwieweit e*

berwirflidd werben wirb, fleht einftwcilen nod) nicht

feft. 9lad) bem genannten ^rojeft füllen an Stelle ber

jurjeit borhanbenen 1 Annecforp* eine Cbcr*Armee«

infpeftion unb 3 Armeeinjpeftionen cingeridjtet luerben,

Jocld)c inbeffeu im Jriebeu feine Sertvaltungäbefugniffc

haben bürften. Xie borhanbenen 9 Xibifionen werben

felbftänbig unb cinheitlid) orgauifiert. 3(be Xibifion beS

Sriebenäftanbe* foll nad) bem neuen ^rojeft au* 2 3»
fanteriebrigaben ju je 3 SHegimentern, 1 Artillcriebrignbe

ju 2 SHegimentern ju je 9 gelbbntterien, 1 ftalarafdjen-

regiment ihalbpermanente iVabaßerie) ju 4 Eäfabron*

unb ben erforber!id)en ted)nifd)en ^nippen beftef)cn.

Xie 3 Regimenter ber 3nfo"tcricbrigabe follen je

8 Bataillone jfiljIeiT, 2 bon ihnen permanenten unb

1 Regiment hflibpffxioncnten Grfajj hoben. Xen per-

manenten Regimentern wirb je 1 3Rafd)inengcwef)r

Abteilung angegliebert werben. 3ebc Xioifion würbe

benmadi 18 Bataillone, 18 Batterien, 1 CfSfabrouS unb

1 SO?afchinengewehr«Abteilungen jählen, afle 9 Xibifionen

jufammen: 162 Bataillone, 36 GftfabronS, 162 gelb-

batterien unb 36 SOtafa^inengewchr^Abteilungen. 3(ber

ber 8 Armeeinfpeftionen werben 1 Jpaubtfyabteilung

ju 3 Batterien unb 3 Webirg*bnttexien unmittelbar

unterfteat.

Unmittelbar unter ber Cber-Armceinfpeltion wirb

1 Jfabnflctiebibifion, bcftcljcnb au* 3 Brigabcn ,yi je

3 permanenten Oiegimenteru (Rofioriregintenter, 7. unb

8. fialarafd)cnregimeul), fleljcn, ber 1 Abteilung rcitenbev

Artillerie ju 3 Batterien unb einige 9Wnfcbinengewchr<
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Abteilungen jugcteilt finb. Tic ^Regimenter ber 9*
oaüeriebioifioii jAhlcn 4 Gsfnbron«, bie gonjc Tiöifion

a\)0 36 (BtabronS.

9ted)net mon ju ben aufgeführten Truppciwerbrinbeit

noch bic 9 3flgcrbatoiUone, bereit jebem mnhrfdjcinltd)

1 »infchincngcrochr-Abtcilung angegliebcit wirb, [o ergibt

iid) ol* ©efamtftärfc bc§ 5rtebciig|"ianbc8 nad) bem

OCMn ^rojett: 171 Bataillone, 72 G*labron§, 165 ftetb«,

9 $au6ife*< 9 ©cbirgSbattcrien unb gegen 40 SWafrhnicn*

gcmchrsAbteitungcn, woben \urjcit oorhanben finb:

111 Bataillone, 08 (rStabronS umgerechnet bic fünften

llSfabroiiä ber «Regimenter, wcld)e im Wobilmadwng**

fall nie (Srio|>cänbronS *urüd&leibeu), 75 ?elb=,

5 $0U9tfe* unb 1 ©cbirgS&attcrie.

Ta$ Brojelt fieht ferner bic Btlbuug tum 18 SKity*

Sufantericregimcnteru ju je 3 Bataillonen, tnSgcfamt

alfo 51 Bataillonen, uor, oon beneu jurjeit nur bic

«abre« für 34 Bataillone twrhnnbcn finb. Turd) bic

Bcrmhflirhung bce JHeformproiettcS würben fid) bemiiad}

bic I nippen erfter i'inie um 60 Bataillone,

4 t£«fabron&, 102 Batterien unb einige Wa =

fd)inengcwehr=Abtciluugen, bie Iruppcn jweiter

Stnic um 20 Bataillone uermehren. Tic ©ejantt^

flärfc ber Armee würbe baburd) auf 225 Bataillone,

72G8fnbron« unb 183 Batterien fteigen.

(Nad) 3M«wn 3umat.]

Kleine mttteilungen.

Tcutfchlanl». SSenn man nad) ber üRenge ber

Literatur, bie über bie Ausbildung be* Jta»

palleriften erfchtenen ift, bie SSttbtiflteit ber etn=

feinen Tienftüwetge beurteilen wollte, fo müßte man

annehmen, bafe ber flaoaUertft in erfter Sinie jum

Sd)iefcen oorbanben ift. So fiele unb jum SEeil recht

gute Anleitungen ftnb für feine Ausübung in

biefem Tienfameige in le&ter 3ett ber Ceffentltdjteit

übergeben worben. Ta* aber, woburch ber xavauenfi

erft jur richtigen Berwenbung feiner Schieferoaffe

gelangt: ber Au*bilbung*gang ber SRetruten im leiten,

tft in ber Öiteratur gänzlich »ergejlen. (5« gab cor

einigen 3<»hren nod) einen fchr gut entworfenen Au*.

bilbungSgang für ba* SHefruten leiten, oerfafjt oon

bem ehemaligen Stittmeifter unb Gsfabroncbef im

Ulanenregiment 9ir. 16, w. Robltnfcti; ba biefe Schrift

aber wie ähnliches im £anbel nicht mehr oorbanben

ift, fo bietet fieb, hier jur Ausfüllung biefer grofeen

£üde eine banfbare unb lohnenbe Aufgabe. Bei ben

heutigen unenblicfa oielfettigen 9lnforberungen, bie an ben

Gefabroncbef herantreten, finbet er auch bei gröfeter

»Eingabe oft nicht bie genügenbe Seit feinem Sehr«

perjönal bie nötige Anleitung unb Anregung ju geben.

Warn bente fich in bie Sage be* 9relrutenoffijieifl unb

ganj befonber* be* Unteroffizier* hinein; ber fragliche

Ttenft lonn ihm *u leicht eintönig werben. 2Ber l>at

ben Schaben baoon? — bie Äueg*tüchtigfett — besbalb

möge bie Siteratur hier emfeften.

(*nalant\ Au* ber Royal MUifc Aead. mürben am

18 Tejibr. o. 3*. 54 Äabftten in bie Atmee eingeteilt.

Tie (Sefamtjabl ber geprüften Äabetten hatte 59 be*

tragen, oon benen «wei burcbfitlen, jmei aurüeftraten unb

einer franiheiMhalber au*fiel. Bon ben Au»gemutferten

mürben 15 jur Anfteuung bei ben Royal Engineer«,

30 bei ber gelbartiüerie unb 9 bei ber ®arntfon«

artiOerie empfohlen, »m Stbluffe ber Prüfungen fanb

eine Berteilung oon greifen für befonoere Seiltungen

im leiten, Surnen, eierjieren ufw. ftatt. — «.

(Army and Navy Gazette 9lr. 2590.)

rvriutfrcid). 3m einnerftänbni« mit bem Äom«

manbierenben beä 17. «rmeeforp« läfet ber 9teftor ber

Unioerfitfit in 2ouloufe »ur BernoOftdnbigung ber für

Cfftuere befonberd eingerichteten Borlefungen auch noa>

Borträge für biejenigen Offiziere hatten, bie

fid) für bie ÄriegShocfafchule unb für bie

3Jcitttar«3ntenbanturfcbule oorberetten. Tie

Borträge für bie erfteren umfaffen ©tfchichte, ©eograpbie

unb Teutfd,, für bie lederen KecfatSmiffenlcbaften. -t-
(La France milituire 3lr. 7215.)

— (iine fürjdtcb erlaflene Berfügung beftimmte, bafe

auf bie nerfürjten Gntfernungen, auf benen bi»ber mit

mit ber 9Rumtion 1886 M. gefchoffen werben burft«,

nunmehr aud) mit .ber «Munition 1886 D. ge =

fdioffen weroen barf. Tiefe 6rlaubnt8 ift auf

bte turjen 6tänbe unb Scbiefeplä^e au4«

gebehnt worben. Tie nötige Munition wirb oon

ben ArtiOeriebepotö au* berjenigen geliefert, bie ben

Bermerl erhalten hat: „gür 6chulfcbie|en *urücf«

aelegt; möglicfaft balb su oerbrauchen." So
.

finb bie

Jruppen je"fct häufiger in ber Sage, mit D.^tunition

fchiefeen ju laffen, bie feit oier 3ahren fchon al« Rrie^»=

munitton beftimmt ift, unb tonnen ftch ™ü ben ballim»

fdjen ÜJeiftungen bed ©efchoffe« oertraut machen. Ter

©ebrauefa ber neuen Patrone ift mit ber Berwenbung

einer Äorrefturtafel für ben Suffa* oerbunben, benn

biefer ift nur für bie alte SRunition beftimmt unb roirb

im 'iücobilinachungSfaa burtb ein neue« oorratig«

aehaltene« «DlofteU erfe^jt Tie Berwaltung wünfdjt,

bafe bie alten <Kunition*beftänbe balb aufgebraucht

finb, unb ba& bann nur noch mit D.«9Runition gefchoffen

wirb foroie bafe bie neuen Üluffä&e balb unb nta)t eift

bei ber '.Mobilmachung angebracht werben. —t—
— Um jmifchen ben altroen Offneren unb benen

beä Beurlaubtenftanbe« fchon im grieben engere Banbe

tu tnüpfen, hat ber Äommanbierenbe be* 20. armee*

torp« bte einrichtung einer befonberen 3n«
ftru!tion*fchule für bie Dffiiiere be* «e-
urlaubtenftanbe* befchloffen. Sie toub in

Dianen für bie Subbioifionen 9lancn unb 2oul ernebtet

unb unterftebt bem Brigabegeneral Balabregue, ct)t-

maligenÄommanbeur berRriegshochfchule. Terllntemcbt

wirb Borträge, ftrtegöfpiele, Rabreübungen im ©elartbe,

Uebungen mit 2ruppen ber Stanborte, pralttfche Bor=

führungen ufw. umfaffen unb ben Offitieren be*

Beurlaubtenftanbe* ©elegenheit geben, an *>e™
militärifcben Sehen ihrer aftioen Äameraben teiu

zunehmen. Tie erfteren fönnen burch häufigen Sefucb

Oer Schule befonberec (Ehrungen teilhaftig werben —
Nennung im Hall, nfficiel; Beförberung; Crben«.

oetleihung — unb geniefeen folgenbe Borteile: Jatjr=

preiäermäfjigung auf ben Gtfenbabnen, um ju bem
Unterricht *u gelangen; gewiffe Anrechnung ber Sage,

an benen fie am Unterricht teilnehmen auf ihre ab*

juleiftenben gefe&ltcben Uebungen; für jeben Sag, ber

an ber gefefclicben Uebung geftrichen wirb, wirO aber

ba* ©ehalt auöbejahlt (La Fr. niL 3lx. 7218.) -t—

©tbrudt in ber «önigtieben ^ofbuebbrucrerei oon 6. 6 SJtiüler & 6obn in »erün SW68, ÄoajftTahe 68—71.

$Urju ber attaemeine arifeiaer Hr. 6.
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Ttrlt 3fit<* tl11 «Ittifinl brcimal n>i5*c nllidj (Xicn*tagS. Xonnrrttafl« unb Coninibcnb«) unb mitb fßr »crlin am SRontua, OTtltwocfe ittib Atoilnj
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M 7. Berlin, IJoiiiiustög ben 16. 3awar 1908.

^erjonal • Skranberungen (^teuften, Äaiferliä)e Warme). — Sotenlifte (föurttembera.).

aoarnaliftifd)« r feil.

lein fcufarenregimem ftürft »lüdjer pon SBaljlftatt ($ommer|djtn) Nx. 5 jum 16. Januar 1908. — Stusbilbungö:

ärunbfa&c unb_@efety ber Zeugen unb OefterreiO) = Unaariftf)en Snfanterie. — Die »itiur.tfij'enbafjn. {Wti Sftjje-) — Gin

Steine nUtttUungen. granfreia): Öro&e $erbftübunaen 1908. §ilfe bei 9foiftänöen. — Rumänien: ^erfonolten.

Bert inigte 6taaien oon Ämerifa: iDejertionen. 3ujammeni"ejung bet «tmee. .

perPönal -Veränderungen.
R0m0ltrfi pratjfirtf?* Brate*.

öerlin, ben 3anuar 1908.

.von t,
r Dberlt. im 3nf. Siegt. bon $orn (3. :){iiei:i.:

Wr. 29, fommanbiert jur QDienftleiftung beim ©ro&eu

«eneralftabe, unter $}efdrberung jumüberjöhl.^auptm.

unbSJclaffung beim ©rofceitöeneratftabe.alS aggregiert

jum ©eneralftabe ber Sirmet üerfc&t unb auf jroei

Zä)\{ nadj 3apon fommanbiert.

b. SBtlamon)i&=2Rocllenborff, St. unb Selbjfiger

int 5Rcitenben gcltojaflcrfotp«, jum Dbcrjflger ernannt.

Sauprecfjt, fit. im 1. fiurfjeff. 3nf. SRegt. 9?r. 81,

auf fein ©cfud> mit Sßenfion ju ben 9ief. Offizieren

beä Siegt«, übergeführt.

(Dffmtrr tifra.

Den U- 3 an nur 1908.

Sijdjcl, Äbmiral, jum Gtjef ber SRarineftation ber

Siorbfee ernannt

Dr. 3abrty, Dberarjt in ber Scfjutytruppe für leutfcb,»

Cftafrifa iL D., mit bem 14. Januar 1908 im

Scurlaubtenftanbe ber SDlarine al8 Dbcraffnt. Slrjt

ber 9lef. mit feinem bisherigen patent 00m
15. 3uni 1907 C angefteüt.

brande, Dberlt. jur See bon ber II. 2Rarine*3nfb.,

jum $la(wiaior in üMUjilmäljabcn ernannt,

b. Ämelunjren, 3Rarine*0bcringen. bon ber II. SBerft-

Xib,jum Stabe S9R. Öinicnjcf) tffeS „ Sdmiaben " berfefct.

Dr. 9Rattfjioliu8, 9»arine - DberftabSarjt, 6b,efarjt

be8 3Äarinelajarett8 ^ofü^ama, unter 3«teilw»8 J» r

9Warineftation ber Oftfee, jur Verfügung beS StationS*

arjte* biefer Station geftellt.

Dr. Sdjolfe. SNarine=0berftab8arjt Dom Stabe S. 9N.

fiinienfa^iffe« „Cothringen", jum (Jrjefar^t beS 2Rarine«

lajarettS jßolotfama ernannt.

3)cr Slbf^ieb mit ber gefefolicfyen ^$ e 11 f 1 0 n nebft

9(u8f icfjt auf 9tnfteltung im ßioilbienft unb ber
Erlaubnis \um J ragen ber bisherigen Uniform

bcroill igt:

3aeger, Sforo. ftapitän, J?ommanbeur ber 3. Abteil.

ber II. 9D?atrofen=Xio.,

(Scferlein, Statine * Stab«ingen. bon ber II. Söerft^

Dib.,

Seglien, ÜRarine^ngeu. bon ber II. SöcrfUXib.

Zfyon, Obertt. jur See bon ber I. 9Jfarine*3nfp., ber

Slbfc^ieb mit ber (SrtaubniS jum fragen ber bt8=

herigen Uniform unb unter Verleihung beS GharatteiÄ

als STapitfinlt. bewilligt.

SBertenburg, Dberlt. jur See bon ber I. 9Rarinc=

^nfp., fcfjeibet auf fein ©efud) auS bem oftiocu

ajJarinebienft au« unb tritt ju ben Offijicren ber

Sief. be8 SecDffijiertorpS ü6er.

^errmann (Surr), %&t)nx. jur See bon ber 9Warine*

fchule, jur 2Rarine»9lef. beurlaubt.

(1. 1908.
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ber Bom 1. Cltober bis (£nbc Xejember 1907 jur Kenntnis beS KricgSminifteriumS gefomtnenen lobcSjolto

öon Königltd) Siirttembergifd)en Offizieren, Sanitätsoffizieren unb 9)<ilitärbeamten.

ÜDeftorbctt am:

fternid), Cbcrjahlmftr. im 3nf. Siegt. 9ir. 126 ©roßljerjog griebrid) öon iöaben. 10. Tejember 1907.

^ournaUftifcber Zeil
Arm fiufarfnrraimrni f iirß tf Itidjw bom gJutjlftutt

(Pommerfatjrit) Ur. 5 ;nm 10. fannir 1908.

16. Januar feiert cineS uuferer ruhmreid)ften

Knüaüericrcgimenter, bic SJlüdjerfdjen §ufaren, ben Sag
feiner (hridjtung cor 150 Jahren. — £ie Vlnregung

jur SBilbung beS {Regiments flammt öon (einem ®e*
ringeren all bem "^rinjen $>einrid) öon Sßreufeeii, ber

jeinem Königlidjen trüber öon §atberftabt au« ben

SJorfdjlag mad)te, 500 $u{aren anzuwerben, ein Sßor*

fd)lag, ben ber Stonig unter bem 16. Sanuar 1768 ge*

netjmigt (rat, wcld)er Jag fomit nlS ber StiftungStag

beS SHegimentS anjufefjen ift. — Itc Soften ber (£r=

rtd)tung beS „$ujarenbataitlou8" mürben burd) eine

MontributionSjahlung beS SBiStumS $)ilbc8f)eim gebedt,

bic Uniform bind) ben ^rinjcii auf fd)marj unb grün

beftimmt, „weil man bergleidjen Jüdjer am leidjteften

Itabcn fann".

$)ie ^Jelje unb lolmanS waren idnoarj, lejjterc

mit grün)amtenen Sluffcblflgen unb Kragen, bie ÜManit»

fd)a|ten mit grünen Schnüren, an ben Su>ui|jen, mit

bem ganjen tob barauf, fanb fid) bic 3"fd)rifi viDcere

aut mori. — 9cad) bem Siebenjährigen Jlriege erhielt

baS ÜKegtmcnt bte Uniform beS roten ."pufaren*

regimentS öon ©erSborff, baS bei ber Kapitulation

oon Waren in G3efangenfd)aft geraten mar unb aufi-

fd)ieb. So befam baS {Regiment bie farmotfinroteit

XolinnnS, bie es nod) ^cute trägt.*) 5>a8 Regiment

erhielt bie Stammnumnter 9, 1 759 bie Stammnummer 8,

Da baS Regiment 9fr. 7 bei Waren öcrlorcngegangcn mar.

Xa8 neucrrid)tete ^ufarenbataillon blatte baS GMüd,

in bem Cberftlcutnant ö. söcüing öon 2Öerner«4pufaren

einen Kommaubeur ju erhalten, ber nid)t allein ju ben

Sternen elfter Okößc ber 5riberi$ianiid)en riicitcv-

bclbcn jäljlt, fonbern aud) eine befonbere Söegabung für

ben bamaligcn eigenartigen $ujarenbicnft befaß. So
erllärt c8 iid) aud), baß ilrinj Jpeluricr) am 12. Wai
bei einer Ofcoue baS Jpufarenbatatllon bereits in jeber

£iniid)t bienfttüd)tig unb in befter SJerfaffung faub.

^lud) nat)m baS Bataillon )d)ou an ber Streife auf

Dürnberg unb (Sger teil, bie s#rinj ^einrieb, öeranlaßte,

unb Ijntte am 15. %\mi bei 5Rcl)au fein erftcS fteg^

icidjei* Gkjedjt. (£8 maren ed)t rjufarifc^c loten, bie

bie $küingtd)eu Jpufaren in großer 3at)l bitr „im

Weid) ', meift bem gtnffdjen Storp« jugeteilt, ausführten,

*i «urb äüolfaanö v. ®a)o«nutg: „(lkfdHcf)ie befl

Honifll. t!reu&i(a)cn 5. .vujarcnreaimcntä mit befonberet 9tüd>

fidjt auf öfbljrttb ücbtfdn v. ^lurbcr, ben fbtmatigtn C"^f
bto «tainuntö." - Salin 1843.

bi8 fic mit biefciu im Wuguft 1759, nacb fttauU

furt a. D. jiet)eub, an bem blutigen fingen öon

ilunerSborf teilnahmen. Xann Ratten fic im felb-

ftänbigen SrfuubungSloröS unter Delling manchen

Strauß mit ttafaten auSjufcd)tcn unb lömpften noeb, im

gleichen ^alivc in Vorpommern gegen bie Sc^meben.

$icr mar eS, mo Delling fid) einen großen Kamen
mad)te unb feine §ufaren fich unöergänglicb,en 9iul)m

enoarben. TaS 3 flhr 1760 ober erhielt feine ganj

befonbere Vebeutung für baS Regiment baburd), bafs

ber Scb,mebifd)e %untei i.'ebcred)t ö. ®lüct)er in beffen

Q}cfangcnfd)aft geriet, bie p feinem Ucbertritt in

^reufufdje Xienfte führte unb beffen ruf|müollen 9?amcn

bemufl(i)ft für alle 3"ten mit bem 9iegtment öerbinben

foQtc. 3n ber SRangltftc beS „Slorp8'^>ufaren" öom
Koöember 1760 erfdjeint Vlüdjer juevt als jüugftcr

ftomett. liaS 3abr 1761 aber mürbe für baS Siegt

tnent infofern befonbcrS widjtig, als öefling mit beS

StimigS ©enebmiguug erft nod) ein jmeiteS unb bann

ein britteS Bataillon fcb,uf unb fo auS bem £>ufarcnc

bataillon ein {Regiment öon 1500 .'pufaren in 15 tSfc--

fabronS mürbe. (£8 ift erftamiltd) unb ftellt bie

feit Bellings in8 t)eUfte Sid)t, mte fd)nell biefe jungen

geworbenen Gruppen IriegStüdjtig mürben unb eS nad)

menigen Wonaten ben alten gleidjtaten. Xa baß

Üorp£:Jpujaren baS ^(öancement behielt, marb SMüdjcr,

erft 18 Jabre alt, bei biefer Gelegenheit ^remier=

leutuant. $cr große Jtönig aber mar mit bem 93cr=

halten Bellings unb feiner £>u[areu in biefer Kampagne,

bereit Stubium ein mahrcS Mabiuetiftütf bc8 mirljamen

JlleinlriegeS bietet, ber bie größeren Unternehmungen

umlleibct, fo jufriebcu, baß baS 9icgtmcut unb fein

Führer reiche Vemeife ber Königlichen Gtanft empfingen.

3m 3uni erfchien ber balb barauf jum ©eneral

beförbertc Delling mit feinen jpufareu in Sad)fen unb

marb bem Set)blttjid)cn JlorpS unterfleUt. — 9fad)

manuigfadicn fiegreid)cu QVcfed)teu bcenbeten bie {»ufareu

tu ber Sd)lad)t bei Breuberg ebenfo rühmlich ihren An-
teil an ben fiebenjährigeu Kämpfen, mic fic biefeu faft

auf ben nämlichen 3«lbcrn 1758 begonnen galten.

9Jad) bem gcfd)lof)encit griebcu, ber 15 3a h ie

mähreu l'ollte, mürbe baS dtegiment auf 2 Bataillone,

10 GSfabronS gcfc&t. Seine ©arnifon murbe Stolp —
bic Stabt, bie feitbent ununterbrod)«u ben größeren

£eil beS üiegimentS beherbergt hat — für ben Stab unb
ötcr (SStabronS, für ben SHeft Heinere Crte ber Utn=

gegenb.

3n baä frieblidjc ©arnijoulebeit brachten bie Un-

ruhen in ^Jolen unb bie barauffolgenbe leilung ^olenS

infofern ?lbmed)fclung, als baS Regiment an bie ©renje
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ju bcm ^leuf-ücfirit Korbon rüdte, auch mar cd ^ier,

wo ftd) ber ftonjtitt entwidelt ^at, bet bie SBeranlaifung

$um HuSfcbeiben 3Mücfjer8 au8 bcm Xienfie würbe.

1er Slu8brud) bc8 ©anetifdjen (frbfolgetriege8

führte ba8 Regiment unter (einem Chef, bein nun«

mebrigen ©enerallcutnant b. Delling, wiebet in geinbe8*

lnnb. SBrochte bieier gelbjug auch wenig bebeutenbe

friegerijebe ©reigniffe, fo ift e8 um fo bemerlenSmetter,

ba§ unfere fmfaren berfdjiebene ©elegenfjeiten Raiten,

m auszeichnen, fo om 2. Sluguft 1778 bei ©abel, wo
ti ihnen gelang, ein Ocfterreid)iid)c§ Korp8 ju jerfprengen,

;tt>ei gähnen ju erobern unb 700 ©efangene tu modjen.

Kurj nach bem grieben am 28. Nobcmbcr 1779
narb ©eBing, ber erfte rur)mgefrönte Kommanbeur unb

libef befi Regiments
; fein Wachfolget würbe ber

Cberft b. $ofjenftod.

9?od) bem Stöbe be8 ©rojjen Königs warb nun

nach furjer Strömung auch 93lüef>eTS Name wieber mit

bem btv WcgimentS berbunben, inbem unter bem
23. 3Xärj 1787 feine SBieberanfteüuug al89)cajor erfolgte.

3o bem gtlbjuge bon 1 793 finben »wir it)n al8 Cberft

unb Kommanbeur bc8 1. ©ataillon8; Gbef war ©cneral

©raf ©otyt, ber ben .§elbentob bor bem geinbe erlitt,

Kommanbeur Cberft b. Stchrmann. 9?ocf) beffen ^Jen*

fionicrung 1794 Würbe etlicher erft Kommanbeut unb
baib barauf Generalmajor unb 6t)ef be8 Regiment«.

3n bem gelbjugc bon 1793 fodjt ba8 1. ©ataitlon

be8 Regiments unter SBlüdjet bei bem Korp8 be8

©eneralS finobelSborff in ben Wicbcrlanbcn unb Worb*
granfreid), ba8 2. ©ataiOon berfal) ben SBotpoftenbienft

t>or £anbau. Slücher begrünbete hier feinen 9tuf al8

3üt)rer leichter Struppen. He ©reigniffe ju berfolgen

ift im Nahmen biefeS StufjafceS ouSgefchl offen. Nur ber

für ben ©egnet ffufjcrft berluftreid)e UeberfaQ bon

Sainjhin om 4. ^uni, ben ©lücher leitete, mag er*

»Dätint werben. 3m jperbft 1793 jog SMüdjer eben»

faäi v.r.:':, ber ißfalj unb trug mit feinen $ufaren

roefentlich ju bem (Erfolge bon Kaifctflautern in ben

Wiwcmbcrtagcn 1793 bei. Studj in ben beiben ©e*
festen am gleichen Crt 1794 wirften bie $ufarcn

e&reiwoll mit unb führten im £etad)ement8* unb 93or*

poftentriege nod) manche lüljnc Stat au8. 33et ber

jonftigen äHattljerjigleit ber bamaligen Kriegführung auf

tireufeifcher©eite wirft ihr SBerfjalten wahrhaft erfrifdjenb.

Wach bem grieben \u $ajel blieb ba8 1. Sßataillon

unter Sblüdjet, ber ©ouberneur bon fünfter würbe,

bei bem Iruppenforbon jut Sicherung Worbbeutfd)la>ib8

in fBcftfalen, ba8 2. Sbataillon fct)rte in bie Pommer«
eben ©aroifonen jurüd. 1803 folgten borthin aud)

noch brei (rfcfabronS be8 1. SBataillonS, währenb bie

&ib=t£8labron unb bie bon ©ol|) in fünfter beim (ihef

blieben. Cfrft im Spa'ttjerbft 1805 far) SBlücher fein

Regiment, unb jwar bei «fünfter, wieber bereinigt.*)

*) efonalttriftifd) für bü bamaliflen 3lrttteet>cr()ältniiie

*ni6 folßtnbt Änflnben übet bie ^uinmmfnffijung brt 9tcflu

mtnt* )u bttjet 3eü. Unter runb 1500 Wann btfanben fta)

747 Uüislänbtr, fem« 165 Stffnrten ober cinjflfiriae Solbaten.
2 Mann Rotten noa) ben ©iebenjäbriaen flrtea mitjiemaa)t,

56 ben SBapcriföcn Crbfotatfricfl. 532 bie ^cinfctbjüae. —
U btfonben fia) im Äeajmenl 727 «ertjeiratete mit 846 Jtfnbcrn,

itrner 97 3n»olibtn. — (o. Söjoening a. a. DJ

SS folgte ba8 UnglüctSjnhr 1806. $ei Suerftclbt

attadierte ba8 {Regiment energifdj, aber ob,nc (Jrfolg,

Sranjöfifche Infanterie. Nach einem glüdlidhen Sirriete*

garbengefed)t bei 5?nd)en Mmpfte e8 jum legten 9Äale

bei Süberf unb würbe bann in bie Kapitulation bon

Stotfau berwidclt.

Die fdjweren 3(hidfa(8id|l(1ge halten e8 inbeffen

nid)t bermod)t, beu alten SBlücbergeift im Regiment ju

bernidjten. 2er größte Steil ber 9Kannfd)afteu entfloh,

bet $efangenfd)aft unb raujionierte fid) nad) bem

fenien Königfebcrg, fo ba| im grühiat)t 1807 bereits

wieber 4 1
/« ®8fabron8 bor bem geinbe bienten, unb

ba8 Scegiment beim 3rieben8fchluB wiebet 900 SUiann

ftarl war. Sährenb be8 gtlbjugc8 fanben bie

©8fabron8 getrennte3?ern)enbung. jwei bon ihnen nahmen

auef) an ber 9Jlüd)erfdjen Sjpebitiou nad) ©djwebifdj?

Bommern unb 9iugcn teil. Nach bem grieben aber

bilbete ba8 Regiment a!8 „^ufaren^rigabe Blücher"

wieber ein Öanje8 für f'd), erhielt unter bem 7. Sep=-

tember 1808 bie ©ejeid)nuug N ^ßommerfd)c8 £>ufaren

regiment b. iMüdfcr" unb würbe }it bier S8(abron8

formiert. Xie ©arnifonen würben wiebet in Bommern
genommen. ?(n ©teile ber toten Slttiln unb ^Jeljc et*

Ijielt e8 je^t blaue. SDiefet SBed)fel erfolgte wegen be8

9cad)teile8, ben bie grelle garbe bet bisherigen Sittila

für ben Krieg hotte, würbe aber bom Regiment, bcm

bie alte Skfleibung teuer war, fchmerjUch empfuubcn.

SDurch eine SlQerhöchfte Drbre bom IG. Xe^embcr 1842,

an bem lOOjäljügcn ©cburtStage 3Jlüdjer8, erhielt ba8

Regiment bie roten Sittila Wieber, bie c8 nod)

heute trägt.

Sin bem gclbjuge bon 1812 in JRufjlanb waren

jwei fombinierte ©8fabron8 beteiligt, bie mit jwei G8*

fabronS be8 ©ranbenburgifdjen $ufatenregimcnt8 ba8

2. ^ufarenregiment bilbeten unb jur großen Slrmee

ftie&en. 9Jac| ben ©efechten bon Kofcfmianh am
5. Os uli. Oftrowo am 25. ^uli unb ber 8d)lad)t bei

©orobino am 7. ©eptember, in beneu bie 33lüd)etfd)cn

i£8labron8 fid) »oert ibte8 alten JRuhmeS gezeigt

hatten, erreichten fie äXröfau. Sluf bem Ötütfjuge unb

beim Uebetgang übet bie IBetefina würben fie faft

ganj aufgerieben, bie geringen JHefte gelangten am
22. SDejember nad) StönigSberg.

Sie 9Bieberb,erfteOung be8 Regiments erforbertc

geraume 3« 1 , fo baß biefeS erft nad) Slblauf be8

9SaffenftiHftanbe8 1813 in ber ilVnrl ju neuer 93cr=

wenbung bereit ftanb. G8 gehörte jur Ucorbatmee,

bem 9)üiomfd)en Korp8 unb ber Srigabe ©orftet.

ber Sdjladjt bei ©ro&*83eeren fanben bie babei an*

wefenben }wei (B(abron8 ©elegenheit, auf jurüdgehenbc

Infanterie einbauen . bei Xennewify attadierte bav

bolijählige Sicgiment unter feinem Kommanbeur 9)cajor

b. Sthümen erfolgreich 33a»jcrifd)e Infanterie, al8 biefe

gezwungen Würbe, SCenneWi^ ju räumen. Slm Stage

bon i'eipjig fam ba8 9tegiment nicht jur Stätigfeit.

Nach bcm Ucbergang über ben Nhcin r)ottc ba8 Negi*

ment ©elegenheit, fid) bei bem Ueberfall bon 9?eu6 am
2. Xejember auSju^eichneu unb nahm bann an bcnt

gelbjuge in ben Diiebcrlanbcn teil. SEßah^" 1' DfS

gelbjugeS bon 1815 war ba8 Regiment bereint mit
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bem 3. $>ufarenregiment in ber SJrigabe Soljr unb

wirfte bei bcc weltberühmten {ßerfolgung bon {Belle*

Alliance auf {pariS mit. hierbei tarn eS am 1. Juli

ju bem blutigen ©efedjt bon IBerfairieS, wo nach gelben*

mutigem SBiberftanbe beibe 9}egimenler burd) große

llcbermnd)t eingefdjloffen, foft bernidjtet Würben.

{Rad) bem {ßarifer grieben blieb baS {Regiment bis

1817 in SSeftfalen unb rüdte bann wieber in feine

^ommerfcfjen ©arnifonen.

Tie lange SriebenSjeit, bie nun folgte, würbe nur

unterbrochen burd) ben {Bolnifdjen Aufftanb im 3ot)re

1848, ber bie SBeranlaffung ju bem AuSrüden beS

{Regiments gab, baS unter ben 93efec)t beS ©eneralS

b. \Solomb trat. Außer berfdjiebenen Sd)armü&eln

hatten jwei ©SfabronB ein ernfieS ©efedjt am 2. SRat

bei Sofolowo ju befteljen.

9?od) einmal würbe ber frieblicfje ©arnifonbienfi

unterbrochen burd) ben AuSmarfd) beS {Regiments an

bie {Rufftfdje ©renjc auS Anlaß ber {Rebolntion in

{Bolen 1863/64.

Söäbrenb beS gelbjugeS bon 1866 war baS {Regi»

ment unter feinem Cberften b. Ölemmin i als TimfionS*

fabollcrie ber 3. Tibifion zugeteilt. 33ei fiöniggräft

griff eS rechtzeitig unb erfolgreich in ben großen

aoalleriefampf bei Strefetih ein, inbem eS bie 93rigabe

{Rfjeinbaben bei ihrem Singriff auf bie Srigabe Sötnbifd)*

gräh wirffam uuterftühte.

(£8 folgte baS große düngen um bie (Einheit unb

llnabbnngigfeit TeutfcblanbS in ben Sahren 1870/71.

Tn§ Regiment unter Oberft b. Salmuti) gehörte jur

2. Scaballeriebibifion, bie im beginne beS gelbjugeS

mit anbercu 2nippen junächft im Cften ber 9Ronard}ie

^urüdblieb. Grft am 1 5. Auguft erreichte fte bie britte

Armee, infolge bicfeS UmftanbeS war e8 bem SRegU

ment, baS mit bem 1. £eibhufaren*{Regiment jur

4. tfabnüericbrignbe jährte, nicht bergönnt, in ber erften

JVriegSperiobe mit bem ©egner bie Jllingen ju freuten.

Grft an ber floire bot fid) rjierju (Gelegenheit, unb bie

$ufaren hoben fie freubig benuht. £a bie Sabotierte

ber {Republif unferen {Reitern nirgenbS ftanbhielt, fo

befdjränfte fich bie Jätigfeit be8 {Regiments auf

fchneibige ©rfunbungSritte unb Angriffe in fleinen Ab*

tcilungen, ju benen fid) nach b*r cu'icn 99efehung bon

CrteanS in ber langwährenbcn {Borpoftenftcflung füb«

lief) biefer Stobt häufig Gelegenheit bot; fo bei bem

burch {Rittmeifter b. $ihewih muftergültig geleiteten

Unternehmen gegen Vr.il.ii am 26. Cftober. ?ct

eigentliche Ehrentag ber 2. ftabaOcriebibifwn unb ber

befonbere ber 351ucr)erfcr)en ^ufaren ift ber 4. Tejember

bei xi KV.::«. 91(8 i;ia- beim SRütfjuge ber öran^ofen

bie 1., 2. unb 5. ESfabron be8 {Regiments gegen

Artillerie anritt, bie auf ber Straße nach EoulmierS

abjog, erfdjienen in ber glanfe 2 ©SfabronS

GhaffeurS b"Afrique, 1 E8fabron SpafjiS unb

120 ©umS. {Rad) einer glänjenb ausgeführten Öront=

beränberung würbe ber überlegene getnb angegriffen,

mit einem Skrluft bon etwa 150 SRann in wefilkher

{Richtung geworfen unb bis \u ben ,vv!ieu bon 3ngr6
berfolgt. Ter SBerluft ber brei ESfabronS betrug

3 Cffijiere, 41 SRaun, 19 Werbe.

oa)tnblatt — 5lr. 7 J4()

9)iit bem {öewufetfein, aud) in biefem Oe^4«8e f'*

feineS berühmten {RamenS würbig gezeigt ju haben,

fonnte baS {Regiment in feine alten ^ommerfcheu

©amifonen, bie ihm fdjon fo lange eine £elmat ge-

worben finb, 5urudfcl}ren.

^m Vlufblid ju jenen großen gelben beding unb

93lüd)er, bie ihm bereinft ben Stempel iljrer {JJerfönlicf^

leit aufgeprfigt tnbai, wirb bie 150 jährige Jubelfeier

bem fd)önen {Regiment eine neue Anregung bieten, wenn
eö gilt, baS „Vorwärts" beS berühmten gelbmarfchaOö

in frieblid)er Arbeit wie im friegerifdjen {Ringen

ju betätigen. ». Velet.^arbonne.

^Inöbilöiingögrnnbfäbf null Cirfrriit

ufr örutfd)tn unb ^ttxt'i^UH^iitn Infiitrrir.

Gin Serglciflj.

Ter Sergleich }Wifchen ben neueften T enpctjcn unb

Dcfterrcich-Ungarifcheu ©efed)t8borfchriflen für bie Suft»

truppen unb ihre Abwägung gegeneinanber gewährt

ein befonbere« Jntcreffe, well eS fich hlcr um iwci

einanber naheftchenbe ^jecre honbelt. TaS Deftevrcid)-

Ungarifche eferjier^SReglcment für bie u. Ä. 3u&*
truppen flammt bom Sahrc 1908 unb ift auS ben Gr*

fahrungen ber mit bem {ßurenfrieg abfchlie&enben Kriege

herborgegangen. tat ^eutfdjc Gyerj\ier=9teglcmeut 1906

hat bie fiebjen beS 3apanifd)«{Ruffijd)en Krieges mit=

benujjt. Ta| baS Defteueich-Ungarifdje 9icglcment auf

ber botlen §&b,t aHcr Anfprüdje fleht, tuirb baburd)

bewiefen, baß bie an ber #anb beS Dftafiatifchen Krieges

gewonnenen Erfahrungen feine Acnberungen mehr be=

bingten, unb bafj fid) beiben {Reglements, baS

Ueutfdje wie baS Defterreid)*Ungarijcfie, in ollen
wefentlid)en {JJanften beeren.

Unfer IBergleid) läßt felbftberflänblid) äuncre Öer=
jd)iebenheiten unb SRebenbinge außer 93etrad)t. Sr be^

fd)rän!t fid) auf ben Sergleid) unb bie Abwägung ber

@efed)t8grunbfäjje ihrem SSefen nad).

©d)on in ben einfürjrenben ©orten begegnen wir
ben gleichen ©ebanfen. „(£& ift unterfagt", bemerlt bir

(EinführungSbeftimmung jum Teutfchen {Reglement, „jur

Srjielung geftetgerter äußerlicher ©leidunäßigleit ober

in anberer Abfidjt münblid)e ober fdjriftliche ^ü\&^t ju
bem {Reglement $u erlaffen Ter für bie Anwenbung
beS {Reglements gelaffene Spielraum barf feine ivui

fchränfung erfahren." Xementfprechenb fagt baS Ceftcr=

reid)'Ungarifd)e {Reglement (9): „Ter im {Reglement

für bie AuSbilbung unb Skrwenbung ber Üruppen bt-

laffene Spielraum barf nid)t befd)ränft, bie in bcmfelbeu

enthaltenen iBeftimmungen bürfen bon feinem {Borgefe^ten

burch erläuternbe {Befehle v-ex meint, jebe Abweichung bon
Einfachheit unb {Ratürlid)leit, jebeS Schematisieren unb
jebe ^ebanterie muffen bermieben werben" — gctiuf;

treffenb wahre, golbene SBorte. SBaS baS & u. &.
{Reglement (11 bis 12) über „{Befehle" fagt, ift genau
fiune8berwanbt mit ben Teutfdjen {Borfdjriften, bie in

berTeutfchen gelbbienfuDrbnung (6) au8gejprod)«i finb:

I „(J8 genügt nicht, bah man befiehlt, auch ""fo °a fc
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nun boS diente bobei im Sluge hat; bielmcl>r hat bie

ärt, wie nun befiehlt, einen großen (Einfluß

auf ben Untergebenen. Haltung unb ©eifplel

>tfifjlen bo9 Bertrauen unb reißen bie Jxuppen ju

Jäten fort, bie ben {Erfolg berbürgen." 3U btefen

matltgen Säften fte^t baS ff. u. ff. {Reglement mit

folgenber trefflicher Mahnung im Sinllang: „DieSlrt,
nie man befieb.lt, hat großen (Einfluß auf bie

SillenBtraf t beS Untergebenen. (Sine Inippc
aebortfjl, wie fie befehligt wirb. Unft(r)etr)eit im $e*
frfjlen erzeugt UnoerlAglicf»teit im ©ehordjen." Unb
weiter beißt eS: „^eber ^efcr>( foll Hör, babel möglichft

furj unb bcftimmt fein. Söetior man befieblt, muß man
aroau überlegen, wo 8 man will, um Ueberftürjung,

Sieber^olung unb bor aflem bie ftbänberung eine«

einmal gegebenen 93cfel)l$ ju oermeiben."

Tie 3eid)en, We jur Verfiriubigung unb jur

aührong ber Sruppe gegeben werben tönnen, fmb im

Xeutfdjen Reglement auf wenige befcbränlt, wd^renb
baS ff. u. ff. Reglement beren eine größere ßa^I fennt.

©leid) ift j. ö. baS Seiten jutn Schwärmen (6ilbung

ber Sdjroarmlinie): ?luSftreden ber Sirme und) beiben

Seiten.

©eibe Reglements betonen unb forbem fdmrf unb

llar bie jwingenbe Rotmenbigtett bcr(£in&elauSbilbung
beft SOTanncS nietet nur für bie gefdjloffcne, fonbem ebenfo*

febr aurf) für bie geöffnete Drbnung. SSir fteü*en bie be>

treffenben Säfec nebeneinauber. „Ter Solbat", fagt baS

ff. u. ff. {Reglement (197), „muß junt benlenben, bifji*

ptinierten unb jelbft tat igen Sd)üfecn erjagen werben,

ber feinem Vorgelebten bie Seltung beS SeuerS, felbft in

ben jdiroierigften SRomenten, birvctj berftänbniSbollcn @c*

borfam erleichtert unb, aud) wenn er auf ftd) felbft an*

gewiefen ift, fein ©eweljr jeberjeit mit Ueberlegung

berwrtet." 35a8 Teutfdje {Reglement berteilt bie gleichen

©ebanfen auf jwei ©teilen. „3m befonberen berlangt

baS ®efed)t benfenbe, jur Selbfttätigteit erlogene

Rubrer unb feibftljanbelnbe Sdjüben" (2), unb fügt in

158 Ijinju: „9118 3**1 ift feftjufjaltcn, baß ber Solbat

iuir. felbftänblg benfenben unb gewiffenbaft Ijanbeln-

ben Schuften erjogen wirb. Xer fefte SBiDe, ju treffen,

unb baS pflichttreue Vemüfjen, aud) unbeobachtet unb

nid)t beauffichrigt bat ©efte *u leiften, finb bie ©raub*
lagen ber Ueberlegentjeit." Siegt nidjt f>icrtn eine boll*

ftänbige Uebereinftimmung, jugleid) hiennit aud) bie

^efräftigung ber leitenben ©ebanfett?

Jn beiben jpeeren ift ber 3 U 9 bie (Einheit für bie

Silbung ber Sdjüftenlinie (Sdjmarmlinie). „Xa8
Silben einer Sdjüftenlinie", fogt baS Xeutfdje {Regle«

nent (174), „muß nad) jeber Seite bin fdmeO, mit

größter Crbnung unb StiQe erfolgen", ©anj ent«

'vre^enb beißt e8 im ff. u. ff. Reglement (300): „ttt

3»fl muß — fowobl bon ber Stelle alS wäbrcnb ber

Bewegung — auS jeber Formation unb in jeber

Ätcfctung rafdj, fid)er unb in boller Rut)e in bie

Sdnoarmlinie übergeben tönneu. " Xer gewöhnliche

3urifebenraum bon Sd)üBe (^länlter) p ©d)ü^e betragt

j»»ei Schritt, bod) fann nad) ©clfinbe, Sage unb fonftigen

?;fThtiltniffen ber 3wifd)enraum erweitert werben. Sehr
j&edmä&lg erfdjeintn bie ©eftimmungen be« ff. u. Ä.

{Reglements über bie Xichtigleit ber Sdnoarmlinie. tf«

Ijcifet u. a. in 302: „Xa lodere Sd)warm(inien um
gttuftigere QieU bieten al? gruppenweife jjufammen»

gehaltene, jo §abtn fid) bie ^länfler, namentlich iu

beduugSlofem Jerrain, iu ber Regel auf ben ^ront*

räum beS 3uBf8 loder ju berteilen; anberfeitS fönnen

aber Rüdfuhten auf 9luSfd)uB (Sd)ugfe(b) unb Dedung,

gepaart mit bem üßeflreben, bie teinwirfung ber

Sdjwarmffihrer (©ruppenführer) auf ihre Seute ju

erleichtern, auSnahmSweife auch ju einem engeren
3uiammcnhalten einzelner Schwärme (©nippen) bei

Sinhaltung auSgefprochener SchwarminterbaQe führen."

tat Xeutfd)e Reglement gefjt lürjer über biefen ©efidjtS-

punft hinweg unb begnügt fid) (181) mit bem $inwriS,

baß auf »genaue ^nnehaltung gleicher 3>m{^n^umc
unb auf IBeobachtung ber Seitenrichtung (ein SBert ju

legen" ift. (£bcn{o betont baS ff. u. ff. Reglement bie

iBebrutung beS „XireftionSfchwarmS" (310), bei

bem fid) ber 3ugS(ommanbant (3ugführer) ber Regel

nnd) befinben foQ, mit ber {Dca&gabe baß fyetbei alle

„Terrainborteilc" auSiunubcn finb. SEir halten biefe

SJcifung, bie fd) etwa mit bem Xeutfchen begriff

„?lnfd)luft" bedt, für einen rcd)t borteilhaften, ba [ic

leinen 3n>eifel auftommen Idßt. Xiftan jfchfiber ent=

fprechen ben Xeutfdjen &ittfcriiunci@jd; kUurii; beim ff.

u. ff. ^eer h Q t man an bem „Unteroffizier t)inter ber

grout" feftgehaltcn, ben baS neue 55eutfd)e Reglement

nicht mehr fennt. $ie Sntfenbung befonberer Seute

jur riufflfirung unb Sicherung ober jur ©erbinbuug

mit Rad)barabtei(uugcn (Patrouillen, Rotten, Sparer)

nad) 308 beS ff. u. ff. Reglements ift fer)c cmpfchlen8=

tuert. «nd) bie Xcutfd)e Sd)ü&cnlinie wirb ftd) felbft*

berftänblich (olcber Hilfsmittel bebienen, wenn fie aud)

nid)t gerabc beutlid) im Reglement jum ?luSbmd

gebracht werben.

XaS fprungweife Vorgehen ift in beiben Jpeeren

im wefentliehen gleich, bodj finb im ff. u. ff. Regler

ment bie Söeftimmitngen allgemeiner gehalten. „Rafd)
unb gleichzeitig " wirb beiberfeitS betont. iBefoubcrS

gut gefAUt unS ber §inmei8 im ff. it. ff. Reglement,

baf; ber Sprung bie (Erreichung einer neuen geuer-

fledung bejweden jod unb burd) feine Vorbereitung beut

geiube fein ?lttjeid)en jür bie 2lbfid)t jum Sprung geben

barf. „3n manchen fallen wirb eS jwedmäfjig fein,

burd) allmähliches Vorfdjleidjeu ober 93orfricd)en

eine borbere SeucrfteDung ju erreichen", fagt baS Teuer*

reid)»Ungarifd)e Reglement 316, mährenb baS Xeitt)d)e

Reglement ben SBert beS ffttechenS unb ?(nfd)leid)enS

an bieten Steden betont, ^m ©ruube genommen haubcln

beibe Reglements nach bem ©runbfa^, baf} ber 3U0-

furjrer, bon feinen Unterführern unterftüfyt, baS £>eran<

fommeu an ben Seinb auf jebe SBeife anftreben foll, ge^

leitet bon bem ©cbaufeu, burd) wirff ameS Setter baS

Vorgehen ju erleichtern unb überhaupt )u ermöglichen.

SEenn baher auch bie 3eri*gung beS 3useS in cinjelnc

©nippen (Schwarme) fehr oft geboten fein tanu, fo

wirb bod) immer wieber bie Slbfidjt jum iSuSbrud ge*

langen, baS fyuex mög(id)ft einheitlich juiammenjufaffe»

unb bie perfönlid)c (finwirfung beS 3MgführerS uir

©eltung ju bringen. Tiefer roid)tigfte Scitfab fommt

2
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trofc mannet Slbwcidnnig im SluSbrud in beiben Regle*

mentS jur Döllen {Bewertung. DaS ift bie .§auptfad)e

unb bic 93eftätigung feiner Ridjtigfeit.

Die 93eftimmungen über baS Seuer ber Infanterie

gefeit bei ber Deutfdjen wie ber CeftcrreidjsUugarifcben

3nfantcrie Don ben gleichen ©runbfiitven nuS. {Jeuer*

bif^iplin unb Sfeuerleitung, )lu8nufyung ber t$euerfraft

auf möglid)ft nahe (Entfernungen, gute gcuerDertctlung,

Ruf)e unb Sicherheit beS einzelnen Sdulfyen, Skr»

meibung Don £>aft unb UeberftürAung — baS finb in

beiben beeren bie leitenben ©efidftSpunfte.

Die Seuerorten finb bie gleißen; Sdjüfoenfeuer

i (Einjelfetier) ift Sieget, Saloe Ausnahme- Seucrfolge

unb gcuergefdjminbigfcit bleibt bem Sdjü&en über*

laffen; (Eingriff ber ftüfjrer tritt ein, wenn ein Sin*

ober Slbfcbwctlen beS gencrS geboten erfdjeint. DaS
Deutfdje Reglement (195) fagt: „Die fteuerfolge beim

Sd)ü&eufeuer ift ber Saht beS Sd)ü&cn überloffen.

öute (Erjichung unb forgfältige ^lu&bilbung muffen bic

ridjtige 93crmertung biefer ftreibeit fidjern. OJcwiffen*

r)afte, aufs treffen gerichtete Abgabe jebcS Sdjuffeö ift

bie wid)tigftc ftorberung, bie au ben Sdjüfcen ah fteßen

ift; fie beftimmt baS SRaß ber geucrgefdjwinbigfcit."

3n entfpred)enbcr Steife betont baS Ä. u. St. Kegle«

ment (330): „Tie Solbaten muffen berart gcfdjult unb

erlogen werben, baß fie bie Üebbaftigfeit beS $ctierS

je nad) ber Diftanj, ber Sicfjtbarteit ber 3iele unb ber

Dorf)anbenen SRunition Don felbft regeln unb and) in

jenen Säuen, in benen eine gefteigerte ftcuerfcfmelligfcit

am {ßlope ift, nur gcjielte Sdjüffe abgeben."

DtcOogen,in benen eine erhöh te5cnergefd)Winbigfeit

geboten ift, werben in beiben {Reglements in faft gtcid)=

laulenber SBcife angegeben, bod) finb bie 93cftimmungcn

beS Sf. u. $?. Reglements nod) freier al& bie bei

Deutfdjen. 9luf folgenbe Sßuntte beS erftgenannten

{Reglements fei ganj befonberS ^ingewiefen:

321. „3« brffer bie Druppe fd)ießt, befto widriger

wirb bie möglichst genaue Kenntnis ber (Entfernungen

für ben (Erfolg IbjcS gcuerS" — fer)v rid)tig, beim bic

®efd)oßgarbe einer gut febteßenben Druppe muß unter

Mnwenbung beS Autrcffenbcu 3)iftcrS möglid)fi genau

inS ßiel gebracht werben, weil fonft bic ©efaijr befte^t,

baß [\e baS 3iel nict>t bedt.

322. „{ßrobefalDcn lönneu jur (Ermittlung ber

(Entfernungen auf großen unb mittleren Diftanjen bienen."

333. „Sinb bie Qiele wenig fidjtbar, ift ein bc*

fonbercS Sparen mit ber SRunition geboten, unb ge*

ftatten cS bie ©cfed)tSDerhältntfie, fo wirb eS mitunter

AWedmäßig fein, nur einzelne Schwarme ober ^länfler

jdjießen au laffen, falls bie übrigen ßcute ber fernblieben

^euerwirfung entzogen finb." Diefer Safe, namentlid)

bic legten SBorte, finb tatfädjlid) ber SBtrflidrtcii ab*

gelaufdjt.

336. Sparfamteit mit ber ÜRunition muß
bem Offizier unb bem 9Rann ^ur ©emobnhelt werben;

wo aber ber tfeinb burd) ^euer grünblict) crfdjüttett,

in feinem moralifchcn .fyilte gebrochen, Diclleidjt Der?

nidjtet werben tonn, ift audj ber größte «WunitionS*

aufwanb gerechtfertigt.

Ucberf)aupt legt baS Ji. u. ft. {Reglement gan^

befonberen SBert auf beu ÜDiunitionSerfa^ unb mad)t

folgenben bcmerfcnSwerteu 3"ln& (337): „Um ®C'
legenffcit jur Uebung in erfteiem (Orientierung über

ben oorijanbenen SERunitionSöorrat) ju geben unb allen

Acuten bie 9?otwenbigfeit beS $>auSt>altenS mit ber

SRunition öor ?lugen ju führen, ift bei ben Uebungcn
mitunter bie 3^1 ber abgegebenen (marlierten) ©d)üffc

au fontrollieren unb jurn ©egenftnitbe ber 99c»

fpred)ung $u madjen." (Ebenfo halten wir bie (Ein»

fd)a(tung einer geuerpaufe (331) für rcd)t empfehlens-

wert, wenn eine Stbteilung im geuer bie {Ruhe toerliert

unb bie blander überhaftet ju fdjicücn beginnen; bie

$aufe bauert bann fo lange, „bis wieber 9iuf>e unb 9luf

mertfamteit herrfdjt". Sciber eutbait unfer 35cutfd)cS

{Reglement feinen fold)cn ^inwciS.

'Xtc ^euerleitung an fid) ift bei beiben Infanterien

naheju glcid). Die Dieigung beS ft. u. St. 9teglemcut§

jur Saloe Aur (Ermittlung ber ^(uffa^ftellung ift bereits

erwähnt (Ebenfo bebient fid) baSfelbe noch beS Pfiffs
als 3eidjen xum (Einftellen beS JeuerS. (312): „XaS
(Einftellcn beS gcuerS erfolgt auf baS Jbmmanbo:
»geuer einftellen!« ober auf mehrere pfiffe mit ber

Signalpfeife." ftommanbo uub pfiffe aubi Ginftctlen

beS SeuerS werben Don allen (Jorgen, baS ftommanbo
überbieS Don SRann ju 2Rann weitergerufen. (Eine

SJeftimmung, baß bei Sßcitergabe Don befehlen als

3eid)cn ber Aufnahme ber Slrm hofgehalten werben

foU (Deutfd)eS SJcglement 201), finbct fidj im St. u.

II 9ieg(ement nidjt. ?lnberfeit8 fehlt im Deutfchcn

Reglement näheres über ben „{RüdAug" einer Schüben«

linie. £ier fagt 360 beS ft. u. JV. Reglements fcb,r

richtig: „{öefiiibet fid) bev 3"9 fdjon im Wirrfamen

geuerbcrcidjc beS ©cgucrS, fo bnt ber 3"9Slommanbant
(infofem er nidjt ben 93 e fehl ^um RüdAuge erhielt)

fid) Dor "Jlugen 511 h<dten, baß baS Ausharren in ber

erreichten ober befeßten Stellung faft ausnahmslos ge-

ringere SBerlufte jnr Solge ^at als ber RüdAug."
bieten fid) „feine befonberS günftigen lerrüinocrhfllt^

niffe", fo ift in ähnlicher SSeife wie beim Vorgehen Don
Dcdung ju Dedung b3W. Don ^altepunft ju^alte^
punft jurüdingehen. Die Dcfterreid) - Ungarifdic Sor*
fdjrift tjält eS M nur feiten für jwedmäßig", früher als

auf 600 @d)ritt baS Seuer gegen anreitenbe Staoallerie

ju eröffnen, „häufig aber wirb eS fid) empfehlen, bie

Maoalleric naher heranfommen ju laffen" (353). Dem^
gegenüber gibt baS Deutfche Reglement überhaupt feine

3a()(cu: 191 nimmt a(S 93cifpicl bie Zitiere 900,
bann 700, mä'hrenb bic Sd)icßDovfchrift Darauf hin*

weift, baß baS 93ificr 700 fid) bis \\\x 93tfierfchuiroeite

nidjt über 3'flhöhc erhebt, alfo gegen anreitenbe Äa^
Dallerie von 700 m au abwärts fein 93ifierwecf)fel mehr
nötig ift.

$luf bie gcjchloffeueu normen ber ftompagnie
unb beS 93ataitlonS foll fjtcr, ba eS fid) babei bod) nur
im wefentlidjen um ?leußerlid)feitcn t)nnbelt, nidjt nfiher

eingegangen werben. (ErwätnU fei nur, baß bic ftom*

pagnic beS Dcftcrreich^Ungariichcn .frccrcS an ber 951 er»

teilung fcftgehalten hat unb fomit bie Sompagnie in

oier ßüge teilt. „(Eine Sompaguie mit weniger als
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24 Motten ift in brei, mit weniger olS 18 Motten in

•,iuei jjüge abjuteilen" (356). ttugerbem gibt e8 lu-rfi

ben Segriff ber |>albfompagnie. Xie 3uöf"^rei

irljen üorfdjriflSmälig in gefdjloffener Crbnung fjinter

ibtrn 3«ßfn mit $u8nab>e be$ gü^rerS bc8 »orbetften

;^8«l in ber ffolonne, bc8 redeten 3uge8 in ber Üinie.

(Berufe folgt)

5if Jlwnr-^iffnba^n.

m ««!»*.)

Xer 1892 aufgefaßte Snuplan teilte bie Sibirifdje

9d)n in toier ^bfdwitte: 1. in bie @ibirifd)e 8 ihr.

Dm ber (Suropnifdjen örenjftation XfdjeljabinSf bis

3*rtit; 2. in bie Xran8bairaU$ab> bon SrfutSI bis

StrirtatSf mit Unterbrechung om Saifatfee, ber mit

ber 3)i<iitbfd)uvci \a flralegifdieu ;)mcden. Taft man
lief) im SlriegSfalle an berartige papierene geftfejjungen

nidjt lehren wirb, ift wof)l anjuneljmen. Xroftbem wirb

bie fßerbinbung ber im UffurUGJebiet befinblidjen SRuffi«

fdjen Streitfrflfte mit ber $eimat unb ifjrc rcdjtjeitige

Unterftü&ung eine rctfjt unfidjere fein ; beim bie Unter»

bredjung ber Üinie Wanbfdpirija—Gfjarbin—<ßogra»

nttfdmaja burrf) nörblid) SHufben bereinigte ßra'fte bei

gleidjjeitiger SJebrofjung be8 Uffurt*(ä*ebiet8 burcb/2an=

bungSberfucfjc liegt burd)au8 im IBeretdje ber 3Wög*

lidjfeit. Xer ifolierten L'age ber geftung Sölabiwoftof

unb ber im Sübuffurt'®ebict untergebradjten JHuififdjen

Streitfröfte r)ot man bat)er burd) einen fjoljen^rab

bon &rieg8bereitfd)aft im ^rieben Meinung 511 tragen

gcfudjt. ©leid) nad) bem griebenSfdjlufe würbe bon

ber Regierung aud) baS 9lmiir=Srojctt wieber auf-

genommen. Heber ben gegenwärtigen ©tanb ber

i.:iri'näbven ;,u übcrwtnbcn mar; 3. in bie 3trnur*39afjn

im Sdjüfa» unb ?lmut Xclc bon ©trjetenSf bi8 (Slja-

fearowSt; 4. in bie Uffuri^aljn bon (£b,obaroro8r bi8

Slabiwoftof. 3n fester Sinie foßte ber britte "ülb--

•'.tnitt in Eingriff genommen werben, ba man fid)

bfjnglidj ber Sdjiffbnrfeit ber Sdjilfa unb be8 $lmur

ebenfo itügerifd)eu al8 unbegrünbeten Hoffnungen fyin«

906. Xie hierüber höh 1893 biB 1895 vorgenommenen
ihümbwigen ergaben ein fo wenig erfreuliches Siefultat,

kc« mau fid) aud) jum Sau ber Hmur--Saf)n ent=

'ilicBen wollte, als ber Sertrag mit (Sb/uia Mufelanb

Me SRanbftfnirei öffnete unb bie 9Wöglicb,icit ju einer

tarnen Serbinbung ber XrauSbatfal Sahn mit bem
'üilidjen Jeil ber Uffun öab,n fowie jum Sau ber

i'üiie Cb.arbin—Sort Slrtbur bot. Xomit war ba8

3mur«Srojert anfdjcinenb für abjeljbare 3c 't begraben.

Xer ^rieben bon ^orl8moutb^ im 3ab,re 1905 eut

riß Mufelanb ba8 m, Midie Stüd ber letztgenannten Strcde
fo* kwanti'd . ngtfu einfd)(. unb unterfagte für bie beibcu

'riebenf^iiefeenben ^arteten bie ?Iu8nu^ung ber «a^nen

arbeiten unb bie Iraffenfüfjrung werben im „SHutjfi

3ntalib" üon anfd»einenb gut unterrichteter Seite folgenbe

Angaben öeröffentlidjt:

?lu8 militärifdjen örünben f;nt tunn fid) entfdjioffcn.

bie %a()n nid)t unmittelbar (äug8 be8 ?(mur, ber

Gfjinefifdien öreu^e, ju fütjren, fonbern üon biejer mit

ber Jraffe 15 bi8 120 Söerft entfernt ju bleiben,

©ine nod) nörbüdjere Iraffenfü^rnng verbietet ber

gebirgige Gijarafter be8 S?anbe$.

Xcr weftltdje «bfdjnitt ber üöoljn joütc urfpnmglid)

im Xal ber <Sd)üfa bon 3ttjeten8f bis ^olrowSfaja

gebaut werben. (^8 bot fid) aber ()erau8gefteUt, baf;

ber Sau biefer 363 SSerft langen t'inie 6 SDiiUioneu

9iubcl teurer fein würbe a!8 eine 170 2$erft lauge

l'inie, bie fid) bon 9iertfd)iuSt abzweigt unb über bie

Jlüffc ÜJicnga, 9tleur, Ungurga, Urjuin bjw. teilweifc

in ben Xfiiern biefer SSJafferläufe bi8 jum ftutafav

obci^alb ^ofrowSfnja füt)rt. Umgefctjrt würbe bet

mittlere ?lbfd)nitt bon^olrowSfoja &i$$Jlagowiejd)tid)cnSr

im ^mur^Xat er^eblid) geringere Jtoften oerurfaenen als
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bie DorjugSweife au8 militärifd)en ©rünbcn gewählte

nörblic^e Traffe, bie fid) axii ber Slijje ergibt, Tiefe

tröffe fnt)rt über baS dljingaw©ebirge etwa auf bem

54. ©rcitenfreife unb bann über bie 28offerfd)eibe jwifdjcn

Slmur unb feinem Nebenfluß Seja; aucit) bleibt fic

Dem ber jweitbebeutenbften ©tobt bei 21mur*©ebiete8,

©logowjefd)tfd)en8f, 175 bjW. 125 SBcrft entfernt, je

nnd)bem eine borifjin abjujtürigenbe Seitenlinie im

Seja« ober ©ubunba«Tal gebaut würbe. ?U8 ©orjug

für bie nörblidje Stnie wirb angeführt, baß bie Srfiiff=

borfeit ber Seja, ja felbft be8 Hrfan, eine beffere ift

alS bie br8 oberen Slmur. Sobalb alfo bie fertige

©af)n ben Urfan erreicht, märe ber SBJeitertranSport

auf ftad)get}euben ©arfen unb flößen in ben Sommer«
monaten gefidjert.

Tie Cfrfunbungen be$ügtid) ber Irafje int öftlidjcn

$(bfd)nitt ber ©at)n finb noch niefat abgefdjloffen. ©or*

läufig b,at man bie in ber Sfizje eingezeichnete Tröffe

in Slu8itd)t genommen. (fS beftetjt aber bie Neigung,

ben ©ou biefer Strcde nuS finanziellen ©rünbcn hinaus«

jiijtfjieben, in ber Hoffnung, jur Mot mit bem Seiter»

tranSport auf bem SBaffcrwcge ber Seja unb beS mittleren

$mur, ber aud) t)ier bie ©ren^c gegen Gtjina bilbet,

auSjufommen. Tie ©cjamtlänge Don 9iertftfjin8f bis

tfbabarowSf wirb 1884 Serft betrogen. ©ei ©e«

willigung ber nötigen ©clbmittcl fötin te ber ©au bcr

©ab,n Don SGertfcfnnSf bid jur Seja bis 1911, ber üon

ber Seja bis 6f}a6aron>Sf bi8 1912 fertiggestellt fein.

Tie Turd)läffigleit ber ©alnt foll neun ©aar 3üge

täglich, betrogen mit ©orfeljrungcn, um fie im ©cbarfS*

falle auf 20 ©aar 3UQC Ju fteißcni. SKollenbeS 9J?a«

tcriol wirb junädjft nur für Dier ©aar 3»«flf befdjafft,

ba im Kriegsfälle auf baß Material bcr weftlidjeren

Strerfcn jurüdgegriffen werben fann. Tie ©ahn foll

einglcifig, ober mit bem Unterbau für ein zweite* ©leiS

gebaut merbeu. Tic tcd)nifd)CH Schwierigkeiten beim

©au foQen feine befouberS großen fein. Tie Steigungen

werben im allgemeinen 0,010 nid)t übcrfdjrcitcii, bie

$atbmeffcr ber ffuroen meljr alS 1 r»0 Safdjen (ju 2,1 m)
betrogen. 9fur auf wenigen Streden, bcfonberS beim

Uebergang über baS lSbingon*©cbirge, werben Stei«

gungen bis ju 0,01 1 unb ^olbmeffcr Don nur 1 20Snfd)cn

»orfontmen. Tunnel« werben nidjt gebout.

Ter weft(id)e unb mittlere Ulbfdjiiitt mit einer Sänge

Don 1214 Scrft foll 104 588 250 9htbel ©aufoften

uauifad)cn, bcr «TO S?erfl lange Cftabfdjnitt 67 W\U
lioncn fHubcl, bie ganje Uinie runb 171,0 SRiQionen

3?ubcl, olfo pro Skrft etwo 91 000 Äubel. 3m ©ubget

1907 waren 300 000 föubel für Vorarbeiten im weft*

(id)en ?Ibfd)nitt ausgeworfen. 1908 finb für ben ©au«
beginn bafdbft i» Millionen Vilbel ongefefcl. 4Wt ber=

art geringen ©ourateu ift natürlid) an eine balbige

Turd)fül)ruug be8 ©au8 nid)t bcrtfen. Wan fdjeint

Dielmet)r immer nod) auf eine ©eteiliguug beß ^riuat«

fopitalS am ©au ju rechnen, obiv^l bie C.ucllc, bcr

biefe 91u8fübrungen entnommen finb, felbft jugibt, bafj

eine JRentabilitdt tcr ©at)n, jum minbeften in ben

erften 3at)ren, nidjt erwarten fei, ba bei ganje

Tranfitoerfeb,r weiter ben fixeren, biüigeren iWeg bnrdi

bie SKnnbfd)urei nehmen würbe. Tic ©eteiliguug be*

©ribatföpitalS wirb bafper wobl botton abhängen, oh

bie URineralfdjfijfe btS Hmur-Öebiete«, beren Unter«

fudjung bie Aufgabe jat)lreid)er Speditionen ift, beu

«übau lohnen. % *.

ttn börgerlüljrr firirgsoiiailtrt ift |)iUei.

Xie Tatfod^e eine§ Sßed)feü? im ^talienifd>en ÄriegS^

minifterium würbe on unb für ftefj nidjt Mnreidjenbeu

©runb für eine ©efpredjung an biefer Stelle bieten:

baS geeinte Italien t)at, wenn wir Don ber Qr-
nennung befl ©eneralS Santi jum JrriegSminifter am
20. Januar 1860 ausgeben, in 37 %at)xen 36 SUiegS

minifter an fidj Dorbci^ieben fct)en, unb fetjr oft t)attc

eine 9Jeubefetiung be^ ©ofteuß bc8 oberfteu .£>eerc£

leitcr« ©rünbe, bie ben militärifdjen 3ntereffcn burd) =

aui fernlagen. Ter (Eriafy aber be8 ©enerollcutnantö

©iganö burd) ben Ingenieur unb Senator ©aron
Seterino (Sajono, ber burd) .rtimiglid)c ©erfügung Dom
29. Tcjember d. ^8. Dolljogen ift, bebeutet natürlid)

mebr al8 einen ©erfonenwed)fel ober einen ©rud) mit

bi8t)er gcltenbeu militärifdjen ?(uffaffungen. Tie ©e
rufung eine§ bürgerlichen Sfrieg8minifter8 foll in tjöbcrem

©robe, al8 c8 in gronfreief) bei ber Ernennung 5ren=

einet«, in ßnglanb bei ber $albone8 ber 5«ll war,

eine Umwälzung polittfd) * parlameutari|dj'

militärifcf)er 9Jatur einleiten, eine nene ?lera

ber ^talicnifdjen |>cere8entwidluug anbatjneu

unb ben lange gefudjten 23cg bcr gro6;,ügigen

5Reformen öffnen. Tie 9lbfid)t, nad) ben Derfdjiebcni'tcn

diidjtungen t)in einen rabifalen Umfd)wung anjubabnen,

t)at bereits it)ren urfunblidjen ©eleg burd) ein Staub-

fcf)reiben be8 neuen 9Kinifter8 au baS #cer gefunben.

Stl8 erfte SO?afjnai)mc ber neuen ?lera, al8 eine Vitt

©rogramm t)at ti flnjprud) barnuf, in ganzem Um«
fange wiebergea,cf>en ju werben.

„Turd) ba8 ©ertrauen Seiner ä)?ojeftät bin id)

berufen, für baS $eer ein neue« Snftem t)crauf«

jufübren : mit beffeu ^ilfe folten Don nun an bir

milit3rtfd)en ?lngeiegenc)citen unter ber oberften Leitung

ber $eerc8Derroaltung fid) mit jener Kontinuität ber

?lbfid)ten entwidcln, bie als reife ^rud)t fid) au8 ben

Stubien ber fompeteuten ©crfönlidjfeiten ergeben tann.

3d) übernehme bie fdjwere ©erantwortlid)feit gerubigeu

©eifteS in bem lebhaften ©ertrauen, bog id) im ^>ecre

felbft willigen ©eiftanb finben werbe, ber Don bcr ©er*
efjrung für ben f)Öd)ften Jlrieg8t)errn, ben König, unb
Don bcr Siebe 311 unferem ©otcrlanbe eingegeben ift,

beffeu fraftDolle ©erteibigung unfer aQcr l)öd)fter Sunf4
fein muß.

Tiefem fyoljcn ^beat, ba8 in ber ©ergangenbeit ju

io r)crDorftecl)eiiben Taten beS ^eroiSmuS fährte, ba«

bei öffentlichem Unglüd aller ?(rt ba8 ^>eer ju bem
berufsmäßigen Reifer bcr ©eDölferung mad)t, mögen

fid) bauernb bic ©cbanfeu oller yimenbcit, bie bem
.^eere angeboren. 3«ber fjo t in jeinem Jhreife bie

Verpflichtung, burd) peintidjfte ©flid)terfüüung an ber
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Sabrung (»aldezza) b<rr ftnallidjen <5inrid)tungcn mit»

.^arbeiten.

ES fei ba8 ben Solbaten gefaßt, bic trofc bc8

be^eibenen 2BirIung8i"reifc8 beS einzelnen bod) ben ftarfen

Sern be« Jpeerr3 bilben; ben Unteroffijieren, rocld)e

bureb, eigenes SBeifpiel i^rc Untergebenen j*ur fttengen

;>d)t ber ^flicfjt crjieben müffen ; ollen Cffi^ieren, bie,

lüiiljrfiib fie mit ruhiger Darlegung if)rer ©ebonfen

unb «njcbaiiungen fid) um bo8 |>cer berbient modjen

[fnnen, niemals breierlei bergeffen bürfen: bie roedjfel*

friiiaf Kdftung bor ben Ueberjeugungen bei onberen,

bie Hüdfidjten bet fnerardjifdjen llnterorbnung nnb

beicmberS bie fdjärfftc für alle Säfle unb Sagen ju

f rbcrnbe SMfjiplin, ofme bie im GrnftfaUe beS SriegeS

fein Srfolg möglid) ift; ben Stabsoffizieren unb

ömerolen, bic mit geiftiger unb feelifdjer grifdje (ala-

critäi unb mit anbouernbem Stubium unter Sinfajj

ilirer ^erfönlidjfeit ba8 Slnfefien ber Stellung, bic fie

beileiben, ertjöb^en muffen; enblid) ollen benen, bie in

ben 6erfd)iebcncn 5ßerroaltung8* unb SMenftjrocigen bc*

l'cWfngt finb: benn ib,rc Sätigfeit ift für ba8 2Sob>

ergeben beS .£>ecrc8 im grieben unb feine Sdjitffale im

Sritge bon b,üd)ftcr SBebeutung.

3d) meinerfeit« roerbe alle meine geifligen fträfte

bem SBoble beS £>ccreS roibmeit, bamit bie 9Jtafjnab,men

ber Regierung, im ^ufammeumirfcii mit ber roeifen

Arbeit beS £eerc84lnterfud)ung8au8fdjuffe8 unb ber

jpilfe ber JBolfSbertretimg, bem |>eere normale ßuftänbe

(assetto normale) roiebergeben, ein ;>iel, ba8 rad) bem

$eiipiel beS obetften Jfrieg8l)crrn alle unjerc ©cbanfen

6ebrrrfd)en muf?. Tenn bem #eere ift mit ber Skr*

teibigung beS 2anbe8 aud) bie 2id:eihäi einer ruhigen

ötonomifdjen (Sniroidlung bc8 Sanbcä anbertraut, bor

QÜtm aber bie Ctjre StalienS."

Xiejer gebanfen* unb beyeljungSrcirfje ©rlafj roirb

für ben nidjtitalienifdjen Sefer nod) an 33ebeutung

gewinnen, roenn einige ber Renten unb ©ejiefjungen,

bie er beljanbelt ober ftreift, furj erläutert »erben.

ler britte, an bie SKannfdjaften, bie Unteroffiziere,

bie unteren unb beeren Dffijiere fid) einzeln roenbenbe

trmoljnenbe ?lbfa$i geroinnt eine befonbere Schärfe,

roenn ber lefcte ©rlafj be8 ©eneralS Siganö, ber in

3Jr. 3 beS SWilitär=33od)enblatte8 roiebergegeben rourbe,

ilfi (frgänjung unb al8 ^rgrünbung Danebengehalten

tuitb; roenn man fid) bergegenroärtigt, ba& bie hinein*

txegung ber inneren «Bolitif unb ber Iage8publijiftil

butd) $rofd)üren unb ^ciiuinini in ba8 $eer unb bie

SaftnoS tiefe SRifie gefdjaffen tjat jroijdjcn ben einzelnen

Stoffen beS CffiiierforpS, jroijdjen Subalternoffiaieren

mib Dfftjieren in leitenben Stellungen, jroifcben ben

StoupicrS" unb ber „Safte- ber früheren Slrieg8*

»Wer unb je&igen ©cneralfiäbler, jroifdien ben Sin*

grfjörigen ber Deffd)iebcnen, bon fd)led)ten SBeförberungS*

wrböltniffen mefjr ober minber betroffenen SBaffen»

9attungen. 3m erften «bfafe bc8 GrlaffeS roirb mit

bem „Stubium ber fompetenteu ^erfönlidjfeiten" ber

dültcr br8 $eere£*Unterfud)ung£au8|d)uffe8 geft reift im
!f&ten ?lbfaft roirb auf fein 3"fan"nf"n,irfen mit ber

Siegitrung unb ber S?ol!SDertretung b^ingeroiefen. Xer

«Winifter CSafana, ber felbft «ücitglieb ber beiben Unter-

fud)uug8auSjd)üf)e, be8 erlebigten für bie ÜÄarine unb

be8 nod^ arbettenben für ba8 ^eer, geroefen ift, roirb

fid) feinen $aitfd)uugcn über bie Sdjroierigfeiten beS

3ufamutenroirfen8 fo jaljlreidjer gcfebgeberifd)er unb

beratenber ^n'torfn fjingeben. (J8 mag baran erinnert

toerben, ba| bie Regierung »erförpert ift in bem
SriegSfjcrm eincrfeilS, bem SWimftcrpräfibenten unb

bem SDJinifterium anberfeitS, ba| bie S3oIf8oertretung

fid) gliebert in bic in roidftigen militarijdjen fragen

fetjr oft an Derfdjiebenem Strange jie^enben S'örper-

fdyaflen beS Senats unb ber Cammer, bau le^tere für

militärifd)e ©efe|}e8Porlagen einen befonberen jro5(f-

gliebrigen S(u8id)iig gebilbet r)at, roe(cr)er naturgemäß

bem $<rieg8minifterium gegenüber einen gefd)loffenen

parlamentarifd)en SRadjtfaftor barftellt. (£8 fei ferner

baran erinnert, bafj erft fürjlid) aud) bem Gfjef be8

©eneralftabeS eine felbftänbigere Stellung neben bem

.Siviegöminifter eingeräumt ift (f. 3Rilitär»Sod)en6fatt

1906, 9?r. 57). 3n ber {Ridjtung ber (Jrroeiterung

ber 33efugniffe beS ©eneralfta68d)ef3 liegt aud) bic le&te

Anorbnung be8 j$rieg8minifter8 33iganö, bie »ot)l fdjon

im .^inblid auf ben fommenben bürgerlid)en 9}ad)folger

getroffen ift, ba§ bem ©eneralftab8d)ef bon nun an bie

Anorbnung ber großen äRanöber unb bon ©cueral-

ftnbSreifen, bie AuffteOung bon äRobilmilijformationen

ju UcbungSjroeden unb bgl. jufteljt, bem ffriegSminiftcr

aber abgenommen roirb. SBeitere 3Raßnal)men ber

anbertucitigen Slbgrenjung ber tßefugniffc beS Sricg8*

minifter8 unb bc8 ©eneralftab8d)ef8 roerben bei einem

bürgerlichen 2Rinifter folgen müffen, roerben aber Inum

ot)ne Söiberftanb ber beteiligten frieg8minifterietlen

'öureaulratie burdjjufcfoen fein. Unb über aQcn biefen,

biStjer nid)t gerabe t)«n«onifd) arbeitenben ©eljörben

unb $erfönlid)teiten fd)roebt nun, mit ben roeitreid)enbften

iBefugniffen auSgcftattet, ber Unterjud)ung8au8fd)u|. (£8

muß anerfannt roerben, baß er in ben bcrfloffenen

7 SPionaten feine» 58eftet)en8 raftloS gearbeitet r)at, aber

er t)at anberfeit8 in if)nen nod) niri)t einmal einen

leilbcridjt über feine Jätigteit, etroa über bie Gr*

probung unb Uuterfudjung be8 SclbartiQeriematerialS,

juftanbe gebracht. !£)agegcn r)at feine lätigfeit jur

^erftümmelung jroeier roid)tiger ©efe^eSborlagen (auger*

orbentlidje §eere8foften unb Srtelrutieruug8gefe|i, SKilitär-

SBodjenblatt 1906, 9fr. 84 unb 163) geführt, bic ad-

gemeine ^erbofttät im jDfft$ierforp8 unb in ber treffe

gefteigert unb bie ^atlraft beS flrieg8minifterium8 unb

ber SRilitärbcb.orbcn unb SommanboS gelähmt.

Raffen wir, baß c8 bem neuen SERiuifter, ber roic

b.erborgefjoben fei, nid)t nur bom Sanbe, fonbern gerabe

aud) bom Speere unb OffijierlorpS mit Särme unb

f)offnung8botl aufgenommen ift, gelingt, aller ber

Sdjroicrigfeiten $err ju roerben, roeldje bie borfteljeitb

lebiglid) ben latfadjen nad) gefd)ilberte Sage mit fid)

bringt. Dr. o. Wraeoenij.
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Kleine tmtteüungen.

ÄronPrcid). Die in 9?r. 5 be« 9)?ilitär«$Pod)en«

blatte« auf ©p. 107 abgebrudten 9?ad)rid)ten über bie

für bafl laufenbe ?ab,r in 9lu6|id)t genommenen
grofjen #erbftübunaen werben in 9tr. 7214 oon
La Vraoce militairo burdj nadjftrbenbe Mitteilungen per*

poflftänbigt: Den an ben Sttmeemanöoern teilnrtjmenben

Slrmeeforp« werben jwei Sbteilungen gelbartillerie au8

anberen Äorp«be*irfen, ber ?nfanteriebioifton be«

JtolonialEieere« *wei foldje pon ber 3lrmee be« HRutter«

lanbr« foroie eine ©eniefompagnie unb eine ©Sfabron
flanallrrie überwiefen; ferner »erben *u jenen SRanöoern
5Refen>etruppen qerangeiogen, i)infid)tlidj brren näheret

bemnädrft befohlen werben ipirb. Die DioiftonSmanöoer

foDen 18, bie Vrigabemanöoer 10 Tage bauern, in

betben fallen unter Jlnredjnung ber für bie #in« unb
iHiidmärfd)e erforberlid)en3ett;bie auf ber JnfelÄorfifa

befinblidjen Truppen werben gtb,n Sage lang üben. Den
tommanbierenben ©eneralen pon 13 SlrmeelorpS metben
©elbbeträge, beren #ötje nicbj angegeben ift, *ur Ver«

fügung geftellt werben, bie fte ju anberroeiten UebungS*
jwetfen, für Velet)rung«fd)iefeen, gur ßrböqung ber

3t rufe ber bagu IjeranjuOebenben Truppenteile ufro.

oerroenben tönnrn. Von ben TruppemUebungCplägen
werben überwiefen: bem 1. Ärmeeforp« (Sitte) unb
bem 2. («mien«) ©iffonne; bem 3. (Slouen), 4. (i'e

2Ran«) unb 20. (<Rancn) sJHaifln, bem 5. (Orlcan«)
(Ebalonö, bem 7. (8efanc;on) unb bem 8. (Vourge«)
Valbaqon, bem 10. (SRenne«) unb bem II. (Nantes

)

(Saetquiban. bem 12. (SimogeS) unb bem 13. (Glermont«

rnb) 2a ßourtine, bem 18. (Vorbeauj) ©onge.
©eneralfotnmanbo« beö 6. (GbilonSt unb be«

16. Äorp« (Montpellier), in bcren VefeblSbereidjen bie

Säger pon (SqAlonS bjm. pon Sarcat liegen, tonnen
etwaige (Srfparniffe an ben iqnen übrrwiefenen (Selbem
benutzen um Truppenabteilungen borten u: entfenben.
— Von ben fünf ÄanaOeriemandoern werben ein« ber

©eneral Tremeau, je jtttei bie Generale Surnej
unb Duranb be ViQer« leiten; bie beiben erft-

?enannten ftnb SRitglieber be« £berfrieg«ratr§, ber

efctere befehligt bie 8. Äananeriebiotfion; bie Uebungen
einfdjl ©djiefeübungen bauern je ad)t Sage, clme Sin«

recqnung ber 3eit für #in« unb 5Hüdmärfdje. 3We
Vrigaben, bie an ben AaoaQeriemanöoern ntdjt teil«

neqmen, üben adjt Tage für fitq unb bann mit ben
ilrmeeforpS, benen fte angehören. 2lufeerbem finben

Uebungen, binfiajtltd) beren befonbere 2tnweifungen
ergeben werben, in ben Vogefen unb in ben illpen,

in Sllgier unb in Tunis unb an gemiffen Stellen im
£^ften ftatt. Die flolonialtruppen, mtt 2luSnaqme ber

Sben Slrmeemanöpern qeran;iu*tetienben 1. Infanterie»
otfton, üben, foweit bie gu ©ebote ftetjenben ©elb»

mittel eS julajfen. mit bem 9Jiutterlänbifdjen £>eere.

Die Truppenftätfen bürfen für bie Infanterie« unb
©enielompagnte mit Gmfdjlufj pon Steferoiften auf
180 Mann, für bie GofabronS ber flaoaUerie auf
120 Werbe gebradjt werben. Me porb,anbenen fDio»

fa>inengemeb,re werben w ben Uebungen mitgenommen.
p. %

— ajlilitärifdje ^ilfe bei öffentlichen 9tot»
ftänben, JeuexÄbrünften, Ueberfo!)memmungen unb ber«

gleiten barf nur auf Aoften ber Departements ober

©ememben geleiftet werben, weldje biefe ©ilfe in

Slnfprua? nehmen. Kad) einem @rlaffe be« SKmifter«
be« 3nnem baben bie ^uftänbigen Sebörben aQe 2lu8*

gaben ui beftreiten, weld)e butd) bie Seförberung, ba4
Unterlommen unb bie Verpflegung ber au« ifjrcn

6tanborten abmefenben Truppen erwadjfen. Slufeerbem

b,aben fie für bie Sefdjaffung erwärmenber ©etränle
unb träftigenber Diabjungimittel @orge ju tragen, fad«
bie Slrt ber gu leiftenben älrbeit beren Serabreid^ung

nötig madjt, unb eine 3ulage ;u gewähren, bie für ben
etabäoffuier 5, ben Subalternoffiiiier 3, ben Unter«

offaier 1,50, ben florporal ober SJrigabier 1,25, ben
Solbaten 1 grcS. betrdgt. p. %

(Revue du cercle militairo Oi'r. 52.)

*H um cht tat. Die Ernennung be« neuen Itriegfi«

minifter« ©eneral« Sloareffu liat eine 9ngabl wichtigerer

^erfonalperünberungen pr golge gehabt. Der
bisherige ^nfpefteur be« ^ngemeutforp«, ©eneral
jtrenitfa)ianu, welker ben 9iuf eine« fetjr fähigen,

energifdjen Offijier« befijjt, würbe jum €f)ef be«
©enerolftabe« ber 2lrmee ernannt. 6ein Vorgänger,
@eneral Tatareffu, tjat ba« Aommanbo be« 4. Slrmee*

totp« übernommen. Der Soften eine« SRilitärattacbc«

in Serlin würbe erneuert unb hierfür ber Aapttän
Stajtanu beftimmt. (

s
J?aa) Wojenen Juraal.) S.

Sücrcinißrc Staaten von tl oicrifo. ?n 9tr.2309
be« Army and Navy Journal wirb al« ein $aupt«
grunb ber häufigen Defertionen oon Dutnn'diaften

ber Umftanb benetcbnet, ba| ben £euten im allgemeinen

bie 3)t6glta)teit fidj ui pertjeiratrn benommen ift,

wäbrenb boa) jeber SRann, ber fidj im l^etratefaQtgen

2llter befinbe ben Syunfa) t)abe, ftd) einen ^auiftanb
grünben. Ginestetl« aber geftatte bie« bie geringe

Söljnung be« 6olbaten nietjt, noa) piel weniger aber

fei e« il)m möglia) fidj eine Sotjnung ;,u mieten, ober
aber fid) auf bem 3J2ilitärpoften, bem er jugeteilt ift,

ein $äu«d)en v.i bauen. Daxu tomme nod) ber häufige
Söeajfel ber ©arntfonen. älDerbing« ftelle bie 9te«

gierung ben Truppenteilen SBafdjbäufer nur Verfügung,
in benen fid) bislang aud) Sotmungen für oertjeiratete

Seute befunben blatten. Se^tere feien jebod) neuerbing«
überall eingegangen unb würben nid)t met)r etn«
gerid)tet. Sei ben Unteroffijieren läge bie 6ad)e piel

günftiger, fie fapitulierten gern weiter, unb jwat ju
neun 3elmtel ber ©efamtftärle ber gugewiefenen
ÜÖocjnungen wegen. 3um 6d)lufe fdplägt ba« Journal por,

für jeben Truppenteil (Äompagnie, Troop, Vatteri«)
einige SQobnungen für »erheiratete 3)tannfd)aften ju
befdjaffen unb biefe an foldje fieute ju pergeben, bie
ftd) nad) zweimaliger älnwerbung ju peri)eiraten

wünfd)en; über fünf perljeiratete ©emeine bei jenem
Truppenteil gu Ijaben, fei nidjt erftreben«wert —n.

— Die amtlichen 92ao>weifungen geigen, baft bie
&rmee immer rnrbr aus eingeborenen Slmeritanern
gebilbet witb. Von 17 085 im legten 9ted)nuno)«^

]at)re älngeworbenen waren 14 698 im 3nlanbe
geboren, baneben naljmen 557 Deutfdje, 486 Jrlänber,
271 Gnglänber, 2(»1 flanabier, 186 puffen, 177 Stan«
binaoier unb 176 Crfterretrber aufter einigen 3d)0tten,
Staltenern, lieber länbern unb Spaniern Dienfte im
?>eere. —n.

»ebrueft in ber Jt«niali«en ^ofbudjbruderei oon ti. S. SHuiler & Soljn m »erltn SW68, «oa)fh»Be 68-71.

ifierjn eine ^eila^e: „Pie Welt ber ded?nif% Vetla^ ven ©ttc «Uner, »erUw,
wnb ber :iUa,emciite «njeider Hr. 7.
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9hr. 9 be* SWUitär «SBodpctiiblttttc« erfdjetwt uoröuefidtHidj al» ®onber«
?luegabe am Sonntag, freit 10. &. SR«, mittag«.

3nfialt:

Jktfonal • Seranbetungen (8«o«rn, ©a<t)fen, Jtaif<r(id}< 6$u$truppen). — Drtenä^erlctliungcn flJreufcen, Bayern, •

rn).

Of««rnalifitifd|CT Zeil.

OenetaUctttiumt j. X. o. SÄuU« f. — 3um ftu&gefw&t bet Aavadcric. — 9(uflbilbung«grunbfa|je unb ®tfet$t b«
Ttutj^cn unb Ocfterrtic^ -nngan^en^nfnntetie. (&$luft.) — Xit gtoften §er6ftmanöt>et 1907 in 3aPon -

Äteine njitteilnngen. 5tantrei«&: fflo$itfi& be« Offtji<r€. ^erfonetien. — 3*all«n: »eu&au eine« 6<$la<$tf<$iffee.

perfonal -Veränderungen.

9Wün(^c«
(

15. Januar 1908.

3m tarnen ©einer SRaieftät be« ßönig«.

Seine ÄSnlgli^e $ofjeit SJrinj Suitpolb,
beg Söntflreid)« ©atjern SJerwcfer, 6,aben ©id)

uiurnn 14. b. SÄ». MUerbödjft bewogen gefunben,

^4iif^enbe ^erfonofoerflnberungen SlDergnflbtgft ju

»erügen:

a. bei ben Offizieren unb r5Äb,nrid)en:

in altiben #eere:

ben 3äf>nr. ©etier be« 15. 3»f. Siegt«, »önlg griebritf)

ttugufi oon ©acbjen jur Sief, ju beurlauben;

ben 9tbftf)ieb mit ber gef e^lid)cn -penfion ju

beniilligeii:

ben Majoren unb Söat«. ftommanbeureu

Sauter be« 8. 3nf. Siegt«, ^rinj ffarl üoit öanern uub

Sau« be« 16. 3nf. Siegt«, fföntg Sriebrirfj «ugitft

oon Saufen,

t*« §anptlcuteii

Jenin, Komp. Gbef im 20. 3nf. Siegt. $rinj 9im>prerf)i,

unb

fjrljrn. o. Xubeuf ber ftcieg«ftf)ule,

fcm Dbetlt. $öttinger be« 8. 3nf. 9(egt». örcfj*

ber^oß Öriebrid) Don Staben,

^mtudjen mit ber (Erlaubnis jum forttragen ber bi8-

berigen Uniform mit ben für $erabfd)iebete wor»

gef(briebenen 9bjeic^en;

[1. Quartal 1906.

ju entheben:

oon ber Stellung a\& Stomp. Cbef bie ^auptteute

^ßöftnetfer be« 4. 3nf. SHegtf. Äönig ©Ubelm Don
Württemberg unb

Öratimann be8 20. 3nf. SHeg». ^rinj 9tuppreti)t;

ju ernennen:

ju ©atö. Dominonbeuren bie üRajorc

»oetc, ÜRitglieb ber a»ilitar ; ©(b,ie6fcb,ule, im 3. 3nf.

Siegt, ^ßrinj fiarl oon Maliern unb
©tb,mib beim ©tobe be8 15. 3nf. Siegt«, ftönig

Sriebrid) Sluguft oon ©atfjfen in biefem 9iegt.,

jum SÄitgücb ber SDiilitfirsSd^ielfdiuIe ben ^auptm.
griebmann, Jlomp. C£bef im 3. 3nf. Jiegt. ^rinj

finrl oon 3)atjern,

ju fiomp. Gbefö bic .^auöileute

Wriot= S6wenot be« 20. 3nf. «Hegt«, ^rinj «upöredjt,

biSl)er üfmc ©e^alt beurlaubt, im 3. 3nf. SRegt.

^rinj Marl Doit Samern,

grljrn. ». grcijberg, Slbjutanten bei ber 2. 3"i-
Sörig., im 4. 3nf. Siegt, fiönig 28ilt)clm oon
SJürttemberg,

©tepban be« 15. 3nf. Siegt«, «önig frriebrirf) ?luguft

oon ©arf^fen, in biefem Siegt.,

bie Cberlt«. ©ölbner u. SBeiftmann bed 20. 3«f.
Siegtß. SJrinj Siuüpretf)t, beibe in biefem Siegt,

unter SJeförberung jh $auptleuten pb,ne patent,

1
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jum 9lbjutanteit bei bcv 7. 3nf. SJrig. ben Dberlt.

SJSflügel beS 5. 3nf. SHcßt«. Öro^etjog Gruft

2ubn>ig Don $>efjen;

ju Derfefeen:

bcn $auptm. Sing, S?omp. Gfief im 15. 3nf. Stegt.

König Sriebrid) Sluguft öon Sodjfen, 311m Stabe

biefeS SiegtS.,

bcn Dberlt 2Rcld)ior, Slbjutanten bei bet 7. 3nf.

$rig., in gleicher ©igenfcfjaft jtir 2. 3nf. 2Jrig. linb

ben 2t. ©r. D. Sllmeiba beS 1. IHon. SHegtS. Äaifer

SBilpelm II
, König Don Greußen, ju ben Stef- Dffi=

gieren beS genannten SteglS.;

ju beförbern:

juui geftungSbaiuDberlt. ben geftungSbault. <9riine=

tualb ber gortififation ^ngolftabt,

,Vim geftuitgSbault. bei ber gortififation Sngolftabt bcn

Dberoallmeifter ©raljn ber jortififotion ©emierS*

(»eirn;

im 93eurtaubtenftanbe:

ben Stbfdjieb ju bewilligen:

üon ber 2anbro. 2. Aufgebots

ben Siittmeifteni Dingter (Kiffmgen) u»b Sljormann

(.fcof) Dom Jrain, beiben mit ber (Erlaubnis jum

Jragen ber 2anbn>. Uniform mit ben filr 3?er^

abfdjiebete Dorgefdjriebenen 9tbjeicl}en, bann

ben Eberl«.

Regler (Kempten) Don ber 3"f.»
Knoblaud) (#of) Don ber Kao., unb

Deoln (KatferStautern) Dom Drain;

ju beförbern: jum Dberlt. ben 2t. ©agner in ber

Sief- beS 2. gufjart. 9tegt8. mit patent Dom 20. Dr=

jember 1907;

b. im SanttfltSforpS:

beu Slbfdjieb mit ber gefefclidjcn ^enfioii ju

bewilligen:

bem ©en. Dberarjt Dr. Rummel, Diu. ?lrjt ber 1. Dto.,

mit ber Erlaubnis jum ftortlragen ber Uniform mit

ben für ©erabfd)icbete Dorgejdjriebenen Äbjeicb/n

unter 93erlcib,ung beS (EfjarotterS als ©en. Hrjt, bann

bem Dbcrarjt Dr. ©alter beS 21. 3«f- SRegtS.;

ju Dcrfejjen:

bie Dberärjte

Dr. (£nber8 Dom 2. Ulan. Sfegt. König jum 6. 3"f-

Stegh ftaifer SiMlljelm, König üon Greußen, unb
Dr. Qhitfjmaun Dom 8. gclbart. Siegt, jum 19. 3"?

SRegt. König SBiftor ©manuel III. Don Italien.

?lu Stelle beS DberfiltS. Kncujjl. Direftor ber KriegS-

afabemie unb ber Slrt. unb 3ugen. Sdjute, murbc

ber Cbcrftlt. (JnbrcS, Abteil. Ghcf bei ber 3entwl*

fteOe beS ©cncralflnbeS, jum SKitglicb ber Dber

Stubieu* unb (SramiuationSfommiffion beftimmt.

•ffeter, Jijirtyr ifv.

A. äntemranfleii, Sefö'f&etttngeit wih üetfefcutifi«t.

Den 5. 3anuar 1908.

o. SBolfferSborff, Dberlt. im 2. Ulan. Siegt. 9fr. 18,

Dom 1 0. 3«"«at &• 38- «b auf ein 3ab,r jur Dienft*

leiftung bei ber ©efanbtjdjaft in ÜSeimar (ommanbiert.

fterrmann, t^arafterij. ga^nr. im 3. Ulan. Siegt.

9Jr. 21 ffaifer ©ilb,elm II., ftönig öon ^reugen,

öeorgi, ©f|rb]arbt, 9Hüller, Unteroffiziere im 5. 3"f-

9iegt. fironprini «r. 104, — ju gä^n ritten

ernannt.

Ten \0. 3annar \<W*

XumaS, Dberlt.,

Siebter, 2t., — mit bem Wu8frf|eiben au8 bem Dfts

afiat. Detadjement in ber§trmee mieberangefteltt

unb jioar: Duma8 al8 Dberlt. mit einem patent

uom 20. gebruar 1906 A l im 8. 3nf. SHegt. ^rinj

Sodann ©eorg 9?r. 107, giebler al8 Dberlt. mit

einem patent Dom 21. 9Rai 1907 W2w' im i. gelb=

art. SRegt. 9?r. 48.

B. Wd)ieb9bennaigttnflen.

Den 8. Januar 1908.

£>acDcrni<t, ^auptm. unb Stomp. (Jt)cf im 11. 34
Siegt. 9?r. 139, mit ^ßenfiou unb ber (Erlaubnis jum

Tragen ber 9?egt8. Uniform ber 9l6frJ^ieb beroiDigt.

§Nil* irr Pililär-frroaUnng.

S)ut(^ Stifflgunfl bc« ÄrieflSminifteriutn«.

Den 29. Oejember 1907.

$agentautt, SKiillcr, 2aiarettinfpcftoren in Xrc8bcu
bj)o. Gljemnitt, unterm 1. ?lpril 1908 gegenfeitig

uerje^t.

Den (5. 3an«ar 1908.

30 11 ft , $onig, Unterapotb.efer ber Sief, im 2tinb)u.

«cjirf II Dre8ben, juDberapotljefern be8 93eurtau6ten^

ftonbeS beförbert.

Dura; «DerMdiftcn ÖritSIuft.

Pen 30. Oefember 1907.

©fintier, Stabstrompeter beS 3. Setbart. SiegtS. Wr. 32,
ber Ittel ÜWilitflr=Wufitbirigent Derlieb,en.
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Serfüauna. beä Seid)« t fiofonialamtä (flommonbo btt @<$u{truppen).

3u ©c^cimen erpebierenben ©elretären unb

Knlfulntoren ernannt:

Äod) (Jöilhclm), bisheriger $ntenb. ©clretär in bcr

©dra$truppe für ©übweftofrifa, mit einem Dienfl*

alter bom 24. Xeaembcr 1907; bie SNilitflr*3ntenb.

©efretfire Jp o c f t , 9Jeuf)au8, DmonSfn, vimtlkfi

mit einem $ienftalter bom 24. "Jejembcr 1907.

3u 3nteub. ©elretären ernannt:

bie SWilitär = ^ntenb. ©elretfire 2uca8, ^Sberner,
beibe mit einem Eienftalter Dom 4. Slpril 1899;
bie bisherigen Sntenb. ©elretäre in ber ©dju&truppe

für ©übtueftafrifa Kircb>er, mit einem 'Eienftalter

bom 14. 2lpril 1902, Krainid, mit einem DienfU

alter bom 6.?lpril 1903, Kolbifc, mit einem Xtenft«

alter üom 7. September 1903.

©djujjtruppe für ©übweftafrifa.

Den 2*. Dcfcmber ^907.

fianglopf, Dberapotfjeter, am 31. Dezember 1907,

beb,uf8 Uebertbeifung ju ben Dberapothefern bcr 9te|.,

aus ber ©dju^truppe au8gejd)ieben.

©d)ufctruppe für Kamerun.
Den 2t. r>e«cmber 1907.

$3 od, ^Irnftr. in ber ©d)ufctruppe für ©übweftafrila,

mit bem l. Sanuar 1908 in bie ©chufotruppe berfe&t.

Ordens -Verleihungen.
ffcenften.

©eine SKajeftät ber König haben SlHergnäbigfl

geruht:

a. ju beriefen:

ben Woteu «Mer-Orbcn liierter Klaffe: bem
«ttrm. a. 2). b. ißoneet $u KonrabStualbau im «reife

2d)önau, bisherigem GSfabr. C£t)ef im Ulan. SHegt. bon
Sdjmibt (1. %omm.) Wr. 4;

fers fioniglidien Äroneu'Drbeu brittcr Älaffe:

bem Dberftlt. a. T. b. ©elafinSfi) ju SSieSbabcn,

bisherigem Kommanbeur beS £anbn>. SBe^irlS ©toefadh,

bem DbcrftabSarjt a. Dr. ©tacefer $u ©rofc
Sictderfelbc im Kreife 2elton>;

b. bie SrlaubniS jur Anlegung
nidjtpreufjifcher Drben ju erteilen:

Xer jtoeiten Klaffe beS Königlid) $ai)ciifd)cn

Serbienft * DrbenS bom heiligen SDtidjael: 9inerf)öd)ft=

ihrem bienfttnenben glügelabiutanten, Dberften Bauen«
nein. — DcS KomturfrcujcS beS ©ro^er^oglic^

ft'edlenburgifdjen ©reifen * DrbenS: bem Cberften

teliuS, änfpefteur bcr 2. 3nfp. &er Jelcgraphcn*
truppen. — 2cS ©hrenfreujcS beSfelben DrbenS: bem
Siajor b. 93ecjnjarjo»u8li, perfönlid)em Slbjutantcn

Beiner .öoLjctt beS .v>ci;,o;iö bon ©adjfen « $Utcn6urg,

5em SWajor 5Rabe b. ^appenljeim, ölügelabjutanten

Seiner £urd)laud)t beS Surften flu ©d)aumburg=£ippe,

•'Ücrt)öd)|ul)vcm bienfttuenben glügelabjutautcn, Wajor
p $eumann*(£ofel. — TeS GhnwittcrfreujcS erfter

akife beS ©ro&hcrjoglid) Dlbcnburgifd)cn §au8= unb
Setbienft*Crben8 be8 £er$ogS %t\tx griebrid) Cubmig

:

ke» SRajor b. 2ogberg, SRilifärlcljrcr an bcr JUieg^
älabemie. — Xe8 9titterfrcujc8 elfter Hlaffc bcö

dcrjeglid) ©ac^fen - (Jrncftinifdjcn ^»au8 - Crben8: bem
l^ubtm. b. Penning auf ©(fjonb^off im ©ro^en
ftraeralftabe, bem ^auptm. ©r. b. Sl'engerSli), fom*

ffjnbiert jur lienftleiftung a!8 perjßnlicfyer ^Ibjutant

seiner ^o^eit be8 ft«rflcn bon ^pohcnjoUcm. — Xc8
CTnjier^GhtenfreujeSbcagürftlichSchQumburg^ippifdjen

^Crben8: bem SWajor ^r^rn. b. .^cin^c, giügel«

abjutanten ©einer königlichen .{-»i-hcit be8 ©vnfjhcvjo.^

bon 2Retflenburg-©dm)CTin.— 5)e8 ©hrenfreujcS brittcr

Klaffe beSfelbcn DrbenS: bem ^auptm. b. Sangenn*
©teinfeller, glügclabjutanten ©einer Vöniglidjen

Jpot)eit be8 ©roftf)crjog8 bon SWecflenburg»©chn>erin. —
Xe8 Äaiferlich, Stuffifc^tn ©t ©tani8lau8-Crben8 jroeiter

Klaffe: bem Cberftlt. b. 3glinicti, Abteil. G^ef,

geteilt bem ©roien ©cncralftnbe. — $cr fünften Klaffe

bc8 Königlid) ©rofebritannifeben !Bittoria=Drbeii8: bem

©eb,eimen JHegiftrator ^Jeterjen im KriegSminifterium,

befd)öftigt im SRilitflrfabinett. — %tx bronjenen

iWebaide beSfelben DrbenS: bem ©oteumeiftcr Krau

8

im KriegSminifterium, befdjäftigt im 9Hilitiirfabinett. —
Xe8 JRitterfreu3e8 erfter Klaffe beS Koniglid) ©dimebifrhen

Scb>ert< DrbenS: bem SWofor grhrn. b. ©eaulieu*
SWarconnat), aggregiert bem ©encrnlftabc ber 'Jlrmee,

lommnnbiert beim ©tabe ber V. Slrmec«3nip. — S)eS

^apftlidjen KreujcS »Pro ecclesia etpontiflee«: bem

5D(ajor j. <£ . & i n b p a i n t n e r , ^ÖejirfBoffijier beim Sanbtu.

«cjirf Krcujnncf).

2Rüncb,en, 15. 3<"i«or 1908.

3m Warnen ©einer SHajeftät be8 KönigS.

©eine ßanigltche ^ob^eit ^rinj Suitpolb,

beS Königreichs S8at)ern 33ertbcfer, haben 2 id.

ailerhöchft bewogen gefunben, nodjftehenbe Drben8= ufm.

«u8ieid)nungen Slllcrgnäbiflft ju berlethen:

ben antlitär'Strbienfi'OrbCB bierter Klaffe: bem

SWajor a. %. JpauS, bisher 93atS. Kommanbeur im

15. 3nf. «Hegt. König Sriebrid) Huguft bon ©ad)fen;

bie 9iettnngS>9Reboiae: bem Unteroff. greift beS

G. lifjeb. 9iegtB. ^rinj «Ibrcdjt bon ^reufeen.

Sadtfen.

©eine SRajeftfit berftönlg b>&«n Ulücrgnäbigft

ju berleihen geruht:

bie ftlberue £'eben8rettuugS>9)cebaiQe out ^aubc:
bem ©olbaten A>orn im 7. 3nf. Wegt. König ©eorg
9er. 106.
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JournaUftircber Zeil

($rtieroUriitifotit \. |). v. fUnller f.

Am 9. Januar ftatb nadj lurjer Kranftjeit ein in

Krieg unb Rieben gleich bewährter Offizier, ber

Generalleutnant j. 35. .^ermann b. 9J?üller, ein SRann,

beffen Rame in £eutfd)lanb unb im AuSlanbe fiel) beS

beften KlangeS erfreut.

Geboren am 2. 3uli 1832 jii SJrünbel (^n^att)

erhielt er feine erfle miffenfd)aftlid)c AuSbilbung auf

bem Realgtymuafium ju Afd)er6(eben. Rncfi beftanbencr

Reifeprüfung trat er im 3at)re 1861 iunödjft alS

Ginjährig--greimilliger in baS 3. Artilicrieregiment ju

SRagbeburg ein unb entfd)ieb fid) etft toäfjrcnb biefer

Dienftjeit für ben ©olbatenberuf. Rad) bem Sbefud)

ber ^Bereinigten Artillerie* unb 3ngentcurfd)ulc (1852
bis 1855) tat er bis jum 3aljrc 1859 Srontbienft unb

mürbe bann jur Allgemeinen KriegSfd)ule (1859 bis

1862) lommanbicrt. Die bon jeinen Sorgefefcten er-

fanute Gelegenheit jcineS GfjaraftcrS unb fein ernfleS

wiffeiifdjaftlidjeS ©treben mürben SJeranlaffung, bap ber

Surft Don ©d)ocnaia>Garolatl) it)n erfudjie, bie (Stelle

als Goubernenr feine« ©ohneS, beS ^jrinjen Garl, ju

iibcritclnncii, eine ©teÜung, bie bon grofjem Ginflufj

auf fein ganjeS fpätereS Seben würbe. $urd) Aller*

rjöctjfte KabiuettS=Crbre mürbe er für (fingere 3"t
beurlaubt unb befudjte mit feinem 3ögliug Srontreid),

bie ©djmeij unb Italien. Gin längerer Aufenthalt in

Rom bot üini bie Gelegenheit, bie SBefanntfdjaft Dieler

herborragenber £eutfd)er Künfiler, wie $enncberg,

©pangenberg, Sßaffini ju madjen, burd) bie er fpäter

mit einer ganzen Reil)e bon Künftlern unb Gelehrten

in Berlin befannt unb befreunbet hmrbc.

3m 3at)re 1864 lernte er ben Krieg Tennen. Gr
hatte baS grojje Glücf, als ^ßremierleutnant an bie ©pttye

einer Statterie ju lommen, bie beim ©türm auf bie

Xüppeler ©djanjen jur Referbe ber ©turmfolonnen

gehörte unb bis in bie feinblid)c ©teliung vorging.

XamalS mürben bie Dffijiere ber geibartiOerie oft jum
$ienft bei ber SBelagerungSartillerie herangezogen, unb

fo fanb er Gelegenheit, fct)r biclfeitige (Erfahrungen

ju fammeln. Gr ermarb fid) hier ben Roten Abler*

Drben biertcr Klaffe mit ©djmertem.

Radjbem er im Sabre 1865 jum Grofjcn Generale

ftab fommaiibiert mar, mad)te er ben Sclbjug 1866
als Sübrer einer SRunitionSfolonne mit. — Ißon 1867
bis 1870 mar er SRitglieb ber ArUUerie^rüfungS--

fommiffion unb bearbeitete f)in befonberS bie furje

15 cm-Kanone, beren Konftruftiou bei AuSbrud) beS

Krieges eben fertig geworben, bie aber ber Gruppe
nod) gänjlid) unbefannt mar. "Ete etften fertiggefleOten

jmölf Gefd)üfcc mürben bor ©trajjburg eingefefct unb

bem Scrftorbenen fiel bie Aufgabe ju, bie Cffijiere

unb SWannfdjaften mit biefem Gefdjüfe unb bem eben*

falls neuen 21 cm-2Hötfer bertraut ju machen — eine

fehr anfheugenbe ^ätigfeit, bie ihn brei 28odjen lang

täglidj in baS feinblid)e (jeuer bradjte. ©eine mid)-

tigfte Jätigfeit aber mar bie Leitung beS fttütxi ber

Batterien, meldje bie SSrejdjen in fiüncttc 53 fomie in

bcit SBaflionen 11 unb 12 burd) inbirelteS Seucr tyx*

[teilten. Üier inbirelte ©d)ufj, beffen ©yiftenjberechtiguufl

bamalS nod) beftritten mürbe, mar hier jum erften äftalc

angemenbet unb h<»t fehr Diel jum goH ber ftefluitfl

beigetragen. 5ln Anerfennung feiner SJerbienfte erhielt

er gleid) nad) ber Kapitulation baS Giferne Kreu^
jroeiter Klaffe. Ginen ähnlichen (Srfolg Iroltc er toor

©oiifonS, mo unter fetner Leitung auf eine (Entfernung

oon 1660 m in bie Kurtine 7/8 S3refd)e gefd)offeit

mürbe. 93on gnbe Dftober an mar er bor $ari8 bem
Cbeift b. Rieff jugeteilt; aud) hier hotte er bie Offiziere

an ben ihnen unbefannten ©efd)ü^en ju untermeifen.

3er 2)ienft mar fehr anftrengenb; nad) ber geuer«

eröffnung i;attc er an ben falten Säintertageu

täglid) in ber Xuntelfjeit einen Seg bon 2\i ©tunben
auS feinem Cuaitier bi8 ju ben Batterien unb ebenfo

mieber jurürf ut madjen unb ba8 faft brei Söodjen

lang. GS mar ihm bergöunt, an bem benfmürbigeu

18. Januar 1871 ßenfle ber Kaiferprollamatiou in

SJerfailleS ju fein; am 21. gebruar überreichte ilnu

©eine Kniferlidje Roheit ber Kronprinj baS I009U
berbiente Giferue Kreuj erfter Klaffe.

Rad) bem Kriege mürbe er Abjutant ber General

infpertion ber Artillerie unb gehörte bon 1875 bis 1878
bem Großen Generalflobe an. Son 1873 bi« 1870
hielt er Stortefungen über ben geftungSlrieg an ber

KriegSafabemie. 3n biefe ßeit fäüt aud) eine in bienft«

lid)em Auftrage (1878) ausgeführte Reife nad) $ari8,

mo er über bie Ausstellung beridjten follte. — 1870
biS 1880 befleibete er bie ©teliung beS Ghft* ber

Artiflericabtcilung im KriegSminifterium unb entfaltete

hier eine ganj au&erorbcntlid)e Jätigleit. 3n bic Qät
feineS SSirlcnS fällt bie AuSrüftung ber geftungS* unb
©elagerungSartillerie mit ©leilfeuergejdjü^en unb Shifan^
grauaten, bic Ginführung beS raud)fd)Wad)en ^uloer«
unb beS GeJoehrS 88. daneben mar er nod) Üßrfifcö

ber Kommiffion für bie Ummanblung beS 3cughaufcS
in eine Rut)meSl)aHe nnb ein SBaffenmufeum, mo er

eine lätigfeit ganj nad) feinem ©inne fanb, bie ihn
mieber mit bebeutenbeu Sßerfönlidjfeiten ber Künftlcr

melt (^Jrof. Gefelfdjap unb ©iemering) in nahe Söc*

rührung brachte, mit benen er biS ju beren $!obc

eng befreunbet mürbe. 3"1 3>a()re 1890 mürbe er

^JrfifeS ber Artiüerie^rüfungSfommiffion, aber nur für

fel)r furje ßeit; benn nod) in bemfelben 3ahre trat er

an bie ©pifce beS furj jubor eingerichteten Staffen*

bepartementS beS KriegSminifteriumS unb mürbe 1893
in Genehmigung feines Abfd)iebSgefud)eS jur DiSpofiticn

gefteüt.

Jm 3ahve 1895, am 3Qhrf8taOc r ' iv Kapitulation

bon ©trafjburg, mürbe ber Sßerftorbeue burd) ein

Iclcgramm ©einer SKajeftät geehrt, in meld)em ber
AOerhöd))tc KriegSl)err ihm feinen befonberen Tanf
für bie erfolgreiche Jätiglcit bor ©trafeburg, ©oiffonS
unb 5|Jari8 fomie bie «crbienflc in ber barauf folgenben

griebcnSjeit auSbiüdte unb ihm ben erblidjen Abel berltcl).

©eine ^ätigteit l)örtc ober mit feiner SBcrabfdjiei

bung nid)t auf. Tic Siebe \u feinem $eruf unb
feiner SEÖaffc brängten ihn auf ein Selb, auf bem ei

bereits früher grofje Grfolge gehabt hatte. ©d)on olfi
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gan$ junger Cffirier fyattt et ftcf) ic^riftftellcriic^

betätigt. Sein IfrftlingSwerf, eine SBtberlegung ber

Don Dem t5raii$öfifd)en 3ngenieuroffi$ier Wangin ou&
gegangenen "Angriffe gegen bie Reuprcufetfche »e*

trjiigunggmanier, erfcfjien fdjon 185G; fein jmeitcS

fuefc. ba£ bie Rototion ber runben ArrUleriegcfd)offc

betraf, machte (1862) gro&e* Auffet)en. ©eine jämt*

tien anberen Schriften betjanbeln entmeber ben (£nt*

sdlungSgang ber Artillerie unb be$ JeftungfifriegeS

Ser finb frieg8gefcf)id)tUd)eii ^nbaüc- (£8 feien nur

Jk bebeutenbften genannt: (fntwirflung ber Selb*

millerie, ber ^eutfdjcn Jeftungfi unb Söelagerang8=

arritleric, bie lätigfeit ber Deutzen geftungg*

arrifleru cor ben 3ranjöfijd)en 5«ftungett unb bie

Sefdndjte beS SeftungSfriegeg. $on biefem SBerfe

amrbe ein ^weiter leil, ber bie jjett Don 1885
b£ 1905 etnfd)Iieftfid) ber Belagerung Don 5ßort Arthur

Sfbnnbelt unb namentlich bie (entere riad) Stöger im

: ffentlictycn fefjr juDerläjfigen Cuellen fdjtlbert, etft

^r^e 3eit Dor feinem lobe herausgegeben.

(5rt)i'luini dou ber Arbeit iud;ic unb fanb ber

n;hge 2Rann im Öenuffe ber ftunft; er war ein

r'.ctBigcr "üefucfjer guter J^eater unb Don ßonjerten,

in benen flafftfdje SKufif gepflegt würbe. S)iefe, in8==

beionbere Wo^ort, liebte er über alle«, ßinen £>erjen&»

rounieb,. bie 3talienifcben ^unftftötten wieber ju fet)cn,

Jennte er erfi naef) jeiner Ülcrabjdjiebung erfüllen;

1896 — 33 3af)re nad) bem erften SBefud) —
trat er jum ^weiten Wale bie Reife bab^in an; aber

tatbeni jog e$ ifm immer Don neuem nad) bem jdjönen

l'aube unb ben söergen ber Schweif. V(u« bem ÜJenufj

wm Ratur unb Shtnft Ijoltc er fid) bort Srtaft unb

(Üßfriütät ju neuer Arbeit.

Vermählt war ber 33erftorbene feit bem 3af)re 1876
Bs Warfe, geb. Sdunürfert, Jod)ter be8 Ober»

SoBKiltungdgcridjtärateg, (Snfelin bcS ©encralpoft*

nteifterS gleichen Rameng. 93on bem Üe&tgenannten

bat ber 93erftorbenc nod) einen furjeu SJebengabrifj

iri^cincn taffen. Wit feiner Söttwe trauern jwei Söt)ne:

öeinrid). 9iegierung8affeffor inRorbhaufen, unb ^ermann,

Dr. phil. in »erlin, um ben Heimgegangenen. R.

juui in^rffdit örr gooallmr.

lj# ift eine erfreuliche latfadje, bafi bie SJebeutung

bwjrr iiarapfmeife in neuerer immer mef)i

;e»ürbigt wirb, i'icit: bem legten großen gelbjuge mar
Sie fRotmenbigfcit. bie Reiterei barin $u üben, oon allen

c^rurteildlofen Sfaoaflerificn Uar erlannt morben, bod)

rate nidjt geringe An^af)! üon Effilieren, benen eg

»dj itjter ganzen ißerantagung ferner mürbe, mit bem

-mal »eftetyenben jit brechen, mad)te bagegen mit

Jan Sdjlagroorte front, biefe .viampfroeifc »erbe ben

ftritergeift fd)äbigen; alä ob ber Reitergcift uid)t

ja>limmftc Scfjäbigung erfahre, toenn. tote in

•'iefem gelbjuge nid)t feiten, ganje Regimenter unb

Sagaben in it)rem 3Karid)e burd) eine Jpanb Doli

^rrifa>IrlfT gel)tnbert »uutben, ob^tte bafe fic ein Wittel

fetten, btrfc befritigen.

2>cr eifrigfte SBorfämpfcr für bie Außbilbung in

biefer Mampfmeifc mar ©eueral ^arl d. Sdjmibt,
ber Wann, ber nid)t nur Bor bem fttttibe, fonbent

aud), wenn e8 galt, im ^rieben DorwcirtS ju fommen,

ftetö in ben erften Reifjen gefämtoft bat.

3n feinen 3«r'uwrcn u,,° nad)gelaffenen £anb*
ftfjriftcn au« ben Sohren 1872 bis 1875 fommt er

immer wieber auf bie Wottuenbtgteit juri'trf, biefe

ßampfmeife grünblid) ^u üben, unb ftellt babei folgenbe

Anforberung aiS ^iel ber Au«bilbung, bie aud) ijeute

nod) oorbtlblid) erfdjeint:*)

„Der ÄaDallcrift foH ju gufj in tleineren mtb

größeren (Gruppen tiraillieren, bie Vorteile be§ SerrainS

benu^en, bie Hemmungen unb Jpinberniffe beSfelben

überminben, mit feiner Wunition t)auSr>n(tett, Tie jur

rechten ;JeÜ im Schnellfeuer Dermerten, bie ftrengftc

geucrbifjiplin t)alten, jprungmeife Xerrain gewinnen,

fid) an ben geüib l)eranfd)iefjeii, mit (yefdjirf, ftBfjUflttti

unb burd) rechtzeitige 5Öerwenbung Don Unterftübung8=

truppS bie Stellung behaupten, burd) fül)nen Anlauf,

ber burd) nad)folgenbe Soutiend 9?ad)brttcf ert)ä(t, ben

iUaji gewinnen unb ib> bejonnen unb botrnfirfig feit^

rjalten lenten."

Wan fieht, baji Sd)mtbt fd)ou bamatö baS gu|*

gefcd)t burd)au8 im offenfioen ©eifte forberte, hotte er

bod) aud) bem Don ihm auägebilbeten Regiment, ben

16. /pufaren, biefen offenfiDen 6)cift fo anerzogen, baft

eö ihn auger in ad)t Attaden ju $ferbe aud) in fed)3

(äefcd)ten ju 7> u% im gelbjugc jum AuSbrucf ge*

brad)t r)at.

2Bie foüte man e8 aud) bei 3d)mibt, ber ftetS ber

Angreifenbe gewefen ift, anberS erwarten, bei bem
Wanne, ber in ben berühmten „Allgemeinen Regeln",

bie man in feinem Rad)la& gefunben hol» it. a. foU

genbe? feftgelegt f)at:**) „Schnell unb rapib Dorget)en.

— £er Irieb nach DorwärtS ift alles. — ^m feften

Anfaffen liegt alles, bie Gncouragierung ber eigenen

Iruppe unb bie SJecontenanjierung beS ©egncrö, ber

gewöhnlich bann abgeht. — Rid)t* bchutfam, 5ad), f)alb

tun, fonbent ganj, fefte, energifd), frallig. — Sobann
unter allen Umftänben ben erhaltenett Auftrag aug-

führen, ben ^JJunlt erreichen, wo mau ffMtommtx
woöte. — Rur feine ?3ebcnflid)feitcit, fein Abwägen
aller ffioentualitätcn, bie alle fommen fönnten, tua8

ftetS am frifdjen ^wnbcln, ba§ bie .^auptfache ift,

hinbert. — turchfe^iger, bartnörfiger Sinn, ber feft

auf bem, wa8 er fid) Dorgeuommcn, beharrt. — SefteS,

cnergi|d)e8 Anfaffen, fd)ttcllcr Crntfd)lufj jum Angriff,

feft auf ben i.'eib gehen ohne Räubern. — Uuübcr»

winbliche Reiguug jutüdiugchctt, eine rüdgöngige Be=
wegung mad)cn, Abftanb Dom Angriff nehmen, abbauen,

(ift mir ein ©rettel)."

Sdjmibt wollte audi, wofür bnmalg gar fein 8er*

flanbniä beftanb, bie Ausführung bc* 5uBgefed)lc> im

*) ^"frutlioncn bco (Mcncrald 6nrl v. einübt. Stettin.

Q. 2. Mittler & Zoi)\\, «bnicilitf)o Siofbudi^anblunct.

•*) liefe „3tUßcinein<ii ^ttgetn" roaren niioichlicMid) pcrfchn

Udjc ^totijrn, }ux (einen Trinen benimmt, wgf, ©enernl tiarl

v. £a)intM, eine 6fi,;u feine« i'cbcno unb üUrfcito. 11. unb

12. Ketljeft be« Militär i'Jpcbenblnttco von 1902 von i>. flelfli

Karbonne,
2

Digitized by Google

1908 - aJtilitär.SBottVnblntt - 5Rr. 8



163 1908 - TOüitar.ffiocbenblott - 9tt. 8 164

größeren SÖerbanbe unb baju gonjc Stcgimenter abfielt

laffcn.

ÜRadjbem mitten im SBirfen ein Derzeitiger lob

biejen offenfioflen ftaDalleriefüljrcr bei Weujeit abberufen

hatte, fing ba8 Sntereffe ou bem Su&gefed)t in ber

Slrmce an, mieber nac^ulaffen. — ttrft in ben legten

3aljreit ift c8 neucrbingS lebhafter hervorgetreten, wobei

bie SDiilüärliteratur fid) mof)t ein gewifieS SBerbienft

jufpredjen barf.

Die wacbjcnbe GrfomtmS für bie ©ebeutung be«

5ufjgcfed)t8 jeigt ftc^ barin, bafe eS bei ben Ucbungen

aud) in größeren SBerbänbeu jur Slnwenbung fotnmt

unb bafj e§ ein ©egcuftanb ber ©cfidjtigung burd)

bie ljof)en Sßorgefe&ten geworben ift. Dann aber aud)

barin, baß militärifd)e gebcrn au8 ber gront t)erau8

praltiidjc gingerjcige nicbergelegt fyabm, wie biefer

sJlu8bilbung8jweig am beften JU förbern ift.

BefonberS jwei Heine ©griffen aus neuefter 3eit

oerbienen unfere 51ufmerf)am!eit unb ^abcn mir bie

"Anregung ju biefen Ausführungen geboten.

©8 fiub bie8 baS §eftdjcn „Auabilbung ber

.Maoallcriercfruten in ben t>erfd)iebenen flnfdjlagarten"

Dom aWajor d. SJyern unb ganj neuerbtngS crfdjienen:

„Die SluBbilbung beS JtnDalleriften im 3ufjgefed)t"*)

Don ©eorg D. SHuffer, SWajor unb (Ssfabrondjef im

2. üeibljuiareit * Regiment, ber bie praftifcben 3inger=

jeigc ber crftgenannten ©djrift, bic ber 8*ber eine«

3nfantericoffijierv entftammt, Derwerten tonnte, ©cibe

©d)riften. ergänzen cinanber fefjr glüdlid). Die befi

SKajorS d. Buern erfüllt ihren $med in Dortrefflidjer

SBeife, bic umfaffenbere beS SRajorS D. 9tuffer Derbicnt

eine beionberS eingeljenbe SÖürbigung.

I .iv Sud) lehnt fid) eng an bie Sd)iefjDorfd)rift,

baS Grerjier=9teglement unb bie gelbbienft*Crbnung;

bic ber SJorfdjriften finb ba, wo fic in Sragc

fte^en, ftetS am SRanbe Dermerft. Diefe müffen jur

£>anb genommen werben, wenn baS Stubium bcv

»einen SBerfeS ben Dollen ftufyen fttften foll. Der
Berfaffer befprid)t erft furj bie (Srnbjiele, bie jene

Dtenftoorfdjriften im Auge fyabtn unb ge^t bann jur

9lu8bilbuug ber SRefruten über, ©ei ben Anfd)lagarten

wirb mit Dollent SHedjt als? wid)ttgfte bie im biegen

bejeidjnet. (£8 bürfte fein 3roeifel fc, "r bog bisher

bem Anfdjlag im Steden aud) auf ben ©djtefjftä'nben

eine übergrofje Bebeutung jugefprod)en worben ift.

Aud) auf bie SSidjtigleit Don 3iflübungen nu f Wc,ie

(Entfernungen wirb tjingewiefen, bie aber natürlid) nid)t

auf ben Aiafcrnenfyöfen abgehalten werben fönneu, fowie

auf ^^ielflbungcii gegen fd)wer erfennbarc &ie[t, bie

unau8gefe|)t aud) im Sinter erfolgen müffen. 2Bie

mau bie 3nftruftion nufobringenb unb aud) für bie

SRattnftfjaften intereffant gcftaltet — unb bie« ift

bcfonbcr$ wid)tig —
, bafür gibt ber Berfaffer fcfjr an=

fdjaulidje praf tifdjc Bcifpiclc.

Daf? bem GntfcrnnngSfd)älten Ucbungen im 28eit*

jeden Dorau8gcf)eii müffen, ift cinlcud)tciib. Der
grofde Jcil uufcvr« (Srfo^c« fm: banl feiner f rütjeren

^eidjäftigung nie (Gelegenheit gehabt, bic Augen im

*) iöcibe e*nffcn bei e. S. SIRtMcr k oobn, ÄöniAlid>c

v>ofb«a)tmiu>luna..

SBeitfc^cn :,u üben, auf Eilige .,u ad)ten, bie f<d) an
ber ©renjc be« ^orijont« abföielen. 5Ja« jeigt fidj

aud) bei bem AufflärungSbtenft, für ben gletd)faQ8 eine

öorbereitenbc Uebung im SBcitfeljen unentbef;rtid) ifl.

Die Uebung im gntfemung&fd)ä&en im Siegen ift, ba

faft aQc geuergefed)tc in biefer Haltung burdjgcfämpft

werben, natürlid) bon befonberer SBidjttgtett.

folgen Uebungen in Statte unb @ruppe objte sterbe
unb bie ?luöbilbung im QJefedjt ju gufe mit ^Jferben.

3n biefem le^teren ^Ibfdjnitt finben fid) fo red)t au§
ber ^rojid b,erau8 Sorfd)lage, bie ooOfte Aufmerffam*
feit uerbienen. ©efonber« auf ba8 ?(bfi^en au8 ben
oerfdjiebenen 3ormationen, bie Unterbringung ber $anb=
pferbe, bie im Srieben redjt . oft wenig friegSmaßig

erfolgt, fei bjngewiefen.

Die lautlofe Vorbereitung be8 3ufjgefed)t8 ift ju
üben, (jäufige Uebungen im ßaben aud) im Siegen juv
iBefeitigung ber nod) l)äuftg Dorfommenben fiabe^

Hemmungen erfdjeinen geboten. ©id)tigeiöorfd)läge folgen

jur ßrgfinjung be8 leiber fo fnappen ^atronenoorrat«.

3um ©(f)lufj wirb unter #inweifen auf bie JfriegS*

gejd)id)te befprod)en, wie fid) bie Gelegenheiten jur 9ln-

wenbung be8 gufjgefcdjt« finben. 3m «nb,ang folgen

eine liahe Don SBeifpielen für bie Beurteilung beö
3ielc8 fowie aufjerorbcntlfd) prartifdje UebungSbeifpiele.

Söenn id) Dorftefjcnb Wieber einmal auf bie SSid)tig=

feit bc8 3uf3gefed)t8 ber jfrwaQerie f)ingewiefen fjabe,

unb wenn bie befprodjene ©d)rift ben Beweis liefert, bafj

man aud) in ber Stoffe beffen ©ebeutung erfennt. fo

bort mau bod) aud) immer Wieber bic .st läge, baft eS

ber ßatwUerie an 3cit fetjle, um biefe Uebung grünblia>

betreiben.

®8 ift gar feine ÜxaQt, bafj bie $a§l ber Dienft*

jweige ber föaDaQerie fid) aufjerorbentlidj Dermet)rt bat,

wäi)renb ber lag immer noct) nur 24 Stunben jflfjlt.*)

Daraus folgt wieber, bafj bic 9u£nu$ung ber 3elt

fef)r an ©ebeutung gewonnen ly.it, baß ein gewiffeS

Drganifation8talent erforberlid) ift, um in Unter-

fd)eibung jwifd)en 9Sid)tigem unb ^cbenfi^lid^em bic

Derfügbare 3eit fadjgemäfj auSjunu^en. Qjd) r>a6e übev
biefen ^unlt in einer fdjon Dor längerer 3eit er*

fd)ienenen ©d)rift**) ^inweife gebrad)t unb möd)te nur
furj folgenbeS anführen:

(Sine ^u^ftunbe täglld) für bie «ßferbe genügt,

e8 wirb bamit leid)t Diel ,',eit unb ßraft Dergeubet;

be8 Borgens reicht ein SReinigen unb Abreiben ber
<ßferbe au8. ?lm jWcdmäfjigften mürbe ein grünblidjeft

^Ju|^en jebeSmal nad) bem leiten fein, wa8 jid)

wfiljrenb be8 SSinterbienfte« aber nietjt burd)füt)rcn

löfjt. 3n biefer Dienftperiobc bürfte c« fid) aber
Dielleid)t empfehlen, bie ^u^ftunbc auf ben Abenb nact^

i£d)lu6 be8 übrigen Dienftc* ju Dcrlegen. G8 Dcrbicnt

aud) ber Don anberer ©rite***) gemalte ©orfd)lac|

*) Tic öilbuna uon 3pe)ta[tftenabtei[ungtn bei ber Äa»
Datierte jur i\ri!>ficren Cntlaftuitfl ber (Mefamtbeit ber Dtaim
jtbaften bürfte roobt nur eine ^raae ber ;}cit fein.

**) lieber Ctganiiatton, CirMebun^ unb .-,u*inn:,i cott

flaoallcttc. 2. Auflage. ^Berlin, e c. ";*.rHcr »% 2o'.m, n.ntut

Ii die &ofbucbbanbIuna..
***) Cberft Söurbäum in ben Hnt>nlleriftifcben SRonatobeften

<>eft 12.
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Stadjtung, bie Jpauptmarjlaeit ber SRannfdjaften, Wie

t$ überall bei ben Offizieren ber goß ift, nad) (Er*

leblgung beS TienfteS au? ben Slbcnb ju »erlegen,

«üetbing« märe bann ben 2Rannfd)aften um bie 9Rittag=

mmbe ein grübjtürf ju reiben.

3m übrigen wirb immer mer)r barauf ju aalten

im, bei äuSfür)rung einet Hebung möglic^ft mehrere
jwerfr ju förbern. {Rebmen »uir an: (Eine Abteilung

begibt fid) auf einen Bla& außerhalb ber ©arnifon,

äs tritü&ungen Porjuner)men. Ter $in* unb {Rüd*

auril) lann fer)r mob,l jur ^nflruftion, jur Uebung

im ftafflärungSbienft, jum ©d)ä|jen Bon ©ntfernungen,

jn (hfüQung bon Aufträgen aller Art bemrjjt

»erben. Tann wirb aud) bie fflage if)re Bered)ti=

gang cerlieren, bie (ESfabronS tonnten bie grölen
UebunaSplfifte im Söinter nicfjt auffud)en, ba cS bann

an Jöt für bie übrigen Tienftjweige fer)lc Sei

man^m anberen Tienft fönnte äfjnlid) t>erfal)ren

werben, fo baß alle {Wannfdjaften ftetS intenfio be*

\Sßtö fmb.

£iefc Einbeulungen werben ertennen laffen, baß,

tpenn bicS ernftlid) angeftrebt wirb, für bie SluSbilbung

im 3ußgefed)t manche ©tunbe mefjr gewonnen »erben

fönnte.

Sie ermähnte ©djrift beS SRajorS ü. {Ruffer aber

lann id) jebem, ber biefen Tienft ju förbent berufen

Ü nur bringenb empfehlen. v. 1?eltt SRarbonn*.

AnöbilöungögrunMafef nn) (5tftdjt

irr flfnifdifn nni ODt0frrriit)=jlBgari^fii |nfa«imt.
(Sin SJetgleid).

Säbmtb bctS Teutfdje {Reglement für baS ©efed)t
bcr Sompagnie bie ©djüfoenlinie unb bie Unter«
«Spang lennt, gliebert baS ff. u. ff. {Reglement in

Sdjioannltnie unb ffompagnierefcröe. Ter Gnt*
midluitgSraum (im Deftemid)*Ungnrifd)cn {Reglement

bie .Äufiberjnung") wirb im Teuifdjen {Reglement

für eine frieg»ftarfe ffompagnie beim Eingriff auf

böd)itenä 150 m angenommen, wätjrenb baS ff. u.

». Reglement bort, wo im Berbanbe bie Gntfdjcibung

?ejud)t wirb, bie rlu8bef)nung auf etwa 130 biS 150
Sdtritt bemeffen wirb. Tic ©d)ü&enlinie wirb in beiben

öeeren in cntfprcdjenber SSeife öerftärlt; ber treffenbe

au4brurf „«uf füllen- ift nur bem Teutfdjen {Regle*

wnt eigen. Tie Tcutfdje Infanterie t)at betanntlid)

Hu Wittel beS „BerlfingernS" unb beS „©in*
hieben«- (226), bie Defterreid) * Ungarifdje baS

•Verlängern" unb baS „Berbidjten - (412). Be=
c«rfen«mert ift ber Unterfdjieb, baß baS Teutfdje

Clement mit bem Ginfdjieben feinen (Sprung »er*

imjft — fidjerlid) gan$ ^wertmäßig, benn baS (iin-

tyeoen r>at bodj) offenbar ben $>auptzwerf, eine nid)t

efl genügenb feuerfröftige ©djüfeenlinie wieber auf
«ne joldje ^euetfraft tjebcn, baR fie ben Qtoed be§

i«uem8, b. ff. bie SKöglidjfeit jum weiteren SBorgeljen,

ftrriajt. Tie k. u. St. «orfdjrift b,at f eftgerjolten,

früher auet) bei unfi gewefen ift unb mit bem
Reglement 1906 aufgegeben würbe, ba8 fogenannte

.^oneifeen ber Sdjüpen". 3n biefem Sinuc fagt

412: „Ta8 Sierbidjten ber Sdjwarmlinie ift im 2ln*

griffe in ber 9?egel ju einem ©prunge DorwflrtS ju

benu^en, ber auszuführen ift, fobalb bie in Sdjmarm--

linie formierte JBerftarfung bie urfprünglidje ©d)warm*
linic meid)!." Db bie« in b:r SRegel ausführbar ift,

fei bem SBerglcid) unb ber ßrwägung anb,eimgeftellt.

(Ebenfalls a(8 eine nidjt unwefentlid}e Serfd)iebent)eit

erfdjeint bie Tötigfeit be8 Jtompagniefübjer* bei beiben

Infanterien. 2Bat)renb nadj Teutfdjem Söegriff ber

Sfompagniefü^rer nad) 216 nur ba8 mahlt unb

bejeirfinet, bie geucreröffnung befiehlt, fonft aber nur

auSna^mSmeife in bie fteuerleitung eingreift, bie er

„im übrigen ben 3uflfüby rern überläßt", „attifiert" er

nad) 425 be8 St. u. ff. {Reglement« ben Beginn be8

Sd)ießen8, bie geueröerteilung unb bieSluffafcftellung,

überr)aupt „man bie £eitung bc8 ScuerS bcr Sd)warm^
iiuie folangc als möglidj in ber §anb beS JTompagnie*

fommanbanten bleiben", obwohl er „bie XetailauSfü^rung

beS geucrgefed)t8 bem 3u9^t,mman^antcn überlädt".

9ied)t jwedma6ig erfdjeinen bagegen bie ^inweife beS

Defierreid}SUngarijd)en SteglementS (438 biS 446) auf

ben „Sßorgang bei ber rluSbilbung" — ein in

wenigen (Sä&en jufammengefafeteS Programm beffen,

worauf jur friegSmaöigen EluSbilbung bejonberer SBert

ju legen ift. ©elbftoerftänblid) ift bieS fein Sdjcma!

^n bejug auf baS Bataillon ift baS ff. u. ff.

JHeglcment nod) nid)t auf bie ©rufe beS Teutfdjcn

Reglements gelangt, baS befanntlid) ade Beftimmungen

über UebergangS^ unb (SntwidlungSformen nöllig ab

geftreift t)at. SBir fe^en alfo nod) JiommanboS für bic

Bewegungen jum Ücbcrgang auS einer ftoxm in bie

anbere ufw. Tagegen entfpridjt bie 3efed)tSweife beS

Bataillons (©licberung unb Bewegung) in beiben

beeren ben gleiten ©runbffifeen.

Ber^filtniSmälig furj im Bcrgleid) \u ben ÄuS»
füb,rungen beS Teutfctjen {Reglements („baS ©efedjt")

ift ber entfprcdjenbe «bfdjnitt B ©efed)tSweife ber In-
fanterie" beS ff. u. ff. {Reglements. Der Unterfdjieb

liegt r*or allem barin, baß baS Teutfdje {Reglement nidjt

nur baS©efed)t ber 3nfanterie, ionbem aud)— wenigftenS

in ben ^auptjügen — bic ©runblagen ber oH-fo.titv •

üt)rung ber SBaffen in it;rem 3"fanimenwirfen berührt;

agt bod) 261 beS Teutfdjen {Reglements.- „Tie 3n^
anteric ift bie $aubtwaffe. 3m Berein mit bcr

Artillerie Mmpft fie burd) it)r geuer ben ©egner

nieber. ©ie allein bricfjt feinen legten SBiberftanb. ©ie

trägt bie ftauptlaft beS ffampfeS unb bringt bie größten

Opfer. Xafür winft tt)r aud) bcr l)5djfte Ru^m."
hieran fd)ließen fid) furj jufammengefaßte, marfige

Sorte über bie Bcbeutung beS moralifdjen SBcrtcS ber

Iruppe fowie über bie Aufgabe bcr Cffijiere unb

Unteroffiziere. taS Ceftcrrcid)41ngarifd)c {Reglement

yd)t jwar einen engeren Rahmen, enthält aber, waS
bie ©adje felbft betrifft, fnft bie gleichen ©runbjate

über ben ^nfantcriefampf luic baS Tcutfct)e 9(eglemeut.

©o tritt bie Bewertung ber geuerwirfung al§ ent=

fdjcibcnbeS SRittcl jum (Jrfolg fcf>tirf (jerüor, cbenfo wirb

bie ©elbftfinbigfeit ( „Snitiatine" |
bcr m'iljrcv

aller ©rabc biS fjerab ju ben unterften Stellen jcfyirf

^ertJorge^obcn. Tie engfte ©eiftcSucrmanbtfdjoft beiber

Bprfd)rifteu ift fd;lagcnb baburd) bciwicfcn, baß bo*
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St. 11. St. Reglement (.548) j. 95. jagt: „(Sin Feb>
greifen in ber ©ot)! be§ Entjd)IuffeS fdjabet weniger

als 3aubern unb 3096111", wätjrenb baS Teutfdje

{Reglement (304) im Einftang mit ber 3elbbienfl*€rb=

nung ben Stbfdjnitt „Führung" mit ben frönen SSortcn

abfdjtießt: „SlUe Führer muffen fid) ftetS bewußt bleiben

unb ihren Untergebenen eintragen, baß Uuterlaffen

unb VerfäumniS eine fd)mcr-crc Belüftung bilbcn nlS

Fet)lgteifen in ber SÖnf)l ber SRittel."

S£a8 ben ^nfanteriefampf im allgemeinen betrifft,

io finbeii mir beiberfeitS bie Sorberung, bog baS

Schema ferngehalten werben muß, unb baß bie ©reiten*

auSbeljnung jugunften einer gehörigen ©lieberung
nad) ber liefe zu befd)ränfen ift. ©ine feb,r mistige

Slnlebnung beiber {Reglements aneinanber fpridjt fid) bei

ben Erwägungen unb SRatfddägen über ben Singriff

auS. Beibc Vorfdjriften trennen
z- B. im ©egenfafc

ju ber granjitfifefan Sluffnffung — baS BegegnungS«
gefcdjt (im Defterrctd)*Ungarifd)en {Reglement 55!»

„{Renfontre") Pom Angriff auf einen ©cgner, ber in

günftiger Stellung zur Slbwetjr bereit ift, ber fic^r wie

e8 im Cefterreid) Ungarifdjen Reglement heißt (565),

„porerft ber Snitiatioe begeben hat": unfer {Reglement

362 fagt: „Jpat ber Seinb ben Entfdjluß gefaßt, fid)

ju oerteibigen, jo begibt er fid) jnnfid)ft ber Freiheit

beS §anbeln8." Stuf Örunb biefer Betrachtung fommt

mau in beiben .^eeren zu ben gleiten Solgerungen:

im erften Satt fchnetteS unb fraftPotteS Zugreifen, im

zweiten Berettftellung unb Vorbereitung unter bem
Sd)u& ber Porberften firöfte (SlPantgnrbe htfo. Bort)ut).

SScnn aud) im £eitericid)4lngarijd)en {Reglement bie

bei unS neu eingeführten Begriffe (315): „Slufmarfd),

Entfaltung, Entmidlung" nidjt wortgetreu jum SXuS*

bruef fommen, fo ift bie beiberfeittge Truppenperwenbung

bei bem Vormarfd) jum ©efed)t b^w. bei ber Einleitung

beS lefotcren bod) bem Sinne unb SBefen nad) bie näm*

lid)e. TaS St. u. St. Reglement faßt bie ©lieberung

zum ©cfcrf)t unter bem Begriff ber „unter allen Ver=

bältntffen ju bilbenben ©r uppcit ", b. t). ber größeren

Verbänbe jujammen, benen bie nad) ber 2age per*

fdjiebencn ©efed)t8aufgaben zufallen. Set)r intereffant

ift e8, bie entfpredjenben Darlegungen nebeneinanberju-

ftetien. „Entfaltung-, fagt ba8 Teutfdje Reglement

315, „ift bie £crfteltu.ig einer breiteren Front burd)

^erlegen ber SRarfdjfolonne in mehrere SMonnen. Die

Trusen werben bnju ftrar)lenfürmig nuScinanbergejogcn

unb fönnen meift bie {ÖJarjdjform beibehalten." So
mit wirb bei un§ ber formale Slufmarfd), namentlid)

eine fct)r frühzeitige herftcQuug breiter Fronten, nidjt

at8 ^wertmäßig erad)tet — mit »ied)t, beim in ber Be*
weglidjfcit liegt fo lange bie 2Röglid)lctt be8 Entfd)luffeS,

al8 nid)t bie Söirfung be8 feinblidjeu FeuerS jur Gut*

widlung nötigt. Tenfclben ©runbgebanfen trifft nud)

baß £eitcrreid)-Ungctrifd)c Reglement (501). Tort
l)ctßt e8: „Tic Führung muß e8 perfteb,en, bie Gruppen

oftne ßeitoerluft smedmäßig gegliebert in ben Mampf
Au bringen. Tic Sinnahme ber öcfeditSformation foll

fid) ol)ne überflüffige Porljerigc E ntwidlungen
unb S3eifd)iebungeii UoUjicljcn. länger bie citijelncn

3:eile in ber Warjd)f olonne bleiben, befto leidjter

werben fic nud) im ierrnin fortfommen" — ein Be*
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griff, ber ftd) mit ber Teutfdjen Entfaltung, b. t). mit

bem Slbbiegen ber einzelnen Sßcrbänbe nad) gewiefenen

SKarfdjjielen, bedt. Da8 fi. u. JKegtement ge^l

nid)t auf Einzelheiten in bejug auf ba8 Stngriff8=

Derfahren felbft ein unb entfjfilt (eine Singaben wie bafi

SJeutfdje Reglement über bie meljr ober weniger loicn

3d)ütjenlinien, über ba8 heranarbeiten in breiteren ob«
fdjmäleren ©ruppen, über bie Sänge ber Sprünge.
Tod) ba8 finb immerhin 9?ebcnfad)en, ba ja aud) bei

un8 bie freie Entfd)(iefmng ber unteren gü^rer hierübci

entfd»eibet. SEßidjtiger ift bie Jntfadje, bag bie g ruften
©efid)t8punrte auf genau ben gleiten Slnfdjauungen

berufen: Herangehen pr Feuereröffnung fo nahe al§
möglich an btn geinb; attgemeine, gleid^eitige, nu»g

lidjft übcrrafd)enbc Feuereröffnung; por allem aber ent=

fdjloffen unb frclftig porwartS, getragen pou bem 9ie=

ftreben, auf foldjc Entfernung fid) heranzuarbeiten, auf

bie ber entfdteibcube geuerfampf geführt werben
fann. E8 U»l)nt fid), feftjufteQen, baft ba$ Slugriff«*

Perfahren beiber Infanterien Pou bemfelbeu Oic-

banten getragen wirb. „Ter ihr innewohnenbe !Eiieb

Zum angriffdweifen Vorgehen", fagt ba8 Teutfdjc

Reglement 205, „muß bie Infanterie pflegen; ihre

/panblungen müffen Pon bem einen ©cbanfen beherrfdjt

fein: 93orwärt8 auf ben geinb, fofte e8, woS eei

wolle! " Ta8 Slugriffdoerfahren überträgt btefeu hii

aufhaltfamen Tvang nad) Porwärt8 in bie ©irllicr/feit,

inbem e8 auf ba8 unaufhaltfamc heranarbeiten
unter meht unb mehr fid) fteigernber geuer-
Wirfung bringt unb ade taftifd)e unb mornlffdje «traft

ber Truppe h»«4" >" Slnfprud) nimmt. EtwaS au§

fiir)r(id)er, aber finne8perwanbt, für un8 aber bod) redjt

bead)ten8wcrt finb bie einfd)lägigcn Sä&e be8 St. u. «.

Reglements — nur bie .$niiptpuntte feien herporgehoben.

„ßängerc gcuerhalte finb fonad) (b. h- 6«m S8or=

gehen Pon ber erften Feuereröffnung auf bie Steden
beS entfdjeibenben S«ucrlampfe8) zu Permeiben; ba8

BorwfirtStragen be8 5cucr8 ift bie $auptfad)e.
Ta8 Vorgehen bis auf wirffame eigene t^eroehrferjufe

biftanz muß ben CSr)nrafter bc8 unaufhaltfamen TrangeS
nad) PorwärtS haben." Unb 590 fefct mit feiner Be-

obachtung ber gütigen ©efedjtSeinftüffe fyinxa: „Ta8
nahe her°narbeiten einer größeren <$efed)t8front an

ben in guter Stellung bcfinblidjen ©egner wirb immerhin
als Beweis eigener Uebertegenheit gelten fönnen. Tro(<

bem liegt hierin nod) nicht unter alten llmftänben
bie ©ewähr, baß nun baS Borbrechen zum Einbringen

in bie feinbliche Stellung gelingen muß, unb fann ein

porzeitiger Sturm noch immer zu einer ftntaft voptje

führen." Tat)er fommt ber fef)r beachtenswerte Sdjluft.

„Bepor nicht im Verhalten beS ©egnerS beutlid)e

S(nzeid)cn merfbar werben, baß feine geuertraft ei*

lahmt, bleibt bem Singreifer nichts anbereS übrig, alä

baS fingen um bie Feuerüberlegenheit unb baö
immer nähere £> eran,ra Ö cn be8 FeuetS fort'

Zufe(jen. fyitxbei barf, wenn nötig, auch Einfeyen

beS legten ©ewerjrS nicht gefdjeut werben." Tiefe

fcharfe Betonung ber Feuerüberlegenheit als unerläß»
lid)e VorauSfctmng beS SturmeS mag Pielletcht bem
Teutfchen Begriff als eine gewiffe Einfd)ränfung et

id)einen. StUein aud) burd) baS Teutfd)e ^Reglement
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jecjt, .llierbmgS weniger ausgeführt, ganz ber gleite

öfbanfe: fagt bodj 343 furz unb Bfinbig: „3ft e8 ber

tieuerlinie gelungen, fid) an bie feinblidje ©tedung

Vronzuarbeiten unb ben geinb genflgenb ju er*

idjüttern, fo wirb $um ©türm gefcr)ritte»." 3Ran

'Jjgt bei unS mit 9ted)t bei ben griebenSübungen über

fc fogenonntc „?lngrtff8hejje" , b. t)- über bnS

Irikn, fo fdjueU wie möglid) unb ot)ne gehörige

.«aerDorbereitung jum ©turnt ju fd)rciten, fo baß baS

JjärifiSgefcdjt met)r ben Giubntd beS $erantaufen8
•M beS .pcrnntragcn» eineS mäd)tiger unb mäd)tiger

»erbenben <$euer8 madjt. ©ewiß mag e8 fdjwer fein,

Kl Sirtlicfjf ett mit ifjren gewaltigen moralifd)en unb

jtronfcfjen (Ein Hüffen naturgetreu unb lehrreidj bar*

«ftellen. ?(ber unter Dotier ^Bewertung ber Angriffs*

iift, ber SJerrocgcntjeit, beS ,,©d)neib8" barf man bei

SluSbilbung bod) feine SMlber auffommen laffen, bie

ndi cbenforoemg Dor ber iatfadje beS ©rnftfadeS »Die

ist bem ©eift beS 9ieglemeivt8 Derantworten laffen.

ter irrigen Sluffaffung, baß ber Angriff ntdjt fdjned

xr.ug gerben tonn unb baß immer gebrängt werben

saß, feien bie Sorte beS £efterreid)4lngnrijd)en Siegte»

senil entgegengehalten (598): „3e größer bei ber

legenwärtigen Bewaffnung bie ©d)Wierigteiten finb,

:xlcbe fid) ber SBorrüdung ber 3"fan terie im ©efed)t

tntgegenfteüeu werben, unb je fixerer angenommen

werben lann, baß im grieben eingeübte, einfeitlge

infteme unb Schemata im Grnftfalle Derfagen

»erben, befto notroenbiger ift e8, auf forrefte, flare

imb beitimmte SJefchtSgebung für jeben einzelnen in

iftion tretenbentetl unbaufDerftfinbni8Dode8,felbfttätige8

Birten biefer leite bei Ausführung biefer «efetjle fdjon

tm ^rieben Einzuarbeiten. tag widjtigfte Mittel für

Unteres bilben, Don ben Hebungen ber fleinften 33er*

V-sbe angefangen, toedifelnbe Mitteilungen ober Detail*

csndjeibungen feilend be8 UebungSlcitcrS, ber ©d)icb8»

riifcer ufiu. beutglid) be8 jeweiligen MaßeS ber

;tgnerifd)en geuerwirlung auf einzelne teile be8

'kagreiferd foroie bezüglich adeS ©onftigen, waS bei ben

Hebungen nid)t bargeftedt werben lann, im ©efed)t aber

tsa^mtbrnbar ober fühlbar toäre. 3ebe8 unnatür*
lid)e £>aften ift ju Derpönen unb ju bebenlen,
baß man jur ©rringung ber Seuerüberlegenheit
3eit benötigt." ©crabe biefen ©ebanfen muffen

srir unt er ft retdien. tonn roirb aud) bei unS met)r

als gewöhnlich beamtet werben, waS unfer Reglement

253i betont: „ Ueberfdjneller Verlauf jeitigt eine

bem ©mfifafl nidjt entfpredjenbe grieben&taftif."

üöten mir un8 Dor einer foldjen!

SaS ben ©türm felbft betrifft, fo gelten für bie

^Infanterien betber #eere bie gleiten ©runbfäjje. ßr
'jttn Dom 3üt)rer be8 (fangen ober aud) Dom ,jür)rer

nrr größeren ober Heineren ©efedjtSgruppe ber bor*

Seren Cinie ausgeben, tai Cefterreid)*Ungariftrje Siegle*

ent enthält nidjt bie Seftimmungen über gegenfeitige

mberige Serftänbigung burd) SBinferjeidjeit ober bergl.

*eibe SJeglementS betonen einerfeit8 bie SBudjt unb bie

*iuclnd}ielDfigfeit, mit ber ber ©türm burd)jufüb,ren ift,

inbrricitS aber aud) namentlid) ba8Ceftcrreid)--Ungarifd)e,

He 92orroenbig(eit, ben ©türm Don einem ©d)ema frei*

jubolten. „gür bie ®urd)führung bicfeS legten @efcd)t§.
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a!t8, ber fid) a(8 natürlicher Sbfd)lu| ber auf ba8

flu^erfte gefpannten Situation gleid)fam Don felbft bod*

jiet)en {od, fiub bie formen bebeutung81oB. 2>ie

Gruppe mutj Don ber (SrtenntniS burdjbrungen fein,

baß Cflin unb öeil allein im »SorroärtS« liegen,

unb ba| e8 für fie fein 3urüd gibt." Xiefer ©djilbe*

rung be8 ©turmS im ff. u. ff. 9teg(ement (592) treten

bie SBorte be8 Deutfdjen Reglements (348) *ur ©eite:

„«de teile roerfen fid) mit größter (£ntfd>loffenr)eit auf

ben geinb" unb (351): „3ebe ©djematirierung be8

9lngriff8Derf(it)ten8 ift unterfagt."

55ie ©runbfä^e über Umfaffung, ©erteibigung, Kad^t*

gefedjt, Öb6redjen be8 ©efedjtS, Stüdjug, Verfolgung,

ffampf um Certlidjfeiten ufro. fotnie mit anberen SBaffen*

gattungen unb gegen biefe finb im mefentlidjen bei

beiben Infanterien fo gleid), bafe toir hier nid)t barauf

einzugehen braud)en. Seim Slbfdmitt „SRunitionSerfat)"

ffidt auf, bog bei ber Defterreidj*Ungarifd)en 3nfontf"f/

menn ein ©efed)t beDorfteht, Dor Aufbruch nu8 ber

iVitrtitvutjc ober SRaftftedung jeber Unterofpjier mit 80,

jeber SOtenn mit 20 Patronen au8 bem Slompagnie*

munitionSwagen ju berfeljen ift. ©ie ©eutfdje S3orfd)rift

Dcrmeibet eine SflhlfnnnB^; 5flbbienft*Drbnung 480

fagt nur, baß ftet8 für „fo biel Munition al8 irgenb

möglid)" ju forgen ift. 3» &cjug a«f ^ Serwenbung
be8 ©patenS beim Angriff empfehlen beibe Siegle*

ment8 bie gebotene 93orfid)t unb warnen Dor lieber*

treibung, bie ben 91h griff8geift lähmt „ober gar jum
©rabe be8 ?lngriff8gcbanfen8 werben" fann, wie unfer

Sieglement (318) fo treffenb fagt.

Unfer SBerglcidj §at gezeigt, baß beibe Reglements

Don ben gleidjcn ©runbfät\en ou8gel)cn, baß fie Don ben

nämlichen großzügigen, weiten, freien ©efidjtSpunttcn

geleitet finb, bie Dor adem baB ÜJiufter, baS ©c^ema,

bie tote 3orm, bie fcbäblidje unb lähmenbe ©leid)-

madjerci Dermeiben. ^ierin liegt offenbar ber SJemeiS,

baß biefe ©runbfäfoe berechtigt unb begrünbet

finb. ©ie ergänzen fich in mancher SJejiefwng. Darum
fann eS nur förbemb unb nu^bringenb fein, wenn bie

Angehörigen beibe v ^eere einen ffllirf auf bie ©efechtS*

grunbfäjje beS Wac^barhecreS werfen, ©ie werben

hieraus lernen unb gleichzeitig einen f)o\)tn ^wed
beftenS förbern. tiefem Qtotd gilt DorWiegenb unfere

tarfteflung.

Cic grafitn fifrböraanöDfr 1907 in 3apn.

(9laa) einem Stricht ber .Nowoje Wremj»€ aui lofio.)

Die SWanöDer fanben im RoDember D. 38. in

.©egenwart beS SaiferS ftott; cS nahmen an

ihnen mehr als 50 000 SRaun teil. 21uf bie außer*

gewöhnlich große MW ber beteiligten Gruppen

war Don ber 3Qpf>rtifcrjen treffe befonberS tyn-

gewiefen unb fo hatten fich biete auSlänbifdjc C friere

eingefunben, um bie feit bem gelbjuge gemachten

militärifchen 8ortfd)rttte 3apan8 ju flubieren. 3brc

bem firiegSminifterium anjeheinenb r)od>ruiOfommeitc

Anmefenheit war ben truppen gewiß ein ©porn, veerjt

gute 2eiftungen ju zeigen.

3ür bie SBcranlagung ber SWanöDer felbft ha* *>«c

©erid)terftattung wenig 3««erefff, bon ber anfiefjt ouS*
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ge!)enb, bajj ja b>r wie aud) in anbercn Armeen

Dörfer beftimmt fcflgefefct fei, in »»fiebern ©elänbc fid)

bie Parteien treffen follen. Söenn aud) fjierauS ge=

nugenb b^erüorfle^t, ba& ber SBcrid)tcrftattung ein hohe*

miütärifdjeS SJerftänbniS nic^t jujufprcd)en ift, fo bürften

bod) folgenbe Angaben ein gemiffcS Sntercffe bennfprudjen.

Tie Stäbe ber beiben gegencinonber operierenben

Armeen waren in eigenartiger SBctfc jufammcngefe&t.

3n bem einen berauben fid) bom ftommanbeur bi8 jum

jüngften tRbjutanten nur bem ©eneralftab angeljörige

Offiziere, in bem anberen nur Cffijiere au8 ber Truppen*

infpeltion unb bem SDfilitärbtlbungSmefen, fo bafj Cffi*

jiere berfdjiebener SieffortB Gelegenheit hatten, »h«
tfjcoretifdjen JTenntniffc einer prnftifd)en Prüfung $u

unterbieten, lieber bie einzelnen Waffengattungen wirb

folgenbeS gefagt: Tie Infanterie f)at ihre gcd)tweife feit

bem firiege nid)t wefentlid) geänbert: biefelbe bon früher

befannte Art ber 93orwärt8bewegung gegen bie feinb*

lid)e Stellung, biefelbe borjüglidjc Ttfjiplin, biefelbe

33ewcglid)fcit unb AuSbauer. IßemcrfenSmcrt ift, bafj

bie 3nitiatiöe be8 einjelnen SDfannefi nod) jugenommen
ju b>&en fdjeint. 3ebcr Solbat weift im ©cfcd)t Don

felbft, wa8 er $u tun l;ot niemanb ficht nad) feinem

9fad)6ar ober erwartet befonbere SJefehte über fein

perfönlidjeS ©erhalten. ßweifclloS mufe ba8 a(8 bie

7\ vutJii einer fefjr forgfältigen AuSbilbung, grofter ©c*
fd)itflid)feit be$ SctjrpcrfonalS unb einer auSgefprodjenen

Boffion fowie eine« natürlichen SerftänbniffeS für ben

©efedjtSbicnft betrachtet werben. Gebern Infanterie*

regiment finb jur SBetftätfung feiner geuettroft bier

ÜKafdjinengeiuel)rc jugetcilt. Tic Slaiwllerie ift auf

bemfelben bürftigen Stanbpunft geblieben, auf weld)cm

fie im gelbjugc war. 9?ur bei ben Cffijiercn wirb

bie JHeitfertigfcit als au8reid)enb erachtet. »Jan gi6t

fid) augcnfd)einlid) biel Wütje, bie l'riftunggfahigfeit

biefer Söffe ju heben, bod) bürften wefentltd)c gort*

febvitte erft in längerer ßeit ut erwarten fein.

Tie Artillerie berbient befonbere8 3n,erefK- 9?ad)

bem gelbjuge ift eine böflige Umbewaffnung mit neuen

Scb>ellfeuergefd)üjjen boü>gen warben. Mein einjige«

bon biefen ift aber mit bem Stempel „(fffeu" über bog

ÜDfecr gefommen, fie finb fämtlid) in Cfafa gegoffen. Tic

©efctjü&e finb mit Sd)ujjfd)ilben für bier ©ebtenungS--

mannfdjaften berfehen. Ter Artillcriefampf fpielt fid)

auf etwa 4000 m ab, mithin auf etwa 1500 m weiter

al8 mit bem alten ©efd)ü^mobelL Slufjcr ben ©dmeU*
feuergefd)ü{jen fjotte jebe Tibifion eine Batterie fdjwcrer

gelbartillerie, welche ben Üampf mit mittleren geftung«*

a,efd)üfecn aufzunehmen imftanbe ift.

Tie £uft}d)ifferabtcilung leiftete feine befonberen

Tienftc. Wad) Anfid)t ber Cffijicre waren bie burd)*

Weg in ihre erbfarbene gelbuniform gefleibeteu Truppen

in bem bebedten ©elänbe »cljr fdjwierig ju erlernten,

bod) würben fid) bie ©eobod)tung8refultate in freiem

©elänbe wohl güuftigcr ftellen.

93on weiteren ted)nifd)en Truppen erwähnt ber

©eridjt nur Pioniere unb v}Sontoniere, ohne auf ihre

Seiftungen eiujugehen.

Gtauj befonberd lobenb ^eitoorge^obm wirb baS

liebenfiwürbige ©ntgcgenlommen unb bie Öaftlid)leit

ber 3f"P<wifd)en Cffijiere, bie alle gewunfd)ten (£r*

flärungcn bereitwilligft gaben unb aud) photogrcpl)ifche

Aufnahmen jeber Art geftatteten.

Tie Sd)lu6fritil würbe butd) beu fiaifer abgehalten,

ber fid) fet)r anertennenb über bie Seiftungen unb

bie gemachten gortfdjritte äußerte. Tie Armee müffe

aber, fo fdjlofe er feine Äritil, auf bem Segc fielen

gortfd)ritt8 bleiben unb im Auge beholten, bau fie weitere

Prüfungen ihrer 2üd)tigleit abzulegen f)abcn werbe.

Kleine tttitteilungen.

^ranfreidi. AI« 2Bohnfi<j be8 DffijierB im
Sinne bes ©efe^e« ift nad) einer oom Oberhibunale
ber Seine abgegebenen (Jntfcheibung nicht fein febe8<

maliger Stanbort an^ufehen, fonbern ber Drt, an
wela>em er feinen 2Bohnft$ hatte, als er in ben Tienft
trat. (La France railitaire 9lr. 7214 ) 0.

— Ttiotftonlgeneral Cubri, bieder biiponibel, unb
Tiotfiondgeneral Selong, jtommanbeur ber 40. Infanterie«

bioiHon, finb in bie SRefeme übergetreten. — Srtgabe«

general (Seil würbe jum T>ioifion8general beföroert;

er erhielt ba8 Aommanbo ber 3. kolonial 'Infanterie*

bioifton. — Jm Jahre 1908 werben bie Altersgrenze

erreichen 14 ©ipiftonflgenerale — barunter ©eneral
9orgni8«Teborbe8, 9Rttglieb be8 oberfien Arieg8<
rateä; ©eneral SRiltet, beSgleid)en unb jtom>
manbierenber be8 5. Arme«forp8; ©eneral Sajatne«
lauter, Äommanbierenber be8 4. ArmeelorpS — unb
17 »rtgabegenerale. (La Fr. mil. 9tr. 7222/23.) —t—

Italien. T>er SRarineminifter hat ben Auftrag
jum Sau eineB ber Treabnaught^Älaf fe

angehörigen Sd)lad)tfd)if feS gegeben, mit
Tcplacement »ob 19 000 t, »JJferbefräfte 30 000,
^efehroinbigfeit 24 flnoten, Sänge 150 m, ©reite 21 m,
M or.cn 50 000 000 £ire. Tie Soften \um Sau non oter

fcldjer Schiffe, bie bis 1911 in ben 3)ienft geftellt

werben foQen, werben burd) eine befonbere ®efe$e8<
jnorlage geforbert werben. SBon 1911 ab foQen bie

ytalienifchen Seeftreitfräfte erfter Sinie beftehen oud:
bier 19000 t »Jknjerfchiffen, fed)« 13 000 t ^anjerfdnffen,
bier 10 000 t »J}an*er!remern, brei 7500 t ^an^erfreujern

unb enblid) 110 5Torpeboboot8jerftörern, ^ochfeetorpebo«

booten unb Sorpebobooten. v. S,

9Wtt ber heutigen 9}untnter Wirb bad erfte Setheft btefeS ^aijrgaugt* ausgegeben; e8 enthält:

„Sie i'ehreu für bie ihninlicnc auS bem 3Ranbfd)Urifd)en gelb^uge. Vortrag, gehalten in ber 9Rt(itäriftf|en

^efedfd)aft 8erlin am 4. Xc^tmbtr 190? von v. $clct'9Iarboune
f
(Generalleutnant 5. T. 9RU bier

Sfi^en." — „©anbernnflen Aber &ranjilftfa)e €d)lad)tfelber bcS ScrtegeS 1870/71. öorrrag, gehalten in ber

9Jiilitarifd)en (Mcicliidinft gn »erlin am 11. $eaewber 1907 von ». ^filfen, 9Rajor im ©eneralflabe be«

©arbeforöS. 2»tt bret eftgjen."

®ebrudt m ber Äftnigli^en ^oiburöbrueferei oon e. S. SRtttl« A^ohn in »etlin öW687Äoa)ftt7a6e 68—71.
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üMtär=UJ0d)ettblatt
ln»t»oaii4«t »(»«beut e.ft ti>bei. ««lag bei ftdaigL ^ofbiKfebrnMang

SüSiT 1-"* Srtiuirtmeiinugftcr 3afirßntifl.
SW«. fto*ftr»i|t 70,71 Dnlm 8W58.

r vt 3nK<l>rift rricfceint öreimal toötfifittüdj (Xiru6tag4. $oiiiier«tnfli uitb Sotumbeiib*) uttb intrb fflr Bftlln am SRontag 2Rimuo«f( uttb Sreilag
itamwta »on öS b\4 ' Ubr ttutqtatbtn. ?br rorrbrn brtgrriiqt: Ii montiilirt) bat liierarifefie ©eiblntt: bir .Switilr-vJUeratirr.SeTiung";

. ;jitltä nteorinniA OTb in Atoimalofer 8'il'oloc größere Hufrnee ald belonbere .8eibefte". *iritci|Lihte»p«t* <ür bat &a\\\t i Wart 60 «fromoe. —
girt« bn ctnjelncn Hummer an «lennige. - «eftedmigcn nchmrii nlle Sotmirtmlien nnb gu^nblunofn an.

"

M ö. Berlin, Sonntag brn 19. 3önnnr. 1908*

3nt?alt:
^rtcnö - Ücrl? ((juiigtn |uin Orbendftft 1908.

Crbend*3tartetyiittaeit

(S* ett alten:

ba# Örofefrenj be« SRoten 3bIer«Drben« mit

(ridjeulanb: ©en. ber 9lrt. u. $>ulifc, ©en. Snfpefteur

>tr öuBart.

:

ben »ote« SUltr-Orben erfter Älnjfe mit (üö?cb-

l»b: ©en. ber ?lrt. ©Hubert, l^nlpefteur ber Selb*

ixt. ©enerale bet Äod. Srtjr. D. ©ietingfjoff gen.

2djeel, toinmanbierenber ©eneral be« IX. «rmeeforpS,

c. $fuel f
©en. ^njpefteur be« 2Wilitfir=®räieb,ung«=

unb ©tlbimp$ir>ejen*, generale ber 3uf. ©r. D. #ird>=

fcad), femmanbierenber ©eneral be« V. Strmeelorps,

i $cfeler, Q^ef be« Sngen. unb $ion. Sorp« unb

ftra. ^njpefteur ber geftungen, Srljr. D. Hoitlingen

4a. § u e n e , tommanbietenber ©eneral beö XIV. «Irmec^

'xvi, d. GJofeler, Jfommanbeur bet 11. 5>iD.;

ben Stent junt SRoten Sbler • Orben jmeitet

Satfit ntit €Hd)eulanb nnb bet ftöniflltd)en Srone:

ö*en. 2t. b. Sanier, Snfpefteur ber 4. Sab. 3nfp.;

ben Stent 311m Sioten $tb(er*JDrben jtoeiter

HIaffe mit (tidjenlanb: ©en. Sil*, #elb, Sommanbeur

?<r 4 Xio., 0. 5 lato 10, Xireftor ber StiegSalabemie,

c gaberf, ftommanbeur ber 28. £io., D. Sieidjen»

fccdj, Sommanbeur ber 2. $io., Sioebt, Sommanbeur

ter 8. Xiö., ö. Dppeln*93ronifoto8fi, fommonbiert

icc^ Württemberg als Äommanbeur ber 26. 2>io.

1 fi. 23..), 8r^r. ü. ^icibni^, Sfontmanbant bon

üarleru^e, d. iBerfen, fiommanbant Don Altona,

itnat^präftbent ^rof. Dr. SSeiff enbad) beim :)ictd)ö=

Hüitärgeri(rjt

;

ben Änten Sblet'Otben jmetter Älnffe mit

nd)enlanb: ®en. HKajore ^orban, Äommanbeur ber

21. Onf. SJrig., Srb.r. b. SflttroiJ, Äommanbeur ber

15. 3nf. 8rig., t$tt)V. ©ctjnler u. 6enben, £om-
»anbeur ber 6. 3"f- ©^G» b- Wartung, k 1. ber

Srmee unb militfirifdjeS SWitglieb be8 Wei^S-SWititä^

•fridte, fjr^r. ö. Ärone, ftommanbeur ber 59. 3nf.

I Quartal 1908.J

üum Crbendfeft 1008.
SBrig., U. S9egerer, Jfommanbeur ber 4. 3nf. SStig.,

93ernb,arb, ifommanbeur ber 22. gelbart. JBrig.,

Srtjr. ü. ber ©oljj, Sommanbeut ber 9. 3nf. Sörig.,

Sranfe, fommanbiert nadj Württemberg aiS flom^

manbeur ber 26. gelbart. 53rig. (1. ®. 2B.) (
ö. Äoße,

»ommanbeur ber 6 7. 3nf . 93 rig., © a d) e 1 i n , fiommanbeur

ber 86. 3nf. 93rig., Collier, Jfommanbcur ber 3 3nf.

SMg., So lerne, ^ommanbeur ber 75. 3nf. 93rig.,

bu 5ai8, fiommanbeur ber 32. 3nf. 93rig. ( 0. ©djarf,

Sfommanbeur ber 55. 3«f- 93rig., b. ©ri^ett, Äom=
manbeur ber 78. 3"f- ©rig., SBegner, ftommanbeur

ber 7. 3nf. Srig., 5r(jr. »• 9lmelunren, ftommanbeur

ber 2. 3nf. ©rig,, 0. Völler, Jhmtmanbeur ber

1 1. San. ©rig., 0. lieber, .fommanbeur ber 25. gelbart.

©rig. (©rofeberjogi. ^eff.), d. fi'uroroflfi, Äommanbeur
ber 44. 3nf. ©rig., ©ürfiug, 3n|"pefteur ber ?lrt.

5)epot=3nfp. ( t>. £008, Slbteil. ßbef, jugeteüt bem

©roften ©eneralftab, ». 5Raufd)cnplat, Sommanbant
non ©itfd), @en. Majore j. D. Sdjroarj, ftommanbam
be8 JrUppen * UebungSp(a|>e8 Jüterbog, ^ofmann,
Üommanbaat be£ Gruppen« Uebung8plafteß SamSborf,

Sritjd), tfornmanbant be§ Truppen ^UebungSpla^eS

^o(en, gHMtür--3ntenb., SÖtrilidjer 0eb,cimer ÄriegSrat

greibott beim IX. SlrmeeforpS;

ben Öioten «bler-Orbcn britter ftlaffe mit ber

Sdjleife nnb Snjwerteru am {Ringe: Cberft 3Bid)ura,

Stotnmanbeur beS i'anbro. ©e&irtö I ©erlin;

ben Wotett 3lbIer«Orben britter Änffe mit

ber Sdjieife: bie €berften Sr^r. u. (Selb, Siom-

manbeur be« 3«f- 9iegt8. ^cr^og »on ^olflein (^olfteiit.)

9er. 85, Triercnbcrg, ftommanbeur be8 4. SJeft-

preuß. jnf. 9icgt8. 9Jr. 140, b. ftriegSb^eim, fi'om.-

manbeur be8 7. 9Jb,ein. 3nf. Siegt«. Kr. 69, u. ®ben,
Siommanbeur ber 9. S?ao. ©rig., Sdjalfdia 0. (Jtjren*

felb, Äommanbeur be« fiür. Siegt«, ©raf 33rangel

(Dftpreufj.) 9?r. 3, ©r. u. <5d)roeinib u. ffrain

Srijr. ü. Sauber, Hommaubeur be« Drag. Siegt«. Don

1
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Srebotu (1. Schief.) Dir. i, u. '4$ loten, Stommoubcur

bc8 Trag. DiegtS. ^riiij Albrcdjt »im IJJreufjc"

(Sittbau.) Dir. 1, au8'm SBccrtf), Slommanbeur bc8

2. Sab. gelbnrt. SHcfli*- 9?r. 30, @rf, Gt)ef bet

ßcntral-Dlbtcil. bcr tfclbjcugmeifterci, b. Soniu, STom*

manbeur bc8 Snf. 9iegt8. ©roftberjog ftriebrid)

3ranj II. üon 9Jicdlenburg*Sdju>erin (4. Sranbenburg.)

Dir. 24. o. Cibtmou, Slommanbeur bcsS 3uf. DlfgtS.

i2ü6ccf (3. #anfeat.) 9ir. 162, ü. Sernutlj, Äom«
manbeur be8 ©arbe»£rag. 9iegl§. (1. ©rojjtjerjogl.

£>cif) 9ir. 23, t>. JHeidjenbad), Sfommanbeur bc8

<;. Söeitpreujj. 3«f. D?cgt8. Dir. 149, ü. Soerfmonn,
Hommanbeur be$ 3"i- ^HeQl§. <ßrin$ Garl (4. ©rofe*

tjcrjogl. $jeff.) Dir. 118, b. ©agern, Slommanbeur

bc8 3nf. 9rcgt8. ©raf ©duoerin (3. Somm.) Dir. 14,

u. Lebbien, beauftragt mit ber güfjrung bei

3. ©orbc^Wnu. Srig., Temen, Slommanbeur bc8

3»f. Diegt8. ©raf Tönh>ff (7. Citpreufe.) Dir. 44,

b. Scloiu, STornmanbeur be8 7. Ttnmng. Jnf. DfegtS.

Dir. 90, ©r. b. ^Jf eil «. Stlein.-gügutl), Storn*

manbeur bc8 2. £eib=.§uj. Siegt*. Königin Sictoria

Don ^reufjen Dir. 2, b. Jtrofigf, Jfominanbeur be8

Irring. Jpuf. SHegtS. Dir. 12, D. 3acobi, SVom*

manbeur bc8 3nf. Sfcgtö. Warfgrnf Submig Wilhelm

(3. Sab.) Dir. III, d. Sintfler, Stommonbeur beS

Königin <£li|'abctb, ©arbc*©ren. 9iegt8. Dir. 3, $ciber,
Abteil. Sfjef im 3ngen. Komitee, Sdjncr, Stenn*

manbeur be8 8. Dftpreufj. 3nf. 9iegt8. Dir. 45,

b. Tiring8fjofcn, Slommanbeur be8 2eib*©rcn.

5Mcgt8. König Jriebrid) SSiltjclm III. (1. Sranbenburg.)

Dir. 8, Scrnbt, Kommanbeur be8 2. Cberfdjlej.

Jjelbart. Dicgt8. Dir. 57, #enuig, Kommanbeur be8

1. Obcrfdjtcf. 3«f. SHegtS. Dir. 03, Strieger, ffom*

manbeur be8 Stur. DiegtS. Jper^og ^riebrid) (rügen

von Württemberg (SBeftpreujj') Dir. 5. b. Xrotfjo,

Slommanbeur beS 3. Jfjüring. 3»f- DiegtS. Dir. 71,

Sl od, Kommanbeur beS 1. Cbcrrfjein. 3 |lf- 9iegt8.

Dir. 97, 5rl)r. b. Empteba, Slommanbeur be8

2. Dber-Glfnff. 3nf. 9iegt8. Dir. 171, 3Büf)ltfd), Koni*

manbeur bc$ Tanjiger 3nf. DiegtS. Dir. 128,

9ioggc, Slommanbeur be8 ^nf. 9iegt8. Don Sü^oro

(1. Dt^ein.) Dir. 25, ftaemüffer in ber 1. ^ngen. 3"fV-

uub ^iifDeftcur ber 2. 3eftung8*3nfp., ©Vrotte, Storni

manbeur br8 gelbart. Diegtö uou ^i'bbieläfi (1. Diicber-

fd)(c[.) Dir. 5, 9iei(,teuftein
(
«ommanbeur be8 4. SDiaßbc-

burg. DicgtS. Dir. 07, o. Trotha, Hommanbcuv
befi Xvag. JHcgtS. König ftriebrid) III. (2. Sd)Ie(.) Dir. 8,

u. bem Sine|ebcd, &rigabier ber 12. ©enb. ©rig.,

(£aemmercr,©rigabier bcr 5. ©enb. 35rig ,$}oroiv8ti,

Srigabicr bcr 1. ©cnb. 5)rig., griir. ü. u. ju ©üja,
Jtommanbeur bc8 I. DÜcbcrjdjlej. ${nf. 9icgt8. Dir. 51,

v. Slorna^fi , Mommaubeur bc8 1. ©rmlänb. Jnf. 9iegt8.

Dir. 150, v. ©inbljeint, fiommanbeur bc8 3. ©d)lef.

3nf. SHegtS. Dir. 150, 93öttid)er, ilommanbeur bc8

9. Scfiptcufe. 3nf. 91egt8. Dir. 170, ü. görftcr,

Slüinmanbcur be§ 3"f- 9iegt#. Don Stülpuagcl (5. iBran^

benburg.) Dir. 18, ^enuartb, w. Vittenfelb, Stom-

manbeur bc8 Jüf. 9icgt8. öon ©icinmrfe (SBeftpreuß

)

Dir. 37, ü. IreSrfpro, Stommanbeur beS Ulan. D?egt8.

^vinj Vliignft uon aSuittcmbcrg (*4?ofcuO Dir. 10,

176

jpofmaHii, ibmmanbeur br3 1. Sab. !Jiif. lKegt8.

^jrin$ SJilbelm Dir. 112, ü. Derlen, Stommanbeur

be« 2. D^omm. Ulan. SRcgt8. Dir. 9, Diiebel, Sfom--

manbeur be8 5. öro^er^ogl. $efi 3nj. 5Hcflt8. Dir. 108,

r>. Hilter, Stommanbeur be8 $u\. Diegt8. Surft Slüdjer

Don 2Bal)lftatt (^omm) Dir. 5, t>. Sianbom, Stom

manbeur be8 8. Sab. 3nf. 9iegt8. Dir. 169, u. 3n-
gerMebcn, Abteil. (£r)ef im StriegSminifterium, Dberft

3. T. 3rb,r. 0. beröolß, Stommanbant be8 Iruöpen^

Uebung$plafyc8 Hagenau, Oberfllt8. 3r^r. b. St'rane.

Abteil. Cltjcf im Sirieg8miiüfterium, ftrkberid), Abteil.

(Sijef im ©roften ©eneralftabc, r>. SVraetuel, (£^ef be8

©encra(flabe8 bc8 II. ?lrmecforp8, SBitb o. ^>ol)tn-

born, fommanbiert nad) Württemberg, als C5t)ef be8

©eneralflabeS be8 XIII. (St. ?lrmecforp8, fl u 1)1,

Abteil. (S(>cf im ©rogen ©eneralftabe, ». Södmann,
(£b,ef be8 ©eneralftabeS be8 XIV.«lrmceforp8,u.etorfen,

ßijef bc8 ©eneralftabcS be8 III. «rmecforp8, w. Soißt8
Ditjejj, Gtjcf be8 ©eneralftabcS be8 VIII. 9lrmee*

forp§, ©ol|j, ?lbtei(. öb,ef im StriegSminifteriunt,

©en. Sierße Dr. Strafdjutifi, Sforp8arAt be8 IV. Armee»
forp8, Dr. ©djolje, Slorp8arjt bc8 II. ?lrmeeforp8,

Dr. ©djmiebide, Sforp8arjt be8 XVIII. Slrmeerorp«,

Dr. Oicrftacfer, Sforp8arjt be8 XIV. ?lrmeefori»8,

9{cid>8*Wilitfirgerid)t8rat Irocle, DJiilitfiranmnlt .C">cnm

beim 9ieid)8 DJiilitürgeridjt, ©ci)eimer 9ied)nuug8rot

*4Jfanftiet, Dberfefretor unb Sureouoorftef)er beim

9ieid)8=9.ViIiliirgerid)t;

ben tHoten «bler-Orben briMer Afofft: Stönigl.

9Burttemberg. Obcrft u. ©ö^, Stommanbeur bc§

3nf. 9iegt8. ©raf Sorfufe (4. Söeflfäi.) Dir. 17,

Stönigl. Württemberg. Oberfltt. SDiojer, SRtlitfir»

lefjrer an ber ftricgSafabemie;

bc« ftoten Abler-Orben nicrrer Älttffe: ^auptleutc

.£>aenid)cn, SVlo(j, M annengiefjer, ijf^r im ihricc^
miniftcrium, $l)ümmct im 3"f- 9lcflt- "on ber ©oly
(7. D^omm.) Dir. 54, fommanbiert ^ur Tienftleiftuitg

beim STricgSminiftcrium, Amelung, DJiitglicb ber Vlrt.

^rüfungSrommiiiion, Tierdfcn, DJittglieb bc8 Se!lci=

bung8amt8 be8 XVII. DlrmeelorpS, .^orn, SKitQlicb

be8 Sefleibung*omt8 beS 1. ?lrmeeforp8, Tittridi,
DJiitglieb be^ Sefleibung8amt8 be8 III. SlrmcctinpS,

Sud)in8ti), 6f)ef ber Scrfud)8.Stomp. bev Art. ^rft-

fuug8(ommiifion, Scf)oefcv beim gcfnmgSgefängniS in

C£ötn, CberftabSarit Dr. 9taf)u. Sicfcrent bei ber 30ic

biäinal^lbteii. be8 Slrieg8minincriuin8, aiiilitar^ntcnb.

Diäte 3injingr bei ber 3'Oenb. bc8 XI. ^(rmeeforp*,

Diadjfta ebt bei bcr Sntcnb. bc8 I. Slrmeeforpsi,

geller bei bcr 3'Oenb. be8 XVI. ?lrmeeforp8, @out
bei bcr 3>0cnb. be8 IV. "JlrmceforpS, Setricbö^
bireftor II. Sil. 5l<orpal beim Scuermerldlabora^
torium in Siegburg, Stricg8gerid)t8rfite Ucbels*
tjäuBcr beim ©cneralfommanbo be8 XV. ArmecforpS,
Diump bei ber 39. $iv>., Soll bei ber 1. Xiti.,

Dr. St a 11 cn (; o>oen beim©eneraltommanbo bc8 XVIII. v

meeforpö, (Suang. TiD. Pfarrer gerling bei bcr
15. Tür, DJiiiller bei ber 2. ©arbc»1>i»., Stalfjol. 3>iu.

Pfarrer Sdjittln bei bcr 35. Ti»., Pfarrer Dr. l'niig
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an Militär -33o.i)enl)aufe in ^otSbam. JtforpSftnbS-

pcterinär Jtoenig beim ©eneralfommanbo be8 L Slrmec

fvrpt, CberilabSoetcrinär GleDe beim ,$uf. Siegt,

tanbgrof griebrid) II. oon £effen*$omburg (2. Rur*

befi.) Sir. 14, Obcr«S)iiatar*3ntenb. Sefretiirc Sied)»

sangSräte Udjtenfjngen bei ber ^ntenb. ber miiitflrifdien

ifntute, 2dirnl bei ber Sntenb. be8 ©arbeforpS,

!xr'Jirieg8gerid)tB-Sefretfir, S?an$Ieirat SSilfjelm beim

*nera(fommanbo be« XIV. ?lrmeeforp8, geftung&
I&rbauroarte, SiedjmiitgSräte grcnfcl &rim ^ngen.

irBiitee, SBittjatf bei ber gortififation in Stönig8*

:ag i. tyv., Dber^aljlnieifler Stiler beim 3. 28eft=

rreufc. ^nf. Siegt. Sir. 129, SBenjel beim gelbart.

Jlegt. ©encraUgetbjeugmeifter 1 2. 93ranbenburg.) Sir. 18,

eoitmattn beim 1. €ber=(£lfä)f. 3nf. Siegt. Dir. 167,

Süder t beim 2. «ab. gelbort. Siegt. Sir. 30, Stamm
beim Öeibgarbe*3nf. Siegt. (1. ©rojjljcrjogl. £>cff.)

9fr. 115, "ißreußer beim ©d)le8tr>ig^olftein. 35rag.

Jiegt Sir. 13, Öberfefretfire, Äanjiletriite geulner,
Siefic beim Sieid)8*2)iilitärgerid)t, £>auptleute ISjett-

n$, o. 1fd)ijd)ipi^im@roften ©eneralftnbc, ö. Fron-
de nft ein, fommanbiert undi Württemberg beim ©ene^

ratjtabc ber 2G. 35io. (I. Sönigl. SBürttemberg.),

Dl l'iooniuS aggreg. bem ©eneralfiabe ber Slrmee,

!otnmanbiert als 9>iiiitär*9lttad)$ bei ber Siotfdjaft in

iSo'bington unb bei ber ©efanbtfdjaft in SHerito,

SJronfari o. Sdjellenborff im ©rofjen ©eneraU
ftabe, fommanbiert al8 SDülitärsSlttad^ bei ber ©otfdjaft

in SRabrib unb bei ber ©efanbtfd)aft in Siffabon,

paHtrtm! $.35. gunrf, jugeteilt bem ©roüen ©euerol*

ftabe, £auptlrute grtjr. D. Stoltenberg, perfönlidjcr

Sbjutant Seiner fiöniglidien |>of)eit bei ?ßringen

^tifbrid) Seopolb oon «ßreutjen, D. ©aertner, Srfter

5lilitär^©ouöerneur ber brei ringen 3 öfjne Seiner

'trriglidjen $of)eit befi ^rinjen griebrid) fieopolb Don

$m%cn, $u ebner im ©cncralftabe ber Jbmntan*
tentur oon Königsberg i. ^r., fiunbt im ©eneraU
itabe ber 2. Im, .öeiftermann 0. ^iefylberg i"

deinem ©ren. Siegt fiönig griebrid) Wilhelm I. (2.

CvreiiR.) Sir. 3, grüfjling im 3nf. Siegt, uon 93onen

Cfrpreufc.) Sir. 41, Sdjumann, Siafjn im 8. Cft-

rretrg. 3nf. Siegt. Sir. 45, Skigelt im 1. SJiafur.

^nf. Siegt. Sir. 14ü, Kirim, d. Sijboto im 35rag.

Äcgt. oon SJcbel (^omm.) Sir. 11, .öauptlcitte Üraut
•n 1. Cftpreufe. gelbart. Siegt. Sir. lü, GlubiuS im

Siafur. gelbart. Siegt. Sir. 73, 0. 2egat im ©eneraU
i«be ber 1. 35io., o. ^erteil im ©reu. Siegt. SU'nig

5riebrid) Söilr,elm IV. (l. $omin.) Sir. 2, .Uutjl«

»ein im ^Jontm. gu{. Siegt. Sir. 31, Stoedel im

r*»f- 9**91- ¥"ni SHorifc oon S(iir)alt*35eft*au (5. Sßomm.)

Jfr. 42, S er/bei, .^in|d) im ö. ^omm. 3nf. Siegt.

Sr. 49, «lein, SJialue im 4. üöeftpreufj. %\\\. Siegt.
;

ir. 14U, o ^erteil im 5. Skftuteuft. ^nf. Siegt,

fe. 148, graube im G. Weftpreufj. $nf. Siegt. Sir. 149,

Sard)croit> int 2. ^omm. gelbart. Siegt. Sir. 17,

$late, ^(a^major in ©winemünbe, ©r. ti.ber Sdjulcn-

iirg^SSolffiburg, 0. 2eibib;$iiT>nirfi im Scib=

Ären. 9iegt «anig griebrid) Silljelm IU. (l. <8ran=

^e^burg.) Sir. 8, 0. ber Gt|eönllerie im ©ren. Siegt.

Srinj tiaxl Oon $reugcn (2. löranbenburg.) Sir. 12,

Send im 3nf. Siegt, ©rnf Jaucn^ien uon SBittcn»

berg (3. 33ranbenburg.) Sir. 20, o. Salbern im 3«f.
Siegt, ©rofe^erjog griebrid) granj II. oon SJiedlcnburg*

Sdjtuerin (4. Jöranbenburg ) Sir. 24, fiefeüre, Jfofjaf

im 3nf. Siegt, ton Stülpnagel (5. SJranbcnburg.) Sir. 48,

Sicttje im 3nf. Siegt. öieneral*gelbmarfd)all <ßrinj

griebrid) Sari Hon ^reufjen (8. Söranbenbuig.) Sir. 64,

Siittmcifter ö. Sieftorff im Sfür. Siegt. Äaifer Siifolauä I.

oon Siußlanb (^ranbenburg.) Sir. 6, 0. bem Scnefe»

bed im £uf. Siegt. Don Rieten (^öranbenburg.) Sir. 3,

£nuptleutc D. 3Jaumcr im gelbart. Siegt, ©encrnl*

gclbjeugmeifter (2. SJranbenburg.) Sir. 18, gund,
v43la|wiojor in (lüftrin, ^auptleute j. X. Sübcd, S3c=

jirlgoffi^ier beim öanbtv. Söe^irf II 93erlin, d. ire8 =

dorn, ^ejirfSoffiiier beim üanbm. $Be$irf ©ranben*

bürg a. ^ajdje, ©ejirfSoffijicr beim i'anbit). SBc=

jirf IV Berlin, ^anptleute 3 a n t) im 3nf. Siegt, ^rinj

2oui8 gerbinanb Don Greußen (2. 3)iagbeburg.) Sir. 27,

Strotje im ,V.n Siegt. ©eneraUgelbmarfd)a(( ©raf
Slument^al (ÜJiagbcburg.) Sir. 36, $ol|j im 4. $fjüring.

5»f- Siegt. Sir. 72, 2inbenbcrg im 8. J^üring. 3nf-

Siegt. Sir. 153, Siittm. j. «pfcl, öejirfgoffijier

beim fianbro. 5)cjirt 2)efiau, ^auptm. j. T. 0. SBeloio,

SJejirteoffijier beim i?anbnj. ©ejirf 9lltcnburg, ^aupt=

leute Sufing, d. 2eDe(jom im 2. 9iieberfd)lej. $nf.

Siegt. Sir. 47, d. 3<>rban im 3. $pfen. 3nf. Siegt.

Sir. 58. Siittm. ü. Sudom im Siiebcrfdjlcf. Irain=

93at. Sir. 5, ftauptm. j. S). Söeifj, ©ciirtöoifijier beim

l'anbio. ©ejirf Samter, Siittm j. 35. grb,r. D. Seli*
cjcd, lommanbiert jur 1)ienflleiftung als 33ejirI8ofiijiev

beim Sanbh). Sejirf .^irfdjberg, ^auptlente }. 55.

Stephan, SJeyrfSoffijier beim i'anbto. SJe^irf Sieuto*

mifdjel, gorberg, ©ejirl8off^ier beim Sanbm. Ükjirt

^o(en, ^auptlcutc o. "^ofer u. ©roB-Siäbli^ im

©ren. Siegt, ßönig griebrid) SBil^elm II. (1. Sdjief.)

Sir. 10, D. Seile im ©ren. Siegt. Stönig griebrid) in.

(2. Sd)lef.) Sir. 11, fommanbiert jur 55ienftleiftting

beim firiegSminifterium, d. Sio|enberg im 3«f- Siegt.

Don Söinterfelbt (2. Cbcrfdjief ) Sir. 23, Träniert im

4. Siieberidjlef. T>nf. Siegt. Sir. 51, Tenitert im

3. £berid)lef. ^nf. Siegt. Sir. 62, ©iattfjiafj im

4. Oberbiel. 3nf. Siegt. Siv. 63, Sitttmeiftcr

D. ^ n^^ciuSf i im .^>uf. Siegt. Don Sd)ill (t. Sd)lcf.)

Sir. 4, grb,r. D. lro)d)fe im #u|. Siegt, ©rof ©oe&cu

(2. Sd)lej.) Sir. 6, ^ouptlentc j. 35. D. Sia unter,

Söcjirföoffijicr beim yanbw. 93ejirf DelS, .Wleemanu,
5Jejirf8oüijier beim L'anbiu. 53ejirf I 9)re8lau, Sd)il --

ling, «ejirfSoffiiicr beim Sanbio. «ejirf ©IcirciH,

Siittmcifter ©r. D. <>opffgarten im SSeftfäl. Ulan.

Siegt. S/r. 5, D. ?lrnim im ftür. Siegt. Don Triejcn

(SBeflfäl.) Sir. 4, .^auptleutc Serner im 3nf. Siegt.

Don ©oeben (2. Sirrin.) Sir. 28, S)ield)ev8 im >f-
Siegt. Don vom (3. Sifjein.) Sir. 29, Siogge im

5. Sif)tin. 3»f- ^iegt. ")lx. 65, Stcinmad)8, Sllbredjt

im 6. Sifjein. 3nf. Siegt. Sir. 68, Stumme im

7. Sifjein. 3nf. Siegt. Sir. 69, ?lnbreae im 9. Sifjcin.

>f. Siegt. Sir. 160, D. 3glini{j(i int 34 Siegt,

©raf U^ofc (1. Ibüring.) Sir. 31, ^erger im Cv»f-

:Kegt. Don SJinnftein (Sd)lc8ioig.) Sir. 8 1, D. bev

Citeu im >f. Siegt, i'überf (3. ^an)eflt.) Sir. 162,
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b. 2Rattf)ieBeii im ©djicBtuig
» ^olftetn. l>f- Siegt.

Sir. 163, Siittm. b. Suite ju8 im $uf. Siegt, ftaifer

ftrana jofcpfj bon Oefterreid), fttfnig Don Ungarn
(Sd)le«roig <= £olflein.) 9ir. 16, §auptm. Srljr. b.

Sangenljeim im Schart. Siegt. ©eneral*rfelbmorfd)atl

©raf ©albcrfee (SdjleSwig.) 9k. 9, #auptm. j. D.

*al)lanb, «ejirlSoffijier beim Sanbro. «ejirf Sd)lc$;

roig, .fcauptlcute Sdjmuln im 3. Xr)firing. 3nf. Siegt.

Sir. 71, grfjr. b. Siouenborf im 5. 5f)üring. 3nf.

Siegt. Sir. 94 l ©roffterjog bou Sadjfen), ^tb,r.

b. «uttfamer, b. .pirfdjfelb im 7. Kjüring.

3nf. Siegt. 9iv. 96, $00$ im 1. £bcr=(Slfflff. 3nf.

Siegt. Sir. 167, b. SDicmcrtt) im 1. Unlring. *elb*

ort. Siegt. Sir. 19, $auptm. 3. X. u. Sord, «e*

jirfSoffijier beim Sanbro. Schirl ©era, .'pauptleute

«urdjarbi, fiufobad) im !jnf. Siegt, bon Süfooro

fl. Siblin.) Sir. 25, u. ©laforo im 1. «ob. Seib*

©reu. Siegt. 9ir. 109, b. Siabede im 2. «ob. ©ren.

Siegt, fiaifer SBilljelm I. Sir. 110, fioenemaun im

4. «ob. 3"f- Siegt, «rinj SSilfjelm 9ir. 112, firefe*

monu im 5. «ob. 3"f- Siegt. Sir. 113, Sieumann,
ten .froet im 6. «ob. 3"f- Siegt, fiaifer ^riebrid) III.

Sir. 114, Sinfer im 2. Dbtx*QlW). Jnf. Siegt.

Sir. 171, iHittm. j. ». Sdjul{>c b. SangSborff,
«ejirtSoffijier beim Sanbro. «ejirf II SJiül*

Raufen i. (£., .ftauptlcutc «erring im ©enerol»

flabe ber 30. Dtb., SaaS, *rfjr. b. flleift,

Siubolpf) im 1. llnler=Glififi- 3»f- -Hegt. Sir. 132,

Siatjle, «obe im 2. Unter*(Slffiff. 3nf. Siegt.

Sir. 137, @ggert im 3. Unter=(Jljflff. 3nf. Siegt.

Sir. 138, (Sollet, gBoife im 4. Unter-.glfäff. 3nf.

Siegt. Sir. 143, b. Sengerle im ©enerolftabe beS

XVI. «nneeforpS, SlnberS im $nf. Siegt, ©raf
«arfufj (4. SBcftfäl.) Sir. 17, b. Demo II im SJlefeer

3nf. Siegt. Sir. 98, Siittm. b. Süden im £uf. Siegt.

Sfönig ßumbert bon Statt«! (1. fiurfjeü.) Sir. 13,

$ouptleute Doutrelepont im 2. Sotfjring. Selbnrt.

Siegt. Sir. 34, SJiewer im 4. Sotfjring. ftelDort. Siegt.

Sir. 70, b. Sperber im ©ren. Siegt, ftönig 3riebrid) I.

(4. Cftpreufc.) Sir. 5, b. SiofcanSfi, SWorgenftern
im $nf. Siegt, bon ©rolman (1. «ofen.) Sir. 18,

Korten« im 3nf. Siegt, bon «orde (4. S^omm.)

Dir. 21, Slrifdje im $nf. Siegt, ^reitjerr $iüer bon

©oertringen (4. Sofen.) 9ir. 59, S)iardftabt im ^S)an*

jiger 3nf. Siegt. 9ir. 128, «ouemftein im 3. Söeft*

prcu6ifd)en ^nf. Siegt. Sir. 129, Siittmeifter «ertram
im Slür. Siegt. $»erjog griebrid) Gugen bon Sürttem«

berg (SBeftpreuß.) 9ir. 5, b. «roejigfe im 2. Seib*

j^uj. Siegt, ftönigin «ictoria bon Greußen 9?r. 2,

b. Udermonn im Ulon. Siegt, bon Sdjmibt (1. ^ßomm.)

9ir. 4, öouptieute « ei) low, b. Jpfinijd) im 1. 933eft=

preu&ijdjen gelbart. Siegt. Sir. 35, Sommer im

2. Seflpreufj. gelbart. Siegt. 9?r. 36, ^auptm. j. SX
SBegner, «ejirffiotfi^ier beim Sanbm. «ejirf Cfterobe,

^aupileute b. ftucjforoÄli im 1. Shirr>rff. 3nf. Siegt.

9ir. 81, Ctto, 933ilr)elmi im 3nf. ßeibregt. ©rofe-

^erjogin (3. ©roßberjogl. fifff.) 9ir. 117, b. «orde
im $nf. Siegt, ^fifen« Hornburg 9ir. 166, b. «roun*
beeren«, ^lQ{jmojor in grontfutt o. SJi., SDiidjeUt) im

©ro^erjogL «rt HotyS, 1. ©ro&fjerjogl. ^>eff. gelbort.

Siegt. Sir. 25, $auptm. j. D. b. Ratten, «ejirf8=>

offijier beim Canbro. «ejirf 2Borm8, ^onptieute

b. «ßcfdjfe im «ronbenburg. 3ägcr««ot. Sir. 3,

b. ber Segen im 2. Sd)lef. 3figer.«ot. Sir. 6,

au«'m Seertf) im Slurtjeff. 38gcr««at. 9tr. 11,

Srfjr. b. SBedjmor, SJiitglicb ber 3nf. ©d)iefefd)ule,

Ärupfo, Siomp. 3«djrer nn ber Unteroff. Sd)ule in

«iebridj, b. 3ocobi, JTomp. ftüfjrer an ber Unteroff.

6d)ute in SDiorientverber, Siotmonn, 91 rt. Offijier

bom <ßlolj unb «orftanb be« ?lrt. XepotS in ©lognu,

Älipftein, ?lbjutont ber ©en. 3n|'p. be8 Jnflcn. unb
^ßionierforp« unb ber geftungen, b. Siencjje in ber

1. Jngen. Jnfb» 3ouin, ftriebi^fd), Sitte in ber

4. Sngcn. 3n|p., grljr. b. Siöjfing, SJiitglieb be«

3ngeii. fomitee«, Seif?, SJiortini, SKilitädefjrer an
ber SJiilitärtcdjnijdjen "JUabemie, Sdjroeber, Sefjrer an

ber firieg8fd)uie in Inflam, 9lbom8, Sind, Setjrer

on ber Scrieg8fd)ule in Stanjig, Xegen, Scljrer on ber

ÄriegSfduile in GngerS, Siubjtrat, «enfenborff.
Sefjrer on ber ftriegSfduile in ©logau, Sangemnf,
Seeger, Seijrer an ber Jh:ieg8fd)ule in $>er8felb,

?lnber8, Siiditer, Seb^rer an ber firieg§fd)nle in SÄe^,

b. 3i f
fl
n **, Seijrer an ber föricg8jd)ule in Sietfje,

Äu()l, Sefjrer on ber firicgSjdwle in ^otSbant, Äönigl.

Sürttemberg. ^ouptm. «aumann am fiabetten^aufe

in SfarlSrufje, |>aitptm. \. Z. «raubad), zugeteilt ber

Cber'SJiilitärs'^rüfitngSfommiffion, jpauptleute Sötoe,

Se^rer an ber ©enb. Sdmlc in Sot)lau, S\ o mm alle in

in ber 6. ©enb. «rig., b. (fgger8 in ber 8.' ©enb.

«rig., 6 i t m c r 8 in ber 4. ©enb. «rig.,

SorjemÄli in ber 6. ©enb. «rig., grfjr. o. Cfic^en

-

borff in ber 11. ©enb. «rig., te geerbt beim

3nba(iben(jaufe in «erlin, ;{eugt)auptteute
, \wv lu-ö

bei ber ©eroefjrfabrif in Xanjig, Siodoto beim 'Hxt.

Depot in Tanjig, Seberer, beim 91 rt. Depot in^üterbog,

Stulniemicj bei ber 1. Slrt. Depotbireftion, ^cin
bei ber 9lrt. Depot*3'iil'-, Gonrab beim 9irt. Depot
in (Süftrin, ©iefert bei ber Slrt. Serfftott in Spans
bau, fommanbiert bei ber $n\p. ber tedjnifdjen 3nfrU
tute ber Hxt.,. «rann beim 5lrt. Depot in C£51n,

Siienborf bei ber ©efdjü^giefjerci, ^ocf8 bei ber

3nfp. ber tedjniidjen ^nftitiitc ber 91rt, Semfe bei

ber 3nfp. ber tcdjnifdjen ^nftitute ber 3»f-. Jcuer-

tDerf8f)auptleute Siogge bei ber ^ornmaubantur be8

Druppen-Uebung8plo^e8 «itfd), «arg bei ber Depots

«ermatt. ber ?lrt. SßrüfungSfommijiion, Dlbrid) beim

91 rt. Depot in SJiefo, ft oenig bei ber 2. fllrt. Depots

bireltion, Cberftoböärjte Dr. Cberbed, SiegtS. 9lrjt

be8 6. «omm. 3nf. SiegtS. Sir. 49, Dr. «red)t,
Siegt8. «r,\t be8 «orpomm. ^elbart. SiegtS. 9ir. 38,

Dr. Sieubaur. SiegtS. ?trjt beS 93omm. gif. SiegtS.

Wr. 34, Dr. «lufjm, SiegtS. 9Irjt be8 3nf. SiegtS.

oon «otjen (5. Oftpreufj.) 9ir. 41, Dr. Sorenj,
Siegt«, »rjt be8 4. SWagbeburg. 3nf. Siegt8. Sir. 67,

«illatf), SiegtS. 9lrjt beS ftulmcr 3nf. SiegtS. Sir. 111,

Dr. Siummel, SiegtS. 9lrjt beS 5. Sotfjring. Snf.
Siegt8. Sir. 144, Dr. Gbner, SiegtS. 9lrjt beS Drag.
SiegtS. flönig Ulbert bon Sodjfen (Oflpreui) Sir. 10,

Dr. £ol)entl)ai, SiegtS. 9lrjt beS 3nf. SiegtS. ©raf
«arju& (4. Seftfäl.) Sir. 17, Dr. ©rüber, Siegt«.
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I £tngelbein, Snfpefteur ber 4. 3ngcn. 3"fp., 2iJo8=

man«bm>r, ftommanbcur ber 1. ©arbe-Seibart. Sörig.,

3r§r. b. i'nnrfer, Snfpelteur ber 23erfeljr«truppen,

o. DPen, beauftragt mit ber S&bjuug ber 7. $ip.,

9iicmann, Kommonbeur ber 31. 3nf. SJrig., P. SJelotb,

Oberquarticrmeifler, b. Ungcr, Kommonbeur ber

20. Kab. SBvig., SWüllcr, ffomtnanbcur ber 12. Selb*

ort. Srtg., ©en. 'Jlrjt (mit bem 9iangc al« ©en. SJiajior)

Dr. limann, SfnfpeftciK ber 4. SanitAtS*3fnfp.;

bCtt Mbiiifllidjcn Kronen C rben ',inrttcr Klaffe mit

bem Stern: (Ben. SHajor «ßc^el, Kommonbeur ber

G8. 3nf. SJrig.;

irjt be« y. ayeitpreufe. 3nf. 9iegt«. Sir. 176, Dr.

cternSborff, «Regt«, «rjt be« Ulan. Siegt«, ©raf
u: Zobna (Cftpretiß.) 9?r. 8. Dr. ©rimin, Siegt«,

iry be« Säger-Siegt«, ju Sterbe Sir. 2. Dr. ©reen,
SfciiS. Slrjt be* <Sd)le«mtg * £>olftein. 55rag. Siegt«.

Sr 13. Dr. dau. Siegt«. Slrjt be8 5. ©orbc*Siegt3.

? r«uB, Dr. SJiebcr, Sicgt8. «rjt be8 ©djleSroig*

bxnän. Ulan. SiegtS. Sir. 15, Dr. ©djmib, SiegtS.

kf bes 3. Uni. Glfäff. 3«f. ^egtS. Sir. 188, Dr.

Siignex, ttegtS. Slrjt be« 1. SBeftpreuj}. Seibart.

*t$i. Sir. 35. Dr. (Softe, Siegt«. Slrjt be« 4. Weber*
clef ^nf. SiegtS. «Hr. 51, Dr. fflipftein, Siegt«,

iql be« 1. Siaffau. 3nf. SiegtS. Dir. 87, Dr. SBeid)et,

%t*. Slrjt be« 1. SJiafur. 3nf. Siegt«. 9er. 146,

Dr. Kämpcr, Siegt«. Slrjt be« 3nf. Siegt«. SJriiu

lüd (4. ©rofujerjogl. Jpeff.) Sir. 118, Dr. SJrutfe,

JUatÄ. Slrjt be« Süf. Siegt«. ©eneral«Sclbmarfd)all

imf SXoltfe (Sdjlef.) Sir. 38, Dr. SJern, Siegt«.

3r,t beS Düring. $uf. Siegt«. 9er. 12, Dr.

rtner, Siegt*, «rjt be« 3. Dfoföfef. 3«f.
*egi5. Sir. 62, Dr. «Sinter, SiegtS. «rjt be«

•v ttob. 3nf. «Hegt«, kaifer Sriebrid) HI. Dir. 114,

1*. Siefr, SiegtS. Strjt be« 3. 2otf)ring. Selbort. SiegtS.

•ili. 69, Dr. Siapler, SiegtS. «rjt be« 2. Sjofen.

JtrQwrt. Siegt«. Sir. 56, Dr. 9*etfd)ouer, Siegt«. Strjt

Je« 10. Sctbring. 3nf. Siegt«. Sir. 174, Dr. $olb*
bmien. Siegt«. Slrjt be« 3nf. Siegt«, Pon ©oeben
2. Sitjein.) Sir. 28, Dr. SJinntet, Siegt«. 9lrjt be«

1. *nb. ©ren. Siegt«, itaifer SJilr)elm I. Sir. 110,

Dr. öiallefcrein, Siegt«. Slrjt be« ^uf. Siegt«, fiönig

cmnbert Don Italien ( 1 . Shir^eff.) Sir. 13, Dr. ^inje,
Hegt«, «rat. be« Seibort. Siegt«, bem ^obbieldli

U. Süeberfdjlef.J Sir. 5, Dr. ©i)bon>, Siegt«. ?(rjt

M trag. Siegt«, fiönig griebrid) IU. (2. SdjleJ.)

fe?, Dr. ^ormfen, Siegt«. Slrjt be« 3. Siicberjdjlcf.

H Siegt«. Sir. 50, Dr. ßnbel, Siegt«. Slrjt be«

^rrB^erjpgl. SJiecflenburg. Rclbort. Siegt«. Sir. 60,

Dr. Janj, Siegt«. Slrjt be« 3nf. Siegt«. Dem ber

Äarroi& (8. ^Jonim.) Sir. 61, ©tob«arst Dr. $crr,
Sail. »rjt be« 3ü|. »ot«. be« ©ren. Siegt«, ©rof
»leift bem SioOenborf (1. SSeftprcup.) Sir. 6;

bat Stiniglitfjen .Hroncu Crben erftcr klaffe:

laL 2t«. P. Tomnit, Siemonte*3nfpefteur, P. .ipou«

mann, ßommonbeur ber IG. SJio., fie^rer, S^räfc«

*r Ärt. S^rüfungSfommifiion, fioeljne, gelbicug^

"rifter, u. U«lor, ©ciuöerneuv tum Ulm:

beit Stern jnm königlichen 5Uonen -Crben
perter Stlaffe: Öcn. 2t«. <$rr)r. P. Salfenftein, SKom-

nanbant Pon ©raubenj, P. Sin Pen, ${ommonbant nun

3agbe6urg, ©en. SWojore ü. ^ßuttfamer, Jtommonbont
1« SJie^, Hagener, »ommonbeur ber 4. SaP. Sörig.

r

itcnnt, 3nfPf 'tfur ^cr ted)iüfc^en ^nftitute ber ?(rt.,

Äerning, Xire!tor ber SJlilitörtecmiifdjen Slfäbemie,

t. ber 2tppe, fiommonbont Pon ftonigSbcrg i. tyx.,

' Sranfenbcrg u. 2nbmig«borf, beauftragt mit

in öübrunfl ber 30. Tiu., fiönigl. SSJnrttembcrg.

Sa. SRajor P. SocfflCY, ft'ommonbeiir ber 82. 3"f-
Srig., ©en. HKajore ^nffe, beauftragt mit ber gntjuing

&rr l. Tito., £aatf, 3nfpeftenr ber 3. fMon. gnfti.,

ben Munifllidirn Mruucu Cröen juieiter klaffe:

©cn. SJiajore j. fe. öon 1 Demming, ftommnnbont

be« Gruppen rUebung«pla|je8 i'orfftebt, Siao^, fi'om-

manbaut be« Gruppen 41cbung«p(a^e« Slrp«, Oberften

91 od} oll, Rommanbeur ber 18. Hat), iörig., Siafd),

Jtommanbeur be« 10. Sit)ein. 3nf. Siegt«. Sir. 161,

b. S^reff entin, beauftragt mit ber t$üt)rung ber

16. 3nf. S)rig., ^ab,rfelbt, Sommanbeur be« Sfif.

Siegt«, ©raf Sioon (DftpreuB ) Sir. 33, 5rt)r. »• Sdjnfe
ju $ol}t)aufen, ßommanbeur be« 1. Dber-(£(fctff.

3nf. Siegt». Sir. 167, P. 9Ut;©tutterf)eim, fiom=

monbenr ber 3"f- ©d)iejiid)ule, IM man, Jf'ommaubcur

ber 15. STaP. Srig., 99ollmauu in ber 2. 3ngen.

Snfp. unb ^nfpefteur ber 9. 3eftung8=3njp., ©d)mibt
P. Stempcll, Stommanbeur ber 1. Seibart. Sirig.,

3>einl)nrb, Mommanbeitr ber 6. Sflbart. Sirig.,

ü. ftramftn, Üfommanbcnr ber t». Slop. 93rig.,

P. «öttidjer, Stommanbeiir bc« ^nf. 9iegt«. Wadgraf
J?orl (7. Siranbenburg.) Sir. 60, SJaron S)igcon
ii. SJionteton, Äommanbeur be« 3. SJiogbeburg. Jnf.

Siegt«. Sir. 66, Pon ber Sjetfc, Hommanbenr be«

4. STjiiring. 3»f- Siegt«. Sir. 72, ©r. b. Schwerin,
Sommonbeur SJieinc« 3nf. Siegt«. (6. 2otb,ring.) Sir. 145,

u. SJinjfoin, fiommanbenr be« ©reit. 9iegt«. Alronprinj

(1. Cflpreujj) Sir. 1, 93oct)m, Jlommanbeur ber

2. Sab. S3rig., ^robrürf, Äommonbcur be« 1. SJiafur.

3nf. Siegt«. 9ir. 146, S^itttcr, Sorftanb befi SJellcU

bung«amte« be« XI. $(rmeelorp«, Callenberg, 3n -

fpijtent be« Sufjart. SJiatcrial«, 2id)tfcf)lng, Äommnn*
beur ber 33. Setbart. SJrig., b. aSJartcnberg, fiom=

manbeur be« 1. S?urt)eff. 3nf. Siegt«. Sir. 81, £>erl)ubt

b. Siotjben, ftommanbeur be« ^iif. Siegt«, bon SBinter-

felbt (2. Cberfrfjlef.) Sir. 23, 3rf>r. b. Sicipmib n.

Slaberfin, Äommonbcur bc« 3"f- Siegt«. ©enernl=

SelbmarfdjaU ©raf SJioltfe {©djlef.i Sir. 38, b.2Beftern=

Ija gen, ilommanbeur be« tfulmcr 3nf. Siegt«. Sir. 141,

b. SÖtjBjecli, ftomnmnbeur be« 3«f- Siegt«, bon .1j>oru

(3. Sitjein.) Sir. 29, ft un(jen, Jl'ommonbeur be« ©reu.

Siegt«. König Sdebrid) I. (4. Cftpreuf}.) Sir. 5, Sr^r.

b. SBalbenfel«, Kommonbcnr ber 30. Slab. ©rig.,

Jfofd), fommanbiert nao) SÖürttembcrg ol« iiommanbeur

ber 27. Seibart. SJrig. (2. MönigL SBürttemberg.),

$>einjcl, Jfommanbeur be« ©reu. 9iegt«. König Sriebrid)

SSillielm II. (1. ©d)lef.) Sir. 10, Cbcn't j.T. P. 3ped)t,

Kommonbeur bei? £'aubm. öedrl« Kiel, o. ©raud)itfd),

Kommonbeur be« 2nnbm. ©e^irl« KorWru^e, ^flug«
rabt, Kommonbeur be8 Canbtt». Cejirf« Stettin,
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Nicolai, Mommanbeur be« fianbtb. ©c^irfö SRann»

heim, ©eii. Sterbe Dr. Jöcl, ßnrp«arat be8 XI. Sir*

meelorp«, Dr. 99öttd)er, Morp«arjt be« XVILShmee*
forp«, Dr. Oberin eg, Mbrp8arjt be8 I. 9lrmecforp8,

Dr. 9ieumann, Morp8arjt be8 VII. 9lrmeetorp8,

9ieid)8=9JiilUfirgeridjt8rat $f)ielmann, SRilitfi ranmalt

Sieufdjel beim 9telcb>9Jitlitargerid)t;

ben &Buigltri|en Mtouen«Orten britter Äfaffe

mit Sdjttwrteru am 9ünge: Cberftit. j. D. SiidjeU

mann, Mommanbeur be« £anbm. SBe^trTS i'oubon;

ben Möniglirfjeu Mroucn-Crbtn britter Mlaffc:

Cberftit«. St enger beim Stabe be« 3nf. Siegt«. bon

Stülpncgel (5. Skanbenburg.) 9h. 48, b. Sdjaurotf)

Beim Stabe be« (Sven. Siegt«, ^riitj (£arl bon Greußen

(2. 33ranbcnburg.) 9h. 12, b. 5buef beim Stabe

9Reine« ©ren. Siegt«. Mönig Sriebrid) Wilhelm I.

(2. Cftpreufj.) 9h. 3, Riemer, Mommanbeur be«

?lltm<irl. Seibart. 9iegt«. 9h. 40, b. SR ü Her, Moni

manbenr be« 2. Sdjlef. Seibart. Siegt«. 9h. 42, Siauten*

berg, Mommanbeur be« 2. Oftpreuß. Seibart. Siegt«.

9h. 52, *3>t)cf crr)of f , Mommanbeur be« Seibart. Siegt«.

9h. 72 $od)mcifter, 9lf|ajen, Mommanbeur be«

2. Wcftpreuß. Seibort. Siegt«. 9h. 36, Münigl. Wiirttem*

berg. Cberftit. Wunbt, Mommanbeur be« Selbnrt.

Siegt«. Uim ^eutfer (1. Schief.) 9ir. 6, Cberftit«.

Mrcfyfrfjmer beim Stabe be« 3«f. Siegt«. Meitb,

<l. Cberfdjlef.) 9h. 22, Glaufiu« beim Stabe be«

t. @rmlänb. 3nf. Siegt«. 9h. 150, Sontag beim

Stabe be« fßomm. S"i- Siegt«. 9h. 34, b. ©er lad),

Mommanbeur be« Sihcin. 3äger*S8atfl. Dir. 8, «anfi,
Mommanbeur be« Sufeart. Siegt«, bon £inberfin ($omm.)

9h. 2, Mettler, Mommanbeur be« 2. Sotfjrincj. Seibart.

Siegt«. 9h. 34, tfipper beim Stabe be« 3nf. Siegt«.

©eneral«3elbmovid)nll *ßrinj Sriebrid) Marl bon Greußen

18. SJraitbenburg.) 9h". 04, b. Werbcrf, Mommanbeur
be« Mür. Siegt'«, bon Scnblifc (SRagbeburg.) 9h. 7,

iiegbe, Mommanbeur be« Murmart. Trag. 9iegt«.

9h. 14, Xieffenbad), Mommanbcnr ber Mriegäfdjule

in Weiße, Sdjoll, Mommanbeur be« Seibart. Siegt«,

©encral * gclbmarjdjaU ©raf 2Bolbcrjee (Schleswig.)

9h. 9, geinter, SJorftanb be« SelleibungSamteS be8

XVI. ?lrmeefoni8,i.'pf)manti,Jlommanbcui" bc8 l.llnler=

l£ifaÜ. Sclbart. Siegt«. 9h. 31, 9Äüller beim Stabe

beä 7. 3?f)ein. ^nf. 9}egt8. 9h. 69, $rf)r. u. 2Bi(»

miuu&fi beim Stabe be8 ©reu. 9icgt8. «önig ©il^elm I.

(2. SSeftpreujj.) 9h. 7, ü. Srf)U)ar(>f Oppen beim Stabe

be« 1. 9iaffau. 3nf. 9Jegt«. 9h. 87, «rafft, Sommaiibeur

bcS .Ointerppmm. Seibart. Siegt«. 9ir. 53, OJabriei

beim Stabe be« 1. 9Rafur. Jitf. Siegt«. 9ir. 146,

9^oIfter, Mommanbeur be« 1. Üotfjring. Sflbart. 9icgt«.

9iv. 33, Skanbt, Mommanbeur be« 2. Sil)ein. ^cit>axt.

iRegt«. 9h. 23, ö. ©crfteiu^ofieiiftein, 5brigabier

ber 4. ©enb. *rig., ü. 83albom, iörigabier ber 9. ©enb.

ibrig., ^illmann beim Stabe be« Mulmer 3itf. Siegt«.

9ir. 141, Jifdjbcin, Mommanbetir be« 2. 9iieber=

idjte). Selbavt. Siegt«. 9ir. 41, ©eorgi beim Stabe

be« 3nf. Siegt«. Uoit SOianftein (Srf)le«ioig.) 9ir. 84,

91mm on, beim Stabe be« 3. j^uiing. ?litf. Siegt«.

9iv. 71, ;{ed»Kn beim Stabe be^ 3"f- Siegt»

2Raifgraf Submig föilbelm (3. 93ab.) Sir. 111,

Söeefe, Mommanbeur ber Untevoff. Sd)iile in Ettlingen,

SDlartini, in ber 4. Jngen. u,»b 3nfpe!teur ber

6. Seftung8»3nfP» Siiebel üon Monsheim beim

Stabe be« 7. SJab. 3nf. Siegt«. Sir. 142, SRittc!«

ftaebt beim Stabe be« Siegt«. Sreifjerr ^ifler

pon ©aertringen (4. S^ofen.) 9ir. 59, ü. Sdjumaun
in ber Gifenbaljn^lbteil. be« ©roßen ©encralftabe«,

o. Siobbertu« beim Stabe be« 3nf. Siegt«, ©rpp'

b,erjog Sriebrid) 5lflnj Ir- bon 9Redlenburg»Sd)tt)crin

(4. 99ranbenburg.) 9?r. 24, to. Subotu, Mommanbeur
be« .^>u(. 9iegt«. ©raf ©oefcen (2. Sdjlef.) Sir. 6,

©uberian, Mommanbeur be« £>annot>. 3figer*3)at8.

9h. 10, Siocber, Mommanbeur ber Untcroff. Sd)ulc

in SRarienwerber, SJollbredjt, aggreg. bem 2. finr-

b,ef|. 3«f- Siegt. 9ir- 82, ^ilbemann, Gfjef be« Stabe«

ber ©en. 3nfp. be« Sngen. unb %xon. Morp« »üb ber

Seftungen, ^ofrid)ler beim Stabe be« 3nf. Siegt«,

fterjog »on ^olftein (^olflcin.) 9?r. 85, b. Stubni^,
Mommanbant bon Stoinemünbe, ©üffefelb, Mommait
beur be« 9ib>tn. Sußart. 5Regt«. 9ir. 8, Rubere beim

Stabe be« 3. 9iieberfd)lef. 3nf. Sieg». 9ir. 50,

£?ad)«mutb, beim Stabe be« 6. Siblin. 3nf. 9iegt«.

9h. 68, Sioeblgcr ö. 9Ranteuffel, Mommanbcuv be«

2. ^ofen. gelbott. Siegt«. 9ir. 56, b. Sranlenberfl
u. ü ubioigSborf beim Stabe be« ©ren. Siegt«.

Mronpriuj (1. Oftprcug.) Sir. 1, Sd)ul£, ilomman
beur ber Mrieg«fd)ule in $crßfclb, 3^*1°"'» Mbrnman«

beur be« 2. Sßomm. Setbart. 9iegt«. 9h. 17, b. S3uf|'on>

beim Stabe be« 1. ©ab. Scib--©rcn. Siegt«. 9fr. 10y,

©et) er beim Stabe be« 3nf. Siegt«, bon ber ©olfc

(7.^ßomm.) Sir. 54, Strauß beim Stabe be« 8. Siöein.

3nf. Siegt«. Sir. 70, §offmann beim Stabe bc«

3. SSeftpreufj. 3nf. Siegt«. 9h. 129, Kranit«, 3n»
fpijient ber Staffen bei ben Jruppen, b. Sotten,
Mommanbeur ber Mriegfifdjule in Gaffel, Sicbfelbt,

3nfpliicnt be« Seibart, ©erat«, £ erb, übt b. Si ob, ben
beim Stabe be« 2. 2t>üring. Csitf. Siegt«. Sir. 32,

9ieff beim Stabe be« 1. UnteHSll'äff. 3nf. Sieflt«.

Sir. 132, ?Übrcd)t, Mommanbeur be« 3«ger»«at«.

©raf f)otä bon SSartenburg (Cftpreuß.) 9ir. 1, Sr^r.
o. Cberlanbcr, fommanbiert nad) Saürttemberg ols>

Mommanbeur be« Ulan. Siegt«. Monig Marl (1. Sürt
temberg.) 9ir. 19, Stl)r. b. Jrofdjle, Mommanbeur
be« Skanbenburg. 3ager-©at«. Sir. 3, b. ©ontarb,
Mommanbeur be« 2. Sdjlcf. 3äger=5ltat8. Sir. 6,

3lfemann, Mommanbeur be« S?eibsTrag. Siegt«.

(2. ©ro^erjogl. ^eff.) 9h. 24, Sib,euiu« in ber

4. ^ngen. 3nfp. unb ^nfperteur ber 7. Seftung«-

Jvnfp., b. S»d)tc, Mommanbcuv be« SeftfäL Sufean.
Siegt«. 9h. 7, Sajmibt, Grfter 9trt. Dfftjicr bom «ßla^

unb Starftaub be« 91«. Xepot« in Spnnbau, Srb^i.

b. 3Jobenb,aufen beim Stabe be« Xanjiger 3"f- Siegt«.

Sir. 128, ^a^n beim Stabe be« 3nf. Siegt«. Jperiog Marl
bon 3Recflenburg=Strcli& (6. Cftpreufl) 9ir. 43, Mönigl.

Württemberg. Cberftit. ^inlelader in ber 2. Jugen.

Snfp, 3«gf"- Offizier bom ^piajj in SJiarienburp,

Cberftit«. Mabc, rommanbiert nad) SÖfirttemberg als

Mommanbeur be« Württemberg. 2rain«9>at«. 9?r. 13,

b. Sauf in in ber 2. 3»gcn. 3»iP- unb Sngen. Cffijier
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M ¥lci$ in Breslau, to. ©urefefto,*Gorni|j beim

State be* 5. Xb,üting. 3nf. 9iegt8. flir. 94 (Örojj.

«jpg tion ©adtfcu), Söacf
, Grfter Ärt. Offner toom »lafc

s Königsberg i $r., £eb>ibt D. ßnobelBborf
:r« etabe be« 3&f. fliegtS. fiöntgin (©d)le8mig*:£>ol*

rii Air. 80, o. 90? ü Her, Äommanbeur bc8 ©roß*

«vaL «rt. Storps, 1. ©roftfjerjogl. #eft\ Seibort,

fei Air. 25, o. fliormann, fiommanbeur be8 SWafur.

"t^-rt. fliefltS. flir. 73, flleugeboucr, fiommonbeur

M 2. «urrjeff. gelbort. fliegtS. <Rr. 47, 9ieid)enau

Ssa 3tabe be8 3. Cberfdjlef. $nf. 9iegt8. 97r. 02,

jrqttjropel, fiommonbeur be8 Xrier. ^jelbort. 9iegt8.

\i 14. 2Wa|d)fe beim ©lobe bc8 2. (Jrmlänb. 3nf.

i'tgti. Air. 151, ü. ffebjer beim ©tobe be8 3nf.

5ttgt#. gürft fieopolb toon anmalt* Xeffau (1. flJiagbe*

ktg., 9?r. 26, Cltmer beim ©tobe be8 güf. fliegtS.

Vneral gflbmarfdjall ©raf SOioltfc (©djlef.) Dir. 38,

SftnfcbcnrF, JTommanbeur be8 2. $annoto. Ulan.

fc§£. Air. 14, to. £glinidi, 9bteil. (I&ef, jugetcilt

>n ©ro&cn ©enerolftabe, CberftltS. j. X. £>eer,

StTnnnanbeur bc§ fianbiu. »e^iriS ©logau, 2Berner=

cbrcnfeudit, fiommonbeur be$ fianbw. SBejirfS (rife~

•sdi, Xenede, SSorftanb ber flRufterfammlung bei ber

3rt. ^rüfungSfommiffion, to. flieppert, fiommonbeur

l'anb». »ejirfS Del$, .frnaje, fiommonbeur bcS

teuim. SJfjirfS Cfterobe, ^eift, fiommonbeur, bc8

L'anbw. »ejirfS Sioftorf, to. Xedjcnb, Dritter Stabil

.«freier beim fianbm. «ejirt I »crltu, b. «Diobai,

yrannonbeut beS i'mibm. Se/iirfS C&cr(ar)nftcin, b. bem
Vsefebed, »orftanb bc8 fionttoUbureauS ber ©arbe,

üi^inger, fiommonbeur be8 fianbm. »ejirtS Jütid),

9»e|, ßontmanbeur beS fianbiu. Schirls AJaumburg

:. 2 , filnpp, fiommonbeur bc8 fianbm. »ejirlS I

iwt, Xbümmel, fiommonbeur be8 fianbiu. »ejitlS

$rx d. fiangSborff, ßommanbeur beS fianbiu. 35e-

•i& Aieufc, Alfdjenborn, fiommonbeur beS fianbiu.

*qir!« Siegen, ©fidler, jugcteilt bem ©enerol

bamanbo bc8 IV. AlrmceforpS, »rünig, fiommonbeur

•*4 l'onbro. »cjirfS ©targarb, Diuborf f , fiommonbeur

*s fanbro. «ejirfS SKuSfou, gr^r. ü. ©rfjrötter,

fimmanbeur bce Sanbro. $e}ir(8 Sfaftenburg, 2 di i: i r, c

,

tfCTbeiS3ormufterung8tommifiar in SJrieg, löeder,

"Jrmmanbeur be8 i'anbm. Sejirtö Sdjletti'tabt, b.© d)m t b t

,

jBfitrr Stab8offijier beim Sonbw. 93e
r̂
irf fiönigSberg

-tr., i'angbcf f, «orftonb bc8 «rf. XepolS in SKoinj,

itWe, «orftonb bc8 Strt. XepotS iu ©troßburg t. (£.,

^anb, $?ommonbcur bed Sanbio. löe^irlä Wo^bod».

i^ijore Sßobintan im ©encralfta6e ber fiommaiibontur

:.tj ©rauben^, ö. SJerenbt, ü. c n 1 1) c , b. SBorten*

:etg. o. Grüger, Nicolai im firiegöminiflcriiim,

: CecitparjotuSfi), per)önlid>er tlbjutant be8 ^»erjogi*

ti ©od)(en 3Htenburg ^eit, 3rf)r. o. Sm^off,
^coelabjutont be8 gürften ju ©d)roorjburg:i)iubolftobt

t^rdjlfludjt, Snet^loge im ©roften ©enerolftabe,

€<U im ©enerolftabe be8 XVII. SirmeetorV* , ©r.
^ $oiobonj8 fn-SSeljner aggreg. bem ©eneralftobe

*r 3lnnef, fommonbiert olä 9Wilitör'?lttod)6 bei ber

SotHfoft in St. ^eteröburg, ©cn. Dbcrärjtc Dr. ©ta^,
: ©arntjonorät in SKefe, Dr. Sfficijer, Xib. 9lr,jt ber

• Itb., Dt Sitte, Xiö. ?hrjt ber 11. Tito., Dr. Södel,

Xi». Slrjt ber 28. Dito., ^ßrof. Dr. ©djumburg, Xito.

3rjt ber 31. Xito., Dr. Börner, Xiö. «rjt ber 33. £ii>.,

Dr. ^per^olb, Xi». 9lrjt ber 6. Xiö., Dr. ftun$c,

©am. Slrjt in Königsberg i. Dr. SRufc^olb,
©am. 8rjt in 2b,om, 9Wiliior-'3ntenb. ©efjefmer firiegv?;

tat iörünig b>im XI. SlrmeeforpS, Ober=fii1eg*gerid)t8>=

rote 91 n£p od) beim ©eneroKommanbo bet> XVII. "Jlrmcc«

lotto'», Dr. 9Webicu§ beim ©enerolfommanbo bec«

XV. 91rmeeforp8, Gtoong. 3J?i(itör»Cberbforrer ©troufs
beim III. SlrmeeforpS, fiatb,oI. aWilitor*Cberbfovrer

©i8fup beim X VIII. SlrmeeforuS top., 9ieid)^9JMtitdr*

gerid)t8rot Dr. ©djloljer:

ben Äö'nig[id)fn jcrontn>Otben inerter ftlaffe:

Cberlt. reufier (gerbinonb) im Ulan, fliegt, ^rii^

Sluguft toon SBürttemberg («ßofen.) 9ir. 10, fit. to. ©om =

m c r f el b , ßmeitcr SRilitfir*©outoerneur ber brei 93rinjeiu

©öfme ©einer fiönigl. ^ob^eit beö ^ßrinjen Sriebttd)

fieopolb toon ^reufjen, 3'«9^uptl«de ©djuttouf beim

9lrt. Xepot iu SReubreifad), 3}eto,er beim 9lrt. Xepot
in fiulm, SKclmer beim ?lrt. Xepot in ©rrofjburg i. C,
©treloro beim 91rt. Xepot in Ulm, <J3iet|cf) beim

9lrt. Xepot In ^onnotoer, ©tu^lbreev bei ber 1. ?lrt.

Xepotbircftion, Jöurfart beim 5lrt. Xepot in 2)ie|),

©rieger beim ?lrf. Xepot in ©logau, griefede beim

?lrt. Xepot in SWoinj, ©eif}ler beim «rt Xepot in

(£öln, S3ogt beim ?lrt. Xepot in Scciße, SeuermcrfSs

f)Qup(leutc Xriifebou beim 2. SBeftpreufe. gußott Siegt.

9fc 15, ^cefe beim Si^eiu. gufeart. fliegt. 9?r. S,

griebrid) beim 9lrt. Xepot in 'Spojcn, SOiidjalcf beim

geuenocrlSloboratorium in ©panbou, Cbcr^iilitär-

^ntenbanturfefretfire, fliedjnungSräte flJirr bei ber

3ntcnbantur beS II. 9lrmecrom8, fliüger bei ber

Sntenbontur be8 DT. 9(rmeeforp8, Xümmler bei ber

Sntenbontur be§ XV. armceforpS, fietbgau bei ber

^ntenbontur be8 XVII. 9lrmeelorp§, fiiebfdjer bei ber

3ntcnbontur ber militärifdjen Snftitute, ©aubad) bei

ber Sntenbontur be8 IV. ?lrmeerorp§, ©tafdjeit bei

ber ^titcnbautur bc8 1.9lrmeeforp8, Dber-StobStoetcriiuirc

Jpubrid) beim 3. »ab. Xrog. fliegt. $rhij fiarl flir. 22,

fliummcl beim 2. Dber>(EfjBff. §elbart. fliegt, flir. 51,

©tabSöeterinorc Xa^lenburg beim Xorgauer gelbart.

9iegt. flir. 74, fliottjdjalf beim 1. fiotljring. Selbart.

fliegt, flir. 33, fietoin beim ©djleSmig-^olftein. Xrog.

fliegt, flir. 13, .^tfcfjcr beim 2. »ab. Xrag. fliegt,

flir. 21, (frber beim 2. Cberfdjlef. gelbart. fliegt.

Dir. 57, <$efiung$=Cber-3iaun>arte »aterrobt bei ber

8. ($eitung8=3nfp
.,

Xübo&fi) bei ber gortifilation in

Xicbenfjofen, Si^lod bei ber gortififation in Straft--

burg i. (f., Cbcr=3ol)lmeifter fiinbenburger beim 3nf.

fliegt, toon Sordc (4. ^omm.) ?ir. 21, fiiiljnaft beim

fl^omm. güf. fliegt. Air. 34, Soft bei ber ftriegSfrfnilr

iu ^otSbom, fliorbmann beim 2. »ob. ©reu. fliegt,

fiaijer 28Ub,elm I. flir. 110, ©plettitößer beim

3. ©arbe=9iegt. ju guß, »eh,ncrt beim 1. Unrer.CHffitf.

gelbort, fliegt, flir. 31, Jammer beim 3nf. 9iegt.

toon Wonftein { Sd)le8roig.) flir. 84. ». XitcgielcmSli

beim güf. 9iegt. toon ÖciSborff liturbeff.) flir. 80,

fiemmerid) beim 1. Untcr^ljäff. 3nf. 9icgt. Air. 132,

gind beim 5. ©roWerjogl. ßeff. 3"f- ^r. 108,
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.frcifc beim tfiif. Siegt. öencraUSelbmarfdjall ©raf
tBlumcnt[)n( (SJiagbeburg.) Sir. 30, «aafd) beim £'eib*

©ren. Siegt, ftönig Sricbrid) ©ilf)elm m. (1.«ranben*

bürg.) 9fr. 8, «edjtncr beim 1. Cftprcuß. gelbart.

Siegt. 9fr. 10, Cber4lrieg8gerid)l8jefretiir, Jtaiijleirat

Sdjrofjc beim ©enernlfommanbo be8 l\. SlrmeeforpS;

baä Ärcuj ber ^nljaber be$ Äöniglid>en $au*'
Orbcii« ton £ob,cim>nerB: Depot * «ijefetbroebel

Sdjmibt beim Slrt. Depot in Strasburg i.

2i?oi)tf>c beim Slrt. Depot in SJiainj, gelbm. ©djüler
bei ber £albim>aliben=8bteil. bc8 ©arbeforpS, «ejirl8*

felbm. (frfert beim Sonbm. «c^irf ©lodad), Dcpot=

«ijcjelbro. Hortung beim Slrt. Depot in Danjig,

Selbtuebel Jpolj, Söalter, Sdjirmer in ber Sdjlojj«

garbc4fomp., SDiilitär-SPhtfilbirigentcn Siegert im

5üj. Siegt. ©cneral^clbmarfdjall Öiraf «lumentlwl

(SOiagbeburg.) Sir. 36, Siuljmanu im «ob. Su&ort.

Siegt. Sir. 14, «ijefclbiu. SBeijj im (rifenbntjn^Sicgl.

Sir. 1, «ejtrfSfelbm. «raun beim fiaubm. «ejirf

III Berlin, ganitöt8*8elbu>. ©nbrc8 im G. «ab. 34
Siegt, jfaifer Btiebrid) III. Sir. 114.

ba£ Ihren} be$ Mgcraeinctt GljreuÄeidien«:

«üd)fenmad)er SJiaicr beim 2. «ab. Drag. Siegt.

Sir. 21, Ärüfeing beim SÜeberiächj. 3u&avt. Siegt. Sir. 10,

ftntg beim 2. ©arbe-Ulan. Siegt., ©ollbarf beim

Drag. Siegt, bou Slrnim (2. «ranbenburg.) Sir. 12,

©reifelt beim 3»f. Siegt. Graf «ofe (1. 2l)üiiug.)

Sir. 31, SB cn bei beim #uf. Siegt. \wn <Sd)ilI (1. Sd)lef.)

Sir. 1, £opp beim Drag. Siegt. \>on «rebom (1. '2d)(e|.)

Sir. 4, tfatfjol. Diu. flüfter 3ring8 bei ber 30. Diu.,

JtoiljoL ©am. fiüftcr Degen in «erliti, Cbcr=22all?

meifter 9Küd) bei ber gortififotion in JUmigÄberg i. «r.,

.<pillner bei ber gortiftfotion in SJieb, W, «ijcfelbiuebcl

Dcbelom, Homberg, Söolff, «cljrenb in ber Sdjlofj-

garbe4romp., 3Jiilitär;9j?ufirbirigcnt2ermann in SSicincm

Siegt, ber ©atbcS buGorpS, $jJad)tm.2umin im 3. ©arbc*

Ulan. Siegt., Sicgiftrator ®d)inblcr beim ©encral?

lommanbo be« ©arbeforpS, SDf tlirär^SOf ufilbitiflcnt $ ei--

nidjen im 3nf. Siegt. 03roüb,crjog ftriebrid) gran^ II.

uoit SJicdlcnburg=©ct)»üerin (4. «ranbenburg.) Sir. 21,

Sttadjfmeifter Mirdjelgborff, 2cclanb im .fcuj. Siegt,

mm Rieten («ranbenburg.) Sir. 3, SJiilUär^SJiufibiri»

gent SJieinfjarbt im itür. Siegt, ffaifer Siilolan« I.

tn»n Siuftlanb («ranbenburg.) Sir. 0, 2l*act)tm. Jirfert

im I()ürttig. £>uf. Siegt. Sir. 12, «i,$ett)ad)«m. San ber
im Siljein. Jraitu«at. Sir. s, S)iilitär*SJiufifbirigenteii

2d)önemann im .ftuj. Siegt. Jlaticr granj Si'fepij uon

Cefterreid), Mimig uon Ungarn (Sd)le8n>igs$olftein.)

Sir. IG, «fauncujd}mibt im #uj. Siegt. ifatibgraf

Sricbrid) 11. uoit Reffen ^innburg (2. Änvljefi.) Sir. 1 I,

Ginn 8 im 3. «ab. Drag. Siegt, ^rinj Jtavl Sir. 22,

«ejitigfetbro. 2 (in ber beim i.'onbtu. «ejirf iförvad),

lüi;,cfelbiu. Xümlcr im 1. ?h>eftpreujj. gu&art. Siegt.

Sir. 11, Xepiit=«ijefdbJüfbel v^rcf;ler beim Slvt. Tcpot
in .^aniuuicr, .fiinj beim ?(vt. Tfput in SicitV;

ba8 SIKgeraeiiic ©«rcn^cidjeii : «iidjienmadjcv

M< i et t beim G. ^omm. ^nj. Siegt. Sir. J9, Wittmar
beim 2. Warbc=Siegt. |>uü, Vemm beim 3. i.'ot(jviitg.

3nf. Siegt. Sir. 135, SScbcr beim 1. Murtjeff. 3nj.

Siegt. Sir. 81, 2d)uridjt beim Cittb,au. Ulan. Siegt.

Sir. 12, «rann 8 beim 5. ©roffterjogl $rff. 3nf.

Siegt. Sir. 168, ^e& beim G. «ßcmim. 3nf. Siegt.

Sir. 49, gub,rmann beim 4. ©arbe^Siegt. ju guf;,

©ct)re beim 3»t- SWcgt. ©eiieraU3elbmartd)aII ©r»if

Sö(umentb,a( {SJiagbcburg.) Sir. 3G, ^efeer beim 4. Süiag»

bebmg. 3nf. Sieg». Sir. 07, efjrlid) beim 3. t'ot&ring.

3nf. Siegt. Sir. 135, SJieijd) beim Königin (flifabetb,

©arbe ; ©ren. Siegt. Sir. 3, «aijreutb.er beim 2. «ab.

©reit. Siegt, tfaifer SMUjclm I. Sir. 110, Üirfd) beim

6. SJeftpreufe. 3nf. Siegt. Sir. 149, ttauffmann
beim 3. ©arbe« Siegt, jn gujj, Skalier beim

3«f- Siegt- ©raf 3:auentjien öon Wittenberg (3.

«ranbenburg.) Sir. 20, SSaffenmcijter ilangbed
beim 2. SBeftpreuB. 3elbnrt. Siegt. Sir. 3»;.

JoomS beim 2. S^omm. gefbart. Siegt. Sir. 17,

Jilein beim 2. CTtpreujj. ßelbart. Siegt. Sir. 52,

Langel. Dil». Slfijter «arb bei ber 3. Dio., Siob.r»

bad) bei ber 2. ©arbe^Din., Siatb,oI. Xio. itüftcr

«oefen bei ber 16. Xü>., Unter^a^lniftr. Sdulff beim

3eftiiiig8gefängtiiä in (£5In, gelbmebel Sdjmarj beim

gcitungSgefängiiiS in Daiijig, JlairiS, ©i^pel in ber

®d)toügarbc;yiomp., «ijefelbioebel griebrid), ©eb-
t)arbt, Sl8mn8, «arfom, ©djtocrbt, «öder in

ber 2d)lo6garbc».Uomp., 3'waübc Svenjel beim 3"=

öalibcnf|iaufe in «erlin, «i^efelbiuebel 2öorm8 im

4. ©arbc Sicgt. ju guji, Staffelbt in ber £afk
inUalibciuStbteit. be8 ©arbelorpS, gclbm. ^»arrlanb

in berjelben Sibtetl., «ijeiuadjtm. SBifemann im

1. ©arbesDrag. Siegt. Vlimigin «iftoria uun ©rofc

britannieti unb 3vlanb, 6tab8trompeter «aar$ in

bemfeiben Siegt., Unterjafflmflr. Dfyiele im ©arbe-

@d)ütjen * «at., «ijen»ad)tm. «ranbt in SJietnem

1. ©arbe^^ftt- Sifflt, 3elbm. Ueberjdjaer »im

©arbc-3üf. Siegt., 8tab8f}i»boift Leiber im ©rcn.

Siegt. MÖnig griebrid) ber ©rofie (3. Cfrpreujv)

Sir. 4, Unterjat)Imcifter Dicd bei ber 3nJeni> - *>f?

I. 9lrmccforp8, jugeteitt bem 2. Cftprcug. 3e^ort
Siegt. Sir. 52, Slbam im 8. Cfipreujj. 3nf. 9tegt.

Sir. 45, 2tab§t)Dboift ©crloff im 2. SJiajur. ^nf.

Siegt. Sir. 117, ©am. «erwalt. Slfpir. 2d)cnf,
zugeteilt bem 1. SJiajnr. 3nf. Siegt. Sir. 14G, «ije»

felbroebet Stcppat, SBi>tjd)af beim «efleibung8amt

be8 I. SlrmeeforpS, Unterjab^Imitr. Siidel im 2. (?rm-

länb. 3nf. Siegt. Sir. 151, ©iacnjodjtm. SWfirlert im

iMttfjau. Ulan. Siegt. Sir. 12, «ijeiuadjtm. unb Cbcr-

fal)iienfd)mieb Jill im ^elbort. Siegt, «rinj 91ugiift

duii «rcufjeii (1. Vit(lmu) Sir. 1, «ejirfSfelbn».

«ii bin beim i'anbn). «ejirr Siaugarb, 2lab8tmmpcter
«ogcl im £>i»terpomm. 3e(bart. Siegt. Sir. 53,
Uiitcr^arjtmeifter Sieumann in bemfelbcn Siegt.,

Siupp im ©ren. Siegt. Honig Sriebrid) 32iU

beim IV. (l. «omni.) Sir. 2, ©tabStfoboiit

(Staufen im G. Skftpreuft. 3nf. Siegt. Sir. 119,

21*ßd)tmeifler Sdjröber, Sdjmcrtfeger im jpuf.

Siegt, tum fielen f«ranbenburg. ) Sir. 3, «tjen;ad)tm

nnb rbcrfaf)nenfd)mieb StorfS im fiür. Siegt. Äai|er

Siifi'iauS 1. won Siuftlanb («ranbenburg.! Sir. G, «c
5irf8fclbm. SJiertcmä beim S.\inbm. «ejivt II «erlin,
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U«fijflf)ImfifteT $öf)"c im 2etb*©ren. Siegt Äöntg
*:itbrid) SBilb,elm III. (1. ©ranbenburg.) Sir. 8,

5d)»enbtnet im ©ren. {Regt, ©rinj ßarl

:<o $reu§en (2. ©ranbenburg.) 9h: 12, Slbel bei

in ftommanbantur be8 7ruppen4lbung8pla$c8 3üter*

:r. Siebett im 2f)üring. £uf. Siegt. 9lr. 12,

ö=üt#felbto. ©darbt im Kuwait. 3nf. Siegt. Sir. 93,

sritop. nnb ^oboift ©otbjelb im 3. SWagbe*

ferjnf. Siegt Sir. 66, geibro. Penning in bem-

vfis Segt, Unter&absUnftr Gröber im 8. Sharing.

>; Segt Sir. 153, SSadjtm. Stoffregen im fiür.

»un Seoblifc (SDlagbeburg.) Sir. 7, StabStrpm*

ssr glact^bart im Sorgouer gelbort. Siegt 9lr. 74,

j?rryiblmetfteT Sparfdjub, im Slltmärl Jelbort.

9ir. 40, Ältmant im 3nf. Siegt ©raf #ird)bad)

: Sicbaf^Ief.) Sir. 46, £n$arett'©eriPolt. 2ljpir.

V,-itv beim ©am. Sajarett ©logau, ©ijefelbtp.

iisi* im ©reu. Siegt, ©raf Steift Don Siotlenborf

. Seftpreufe.) Sir. 6, ©ijefelbro. unb $pboift

sirpber int 3. Cberfdjlef. 3nf. Siegt. Sir. 62,

*jn. ©erroalt SIfpir. ßatb,fe bei ber Sfommanbantur

:s Iruppett^ilbungSplafeefl 2am8borf, StabStrompetei

3 iia er im gclDart Siegt. Pon ©rutfer (1. Sdjlef.)

$t 6, S?i$en>0.d)tnt. Stupfe im 2. DBerfdjlef. Setbart

*egt Shr. 57, ©tabStrompetcr ©rimmer im 1. SEBeft*

:J. jjelbart. Siegt Sir. 7, Unterjafitmeifter ©erg*
-mn im 5. Styein. 34 Siegt. Sir. 65, Sdjarge
r güj. Siegt Surft Jlarl Slnton ppn $ob>n&paern

ixbenipDcm.) Sir. 40, StabStrompeter ©lätter*
-Jan im Selbavt. Siegt pon $ol&enbprff (1. Sifjein.)

v
.z. 8, UnteraaJjlmftr. Äarbftein in bemfelben Siegt.,

:::6^rboift jfragemann im 10. Sltjein. 3"f Siegt,

fc. 161, Scdjtnt. 2oeb>bprff im Irier.

T&x. Siegt Sir. 14, «Diufifbireftor $off*
n'.at im 04roBBerjogL SKerflenburg. ©ren. Siegt

Sr. 59. aHilitär * SWufübirigent Steffens im
•V" Siegt. Hamburg (2. Jpanfeat.) 9?r. 76,

c^fTribroebel unb Jpobotjten Stiebt, ©ub,l im ©roß»
Sfi$pglidj SRedlenburg. ©ren. Siegt. Sir. 89, Untere

>;Namr. ©oebeder im 3nf. Siegt ©raf SSofe

1 Sharing.) Sir. 31, ©ijefelbm. unb $obpift Sajulj
* adjlcSroig. jpplflein. 3«f- Siegt Sir. 163, ©ijes

^aebel 3 dir 5b er in ber ©rpfetjerjogl. SJlecflenburg.

j-^Iiben^bteit, ©am. ©ertpalt. Slfpir. 97 eumann
:« ber ©arn. ©ermatt l'überf, Unterjabtmeifter

S:i»er im 3"f- Siegt ppn SJianftcin (SdjIeStuig.)

'•- 84, Xondmartl) beim ©ejtrfGfpmmanbo Stiel,

^^irf*fflbn>. 3af>nef* b>im fianbtu. ©ejirf II

^mat, Cyefelbro. Cornau beim ©efteibungSamt beä

1 Irmetforpä, SBaa^tm. Selbmann im fiauenburg.

-»Äirt. Siegt Sir. 45, 2ajarctt*3Jenpalt ?l|>iranten

'Gabler beim ©am. l'ajarett SdjIeSmig, ^geteilt

>f. Siegt »pn SÄanftein (Sd)le8n>ig.) Sir. 84,

i.'.ttt beim ©arn. fiojarett ttttpnc, jugeteilt bem
- ;

3fiegt ©raf »pfe (1. I6,üring.) Sir. 31, ©arn.

*^>alL «fpir. Seinberg bei ber ©am. IBermnlt

^burg, Unferjaljimfir. ^eiff im flurbeff. Irain*

Jir. 11. ayodjtm. SReifter im ^uf. Siegt Sanb;
™ ^riebridj IL öpn ^effen«^amburg (2. Shir&efi.)

14, ©am. Sernwlt. «fpir. ßinbner, jugeteilt

bem 3äger*Siegt ju ^?ferbc 9ir. 2, 93ef(etbung8amtS*

9lfpir. ßunj beim ^BefleibungSamt be8 XI. ?(rmee«

forp8, Unterjablmeifter Sp^e im 1. Cber.ßlfäfj.

Siegt Sir. 167, £eibb,ptj im 2. ©ab. 2)rag. Siegt

Sir. 21, SBejirttfelbtP. ©ittel beim Öonbro. töe^irf

Stodad), Unterjablmeifter Steg mann im 1. 9Jab.

Öeib.^rag. Siegt. Sir. 20, ©renfeel im 5. ©ab.

Seibart Siegt. Sir. 76, SByefelbnj. S^fannfdjmibt im

3. Dber=@lfäff. ^nf. Siegt Sir. 172, Stabflfpbpift

ginjel im 4. ©ab. 3nf. Siegt. $rinj SBilbelm

Sir. 112, Unterjablmeifter S.djolj im 3nf. Siegt, ppn

Süfeutt) (1. Slljein.) 9ir. 25, Ärpfer im Setbart. Siegt

©rpffterjag (1. ©ab.) Sir. 14, ©ijefclbip. ©teil«

berger beim ©eMeibungSamt be8 XIV. 91rmeeforp8,

Unterjaljtmftr. Saendjer im 2. Dber«eiiäff. 3"f- 9lc0t

Sir. 171, ©am. ©ermalt ?lfpir. Siaud>fuft, jugeteilt

bem 3. Sdjlef. 3)rag. Siegt. Sir. 15, ©ijeroadjtm. unb

Irpmpeter Steinbredjer im 2. Dber»(£liaff. Setbart.

Siegt 9ir. 51, Unterjabtmftr. 9? erring in bem*

felben Siegt, SBkdjtm. SBaljer in bemfelben Siegt,

©am. ©erroalt Slfptr. ©öbel, jugeteitt bem 2. Dber^

rb^ein. 3nf. Siegt Sir. 99, Selb». Xemplin im

1. Oberrbrin. 3nf. Siegt. Sir. 97, SSadjtm. !Eebolf

im Ulan. Siegt ©raf #aefcler (2. ©ranbenburg.) 9ir. 11,

Untcrjablmftr. Stümge« im 2. Cberrb/in. jtnf. Siegt

9ir. 99, Sflbn). 3ndemann in ber .£>albinPaliben-

?lbteit. be8 XV. SlrmeetorpS, 33aa)tm. Sieuter im

eifäff. Irain*©at. 9ir. 15, SBronn im 1 . Dbcr^lfäff.

Seibart. Siegt. 9ir. 15, ©ijefelbro. unb Dberbäder

SriebridjS bei ber 3Jlüit8rbärfer=Slbteil. in Saargc*

münb, jugeteilt bem ©Ifäff. Ürain»©at 9?r. 15, Sie«

giflrator St a^tpinf et beim ©eneralfpmmanbo be8

XV. SlrmeeforpS, 9Satf)tm. ?(ntred)t im 4. Sotfjring.

Seibart Siegt 9fr. 70, ©ijemadjtm. ©nirf im 2. ^annpp.

Ulan. Siegt. 9ir. 14, Unterjablmftr. ©üttner im

3. Sotfjring. 3nf. Siegt 135, ©ijefelbn>. Sdjumadjer
in bemfelben Siegt., Siiedjerä, in ber ^albinpaliben*

abteit be« XVI. Slroteeforp«, gelbtu. ftrone in ber*

felben Abteil., 2ajarett5©erroalt. $iptr. Ulrid), juge

teilt SJleinem 3nf. Siegt (6. üntbring.) 9fr. 146,

Unterjablrnftr. ©eltenbauS im 1. ^ot^ring. Sclbart

Siegt 9ir. 33, StabStrpmpetcr SBtnter in bemfelben

Siegt., i?aäaretts©ern>alt "Jffpir. SKamuarbt, zugeteilt

bem 3"f. Siegt, ©raf ©arftin ('4. ©eftffil.) 9ir. 17,

3Bad)tm. 93Pbler im Seibart. Siegt 9ir. 72 $»od)meiftev,

©ijefelbro. ©aeh.r beim ©e!lelbung8amt be8 XVU. "»tr^

meelorpS, ©ijeroadjtm. SSeiftenbprit im SBcftprcuf;.

Xrain«©at 9ir. 17, S«Ib»». SVae^ter im 9. SBeflpreuf;.

3«f- Siegt 9?v. 176, Unterjabjmftr. Segartb in beut«

felben Siegt, SSadjtmeifter ipbien im 3ägcr*Sicgt.

©ferbe 9ir. 4, ©anfemer im Seibart Siegt. Sir. 71

©rofcjltomtur, ©am. ©ertpalt. Spiranten ©ofan^fi
bei ber jtointnanbantur beS Iruppen*llebungSpla^e8

©mppe, ©nffe, jugeteitt bem 3nf. Siegt Pon ©ordc

(4. <ßomm.) Sir. 21, Unterjablmftr. ©albridj im

©omm. 3öger^©at. 9ir. 2, ©arbefergeant ©et) er in

ber ©roBberjogl. #eff. ©arbe»Unteroff. Stomp., SBadjtm.

©üntber im SeuVErag. Siegt. (2. örolberjogl. .^eff.)

9ir. 24, ©ijetpadjtm. ©erfter in bemfelben Siegt,

©ijewadjtm. unblrampeter Sdjmibt in bemfelben Siegt.,
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iBejirfäfelbiuebcl gälbcr Seim ÜanbU). Skjirf fixanU

furf a. SR., Deier beim Sanbio. 93ejirf I Starmftabt,

Unter,yil)tmeifter £>el(mid) im Düring. Ulan. Siegt.

Sir. 6, Palette bei ber 9Mitfir*2el)r(d)miebe in granf*

furt a. 2)i., S ce Ii g .©adjtm.SB a r nirf , beibe beitnSXUüfire

Sieit^nftftut, Eijefelbnj. unb #obotft ©ol^e im ©ab.

gujjort. Siegt. Sir. U, Sijcfelbtü. Deiferotb, im

1. Seftpreufe. Suftarf. Siegt. Sir. 11, ©am. Öcrmalt.

9lfpir. Söijjfe beim 2ebr*9iegt. ber Seibart. Sd)ie&«

fdwle. Siegiftrator fiaifer bei ber 3ufp. ber Seibart.,

Scbjrrmeifter fiomm beim $ion. Ü3at. Surft Siob^imifl

(Cftpreufj.) Sir. 1, llnterjaf)lmftr. Jpef f c im ©arbe-

^ion. Söat., ©ijefelbtoebel gl ü gel im <ßion. Sat. Don

Slaud) (üöranbenburg.) Sir. 3, Sdjüfo im 2. L'otljring.

$ion. SJat. Sir. 20, Sdnrrmeifter ftramer im Siafiau.

^ion. $at. Sir. 21, llnter^ab,lmftr. ©eijcrSbad) im

©ifcnbab^Sicgt. Sir. I, ftomp. bemalt. 93rie8le

beim fiabettenljaufc in $en$berg, Untcr$af}(mftr.

OffenJammer bei ber $rieg8{rf)u(c in ©logau,

£cpot*S5iaefelbtDebcl Scrub t beim Slrf. Devot in

«er lin, ben 19. 3amiar 1908.

Stra&burg i. ®., $örte(mann beim "Hxi. $epot in

©panbau, Siitfdje bei ber £fpot«$3erwaltuiig ber Slrt.

^rüfungSfommiftion, SJolbt beim 9lrt. $epot in (£üftrin,

fiatjl beim 3lrt. Lepot in 3Mebenbofcn, 3 fl »i>er beim

9lrt. Eepot in tSöln, Siaujol« beim Slrt. Eepot in

Spanbau, £>aucf beim 81 rt. SJepot (£öln, ^Hiquett
beim 9lrt. Tcput in ©logau, SBurbel bei ber 3)epot-

üÖerroalt. ber 9lrt. IßrüfungSiommiffion, Öenfeit beim

Slrt. Xeiwt in Spnnbnu, (£ombed)er beim ?lrt. 3M>ot
in SJiefc, 33cigt beim ?lrt. Eepot in Königsberg i. <ßr..

2>un>e beim Slrt. Depot in Strnjjburg i. (f., Stol) =

mann bei ber Depot*3Sern)alt. ber 31 rt. $rfifung&
fommijfion, 3 ei ^ler beim Slrl. Tepot in Liebenhofen,

(£f)objin8fi beim Slrt. Eepot ber Seite Söotjen, 9)ia

jelemSfi beim Art. Lepot in ^nfterburg, SMeinert
bei ber ©eioebrfabrit in (frfurt, Steiler t bei ber

©etueljrfabrif in Lanjig. £nrj beim ?lrt. ftepot in

Stettin, S^allljon beim sJ(rt. Depot in Straubing i.

9 (e ff$mann beim 9lrt. Xcpot in fiarl8ruf}e.

gej. 95Mffjclm.

ötbrudt in btt königlichen $>ofbuä)brurfcrii t>on G. S. Winter 4 Sobn in Satin SW HR, Äocbfhrafec 6S—71.

$iertu ber HQdemetae anfrfger llr. 9.
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f§Mitnr=W0dfenlilatt
cnii4cT KcbaB«t. o.gtob«!,

a. S. in Bilm«»borf.

SnltnSWW. Sontra*« T0.TJ.

©rrinnbiieunjiglte Satjrflmtg.

tifrla« bct «öu.flL Qorbudjbdnbtmifl

»en«. e. «inlct A6»tn.
«u«aabfft»nf

feil* 3nr'<Snft crftficinr btcimnl radcf>r:t!hd> i t\t it4ina-J. XumirtStn«-» unb Sammbcrtbsi unb rrirb für »rrlm am ÜRoiitna, SRitnooA unb Stell««
fcämnag Bon öS bi# 7 Übt au«efaebrn. 5&r rorrbrn brtßtffcai: 1) Bipimiitcti bn» limanirte «ft&lnit: btr _'IRi[!ii\r«ÖÜetatliT»3«timfl";

.".os.-.ds inrörmu:* unb in jiDiinflloifr^fitioIflr flcöfcr;c «uiliipr Mi iH-lonborc „*cibfUf. fliftuHinbrcSrrri* für bn* Wanne » SRnrf SOfJItmiiflc. —
Uieis brr pin^dnrn Summer JO g'nimgc. — 8cftfQnna.rn neomrn afle üoftainlalifn itnb $ud)bn:iblunarit an.

.12 UK Berlin, Dienstag fern 21. Januar 190H.

3nb.alt:
Jkrional ; Scranbcrunarn ($reufctnV — Orb«i«>:8erleif)una.en i$reuftcn). — Serletfmna oon Svbtläprübifaten ($rtuften). —

Ifwltftc {Sa^rnl — 9ln}tia,r b« Aöntgtic^cn 2anbeMlufnal)me(iWtfrtif<b>laltcr:i. — Snjfiac, alte ^clbjeic^cn ber Slnnee 6«reffenb.

3o»rnaHfiififjer ZtH.

ZalhiQe Stubten auö bem Muiftid)*3apaniid)cn Untat 1904 bis 1905. — ttogmaft baä 6a)ie&cn ber «rtitferie auf

J«oiMjrfs?idc. — tie »efeftiaunaen »on ©arfa)au. — Ter $orünjtt)lng, be« ea)n>eiienfd)en i'HliiubcpartenifnW für ba«W tSOB.

Striae {Bittfilnagen." Cefterreid)'Una,arn: Stcujaljrtüpancemeitf. — Serciniflte Staaten oon Xmccila:
5id«olfot|i«. Senfbare« 8uftfd|iff. gluamafajme. Hörpcrlia)e Prüfungen. *f«itfertiflr«it. — ^n&att bet Mummer 1 fres "2lrmee=

Jcrorbaunge-blcttefi.

perfonal -Veränderungen»

fialboüfihe Hitlrtär «riftliibr.

Dm 16. Januar 1908.

aufe, Tie. Pfarrer in Berlin, bou ber 2. ©arbe*

ti». $ur 2ü. £to. nad) $annm>er junt 1. ge-

toiar 1908 üerfefet unb ajeid).\citta, mit be« SNilitAr-

Cberpfarrcrflef^äftfii beim VII., IX. unb X. "Hrmre*

torp« beauftragt.

§fümic Ufr HlUü«r-5frroalln«ß.

«Dura) *IIerb,oü)fle« fjatent.

Den 9» Januar 190».

V>o<femei)rr, ©ebfimer erpebierenber ©efretfir unb

fialfulator im JtriegSminifterinm, ber Gb,arafter al8

flufinunggrat berlieb>n.

2>un$ Serfflaung be* Äriea,«mintßerütm«.

Den S. Januar 1908.

dornte, SWititfir^auregiftrator auf Sßrobc 6eim Sau*
amt ©umbinnen, enbgültig angcfteUt.

3 Traufe, (ontroOefübrenber Raferneninjp. auf ^Jrobe

in stoTflarb t. ^omm., in ber ©teile beflätigt unb

jum »oiemeninip. ernannt.

Den i. 3anuar 1908.

©erlaub, Untcrjab,lmftr.,jum 3ab,imftr.beimIIL?(nneo

lovpfi ernannt.

Dm 8. Januar 1908.

^offmann, Cberlt. ber Sief., Btdtjer Dbcrlt. im $ab.

^ußart. IHcßt. 9Jr. 14,

5R ögler, üt. ber {Ref.. bi»b«r i't. im 3nf. Siegt, öeneval*

$e(bmarfcf)aQ %{rin^ Sriebritb, fiarl oon Greußen

(8. öranbenburg.) 9ir. fi 4, — aii etatmfi&ifle SWilitär«

3ntenbanturaffejforen bei ben JSntenbanturen beö XIV.

b^m. VII. 9lrmeeforp8 angeftellt.

Den 9- Januar 1908.

3)ietjcr (^ugo), ©eb^eimer SRedjnungBrat, ©e^eimer

erpebierenber Sefrctär im fiTiegÄminifteriitm, auf

feinen Antrag mit ^ßcnfiou in ben 9lub,eftanb »erfeßt.

Den \\. 3anuar 1908.

Serfett bie ffajernentnfpeltoren:

(£td)fjorn in 9Wc^ naä) 1>ieuje,

iJanbfiebel in Strafeburg i. (£. nad) SRelf,

©ö^ in tteujc nad) «Strasburg i. (£.

Ordens -Verleihungen.

«eine Wnjeftfit ber ftönig (>nbeit Sülergnfibigft

vrnht:
•

[L Quartal 1908
]

a. ju berleib^en:

beu Äöuiflltdjeu Aroneu * Orben nieder Älaffe:

bem fiorp8«Stab8apotb;erer be« ©arbeforp« Dr. ^hH^
na gel ,\u üb^arlottenburg;
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b. ble <Srlau6nl8 jur Stillegung

nic^tf>xeugf fc^ex Drben ju erteilen:

1e8 Stitterfreufte« ctftec Jttaffe beS Sidniglid)

SBürttembergüdjen 3riebrid)8=Drbcn8: bem £auptm. bei

fianbro. ftallnoroßfi ju Hamburg. —i $>e$ Komtur*

frcujeS jroeiter Jtlafjc mit Sdnuerteni be8 $crjoglid)

Sarh>n--£ntc|thiifd)en #aug*£;rben8: bem Cberften a. 2>.

93 o 1)1 ju ©ifenad), bem jpauptm. ber Sief. 3rt)rn.

o. SBangenfjeim $u ,§ütid)erobe bei ©ro{jenbeb,ringen.

— £t8 9iitter!reuae8 juieitcr Slaffc beSfelben CtbenS:

bem Eberlt. ber Sief. Xold) ju Slltenburg. — "£t$

Königlich, @rüB^xttainiifd)en Söiftoria * OrbeuS fünfter

klaffe: bem Dberlt. 3 el)6 m &er SJetfudjfcÄbteiL ber

33erfeljr$truöpen, fommnnbicrt jur Tienfiletftung beim

ftömglidjen SWarftall.

Verleibimg von Hdelsprädikaten.
Greußen.

Seine SHnieftfit ber $önig b>ben Slöergnäbigft geruljt:

ben Wen. fit. j. C£r)riftian griebrid) ©bewarb Stöejcr in fiuberf in ben erblichen «Ibelftonb ju crt)e6en.

"gl a c§ w e i fu n g
ber jur ftcnutniS be* JUiegSminifleriuinS gefoinmeueu SobeSfäfle Don Cffijiereu, Sanitätsoffizieren unb Beamten

ber Stöniglidj löntjerifcrjcii Slrmee.

Sttfcfl, fit. beS 1. tjufjart. Siegt8. Datant SBotljmcv.

^fifter, Cberapotbefer ber fianbro. 1. ?lufgebot8 (Sityiugen).

fiorijer, Cbcrapotljefer ber fianbro. 1. Aufgebots (SDiinbelljeim).

"ißrinj Slrnulf Don Sönnern Stoniglidje Jpo^eit, Öenerot-Dberft ber Jnf. (mit bem

Siange eine« ©eneroW5clDmarfd)a(18), ^weiter Jnbaber bc8 Jnf. fieib^SiegtS. ufro.,

julefrt töommaubicrenber ©eneral bc8 I. Slrmeetorp^.

©r. ju ißaüpenljcim, ©en. ber Jlao. j. ftöniglicbcr ©en. Slbjiüant.

Deisel, fit. ber Sief. be8 10. 3nf. Siegt8. ^rinj fiubroig.

£->utfd)etircutf)cr, SWajor ber Sief. bc8 1. (£f>eD. SiegtS. fioiier 9iifolau8 dpii Siu&lanb.

Sonntag, $auptm. unb Sünttr. (Sfjef im 1. gelbart. Siegt. ^rin^Siegent fiuitpolb.

Kleinbauer, Dbcropotljeler ber Sief. (Dürnberg).

SHunberlid), ilonjltft ber ©en. SPiilitärfafie.

Slbam, Dber^aljlmftr. be8 9. Jnf. Siegt*. SSrebc.

Dr. 9Mum, Cbcrorjt ber .Sief, (ßroeibrürfen).

Siitter D. (EnbreS, Wen. fit., liljef beS ©cneralftabeS ber Slrmec unb Jufvetteur ber

iWilitar «ilbungSmiftolten.

Srfjioarj, ftafemeninfp. ber ©am. Vermalt. Sjamberg.

©eftorbcu am;

ber jur ßeiiiititiS be§ StriegSiuiniflcriiiinS gefommenen lobeäfällc Pon penfiouicvtcii unb <\i

©aniliitSnffiiicren unb Beamten ber itöniglid) ^at)eriid)cu Slrinee.

Slamminger, fit. a. 2., juleljt in ber iKe|. beS 10. 3nf. Siegt«. ^rtn,i fiitbmig.

Sfod), Üüfajor a. T., julc^t Momp. (Iljef im 2. 3iigcr=ibat.

Wr. gugger-SJlumcntljnl, Cberll. a. X-, .jule^it im ficib^SHegt.

SKtttcr u. (übler p. (Snmmerlpfjer auf Cber= unb Untcr*©d)önreutf), ^ule|jt

33at8. Äpmmanbeur im 15. 3"f- Mfflt. Stönig Sriebrid) Sluguft pon Sadjffn.

Sdjrepfer, $auptm. a. T., julejjt im 4. <siif. 9lcgt. Äönifl SBÜtjelm ppu SBurltembevg.

35Jirtt), ©cljeimcr Medjnung^rat, SRilitär*3"tenb. n . 32., juletU beim I. ?(rmeefnrp8.

3d)mibtlein, ^»auptm. j. 1., jule^t Momp. Gljef im 2. ftufrut. Siegt,

iöcrtb.plb, SDinjpr a. jule^t $lciirf8i)ffi}ier beim ^ejirf?fpmmanbp 9iegcn8burg.

Dielj, 2Wajor n. 3>., juleht ^ejirfdofft^ier beim ^öe^irf^loinmaubo fianbS^ut

iHeiicrer, iianjleirat, fit. a. unb ©etieimer Siegiftratpr a. X.. jule(tt

miniftcrium.

35 ei 6, ©eu. ä'injor a. t., jule&t fiommanbeur beS 9. 3»f- 3iegtS. 5örebe.

fi cd \), .fiauptm. a. julejjt in bei fianbiu. tjdbart. 2. ?lufgebt>l8.

^ritjd), ©cn. üWajpr X,, julent ilommaiibeur ber .*». ^nf.
s
^rig.

dljrenSberger, Jä'prp&StabSpeterinär a. julc^t beim ßtaicralfommaiibo I. Slrmeetorp^.

yiMi, fit. a. T., juletu im 2. Seibart. Siegt. .§oro.

Siöber, Siilim. a. T., iule|jt im ü. üljep. Siegt, ^riiy 9Ilbred)t pun ^reu&en.

Streiter, ©eii. ä>iajor j.T., julrtit SeftiiMiSdjef bei ber ^njp. bor ?trt. unb be« 3"iain§.

INI Hricg8=

4. 3uli 1907.

7. Dftober

20.

12. Siopeinbor s

1 l.
-

15.

17.
-

IS.

27.

(5. Xcjember -

10. P

14. -

24.

1. Januar 1908.

*gcjd)iebcueii rffyicren,

©eftprben am:
6. September 1007.

11. Cttober

12.

11. -

24.

20. :

2. Siobember £

3.

20. -

25. -

2G. :

30. 5

t. §ejember -

1.

19.

1. Januar 19l>S

10.

Goog
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»lefttififjfclätiei im Waföabt 1:25000.

Sluf ©mub bcr SHcuaufualjmen fmb anfdjlieBenb an bic in ber ?lnjeige bom 14. September 1907 bezeichneten

Blätter bie nüd)ftctyenben in Sitf|ograpi)ie Ijergcftcßt imb tocröffentlirfjt worben:

9h. 2230. ©oSlar, 2231. SBienenburg, 2928. ©iienad) (SSeft), 2929. ©ifertaef» (Oft), 2990. SJadja,

2993. SBalteröftaufcn « griebri^roba, 2994. Cfjrbrnf, 3051. Giterfelb, 3102. 2Karicn6ccfl,

3103. Siennerob, 3115. Tann, 3116. £cpfcr$f>aufcn, 3161. SSkfterburg, 3217. 9Heubt,

3219. Skiiburg, 3322. S?u|jenelnbogen, 3325. Cbcr^cifcnbcrg, 3326. .fwmburg b. b.

3480. Cberfletn, 3496. «irtenfelb (Söcft), 3497. »irfcnfelb (Oft), 3528. 2cbad), 3529. ftcuSmciler.

Xer Skrtrieb erfolgt burtr) bie 2krlag§bud)f>aublung bon 9t. Gif ciifctjintbt Ijierfelbft, Torotfjeenftr. 70A.

Ter ^reiS eines jeben «latteS beträgt 1 9Hf.

Tie "älnroeiiung für ben Tienftgcbraud) ju bem ermäßigten greife bon 50 ^f. für jebeS iblntt erfolgt

>urrfi bic <ßlaufammer ber Jlöniglidjen i'nnbcSaufnafyine tyicrfelbft, NW40, Woltfeftr. 4.

Berlin, bcit 15. Januar 1908.
Abnigli^c l'öttbe« Slufnabmc.

ilaitoptnpfjtf(f)c Abteilung,

o. 3 g 1 i n i rh i

,

Cbcrftteutnont unb »bteilungSajtf.

Altr frlbiridjrn irr |rmrr brtrrffrnii.

3m ftöniglidjen 3eugb,aufe werben bie bon ben Truppenteilen abgegebenen alten gfa^ncntflc^ct bj»o.

•Utile bem folgen aufbewahrt.

Tie Verwaltung b,at Don bcnfelben pljotograpbjfcrje ?lufnal)men r)crfteüen laffen; ©rö&e 48X31 cm.

3ie ift gern bereit, für Dfftjiere unb Truppenteile, weldje foldjc elnbrucfSoollcn Silber ber früher bon ib,nen

geführten öclbjcidjcn bu fyaben wünfcfjen, biefe ,jum $erftelluug8preijc bon etioa 10 Warf pro <$af)nenbilb

anfertigen ju Iflffen.

löeaüglicrje Anträge werben erbeten.

iföniglidjc 3eu0^au^s^eriua lIun 0-

o. llfebom. v. 11 6
1
f et).

^(ouroaliftifcber Cell.

frihtifdjr Stootrii ans iirm linfpfdj'lapflnifdjrn

irirgr 1904 bis 1905.

Xer 3. Teil ber „Taltifcfjeu Stubieu" bcS ÖeneraU

üabcS „*ul bem SWu| fifci>=3npan ifdjen firiege 1904 bis

1905, SBaiangou unb Sorfämpfc bon Uiao tjan" liegt

bot unS.*) Tie Tarftellung bcr Greigniffe fdjliefjt an

bat jpeft ,?jalu" bcr SlriegSgcjdjidjtlidicn l£iiijel

jd)riften**) an unb umfaüt bte ©reignifje ju Canbc

wnn Wai biS einfc^ließticf) «luguft 1904, auSfcbJieftfid)

ber bereit« im 3uiammcnfronge gejdjilbertcn Vorgänge

bor ^ort Sfrtljur.***)

TaS gefamte $ugä'nglid)e ÜHaterial ift augenfdjeinlid)

Doli auSgenufct. 3ür bte Sorgfamfeit ber Slrbcit ift

*
! Ärieg6in ; .T i.M li>:\ (^in^cli^rijten. v>er<iu<5flcflebcn uoiu

9n|cn 0«neralftab«, Mru^saeftbi^tlicbe Ableitung I. .v»cft41/42.

irtrobrungen auBCKuropähqtr kriege neuefter 3cit. II.

Sss bem tofftfö 3ap<tnii4en Ärica,c 1904 bi<t 1905. 3. 8to
Unnau unb JJorfämpfc von ütac uan. Wt 5 ilnfitbjen unb

11 Sfijjen in «teinbiurf. Berlin 1908. ß. 2. Mittler &
5«6n. kbni<}U<bt yofbu^hanbtund. SHit «artenbanb. 93if. 5,—.

•*) fceft 39/40, »gl. 19(17, 9tr. 46.

*"i ?tit 37,^38, »fll. 1906, 9tr. 112.

bejetdjnenb, bafe ftetS aitSbrücflid) bemerlt wirb, tuenu

ber Verbleib eine« cinjelneu Truppenteils auSnafjmS;

kneife nivtir nad)meiSbar mar. Turdjgefjenb ift baS

Streben crfidjtlid^, bie 5öemeggrünbe für bic Unit

fcfjließungcn ju ermitteln unb unparteiifcb, ju beurteilen.

Tic mistigeren Tireftiben, Operations- unb Öcfed)t8=

befehle merben im üöortlaut mitgeteilt. Söenn trojjbem

einzelne borlöufig unauSfüllbare Sücfen berbleiben unb

namentlid) über bie Stärfcn unb Serlufte nicf)t immer

fidjere Angaben gcmacb,t merben fönnen, fo liegt baS

bome^mlid) an ber bon Sapanifdjcr Seite aiub, in

be^ug auf baS rein geicl)id}tlid)e Material bemab,rten

auftcrorbentlidjen 3ur"di)altung. Eigenartig berühren

einige bisher nidjt gelöfte SBiberfprücfje in ben beiber«

ieitigen eingaben: bie 3 flPflner behaupten mieberl)olt

ein Auftreten bon eigenen Truppenteilen, baS bic

{Hüffen nid)t »oabrgenommen baben, roäb«nb fünft in

ber Oiegcl bcr Wcguer |ll ftarf bewertet wirb. Tie

(rrllärung bürfte im allgemeinen in bem burd) baS

^erggelänbe begünftigten unb erfolgrcidjcn Streben

nad) Tedung unb ber Slnmciibuiig bcS raudjidjwadjcn

"^ulocrS liegen. SBenn aber bie Siuffcn in Einzelfällen

nidjt wahrgenommen tyibcn, baß 3apani|'cfjC Batterien
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iljr getier eröffneten, fo muß man auf ein PöDigeS

Verfennen unb Verfehlen be8 $\di bet lefcteren fdjlteßen.

©efonberc Scftwierigteiten erwudjfen ber Sar*

(Heilung burd) bie anfängliche Verteilung auf »ergebene

Sricg8fd)auplä&e, burd) bic mehrfache Aenberung ber

SriegSglieberung auf beiben (Seiten unb burd) bie

3erfp(ittcrung ber einzelnen ^cereSteile bei bcu Opera«

tionen unb Sämpfen, eine golge be8 unwegfamen

©elänbeS. Saju fam auf SRuffifctjcr Seite bie Sud)t,

aQeS beden ju wollen, bie fid) in ungemeffener Seiten»

auSbetmung unb ber Vejejjung jafjlrefcher Vorpofitionen

äußerte. 'Sie ©efedjte tragen mehr ober weniger ben

d()ara(ter mangelhaft jufainnien()ängenbcr ©ruppen=

fämpfe, bie ben fjö^cren gütjrern Ueberfid)t unb Gin»

Wirfung erfdjwerten. 'Sie ^ToetfcItoS großen §cmmniffe

für eine einheitliche öüfjrung unb für gegenfeitige

Unteiftü^ung treten beutlid) Ijervor, unb man erlennt,

wie bie Japaner fie beffer $u überwinben Perftauben

als bie puffen, laß bie SarfteHung unB ermöglicht,

biefe bertuonenen Greigniffe in »oller Klarheit au

überfeljen, bebeutet einen großen Grfolg einer aud) au8

anbeten ©rünben uneublict) mühfamen Arbeit. Sie

Sflmpfe im 3JJanbfd)urifchen ©ebirge laffen fid) fclbfi»

oerftänblid) nicht fo überiidjtlid) fd)ilbcrn wie eine rangiert

Srtberijianifdjc Schlacht. Selbft annäherub fy&tte ba8

nur auf Soften ber Jöafj*!)^ gejdjetjen lönneit. Sarum
laffen fid) biefe Veridjte aud) nid)t mühelo« lefen, fie

wollen burdjgcarbeitet fein al8 operative unb taftifd)c

Stubie. Sa8 wirb burch bie, wie wir e« bei ben

Veröffentlichungen be8 ©eneralftabeS gcwot)nt finb,

außerotbentlid) reiche AuSftattung mit nach ben befien

porfjanbenen Catellen angefertigten Sorten unb Plänen

mit muflertjaften, fet)r überfid)tlid)en Jruppeneinjeid)*

uungen erleichtert. Senn hin ein Üöunfd) für bie

Sortierung ber ©efd)id)te biefe« SricgeS au8gefprod)en

werben barf, fo ift e8 ber einer bie klugen ber Ve*

nufoer met)r fd)onenben SarfteHung be8 Verggelänbc8.

Sie Vläne im SOlafeftabe 1:100 000 geben bie

9Mfifd)en Originale wieber. 3n ben ber Vfjantafie

ber 9iufftfdjcn Sartograpljen entfproffenen verworrenen

Ginjeltjeiten ber braunen Sergjeichnung*) Perfchroinbcn

bie in bemfelben Jon wiebergegebenen tarnen unb £>öt)en-

jahlen mitunter Pöllig unb werben, namentlich bei

etwas tylitm Srutf, faft unleferlid). Außerorbentlid)

angenehm fttd)en baoon bie Stilen in tleinerem 2Waß*

ftabc ab, in benen baS ©elänbe generaliftert unb in

grauer Schummerung bargeftellt ift, wäfjrenb bie tarnen

fdjroari gebtudt finb. Sie ©eneralifierung würbe um*

foraeniger einem Vcbenfen unterliegen, als jene GinjcU

heiten bod) unwahr fmb. 3n ben Icjt eingeflod)teiie

©elänbebefdjreibungen Pon Augenzeugen (j. 93. S. 11)

beweifen ihre geringe ßubcrlffffigfcit. Gin Gingehen

auf biefe Anregung wäre außerorbentlid) banfenSwert

unb würbe bie Neigung jum Stubium umfomehr

förbem, al8 ba8 91 u (fachen ber für un8 wefenlofen unb

unferem Auge unb Cf)r oft jum Venoedjfeln gteid)

ericheinenben Kamen ohnehin quowofl ift, ein Uebclftnnb,

ber fid) natürlich nicht befeitigen läßt.

*) Sgl. 1907, Sp. 1060.

Sie gefchilberte Gpoche bc8 Sricge8 bringt feine

eigentliche Gnt|d)eibung unb ift bod) ungemein iutereffant

unb lehrreich al8 Vorbereitung be& großen SompfcS
bei Siao hau unb weil aHe8, wa8 auf operatibem unb

taftifd)em ©ebiete Porgeht, tuptfd) fuc ben ganzen Sricg

ift. S3a8 Wir ()ier junächft in deinen Verf)ältn{ffen

lennen lernen, wieberholt fid) fptlter in größerem 9Haß«

ftabe nnd) Pollenbeter Verfammlung ber beiberfeitigen

Selbfjeere, ein Abfd)nitt, mit bem bie Porliegenbe

Arbeit jdjließt.

Sie etngef(od)tencit unb abidjließenben Urteile fmb
außerorbentlid) maßooö unb fachlich, unb ade befannteu

ober bod) wahrjeheinlichen Veweggrüube fyabtn Polle

93erutffid)tigung gefunben. Saum hat ffihrenb be8

Srieged etwa§ mefjr baS Vefrcmben berufener unb

unberufener Sri Ufer in Guropa erregt, a(8 bie wieber*

holten langen Vaufen in bcu Operationen, unb nie*

manb würbe mehr gefcholtcn, al8 bic Japaner wegen

be8 tropfenweifen Ginfe^enS ihrer llcincn Armeen, ba8

mau mit ihrer bewährten ^nitiatioe gar nicht in Giuflaug

ju bringen Permochte. Allmählich hQt man angefangen,

bie SWotioe ju begreifen. £>ier finben fie fief) furj

unb überjeugenb jufammengeftellt, unb mit Sntereffe

wirb man gewahr, wie jutreffenb fich wieber bie Ant^

wort enuiejen r)nt, bie por 400 3 flh«" ber 9){arfd)aH

3ian-3acopo Irioulcio bem Sönige iJubwig XII. Pon

Sranfrcid) auf bie 9ra8c fl
n °. roa8 für Vorbereitungen

jur Groberung be8 ^er^ogtumS SRailanb nötig feien:

„Srei Singe, Sire, muffen mir Porbereiten — ©elb,

©clb unb nod)mal8 ©elb." ©an^ ähnlich t)örte ber

Schreiber biefer $tiltn im Sommer 1903 ben trefflichen

3apanijd)en SriegSmiuiftcr Seraoutfi bie« %f)tma Pan-

ieren. Abgefefjcn hiervon u"b oem ben 2ran8port=

fchwicrigfeiten in 3opan felbft ift h'ft e'n ^»ment
Pon allgemeiner Vebeutung maßgebenb: bie Schwierig*

feiten, bie fid) ber Gntfaltung ftarfer $>eere mit allem

3ubef)ör über See entgegenftellen. 2Sa8 wir h'cr

rennen lernen, ift bat)er lehrreich für ben Ueberfeetrieg

überhaupt unb feine Ghanccn gegenüber einer eben*

bärtigen 9Rad)t ohne gleichzeitige Unterftü^ung burd)

eine reine £anboperation, wie fie j. V. in biefem $aHe
Pon Gtjina au« t)&tte erfolgen fönnen.

Sehr ciubringlid) werben wir burd) bic Greigniffe

immer wieber auf bie Vebeutung ber frühjeitigen

Grringung ber Secf)errfchaft hingewtefen, ot)ne bie bic

Japaner ben ftrieg überhaupt nicht hätten führen fönnen.

Sie JHuffen aber mußten nad) ihrem Vcrluft außerbent

praftifd) erproben, „in wie hohem örabc Operationen

ju Canbe in ber Diähe ber Süfte in ihrem Grfolge oon

ber Seeljerrfchaft abhängig finb". Werfwürbtgcnueife

lähmte bie SJangfnmfeit Itü 3apanifd)en Aufmarfd)eS

bic 9iuffen, anftatt fie ju rafd)er 3»»tiatipe anjuregen.

UebcraU fühlte man fid) burd) ba8 mögliche Grfcheiuen

einer neuen feinblid)en Armee bebrof)t, unb befonber«

beeinflußte bie Operationen ber ©ebanfe an eine Sau*

bung bei f)\n tou, wo eine foldje in 2Birllid)feit nie

erfolgte. ?Jian wirb fid) erinnern, baß fdjon Por bem

treffen am ^)alu bei uu8 ungcbulbig gefragt Würbe:

„3So bleibt bic 3«P«"Ucr|c II. Armee?" unb baß man
mit Vorliebe pon einer mahrfdjeinudjen fianbung bei
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iHn tou fprad). Slber eg fam anbcrS — fie (anbete in

Jet tyn tou tt>a-93ud>t, um $ort Ärtb>r einjufdjliefien.

^jpan modle baburd) feine Seefjerrfdjaft ju einer un-

ringefdjränften unb bouernben madjen.

£icr fct)t bic larftellung ein, unb wir erfahren im

1. «optici, roie Suropatfitt $u bem Gntf^Iufe fam, bie

sfffeftiing ju entfc&en, unb wie bieg Unternehmen

icn im (9runbgebanfcn ber nötigen (Energie entbehrte

I ben lobeSfeim in fidt) trug. Set)r jufreffenb wirb

bem v
-i5cf et)t oom 7. Juni bewerft: „Slttd) nuä biefem

.nntblegenben 93efet)t läfet fid) bie enbgültige Slbftdjt

SuropatfinS nid)t mit ©icf>erb>it feftftetlen." Snter
jjicnt ift babei wag einem gelanbcteu (Gegner gegen«

ibrr gewagt werben fonntc: 1er Siefet)! an ©eneral

8mm Starfeiberg, „bie itjm jur Verfügung geftellten

Iruppcn alg »Süb^lbteilung« bei Sa fan gou" —
dfo weit Doriuärtg — „$u uerfammcln", ^dtte unter

oberen S8crf)ältniffcit red)t oert)ängni§PoU werben

'innen: bjer fonntc man pd) fogar nod) ungeftört be8

fMlmtrangporig bebienen.

Sie geroöfntlid) begannen bic .Stampfe mit einem

, .ajammeuftofc ber beiberfeiligen ftaPaderie, aber cd

bleibt „ba8 einjige SReitcrgefecbj im ganjen tiriege",

unb aud) bei biefem tat bic Seuerwaffe bie ftauptfadje.

tag ©efedjt ifi auet) bamm intcreffant, weil eg unS mit

trm ^apanifdjeit &aPaflerie*>i*rigabefommanbeur Minamn
&dannt marfjt, ber mit feiner fehwadjen SHcitcvfdjaar

Niuernb bie »Hefe auf fid) jief)t.

Setjr bcmcrfcn&wert ift bic 3id>crr)cil, mit ber bie

Cperotionen anfangs Pen lofio au* geleitet n»erben.

<*erabejti Porbilblid) burd) SHartjeit unb Sfiir^e ift bic

M 2. %um ber bti 1a gu fdjan gelanbeten 1 0. lioifion

teeiüc Slnweifttng, fid) jutu Sormarfd) auf Abi ping

Streit $u t)altcn. 3» ber x
.Hu8füfjrung nehmen wir

:arit£ im fteinen bie fidj bann wiebertjolenbe s?lug*

Abling ber urfprünglidjen Irennung ber $>cercgteile

^ifln llmfancn beg ©cgnerg unb }Ut ^Bereinigung erft

&ardj ben Singriff waljr. lamit ift in ber Siegel baS

Streben Pcrbunbeu, bic Hüffen Pon einem in ifjrem

dürfen befinblidjrn ^Jaffe nb$t:brfingen ober überhaupt

ibnen bic SHüdjuggftrafje abjufdmeiben. 1a8 fd)wicrige

(SebirgSgelänbe jwingt jur leilung in PerfjältniSmäBig

oiele Molonnen, bereu 3)?arfd) an bie fdjlcdjtett Sege
anb *£fabe ober an wegeiofe Siu&täler gebunbeu ift.

Irin energifdjer ©egner würbe trofo ber ©elflnbefdjmierig*

Itxtcn baburd) jn ©egenfiöfjen angeregt werben fein,

bie Sfufnidjc SBertetbigung würbe aber ftctfi burd) ben

br pon ber f;öf)eren 3ü|rung eingegebenen Stüdjuggj

gebanfen bcfjerrfd)t, ber in ber grunbffi^iidjcn Anlage

obrerer S?crtribigung8ftellungeii fjintercinanber einen

:ad) bem gemeinen 2Ranne Perflanblidjen ?lu*brud fanb.

Die Xruppc fdjlug fid) tapfer, aber in 9h"ttfjugSgefcd)teu

r:reidjte fie eine beinahe peintid) bcrüb,rcnbe gertigfeit.

tit »erlufte babei waren feiten erfjeblid) unb man
ratyjg fid) fd)Heftlid) ber geplanten Umfaffung. 5Hler-

Mngg pflegten bic Japaner mit auRerorbentlidjer S3ör

*id)t folgen unb bic errungenen Vorteile nid)t ober

?cd) nidjt ppII auSjunufecn. 2Ran wirb unwiafürlid)

n bie melljofrifdje firiegfü^rung ScllingtimS in 2pa?

b«h unb Sfibfranfreid) exinuert

ftcljnlidjeä wie bei Sa fan gou wieberfjolte fid)

gegen (Jnbe 3uni am 1a ling-.^a6 (2. Äapitcl); bic

SWuffcn warteten f)ier ben eigentlichen Angriff gar nid)t

ab. $fud) bad Sßorgef;en ber ^apanifdjett II. Slrmec

auf 1a fd)i tb;ao jeigt ein äfjnlicbed löilb. Die feit

S93od)cn Perftarftc Stellung würbe Pon ben 9iuffen

geräumt, uod) bebor man bic 6d)ü^engräben bc8 einen

glügelS überhaupt befejjt t)atte. ©eneral ©tadelberg

befürchtete Don tfjrcr 33efc|jung „bebeutenbe SJerluflc,

Wa8 nidjt ber ?lbfid)t beg Dberlommanbiercnbcn ent*

fprcdje", eine merlwürbige Sluffaffung Pom Äricgc,

unb bodj Galten ade biefe 5Ruffifd)en Generale ilriegö-

crfat)rung.

lag 3. Mapitel fd)ilbert bie @d)idfa(e ber

9iufnfd)cu Xftabteüung". Sir lernen l;ier bic feiner-

jeit Pon SDiajor grl)r. P. lettau mit fo großer Sa'rmc
ge)d)i(bertc fumpatt)ifd)e x

^crfönlid)feit beg ©eneral

©rafeu Seiler fennen. ©erabeju nieberbrüdenb, fclbft

auf ben Sefer, wirft bie (£ntfd)Iug(oftgleit, bie ftd) in beu

Witte ?(uguft auggegebenen lireftiPeu beg üKuffifdjeu

Cberfommanbog funbgibt (4. Sapitcl). y;uv ein ©e=
banfe tritt immer flarer t)erPor, bic rüdwfirtigc 5Ber=

fammluug auf Siao i)an, obwohl ber ©egner feinegwegg

au 3°^ überlegen war. Söon einer Dffcnfioc gegen

einen ieil ber in jwei getrennten ©ruppen im SHt*

marfd) bcfiublid)en ^ ncr ift feine Siebe. 5ür bic

^lugnu^ung ber inneren L'iuie fpradjen bog Iangfamc

Solgol beg ©egnerg, ber SWangel an CuerPerbinbungen

für it)u unb bie aitnfiljernbe SoQcnbung ber eigenen

SBerfammlung, — ba gegen bie ©etjinberung ber fd)neÜen

Bewegung burd) bie ungünftigen Scgeücrf|ältniffc, bie

geringe Cualität eineg großen leilg ber Struppen, bie

Unffif)igfeit ber Mapallerie jur (Srfunbung, bie lieber^

fdjä^ung ber ^apanifdjen fiopfftflrfe unb bie ftetc 6r=

Wartung neuer ^erflärfungen. laju fameu ungünftige

Sitterunggperfjältniffe, bic aud) bie Japaner bewogen,

bie Operationen für mehrere Sodjen cinjnftellcn.

lic 9fuffeu ridjteten fid) injwifdjen in $wei gc^

trennten Stellungen oor ber £ft= unb uor ber Süb=
front Pon üiao «au, beren 33efcftigung bereits im SÜiärj

in Eingriff genommen war, ein. lern Hommanbcur ber

Dflfront (5. ßapitel) befatjl Jluropatfiu am 23. rtuguft,

„ben Uebergang jur Cffenfiue energifd) porju^

bereiten", unb gab Sonberporfcfjriften jur iUlbung

einer 9ieferPe ju biefem 3wcd. lod) auci) biefer Cffcufip^

gebanfe fam lab> jum 3lugbrud: w SDHt biefen Shäfttn

wirb eg m5glid) fein, auf bem cntfd)eibcnbeu sampf=

fclbe genügenb ftarfe Jruppcn jufammenjubringen, um
ben geinb" — ju fdjlagen, folltc man meinen, — nein,

nur „ju Perbräugen". 9iun maß aber bie an }Wei

«rmceforpS mit 96000 Wann Sollbeftanb (cinfdjl. beg

17. «rmecforpg in jweitcr fiinie) unb 298 ÖJefdjü^cn

forbonartig befehle bogenförmige Öinie in ber Scbnc

30 km, unb für bie JperfteQung ber gerabe in biefem

fdjwierigen ©ela'nbe fo uneria6lid)cu Cueroeibiubuugcn

unb ©erbinbungen für bie SieferPen war nid)tg

gefd)ef)en, weil ber begriff für eine aftiue ißerteibi gutta.

fef)lte. lie ^IrbeitSfraft ber Wannfdjaftcn wäre Picl

nü^lidjer bierfür, alg für bic ,i)erftell«iig ber perfdjic»

benen stcnungeit biutereinanber, bie ©erltfrpeiung beß
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föüdjugSgebantenS, auSgenüfct morben. Der Sü^ret ber

.freereSabtellung, ©eneral Varon Vilberling, erachtete

eS unter biefcn Umftänben nid)t einmal für nötig, bem

»om Cbcrbefehl8h°&er fd)üd)tern angeregten trtngriffS-

gebanfen SluSbrutf jut berleib,en, unb $og eS bor, bafür

uoii boruhcrein genaue Veftimmungen über ben SRütf*

jug ju geben, falls eS „nidjt möglid) jein follte, ben

©egner aufzuhalten".

Die große SluSbeljnung ber mit bem linfen Slügel

an einen Strom angelernten Stellung gemattete ber

Sapanifdjen I. Slrmee nid)t, bie beliebte Umfaffung ju

Dcrfitcr>en ,
obroofjl aud) bieSmal bie Vorangegangene

'JlitfftcUung ber ^eereSteile einen lonjentrifd)en Vor*

marfd) bebingte, unb obroohl Suropatfin eine Um«
geljung fcineS regten $(ügeU erroartete.

Der ^|aponifcr)c Oberbefehlshaber, SOVarquiS Cl)ama,

ber fid) mit feinem Hauptquartier nunmehr auf bem

ShicgSfdjauplafce befanb, blatte einen allgemeinen Singriff

auf ben 28. Sluguft feftgefefet. Die II. unb IV. Slrmee

füllten bie Sübfront angreifen, bie I. Slrmee, unter

©eneral Surofi, bie Cftfront; am 28. follte fk im

!flefi{} ber hinter ber gegenroärtigen 9iufufd)cn gront

gelegenen ,£>öhen beS linfen Dan Ij^UferS fein. Den
Unterführern mürbe längere &e\t jur SluSfüfjrung

gelaffen unb {einerlei (Einengung burd) Ginjelbeftimmung,

»oie fie bei ben Stoffen üblid) mar, fanb ftatt. Slud)

fturofiS bereits am 22. für ben Vormarfd) unb für

ben am 26. ju beginnenben Singriff gegebener Vefcf/l

ift fet)r lalonifd) unb laßt bollc greirjett ber SluS*

führung. Die Untunlidjfeit einer Umfaffung unter ben

obmaltcnbcn Verfjältniffcn füfjrte ju einem von born*

herein frontal geplanten Singriff unb jum Verfudj eineS

DurdjbrudjS ber SDiitte. Die ^tuSfu^tbarfcit eine«

folgen Unternehmens ift befanntlid) mit 9iütffid)t auf

bie Sirfung ber heutigen genermaffen beftritten morben,

bie forbonartige Slujftctlung ber SRuffen forberte inbeffen

hier baju heraus. Spätere Srcigniffc haben bie 2Rög*

lid)fcit aud) ermiefen, unb menn ber Durdjbrud) hier

nidjt glüdte, fo lag eS moljl an ber berfjältniSmäfiig

geringen Stärfe ber Japaner unb nn ben bon ihnen

getroffenen Slnorbnungen. Der DurdjbrudjSgebanle

fdjeint ben Sapanern uidjt geläufig gemefeu ju fein,

rcie er aud) unB in unferen lejjten ftriegen fern lag.

Der Armeebefehl mieS oh ,,e nöhei
'

c 3ftMnQa&e unb

ohne Vejeidjnung ber Slnie, oon ber ouS ber lefote

Vormarfd) erfolgen follte, bie jum Durdjbrud) beftimmte

mittlere (2.) Dtbifion jum Veginn beS SlngriffS „bor

DageSanbrud)" an, roäfjrcnb ber linfe ölugel (ÖJarbe)

burd) bie Sorte „mit DageSanbrud)" in baS Vcr=

IjältniS einer jurüdgchaltencn Staffel gefegt unb bem

rechten gar feine $ett borgefdjricben mürbe. Da legerer

am ftärfften bemeffen mar, aud) auSbrüdlid) alS „£aupt*

fräfte" bezeichnet mürbe, fanu man über ben leitenben

Webnnfen jtueifelhaft fein. Vielleicht fyat man neben

bem Durdjbrud) ber SDJitte ein Vortreiben beS an ben

Strom angelehnten red)ten SlügelS geplant, um ben

©eguer an einem SHürfjuge nad) 9iorben ju fjinbern.

3n ber Dat aber mürbe er bann gerabe in bie Don

ihm gewollte JHüdjugSridjtung auf SHao nan gebrüdt.

9J(öglid)ermeijc mar aud) nur bie 5Rüdfid)t auf bie

Stärfe beS SRuffifdjen linfen ölügelS für baS Slnfcfyen

ber $auptfräfte bort mofegebenb. ^ebenfalls beroog

bie SHüdfidjt auf bie SdjmierigfeU beS beborftefjenbeH

©cbirgSfampfcS ben Sommanbeur ber ucrflärftcn

1 2. DirnTton, gleichfalls bereits in ber 9fad)t ben Singriff

ju beginnen. Vci DageSanbrud) ging ber Slampf in

ein ftehenbeS 5eucrgefed)t auf nahe ©ntfernung, jum
Deil auf 50 m (!), über, „baS, üon beiben Deilcn

ebenfo gefdjidt mic jähe geführt, feinerlei ©ntfd)eibuuo

bradjtc". So behielt baS 3cn 'rum boct) ben Vortritt,

aber gerabe barum fnm tro^ beS SrfolgeS, ber bis

DageSanbrud) burd) 3nbcfi|jnahme ber borgcfdjobenen

5Hufrifd)en Stellungen einfd)ließlid) beS fiun tfdjin li»s

VaffeS erreicht mar, ber Durdjbrud) nidjt juftanbr.

Sluf bem redjten glügel maren jmar gleichfalls bic

9fufrifd)en Vorpofitioneu in ben .^änben ber 3aPancr»

aber auf bem linfen bereitete bic ©arbe, bie feit

mehreren Dogen feljr planmäßig »orgegangen mar, erft

jefct ihren Singriff bor, unb bic bort in guter Stellung

bcfinblid)en ^Hüffen faf)cn fid) burdj ben ßrfolg ber

Sapanifdjen SRitte mohl barum nid)t bebroht, meil boS
öelänbc eine mirflidje ©efifhrbung ihrer SfüdjugSftrafjc

feljr erfd)mertc. 2xo{\ beS aDfeitigen StorfenS beS

3apanifd)en SlngriffS fam ber toon General Vilberling

bodj jeitroeifc geplante Vorftofe nidjt jur SluSführung;

bie Iruppen ber Sfuffifdjcn Cftfront gingen auf Sln^

orbnung fi"uropatlin8 hinter ben Dan ho, beffen SSaffer

ju fteigen begann, jurüd. Die "\iip.uu-v folgten uiu

borfidjtig. 9fadj erneuten fiämpfen gelangten fie am
28., in mörtlidjer SluSführung beS VefefjlS CtjamaS,

in ben 8efi$ ber ^öhen beS linfen Dan ho--Ufer8.

StmaS anberS ift baS Vilb, baS bie Sübfront bot

({}. fiapitel). Sluf 3apanifd)cr Seite mar \)\ev aüSs

briidlid) eine Umfaffung beS rechten Sfuffijdjen SlüflelS

in SluSfidjt genommen unb eingeleitet morben. Slber

fd)on am SWorgen beS 27. mürbe auf SturopotfinS

Veranlaffung — in Slnbetrndjt ber Greigniffe auf bev

Cftfront — aud) l)\tx ber 9iüdjugSbefehl gegeben,

beüor jene Umfaffung mirlfam gemorben mar. Die
II. unb IV. Sapanifdje Slmtee bcrfolgten jmei Dagc
lang; tro^bem gelangten bie 9fuffen ohne erhebliche Ver=
(ufte in bie neue Stellung.

Die Slrbeit fdjliefjt mit einer gebrängten Vetradjtuug

bon uolleubetcr Sadjlidjfeit unb Klarheit über bic

bisherigen Operationen ab. 2Benu in oorftehenbem

berfudjt mürbe, einige tupifdje Srfcheinungen befonberS

herborjuheben, fo follte bamit nur barauf fjmgemiefen

merben, meld)' ungemein rcidjeS SJcaterial jum Stubiutn
unS geboten mirb. Grfdjöpft finb bie Vr°lrtcm^
beren Söfung jene Operationen unb kämpfe aufforbern,

burdj bie hier gemachten Slnbeutungen feiucSmegS. (£#

ift ju h°fffn# baß bon biefer neuen bom ©eneralftabc

auSgehenben Slnregung jum Stubium ber neueften

Srieggerfahrungen ein redjt auSgiebigcr ©ebraud)
gemad)t merben mirb. v . ^onfon.

Digitized by Google



1906 - »mtar.Koftentlatt - Kr 10 206

Im Her &ttJlmr

uf Jlttgfnb!i(h9|iflf.

ler tfufjab .lieber befonbere S4ieße» ber

Selbartillerie" (9Kilitär*Sod)enblatt <Rr. 165/1907)
fdwctbft in bantenSwertcr Seife eine außerorbentli4

nwtytge 3rage ber SlrtiHerietaltit an, bie in meinen

flugen Don viel größerer 33ebeutung ift als bie, ob bie

flrtillerieftetlungen „berbcrfr, „foft berberft" ober „offen"

gerodet werben foßen. DaS gilt wenigftenS unbebingt

tum bem an erfter ©teile beljanbelten »6d)ie§en auf
[o^nenbe SlugenblitfSjicle'*. Der ÜJerfnffer ift ber

Meinung — uiib bariii ftinime ia) ihm bunb/iuS bei —

,

baß baS in bcr £cf)iefjuorfd)rift für baS (Sinf4tcßcn

angegebene Verfahren ju Diel 3eit erforbert unb baS

^iel wa^rfcrjeinlid) längft bcrf4wunben ober wenigftenS

mänbert ift, che bon einer au§reid)enben Sirfung

bie Hebe fein lanu. DaS erfolgreiche 53cfct)ieften foldjer

Jifff ift befonberS barum fo wichtig, weil nad) ber

muberncn 0)efed)t6roeife alle Waffen eine, man
mödjte fagen, raffinierte SluSnujjung be$ QJelfinbeB

betreiben unb barum günftige ßiele fi4 nur ganj

au8iiaIjmSn>etfe für längere ?}eh barbieten werben. 34
gebe aber no4 einen Schritt weiter unb möchte nidjt

ein SdjiefjDerfoberen für $kk hoben, bie lange ßeit

fidjtbar finb, unb ein anbercS für ßicle, bie fid) nur

furje 3«it jeigen. 34 meine, baS Sd)ießberfaf)ren muß
jo fein, baß ftetS frühzeitig eine audreid)enbe
Sirfung eintritt. Senn man ein Qid befd)ieftt, fanu

man oft gar nid)t tuiffen, ob baS $iel f° bleiben wirb

aber ob eS balb oerfd)ioinbet, unb ba t)alte id) eS für

richtig, fid) junädjft immer auf ben ^weiten Saß ein«

jurufyen. Pehmen mir felbft ein fefjr ftabileS 3^ an
>

> 9. eine ^Batterie in geuerfteßung, fo ift bod) nid)t

iu 6e$roeifeln, baß aud) 6ei biefem 3M »" bem erften

Sugenblid, in bem eS — gleidjoicl bon weldjer Seite

fj« — überrafd)enb befdjoffen wirb, bie 21u8fidjt auf

Sirfung am größten ift; beim bon bem 3*itp"nlte an,

in bem bie erften Sdjüffc einfd)lagen, wirb eS baS

möglidjfte tun, um bicfeS geuer unwirffam ju machen,

fei eS, baß eS feine Derfung berbeffert ober felbft wieber

idjießt. 34 glaube, barin wirb mir ber $err 58er*

faffer beiftimmen.

Xie $rage ift nun aber, wie lanu ber (Eintritt ber

Sirfung befdjlcunigt Werben? Der SBerfaffer fagt, ent*

tueber burd) Streuen mit %*3euer nad) ber Sarte

oljne (Einfdjifßeu ober aber burd) (Ermittlung ber (Srunb*

lagen beS *Bj.*S4ießcn3 0ur4 einc e»"jclne Batterie,

gibt aber bem an erfter Stelle genannten Verfahren

tat Vor&ug. 34 ntö4te mi4 im 6)egenfa() b^ierju

«ujebingt für ben jWeiten Seg entf4eiben. DaS Gr*

mittein ber (Entfernung nad) ber Starte ift bei bem
Ueinen SRaßftabe unb wenn ber (Regner ei bermeibet,

üd) in ber ftäfp beutlid) ju ertennenber fünfte auf«

Velten, fetjr unfi4er. (ES erforbert au4 re4t biet

,>«t, fo baß f4on mehrere Sdjüffe abgegeben fein

tdnnen, bis man bamit fertig ift. ©ewiß lanu bie

Senufcung ber ftarte unter Umftänbeu ba8 (Einf4ießen

abfürjen unb fie embfiefjlt ft4 ^°^ei f
e^ c üe* a^en

Ue6ungen im Öeläube. .ßrcedmäßig ift e8, bei foldjen

Uebungen bie Entfernung buwb mehrere Offiziere nad)

ber Starte beftimmen ^u laffen. Der Serglcid) ber fo

ermittelten (Entfernungen ift ein gute« SKtttel jur ©e*

urteilung ber 3ut>«wffi0.fcit SWeffungen.

Die bon bem SBetfaffer angefteHte 53cred)nung ber

ßeit, bie oon bem erften S4uß bis jum (Eintritt ber

Sirfung bei einem 3000 m entfernten ßtel berfließt,

fiir)tt ju bem Ergebnis, baß baS (Einfdjießen ju lange

bauert, n5mli4 etwa 1 Va Minute. (ES läßt fid) aber

f4on etwaS ablüden, wenn mau ndmlid), ftatt eine

Üfabet bon 100 m 51t bilben, fid) mit einer foldjen bon

200 m begnügt. Statt bier braudjeii nur brei S4üffc
abgegeben ju werben, unb mau würbe bie Qtit um
etwa 20 Sefunben f^erabfetien. Da3 ift bod) f4on

immer ein 3titgewinn, bcr freilief) in biefem befonberen

Salle, wo eS fi4 um ein in Bewegung ^anbelt,

no4 lein entf4«ibenber ift. Seit wi4tiger, olS bie

3eit bcS (Einf4ießenS ab^ulürjen, ift eS, folcfjc 3$or*

bereitungen für bie Feuereröffnung ju treffen, baß bie

Söejcidjuung unb baS Sluffaffen beS 3>e^ foi»t« baS

JHid)ten ber (Sef4üfee mögli4ft toenig 3^' fortnehmen,

hierfür rc4net ber öerfaffer bei einem aßerbingS

jiemli4 f4>»ierigcn Qiti me^r als 3 SRinuten bis ber

erfle S4uß fällt unb bemerlt mit 9ic4t, baß in biefer

ßeit bie feinb(i4e Artillerie, bie wir mit geuer über=

fallen wollten, längft aufgefahren ift unb S4«& h intet

ben S4<lben gefunben (jat.

9?ad) meiner 9lnfi4t muß bie Vorbereitung barin

befielen, baß bie AbteilungSlommanbeure ben Batterien

na4 3'ff- 428 beS @ierjier*5HeglementS beftimmte $kl-

abfdjnittc jur ©eoba4tung überweifen, fo baß bie

Batterien baS geuer fclbftänbig eröffnen, fobalb fi4 in

i^ren ?lbf4nitten (o^nenbe 3««^ j«ge«- Tabur4 »ivb

erfienS bur4 »cfe()lSübermittlung leine unnüfee 3eit

berloren unb jweitcnS Wirb bermieben, baß mehrere

^Batterien fi4 gegen ein unb baSfclbe 3'^ einfd)ießcn,

waS unter aßen Umftänben ein 9ia4teil ift — eS fei

benn, eS ^anbfe fid) um Slbweifung bon Waljangriffen

jur Selbftberteibigung. Die Batterien muffen fid) bann

innerhalb ihrer ?lbfd)nitte auf baS geucr borberciten,

b. h- bie (Entfernung na4 ben wi4tigf(eu öelflnbe-

punften ermitteln mit §i(fe bon Starten ober bunt)

Sd)a&ung — bie (Entfernungen müffen notiert werben —

,

ferner müffen bie ©cfd)ü|)e auf ein ungefähr in ber

ÜWitte bcS 3ielabf4nittS gelegenes, beutli4 f«4 ob-

hebenbeS .OilfSjiel, nötigenfaflS unter ^iaraUelftcflcn,

eingcri4tet werben. Der SJatterieführer lann bann

entweber ben mit bem Sdjerenfemrohr gemeffeneu

wagerc4lcn SiMnfel, um ben bie Seitcnridjtung ju

änbern ift, fomntanbieren, waS freili4 nur bei feft-

ftchenben j\kttn angängig ift, ober aber, wenn eS fid)

um $\tle in Bewegung rjaubelt, au4 biefe na4 if>rcv

Üage ju biefem JpilfSjicl in cinfarf)ficr Seife bejeidjnen.

So eS nötig erf4eint, finb aud) bie ©elänbcwintcl na4

ben wi4tigften fünften ju ermitteln unb 51t notieren

fowic enblid), wenn eS bie SSerhaltniffe erlauben, bcr

SitterungSeinfluß auf baS S3erl)alten bcr 3ünbcr auf

einer mittleren (Entfernung (etwa 3000 m) feftjuftelleu.
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3u biefet ©ejiehung — Vorbereitung ouf bie Jeuer*

ciöffuung — fönnen wir, wie id) glaube, Diel Don ben

3rünjo(eti lernen, bereu jHeglemeut einen ganj be-

jonberen Sttert barauf legt, baß ba8 Seucr möglid)ft

früf) wirffam wirb.

Ein anbereS, Don bent ©erfaffer Dorgefd)lagene3

Verfaßten, bic Erhöhung Don einem Stügcl gefdui^

weije um ein bcftimmtcS ÜWaß ju [löffeln, l)nt bei ober=

flfid)Iicf)cr ©ctrad)tung oiel ©efted)cnbe8. ©ef>r bc=

greiflid), baß e8 fdjon in ben aUercrften 3ahren bc8

©efleljenS ber ©d)ießfdjulc unter bem ÜHamen „©fala^
oerfahren" Derfud)t würbe.*) ES Dermodjte fid) ober

nidjt einzubürgern unb mürbe burd) ba8 ©nbelDerfahrcu

uerbrängt. Seine 9incr)tetlc liegen barin, baß eS gan$

unbrauchbar ift, fobalb erljebltdje Sef)ler beim ©djätjen

ber Entfernung gemacht werben. 3n biefer ©ejiefjung

geben Wir un8 nod) immer bebeutenben ©el6fttäujd)ungen

tjiu. 3m grteben, jumal auf ben mef)r ober weniger

befaunten UebungSpläfocn, bleiben bic geiler freiließ in

mäßigen ©renken; ftc wadjfcn aber cor bem geiube

ganj ungctjeuerlid). 3d) tann nur immer wieber an

bn8 flaffifdjc ©eifpiel auS ber Sd)lad)t bei fiöniggr8|j

erinnern, baS ©rinj .öoljcnlohe in feinen ©riefen er=

(
yU)lt, wo in ber erftcu geucrftellung ber KorpSnrtillcric

bie Entfernung beS ßiclcS auf 2500 Schritt gefehlt

mar, aber tatfäd)lid) 4000 betrug, gebler 37'/» i>£—
Sdjabe, baß anbere Wrtitlcriftcn il)rc Erfahrungen auf

biefem ©ebietc für fid) behalten (jaben! Slber nud)

abgefefjen fjterbon, waS gefd)iel)t, wenn ein ober mehrere

©djüffe fraglid) beobachtet finb? Eine Siebcrholuug

foldjer ©djüffe ift auSgefddoffcn.

"Beiläufig mag nod) bemerlt werben, bau baS Ein*

fdjienen burd) bic „unabhängige ^Bifictlinie" nod) mcl)r

abgefüllt werben fchtnte. Tic Erfeuntni* tum bem

Serte biefer Einrichtung ift übrigens fdjou in ben erften

3aljrcu ber Sd)ießfd)ulc herDorgetreten; beim bic ft'or=

reftur mittels „$Hrbcl}d)lag" ift im wcfenflidjen

baSfclbc, mic bie Morreftur mit ber unabhängigen

©ifierlinic, nur roljer unb weniger juDcrläffig. Sluf

baS Jiommanbo: „JRit ber Kurbel xin!" würbe an

ben gerid)teteu ©cfd)ü&cn mit ber flurbel ber Jpör)cit-

ricljtmafd)inc eine I)al6c ober gan^c Umbrcljung nad)

[tun ober red)tS aufgeführt, je nadjbem man um 100
ober 200 m weiter ober fürjer fd)ießen wollte.

3n ber Einleitung fngte id), baß bie gragc, wie

ein fdjn eller Eintritt ber ^rtifleriemirtung mit ©id)er=

t)cit ju erreichen fei, eine größere ©cbeutung t)abe als

hie, ob bie gcuerftellungen „Derbetfr, „faft üerbedt"

ober „offen" ju wählen feien.
sJKeine8 Erad)tenS mufi

bie erfte grage gelöft fein, ehe bic zweite beantwortet

werben fann; benn in ber Wegel biirfeu nur foldjc

Stellungen gewählt werben, bie einen überrafd)cnben

unb fdwellen Eintritt ber SSMrfung ermöglidjen.

Säcnngleid) id) mid) ben einzelnen ©orfd)lägeu beä

^>errn ©erfafferfi nid)t anjufd)lie^en oermochte, fo halte

id) t9 bod) für fetjr berbienftlid), bic Scbenfen gegen

baS übliche ©erfahren Mtt Spraye gebracht ju haben.

9tm burd) bie öffentliche Skfprcdmng foldjer Tjrogen

*) Sgl. „Ötfa)i$tc ber gtlbartinerie.e^ifBfOjute" S. 52.

ift ein gortfdjritt möglich, ba baburd) iebermann )UOl

9iad)bcnfen angeregt wirb. Xie weitere Vertiefung in

biefe rein artifleriftifdjen gragen bürftc aber für bic

ben anbereu ÜBaffeu angehörenbeu Offiziere fein be-

fouberefi Sntereffe haben. 3d) »»iebcrhole baher meine

in 9lr. 115/1907 an biefer ©teile auögefprochcne ©ittc,

fid) ju foldjcn fragen in ben „'Jlrtillcriftifchen SWonatS-

heften" ju äufjern. \\ Sobne.

flif ÖffefHgungrn 001 ILlarfrijaa.

x'i.i» ber politifd)en unb geographifd)en Vage 9iufj=

lanbg geht heröor, bn§ beffen 2anbe8befeftigung ber

9Äöglid)fcit cineä SoppelfricgeS gegen Teutfchlanb unb
Defterreich'Ungani Stcdjnung tragen mufe. SSeft-

rußlanb wirb Don bem Innern befi 9}eid)e§ burd) boö

gewaltige fialb- unb Sumpfgebiet be8 ©olefie ab-

geidjloffcn unb erhält Ijicrburd) ben Eijarafter einefi mehr
ober weniger ifoliertcn, mit bem ^intcrlnnbe burd) nur
wenige ©erbinbungen im ßufammenhange ftcljcnben ©c=
biete«; innerhalb be8felben fpringt

NJiujfi}d)=^olcn weit

in Teutfd)c3 ©ebiet r)tncirt, Don Dftpreufjcn nnb SBcft^

unb Wittelgalijien ftarf umfaßt, burd) bic flanfierenbc

Sage 3yoll)i)nien8 jebod) im ©üben einigermaßen ge=

fd)ü|jt. 3» biefeä ©ren.igcbiet muffen bie Slufmarfd)

räume ber 3iuffifd)cn Slrmce Derlegt werben, eiuerfeitS,

um biefe reid)en iiftviltc ^eftrußlanbS ber feinblid)en

3nDafion nid)t preiszugeben, anberfeitS, weil bie näd)fte

günftige Etappe fid) erft jenfeitg ber großen Salb*
unb ©umpfjoneu beS ©ripiatj befinbet. Xa8 leilförmige

©orfpringen be8 ?lufmarfd)raume§ in 9tufrtfd)=©oleu

erfotbert befonberc SUnfjunhmcn für beffen Sdju^ in

gront unb glanfe. gür biefe ;Jwcde finb nahezu

70 D."p. her gelbtruppcn an her SScftgrcnjc biSlojicrt

unb an ber S?cid)fcl, am ©ug unb in Si*olt)t)nien grofec

fortifijicrtc Zäunte gcfd)affcu toorben.

Ein ganj befoubereö ^nteveffe haben für lütS bic

©efeftigungen in 3{nfftfch=Volen, ba8 burd) bie 2Bcid)fcl

in jjwei iHäumc gcfdjieben wirb, bic ftart Dcridjicbene

©erhältniffe für bie ©erfammlung, ben Unterhalt unb
bic Bewegung großer Iruppcnmengen aufweifen.

©ölen linfS ber 25cid)fel ift nad) Söegfamfcit,

©angbarfeit, Unterfünfteu unb.^ilfSmitteln ein günftigercv

Eperation8fd)auplab nl8 alle übrigen ©rcnjlänber SRufe^

lanbS, günftiger als ©oleu rcd)t8 ber Seid)fel. (i*

fpringt weit pDtfdjcn ber Defterreid)ifd)en unb Teutfd)cn

©renjc Dor, bietet cinerfcitS einen Dorgefd)o6cncu

©erfammlungSraum, Don bem au8 bie Don SBeften naef)

Cftpreußen bjw. nad) SOiittel unb Oftgalijieu führenbeu

leiftungSfähigcu ©erbinbungen be8 ©egnerS bebrofjt

werben fönnen unb fid) günftige £pcration8rid)tuugm

ableiten laffen, ift auberfeitS aber aud) Don betbeu
glanfen hcr «'»faßt, Dom $intcrlanbe burd) mehrere
©trombarrieren, barunler Don jener ber ©eid)fcl, getrennt

unb ftet)t mit biefem öintcrlanbc nur burd) wenige feftc

©rüden unb ftommunifationen im ^ufammenhange.
Ter SRangcl an au8gefprod)enen ©ren^hinberniffen höh
bie 2l*eid)felbarriere Don ber ©renje bi8 ^lod ju eincv
natürlichen ©crteibigungSlinie. Xic SBeid)fel ift ab-
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xn* fer Ceflcrveirfjifc^en ©ren$e burd) SBaffermaffe,

jin- nab lolbefdjaffenljeit jeber^eit ein mäd)tigc3

rJi-Vrnii, »ie ifl bis 33arfd)an 300 bis 900 m breit

j! 2 bii 7 m tief, abwärts SBarfdjau 400 bis

im m 6reit unb 2 bü? 9 m tief, bie Talfoljle 3

ü w km breit unb mit gafUofeil öerfumpften SBaffer*

na, Wen Srmen, Tümpeln, ©räben, $Beid)lanb,

.-i Sie|en, großen Söalbfompleyen unb bidjtem

^efcüjd) bebetfr, moburdj ber ?lnmarfd) jur lieber*

-TÜtttlc, ber 35rürfcnfd)lag, bie $cranfd)affung beS

ber Ucbergang fclbft fetjr crfdjmert werben;

r?jitriirfen ftnb infolge beS oft plöblid) fid) änbernben

i-^nftanbrS öon $u geringer ©idjerfjeit, eS muffen

;j^r fdjwere Brüden erbaut werben. $ou fer)r

Jtttrn&tm Sertc finb fomtt bic bereits befte^cnben

Verginge permanenten C£l)arafterS; int Selbjugc 1831

mm bie puffen öon ihre v Ueberntad)t eben auS bem

permanenter llebergdnge über baS große Strom-

xVnü nidjt jenen ©ebraud) madjcn, ber ben Selb^ug
- Monate früher beenbet f)ätte. Tue ISrlenntniS ber

Äiflirung permanenter Uebcrgäuge über bie 58eid)fcl

ss! aud) in ber >Öefeftigung jener Ocrtlidjfetten jum
^ntde, wo folctje Uebergänge befielen; biefc lieber*

fty fiebern bie SJcrbinbuttg einer in Seftpolen

Silben 9jufft{d)en ^Irmee, was im .fnnblid auf bie

Srjhdjleit oon Umgebungen ber SBeicbJetbnrriere über

C^najjrn bjw. SWittel^ unb Cftgalijieu Don ?Bid)tig*

Ä ift. iöefcftigt finb 33arfd)au, ^wangorob unb

lag CfcorgiewSf.

&bre»b aber in ber Tage«* unb <jad)prcffc

^frtrolt S3cröffentlid)ungcu über bic beiben legt»

amm Jjeftungeu 5lufnaf)mc gefunben Ijabcn, finb

So Na befeftigte 2Barfdjau fo gut wie gar teilte ju*

Angaben »orf/anben.

Scrjajau ift eine große ©iirtelfeftung unb ein

'..der &cid)fdbrüdeiifopf; bie ©tabt fclbft liegt

-dwlb beS ©ürrelS, ber £>aupttäl am Hufen, bie

o:rä&t ^raga am redjten Ufer.

iJart'djau ift bie größte, politlfd) widjtigfte unb bie

»in« Stabt SBeftrußlatibS, fte liegt inmitten beS weit

«tj So'ten oorfpringenben 9iuffifdjcn Staatsgebietes

*; m bie alten 3*crfeljr8wege auS Eefterreid)4lngarn
•> leutidjlanb nad) 9tußlanb bie 28eid)fel überfdjreiteu,

* MM baljer ben wid)tigitcn Sti't&punlt für bic S3er*

J-jung tfufftfcfj^olenS; fic ift ein fjerDorragenber

- "EnmttfationSfnoten; auS Slußlaub laufen brei boppel*

^•?e Sahnen jufammen; nad) SBeften führen bie

•iViU boppclgleirtgen Skfjnen nad) 3Niama (Oft*

TSraj unb nad} ©fierntewice (^Jofen ober Srafau);
"» große 3at)l jeberjeit benufcbarer, fct)r gut er*

J »cr Strafen führen lon^eittrifcr) ju ben lieber«

?m an btr SSJeidjfel; bie 'öebeutung beS ^Jlafoeg

-2 öurd) bic «enu^barfeit ber ©eidifel als Iransport*
~! rd)öf)t.

Sarfd)au ift atö großer $epotpun(t unb burri)

* «iturlidjen $cid)tum an .^ilfSquellcn imftanbe, felbft

^ iebeutenben fitäften für längere 3eit llntcrfunft

'urni'. ai; ju geruöfjren, wirb ba^er ju einem t)cr*

^«genben ©tü^pnnf t beS Slufmarfd)rauinc§ ; tS fidjert

ri ^tyfltrr Srüdenfopf unb grofter ffonuttUltitotionf*

fnoten ber in SSeftrufjlanb operiereubeit 9lrmcc eine

große 'öeioeguugwfrei^eit bei *Jlu8itugung bev 2yeid)fel-

linte unb erfdjeint geeignet, int herein mit ber Scftttng

9ioioo ©eorgicwS! unb betn feften ^jla^e jiegrje |u

einem WcpU für eine red)t3 ber SSeicbjel geid)lagcnc

?lrinee ju tuerben. 3ie nötigt im ^ufammen^ange mit

ben genannten feften fßtöfeen ju fet)r bebeutenben Deta-

djicrungen bei Cperattonen au8 HJiittclgali^ieu unb

Cftprcufjeit in ba8 3"««« RnflmiM.
£ie ^efeftigungen befteben auS einer .V)auptumfaffuug

(ber ?lleranbcr*3itfbelle, bic nad) netteren 9iad)rid)teu

aufgelaffen toerben foO) unb au8 bem fierit am linfeu

Ufer, bann auS bem SortSgürtel. 0n red)ten Ufer

befteljt fein Jtcrn; ber alte 93rürfenfopf Sliroirfi

(^albreboute) mürbe aufgelaffen. Die 3lleranber*3iiabcllc

bcfi|jt eine §auptuntfaffuug au8 tritt baftionierten

(einfad^er SSall für ©efdjü^tierteibigung), innerhalb

weldjer fid) jaljlreidjc uub große SDcilitärgcbäubc be-

finben; ber Umfaffung finb \cd)i Vorwerfe vorgelegt,

bic gleidjfaßö nur für bie (Seidjülwerteibigung ebt»

gerichtet finb. Xic üitabeitc be^errfdjt SBarfdjau boll=

ftönbig; \f)t war ba^er unter gewiffen politifdjen Serl)filt*

niffett in früheren Reiten ein gewiffer SBert beiiumeffeu.

5ür bic Sertcibigutig ber ©labt gegen einen mit

fernerem (&ejd)ü() wtrfeitbett Angreifer fontmt ü;a jebod)

feine Slollc me^r ju, wa8 ifjrc 'Jlttflaffung al* Seil ber

«efeftigung red)tfertigt.

Ter .Hern, im 3 fl^c 1^80 in Sßau genommen,

6efter)t auS fünf $aupt= unb brei 3wifd)enmcrfcn mit

«crbinbungSlinien; bic erfteren finb 3)oppclwaüwerfc

in Öünettform, nidjt bombeitfid)cr, tief angelegt mit

einem Webcrwall für Infanterie uub ja^lrcid)en Jpobl-

räumen. £ic ©räben finb in Grbc gcböjdjt, teils naß

unb üon glaciSartigent Wiebcrwall beftridjen, teils trorfeu

mit ftofferverteibigung. Xie 3tü'id)euwcrfe l)aben bic

Sorm üon ^»albreboutcu, cinfadjcit SBall für 3«f<"tt"'ies

oertetbigung unb Plattform an ben Sdjulter- unb

Stcfjlpunften für leidjte 0)e|d)ü^e. Xic öräben ]inb

teils nafj, teilo trorfen unb werben uom ^aüe auS bc*

ftritfjcn. Tic 33erbinbungSlinien finb glaäSartige Kit«

fd)üttungcn uub werben meift öon bcit $aupt unb

3wifd)enwerfcn flauficrt. .^inter btefer .\ternbefeftigung

jic^t eine tJatjrftrofee. Ter ©ürtel befteljt au§ elf

öürtclwcrfcn unb einem 3,D'!d)enwerf am linfen uub

auS üicr ©ürtclwcrfen unb jwei 3ro^ ll >Dectcn

red)teu $Jcid)iclufcr; ber Umfang beS ©ürtel» beträgt

etwa -18 km, bic gegenfeitige Entfernung ber ÜBerfc

2 bis 4 km, bie Entfernung »on ber Stabtbcgrcn.yttig

5 bis G km, Don ben Brüden 5 bis !> km. Tie

öürtclwerfe, 1883 bis 1888 erbaut, würben in letuer

3eit wieberl)olt erneuert; bie 9Hobernifierung er^

ftredte fid) Ijauptfädjlid) auf bie Anlage Don Trabitor*

batterien in ber Steele ber SSerfe, auf bie 'Mbtraguna.

beS .^odjtoallcS unb ber fjoljen Traöerfen, auf bie SJ3ev

ftärfung ber Tcden gegen örtjanjbombeu. Tie 28erfe

weiien im aügemeineu breiTnpen auf, uub jwarSBerfc mit

trodenen, foldje mit naffen ©räben unb foldjc mit teils

trorfenen, teil« naffen ©räben; ber .£>ocr)mall ift in ben

meiftcu Herfen abgetragen ober mit beut 9Jiebcrtoan \it

einer glaciSartigcn ^ruftweljr »ercinigt. Tie Sernfampf*
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!ic|\l)üiw würben auS ben Beeten entfernt unb in beu

3roifcbenräumen Batterien üorbereitet. Die 3roifd)enrocrlc

finb bombenfidjer unb als reine Wabfampfflülwuntte

ausgebaut.

Z ic 3roifdjenräume am Unten ©< tdjfelufcr roerben

nad) unb nadi ausgebaut; am redeten SBeirfjfelufet mürben

(
\roifchen ben Seifen glaciSorttfjc VcrbtnbungSlinien

begonnen; cS ftetjt bie Umroanblung biefeS ScileS beS

MürtelS in ein .tftrnroerl ju erwarten ; ber neue Gurtet

wirb 3 bi8 5 km auSroärtS beS alten erbaut; üon

ihm finb bie äderte Sanier unb ilnroecjin bereits

fertiggcftellt unb Serie roeftlid) SRabtmin im i'.m, ja

baft ber neue ©ürtcl mit ben Vcfeftigungen üon ©ierof

1411b 3cgrje in enger Verbinbuug fielen, alfo ein großer,

gegen Oft gefd)üfotcr (Sammetraum für bebeutenbe

tfräfte gejefjaffen mirb. Der gortSgürtel t)at ebene«, über*

fid)tlid)eS, meift bebedungStofeS Vorgelänbe, nfid)ft ber

Seicbjct unb rcd)tS üon ibr periobifd) naffeS Vorfelb

ohne gute öegcnftellungen unb üor ber 9corbrocr> unb

Dftfront auf 3 km herantretenbe Satbungen. Die

Seicbfet ift an beu ^rücfcnftcllcti 500 bis 700 m
breit, 2 biS 5 m tief, mirb üon jroci eifernen ©itter=

biüden auf Steinpfeilern überfefet, üon beneu eine für

Straften* unb Vferbcbabn, bie jroeite als Doppelt

brürfe (oben Stfenbafju, unten bie Strafte) ctngeridjtet

ift. UcberbieS befielt uod) eine Dnmpffä&re unb für

Ucberfdjiffungen bie Seid)felilottille (etroa 28 Dampfer,

barunter brei Kanonenboote, mehrere Dampf=

fähren, ÖefdjüfetranSportfchiffc, (£i*bred)er, Minen*

idjiffe ufro.). Die ©ürtclroerfe oon Sarjd>au finb burd)

eine öürtelftraftc untereinanber üerbunben, aud) führt

bie Vahn Saroer—Venjaminoro—3egr$c hinter ber

Sinie ber neu 511 erbauenben gortS. gür ben SiriegS-

fad ftet)t ein transportabler (Jifenbaf)nparf jur 93er=

fügung. Die Vefafcung ber geftung beträgt 42 000
Mann, als mobile SHcferüc beS SaffenplajjcS Seidjfel—

Bug figurieren ctroa 60 000 Mann. Die Armierung

befteht anS ctroa 1100 ©efd)üfecn, worunter ftffe aud)

eine fahrbare Gifenbabnpniu/rbattcrie befinbet. An Aiu

ftalten befifct Sarfdjau: 16 VerpflegungSmagajine ju

100 000 hl, eine groftc 3ahl üon Milttfirbampfbärfereien

(täglid) 135 000 Portionen), eine Militärbampfmübfc,

ein groftcS ^roiebadbepot; jur Verpflegung liegen

Vorräte für ctroa 100 000 Manu auf fedjS Monate
bereit. Sarfdjau enthält ein ausgebreitetes 9<cfc

telegrapbijdjer Verbinbungeu, ift mit cleftrifdjeu Stch>

mafchinen, Öuftfdjiffen, Vrteftaubenftaüoucn ufro. auS^

gerüftet; für bie 3nfwnbfe|wng ber geftung finb

mebrere Arbeiterbataiüone organtfiert.

Die ^eftutig befityt fomit einen boben ©rab oon

MriegSbereitfdjaft; bie weite AuSbetjnung beS öüttelS

bietet im Verein mit umfaffeuben Vorfebrungen für bie

Unterbringungen üon Jruppen bmreidjenb SHaum für

baS gefieberte Sagern {ehr gröfter Streifte, bie in ben

teieben Hilfsquellen beS fiaubcS uub ber «tabt für

mehrere Monate üerforgt crfd)einen. Die grofte Qat-

fernung beS öürtelS tion ben Vrüdenftellen fiebert ben

llferroecbfel, für ben überbieS baS Material für eine

3«linber* unb mehrere gloftbrüdcn bereitgehalten roirb.

Der öürtel ift am linfen Seicbfelufer fortififatortfd)

ftärfer gehalten, waS bier burd) bie burd) baS öclfinbe

begünftigteAnnäherung aber wett gemad)t wirb, bagegen ift

bie norbroeftlidje $one beS ©iirtelS minber wiberfianbS-

fäfjig, bod) gestaltet fjier baS ©elflitbc baS Vorgeben

eines Angreifers ju einem febr frfjwierigen Unternehmen.

Der fortififatorifd)c 3uf°mmen^ang mit ben beiben bc=

fertigten Wcxn am Vug unb mit 9?owo (Seorgiewdt

jroingt ben Angreifer aud) auf biefe Vlä&« blim minbeften

9iüdjid)t ju nehmen, alfo $u Detad)ierungen, bie eine

.Mräftetierminberung jiir 3olge baben muffen. Diefcu

Vorteilen, bie Saxid)au bem Verteibiger bietet, ftebeu

jebod] eine nie; ho tion 9{ad)teilcn gegenüber, bie fid)

bal)in ^ufainmenfaffen laffeu, baft ber fortififatortfd)c

Gbaratter ber Würtctroerle mit ber Sirtung mobernev

fd)mercr Kaliber nid)t in (rtnflang gebraebt rourbe,

roicroofjl in ben legten 3^bren fo mandjcS für biefc

3roerfc burd) Vetonierung unb ^anjerung unb burd)

baS (£infd)ieben mehrerer ^roifd)enttierfe unb Vermebrumi
ber norgefebobenen gortS gefdje^en fein mag,. Der
Cftteil beS ©ürtelS roirb üon einer groften, jum Deil

üerfumpften Salbjone umfcbloffen unb bierburd) bic

VeroegungSfreibeit beS VerteibigerS beeinträchtigt; als

befonbere Stbroädje muft bic ifoliertc Sage mclirercr

ijortS im Sübroeftteil beS ©ürtelS be^cidjnct roerben,

roie überbaupt ber ©ürtelabfdjnitt am roeftlicben Seichfei*

ufer cinerfcitS ju nabe an bie ©tabtumfaffung beran=

reid)t, fo baft ber Angreifer in bic Möglid)teit oerfe^t

roirb, über ben ©ürtel in bic Kfiume ber VejitfS* unb
^auptreferoen 51t roirfen, anbcrfcitS fortififatorifd»

fd)roäd)cr als jener am öftlicficn Ufer ift.

Prr ilcrnnfdjlog bfs Sd)iuriifrifd]fn JUilitnr«

itportrmt nf 0 für Ut |o|r 1908.

DaS 3abr 1908 ift baS erfte, in bem bic 35c*

ftimmungen beS neuen MilitärorganifationSgefeljcS

roenigftenS teilroeife jur Xurd)fübmng gelangen. (58

betrifft bieS bie Mebrjabl ber Untcrrid)tSfurfc; bic
neue Crganifation ber Venoaltung foll bagegen erft im
^abre 1909 inS Scben treten.

DerVoraufd)(ag fie()t an(^inuabmen 4 219265 grancö
üor. Die .'pauptpoften entfallen babei mit 2,1 Millionen

auf bic Militärpflidjterfa&fleucr unb mit 986 000 SrancS
auf ben (rrlBS für STaüaQcricpferbe.

Die Ausgaben finb fo niebrig alS möglid) gehalten,

um baS Vubget beS erften SabreS nur jo üiel als
burcbauS notroeubig ju belaftcu. aüx mebrere Vubget
poften roaren genaue Veredlungen nid)t möglid) mangels
genügenber ©runblagcn. VcifpietSroeije rourben bic
Soften für bic Stcflüertrctung üon fiebreru, für bic
Unterftütwng notleibenbcr Angeböriger üon im Dicnfic
fteljenben Scl)rmänncrn unb für bie VctleibungS^
entfdjäbiguugcit an Cffijuu nur aunä^ernb gefdjä^t.

gür bie Saubroebr finb im 3af)rc 1908 feine Sieber

=

t)olungSfurfe angefe^t, bamit bie für biefe jpeercSflaffc
erforberlid)en DrganifatiouSänberungen üorgeuommeii
roerben fönnen. ©ne ßrfpamiS roirb aud) erjiclt burd)
ben Segfatt ber groften Manöoer im biSberigen Um.
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vrae, titbem baS ju ben £>erbftübungen eingebogene

iafrfrrpS nidjt mcljr einet fogenannten SJianööer-

>äh gegenübergestellt wirb, gür bie AuSbilbung

y: iöfrrren gütpt ift baS fein (Gewinn.

ite Soften für bie $crittenmad)ung bet ntdjt bem
!xr4«frijier!orp8 angefjörenben ©encralftabSoffijiere

Iruppenfommanbanten com Cberftleutnant auf«

::3 fmb nod) iticfft in ben Storanfdjlag aufgenommen.

*a in ®efrfc oorgefeljcne Tejentralifation ber Skr*
riraj wirb eine SBermefjrung beS 3krwaltung8=

nvfldl fjerüorrufen, ben fiommanbanlcn ber $eereS=

"irttn iotlen fjöfjere (rntfcfjäbigungcu bewilligt werben

bic wrlangerten 9fefrutcnfcf)ulen unb jaf;lreid)en

ttrratrfc bürften eine (rrl)öf)ung beS 93eftanbc8 an

mamottfoffuicren jur golgc fjoben.

$or ber Abftimmung über baS neue ©efefc würben
Ii ÄebjauSgaben auf 5 Wiflionen 3ranc8 gefdjäfot.

In Scrcnjcfjlag beregnete bie orbentlidjen Ausgaben
:: M 3o^r 1908 auf 38 200 073 SrancS, wa8
m SJJtbrbelaftung gegenüber bem Safjre 1907 bon
"29 122 5ranc8 gleidjfämc. Tabon freier) bann bie

^ra^e^&rriammlunQ noct) 90 500 3™"c8, fo f'd)

u ixt mutma&lidie Wet)rau8gabe auf 3 638622 3ranc8
»*

JOIUTL

Itr tympipoftcn ber Ausgaben bon etwa 16 80tU«
nen entfällt auf ben Unterricht. An SHefruten foflen

sfjdiOct roerben: 3nfanteric 10 800, fianaflerie 628,
Artillerie 1550, ©ebirgSartiflerie 260, Su&artiflerie

li| ärmeetrain 550, ©enietruppen 690, 93aflon*

--^npegnie 80, «sanitätStruppcn 580, SSerpflegungS*

rzptn 310. 8«ner lommcn baju £>uffdjmiebrefrnten,

C^rbonnanjen unb etwa 900 SRefruten ber gefiungei*

t* juw Ttciiü im SöieberfjolungSfurS Pflichtige

^wbaft wirb pro 1908 für bie Infanterie auf
j""} SRann berechnet, für bie fiaoaflerie auf 3120 Tra»

1300 öuiben, 620 Wafd)inengewet)tfd)D&en. Ski
: Smllerie treten 72 Jelbbatterien |U 115 Wann,

' StiirgSbattcricn flu 130 Wann, 7 Kompagnien gufc
nüicnf ju 140 Wann fowic I SBrürfcntraiu* unb

* $crpilegätrain;?lbtei(ungcit in ben Tienft. Alle

'^a Iruppcngattungen tjaben ebenfalls biefeS 3afir

« SirberlwlungSfurS ju beftet)en, teils in fjörjeren

^änben, teils für fid).

3w ÄuSbilbung als ©cneralflabSoffijicre im fiurS I

iüm 24 Dffijiere jugejogen. SBciterc fiurfe werben

Cfnjiere bcS TerritotialbienftcS unb bcS ©tappen»

für ©ifenbar)noffijicrc unb gclbpoftoffyiere ab»

Otiten, beten Tauer auf 9, 18, 13 unb 9 Inge
~*^t ift.

?fl 3nfanteriennteroffijieren füllen 1000 Wann unb
- Cffijieren 300 Unteroffiziere auSgebilbet werben.
~ sbrjiQlrurfen für bie 3nfanteric fttlfa oorgejeljeu:

^«rifltnfurje für ©ubalternoffijiere unb taftifcfje Surfe
" stabSoffijiere unb $auptleutc. $n jebet Tiuifion
iä rin fytttouillenfurS oon 13 lagen ftatt, ju bem
^ Bataillon einen Cffijict fommanbiert. Tie taf

fca Rurfe wetben jebeS jweite 3at)t tu jebet Xioifion

^ten (7 läge). $ebet Offijier b,at ben tfurS
:

Sorten einmol ju befteljen.

20 tcchnijch gebilbete ©ubaltentoffijiere ber In-
fanterie foflen jebeS 3at)t bei ben ©enietmppen ju

befonberer tedjnifc^er ?luSbilbung Ijerangejogen werben

in einem Smi bon 13 lagen.

Tie flaberfdjulen unb taftifdjen fiurfe ber Staoaflcric

unb ber Artillerie ftnb ungefätjr in gleicher SSeifc ein=

gerietet wie biSt)er, außer bort, wo burd) ba8 neue

©efe^ bie Tauer beeinflußt witb.

3ut 3fntralf^"^ 1 wetben 215 ©ubaltetnofftjietc

jur ttuSbilbung als (rintjeitSfornmanbanten — ,
jur

3entralf<r)nle II 52 .!pauptleute unb Wajore fommanbiert.

güt Dffijierc bet Genietruppen finben bie üblictjen

dtefognof^ietungen unb ted)nif(t)cn fiurfe ftatt.

9ln Ausgaben füt 5ßefteibung Ttub 4,6 SRilliouen

öotgefetjen, füt fiabaflerievfctbe 3,2 Wiflionen, bic

ftnanjiefle Unterfrü^uug freiwillig« Sd)ie§= unb Wilitä'r-

bereiue beläuft ftet) auf 1,7 Wiflioncn, bie Anfdjaffung

bon fitiegSmatetial auf 5,4 Wiflionen. ScljlicBlid)

fallen ie etwa 1 Wiflion füt bic Wilitäruerfid)eruug

unb füt bie ^fetbctegieanftalt in töetracf)t Tic AuS=

gaben füt ben SJettieb bet bctfdjiebenen teefmifdjen

3nftitute laffen wir beifeite unb erwähnen nur nod),

baß bie gefnmtcn Auslagen füt bie Sefeftigungen, wo-

bei bet Unterridjt ber Truppen, SJefleibung, Söeiuaffnung,

ÄuStüftung, firicgSmaterial unb 3nf,f"^^flItlI,,8 ocl

gcflungSwctfc inbegriffen fi»t>, ungefclbr 3,9 SWitlionen

betragen. B—n.

Kleine Mitteilungen.

Ccftcricirfj - Ungarn. Turaj ba8 bieSjäb.rifle

9ceujab,rsaiiancement ber Offiziere unb
C fftjieranw arter beB 93eurlaubtenftanbe8
würben beforbert: 3u 2euinant8 bei ber 3nfanterte<,

3äger- unb Pioniertruppe fowie im @ifenbab,n* unb
2elegrapb,enregimente 1430 5Referoefabetten (Offijiter»

ftfÜDertreter) unb 302 SReferoeunteroffijiere (einiährig*

^reiroiflige), bei bet fiaoaflerte 3 bm. 73, bei ber

tfelbartiutrie 480 bjw. 108, bei ber ^eftungSartillerie

71 bjjw. 23, bei ber Sratntruppe 131 ojro. 61, bei ber

Sanitätstruppe 20 bjw. 2, im ganjen alfo 2704. 3u
Sieferpe » fiabettoffaierftettoertretern würben ernannt

bei ber Infanterie ufw. 1256 Sreferoetabettcn

unb 23 Unteroffiziere (@itijai>rig «greirotllige), bei ber

fiaoallerie 7 3leferiteunteroffi«>re (Siniäb/ rig--5reiroiIIige),

bei ber gelbartiflerie 344 9ieferoe!abetten unb 5 9ieferoe»

untetofftjiere (6iniar)ttg«grein)illige), bei ber fteftungl*

arttderie 80 bjw. 2, bei ber 6anität8truppe je 1. Mi
Stefernelabetten rüelten auf bei ber Snfanterie ufro.

1752, bei ber fiaoaflerie 86, bei ber ^elbartillerie 375,

bei ber geftung«arti£Ierie 180, bei ber 2raintruppe 133,

bei ber SamtätStruppe 11 9xemonteunterofftjiere (C2in»

jäcjrig
«
Jretroillige). — 3n ber ^onoeb würben ernannt:

iBei ber Infanterie 227 Leutnants in ber Sieferoe,

91 3lefen»e»fiabettoffijierfteaoertreter unb 133 SReferne.

fabelten, bei ber Kaoaflerie bjw. 14, 12, 5; ferner

würben 5 Verwaltung« » CffijierfteÜDertreter in ber

Weferoe ernannt. (Armeeblatt 9er. 1.) ». %
bereinigte Staaten von tlmcrifa. 9{aa) ben

Army Ordere für Tejember 1907 Ijat ba« Signa

h

forp« fämtlidje 9cadjria)tenmittel für bie SruppenUile

ju liefern. «Unter f»nb |M r-erfteben:

Googk
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aller 2lrt, Dilegrapheneinrichtungen, SJalautographen unb
Wegapbone, nebfl ben boju gehörigen elettrifchen

Batterien, Apparaten unb SeitungSbrähten. ferner
liefert ba* florp« alle Slrten oon ©ignaleinricbtungen,
§erngläfer unb Fernrohre fönte meteorologtfche

nftrumente. Slujjeroem liegt ihm bie Lieferung unb
ba« Segen oon unterfeeifcben jproie unterirbifcben

Uelegraphentabeln unb bie ^erfteQung oon fonftigen

2elegraphenlinien über ber @rbe ob. Sin biefen

Arbeiten nimmt ba« $erfonal be« (Jngineer Department
teil, wogegen bie oon legerem eingerichteten Kraft«
unb Sidjtanlagen oom ©ignalforp« benufct roerben bürfen.

(Army and Navy Journal 9ir. 2312.) — n.

— Da« ©ignalforp« [ja: bie SBebingungen oer«

öffentlicht, unter benen mit ©enefmtigung be« gelb«
»eugmeifter« Departement« ein lenlbare« guftfchiff
für militärifche 3roede angefauft roerben fann. gorm
unb Slrt bei Suftfcbiffe« fmb bem #erfteller überlaffen,

jebod) barf ber ©aSbaHon nidjt länger al« 120 gufe
Gnglifch fein. Der ©toff, au« bem er angefertigt ift,

mufj 5,842 Ungcn pro ?Jarb roiegen unb eine i)rud

feftigteit oon 62,5 «Pfunb pro 3oObreite beftfren. (Sin

folcher Stoff, ber au« ©eibe mit Slluminiumübergug
befteht unb nicbt gefirnifet gu roerben braucht, fann
übrigens »om ©ignalforpfi bejogen roerben. Der Sallon
mufc groei ^erfonen im ©efamtgeroidjt oon 350 $funb
unb 100 fpfunb SaHaft tragen tonnen. Sei ruhigem
Detter roirb eine ©efchroinbigteit oon 20 ßngltfchen
Weilen in ber ©tunbe geforbert. (Sine ©efchroinbigteit

unter 16 Weilen ift nicbt annehmbar. 3m ©aSbaflon

müffen ein ober »roei 2uftbaü"onet« Aum 2lufblafen burd)

ein 3entrifugalgebläfe oorhanben fein, um einen ton*

ftanten üuftbrucf *u erzeugen. Der gange Slpparat
mufj leicht auseinanbergenommen unb gufammengefefct
roerben tonnen. (Army and Navy Journ. 9Jr. 2313.) — n.

— Da« gelbjeugmeifter*Departement macht befannt,

bafj e« roeber beabftcbttgt einen 91 eroplan (Jlug=
mflfdbine) antufdjaffen, noch bie b^ierju erforberlidjen

©elbmittel befi&t, aud) nicht in Unterfjanblungen mit
ben ©ebrübern Süright beljuf« Ueberlaffung be« oon
ilmen fjergefleüten Slpparat« getreten ift. Da« gleiche gilt

oon allen übrigen Abteilungen be« ÄriegflminifteriumS.

Da« enftanbene ©erücht oon bem Sntauf be« 93Jrigbt«

fcben Apparat« ift roabjrfcbeinlicb auf bie jatfad)e jurücf*

guführen, bafe bem ©entral «Den 25 000 Dollar gur

^erfteüung eine« lenfbaren £uftfd)iffe« gur Verfügung
geftellt roorben ftnb. — n.

— Nach einem Grlafe be« tyräftbenten SRoofeoelt an
ben ÄriegSminifter follen oon jefct ab fämtliche

©tabtof fixere ber 3lrmee alljährlich, baraufhm
geprüft roerben, ob fie bie erforberliehe törperlid)e Saug«

licbteit beft^en, um in jeber Dichtung ben Slnforberungen

be« Dienfte« nacbfommen gu tonnen Die näheren

SBeftimmungen über bie 2lu«füljrung ber Prüfungen
bleiben bem (Srmeffen be« Ariegfiminifter« überlaffen.

(Smpfohlen roirb bie Stbljaltung einer än»abl oon
äaoalleriemarfcben im Sah" oon minbeften« 30 Weilen
pro Sag unb breitägiger Dauer, unter Sebingungen,
roie fie forcierten Warfeben bei Operationen im Treibe

entfpTedjen. hieran roürben fieb aOe ©tabfioffigiere,

mit SuSnahme berjenigen ber StüftenarftQerie, ju

beteiligen haben. fjür leitete roürben anbere, ibrem

©onberbienfte entfprecbenbe Prüfungen oorjufc^reiben

fein. Heber bie @rgebnijfe roürbe aUiäbrlitb, .ut berichten

fein. Die bezüglichen Süericbte Ijaben audj Slnaaben

über bie bienftlid;en ©igenfd^aften ber jüngeren £ffijiere

ber Slrmee unb barüber gu enthalten, ob fte in

jeber $»inftdjt förperlidj geeignet erfebeinen. ©ämt-
lio>e rindere liaben au«nabm«lo« an ben monatlicben

UebungSmärfcben ib,rer Truppenteile teilzunehmen unb
tönnen nur burd> bie oberen DienftfteUen oon biefer

Serpflicbtung entbunben roerben. Aörperlicb. nicbt=

tauglicbe Offtjiere ftnb w 93erabfd)iebung eingugeben.

@« ift ebenfo roobl bie $f(id)t jebe« £iffuier«, fid)

förpctlidi bienfttauglicb gu erhalten, roie es feine 2luf=

gäbe ift, firb. geiftig für feinen Seruf roeitergubilben.

S(m ©cbluffe feine« (Srlaffe« gibt ber ^räfibent bem
2Bunf$e iUu«brud, e« möge ba« Weiten in ber Slrmee

auf jebe Söeife geförbert unb beifpielSroeife ben
Kapitänen ber Infanterie fo oft roie möglicb
©elegenb,eit geboten roerben, Dienftpferbe gu benu^en,
bi«, roie in fremben ülrmeen, bie Serittenmacbung
biefer iDffigiere eingeführt roorben fei. — n.

(Army and Navy Journal 9lr. 2311.)
— Die auf 93efeb,l be« ^raftbenten ftattgefunbenen

Prüfungen ber Weitfertigteit ber ©tab«of figier

e

ber Slrmee haben bem Weilengelberfonb« be« Quartier«

meifterbepartement« etroa 15 000 Dollar Qetoftet, eine

Stu«gäbe, bie bei ber berrfebenben ftrengen ©parfamteit
fd)roer empfunben roirb unb bagu füb,rt, ba^ für anbere
nötige 3roecfe leine Wittel oorbanben finb. Da nun
bie Prüfungen ber Steitfertigteit eine fteb,enbe @in>
ditung bilben follen, fo mug ber Weilengelberfonb«

entfpredjenb ethobt roerben, rooiu jebod; bie Genehmigung
be« Kongreffe« erforberlid) ift. 93on ben Prüfungen
roar Dberft Warfhall biSpenfiert, ba er 356 i*funb
rotegt; tro^bem roirb feine Sjerabfdjiebung nidjt er-

folgen, weil er al« leitenber ^ngenieuroffigier bei ben
Arbeiten im $afen oon WetD'tJort nidjt entbehrt roerben

tann unb er »um Nachfolger bes 6h«f« ber Ingenieure

au«erfehen fem foU, ber am 25. Wai b. 3«. feinen

Slbfdjteb nehmen mufe. — n.

(Army aud Navy Journal 9er. 2310.)

Suljalt bcS Slrmee^SÖerorbnungSblatteg 9ir. 1 üom 18. Januar 1908.

Infanterie '©chie^fchule: 3ufamm enf efcung unb Information«« ufro. Murfe 1908. — ©dinürfebulje mit
©amafeben für Cfftgiere. — Seförberung ber unteroffigiere be« Seurlaubtenftanbe«. — 6£ergier» Reglement
für ben Drain. — ©efd)aft«einteilung bei ben (Srfa^tommilfionen Hamburg. — 9lu«bilbung mit ben ©ignal«
flaggen. — 9Jerftärtung be« £ehr«3nfantcriebotai(IonS roährenb ber ©ommermonate. — SJerteibiger bei ben
Wtlitärgerid)ten. — Siegelung ber ©ehälter nacb Dienflalteriftufen. — Senu^ung ber Wilitär« unb AriegSr

fchulbibitothefen butd) CfftAiere j. D. unb a. D. — Äommanbierung oon ©tabfioffigteren be« ©arbetorp« gu ben
bie«jährigen Slu«hebung§gefa)äften. — Sluägabe einer neuen ^Oorfcbrtft für bie Setroaltungber Wilitär<93eterinär:

anftalten. — Verlegung eine« ^rooiantamt«. — Slenberungen oe« SJergeichntffe« ber 9letch«bantanftalten. —
Seichnungen be« ftufeartillerie« unb Ptüften>9(ttilleriegerät«. — ^eftung««©eneralftabfireife. — Slenberung ber

Zeichnungen be« Ätuppen» unb Jrainfelbgerät«. — ^o[tau«gabebiicher. — 2lenberung ber grieben*«93erpflegung«.

oorfdjrift. — Nachtrag XX\ gu ben Äonftruftion«jetchnungen besi
v^ioniergerät8. — Regelung oon ©anität«»

offigiergehältern.

©tbruert in ber RöntaTicben $ofbua)bruderei von li. S. Mittler k ©oh« «« 8«Kn SW68, *oa)ftra&e 68—71.
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M 11. Berlin, Donnerstag b*n 23. 3anuar 1908.

3n halt:
©eitere Crbenl * SJerleibunaen jutn Drben#fejt 1908. — »njeige ber flömaUd)en £anbe«»5(ufnabme (Äarte be* ^eutfc^cit

•nies;.

3ournalifitfäe» Je«.

iKiluänj($e rtfi«Uj$<tft ju Öerlin. (Änjeioe). — 3um ^rit'bnrfjölage: Sor buiibertfttnfjtg ^rcn. (Sortierung aus
Ii. 156/1007). IX. SD« Äönig roäbwnb be« Sßinterä 1757 auf 1758. — 2Me ®efa$r oon „oben" unb U)rc ttbioeQr. —
Kctei vom %xan$b\\}d)tn $eere.

%Uine nitttrilun^n. $ranfretd): ©tanborte ber Struppen. — Oefterreid) = Una.arn: fieljanbtung bct 9lafd}inen=

Ungarif$eä 9ti(udroraan. ©afknübunaen ber 9icferoe. ttemonttnnnfauf. 9leue Skjexcbnungtn bcr 9rtiQctic<Zmppcn--

tnk. — Rumänien: ßrböbunß ber 3aljl ber ^nfanterieofftjiere. — ©ebrotij: Unlerftii&ung ber Sfifurfe bura) ben ©unb.
Ir;<j,6=3Jaietia(oer»aÜunfl. Uebertritt bcr Offnere jur Sanbrocfjr. 9leue£ (rrerAter< Reglement. — bereinigte Staaten von
Inerita: Jtemonten. Srfafc oerlorener ©äffen. $ettraultd)e SRittetlungen. (£bepenne-5Je|eroation. armeerennen.

Weitere Crbeti3 Verteilungen jum £>*be»3fefr 1908.

(Jg Ijabcn erhalten:

ben flioten abler«Drben jtoeitcr ftloft mit
(Hrfjcalanf»: ö. Sarbeleben, ®eu. flRajor 4. 25. in

3ranlfuti a. ÜH., Dr. SWieldc, SRulert, D. £ippel8*
!irti>, SBirfiidje öe&eime JtriegSrÄte. üortragenbe 9läte

m Jrrieadmimfferium;

bat 9fotea «bler.Drbeu brittet Äfajfe mit

ber ©djtcife: §ejj, Dr. ». ©djclling, SBirUidje

9cb>ime fttieflSrfite, üortragenbe 9i5te im Kriegs*

Dnittfrcnum

;

ben »oft« «bler-Drben »terrcrWaffe: abteufte»,
tberu- ber Sanbto. in Sorbad), »riefen, tttttm. ber

XaniHo. a. X. in ®öb>e, ftrciS ^erierjoro II, (£ b^am|>ion,

^auptm. ber Sanbw. in DSercaffel, fireiS 9icu6,

Dr. X^iobef, ^rofeffor an ber 2HUitärtccf)nHdjen

"Slabemie in (£f|ariorten6urg, (Sngel, D&erlt. ber

üianbro. 0. 2). in ä^agbeburg, 6nfe, ^auptm. ber

iJanbw. in eottbu«, Dr. gennel, ^rofeffor, ^awptm.

ber Sonbtt». in CSafiel, Dr. gij^er, ^rofeffor, ^wuptm.

bet 9ief. a. in Srcptoro a. 9?., ©liinm, .ipanptm.

ber i*anbro. a. 3). in £aüe a. ©., ^anewaefer,

in ©djönebeef a. <J., hemmen, .^auphn. ber fianbio.

iu s2){almebn,lMebermanu ö.Sünnenberg,D6etU.a.5).
in(£b,arlottenburg, 9Ker j, ^rofeffor, ^ouptm. berfianbw.

in Golmar IQ., 9K3Uer, mtm. ber 9tef. a. D. in

9Jcu * SlftrarutfcrjfeH, ÄreiS ©erbauen, 9iel8, Jpauptm.

ber aanbn). in ^rüm, bieten, 2t. ber fianbm. a. 5).

in Duisburg, $agel, 9icdjnungßrat, Kenbant bc8

geftuitgSgefangniffeS in ©panbau, b. ^eterdborff,
^auptm. ber Sanbn). in <&\ä)ti, ^reLS Scb^lüdjau,

9io[ent^a(, .^auptm. ber Sanbio. in 'Ccfjau, Sattler,
.§auptm. ber Sanbn). in $atton>i&, ©c^ilbe, .^auptm.

ber Sanbtp. a. 35. in <St. 3ob^nnn, ßrciS ©aarbrürfen,

©tb^mibt, jpauptm. ber fianbiv. in Inflam, ©tnpf,
3llfreb, ^auptm. ber Sief. a. X. in ©erlin, Stau*
binger, Dberlt. ber Sanbiu. in $tönig8b,iittc 0.-@,

©teitberg, ^anptm. ber 9tef. in Königsberg i. ^Jr.,

Irube, ^anptm. ber Sief, in Dlbe8loe, Sfreiä ©tor^

marn, 33 alter, $iauptm. ber SJanbio. in Reifte,

Dr. SBolff, ^auptm. bcr Öanbw. in gran!furt a.D.,

SBüitcnljagen, 9?ittm. ber Sanbro. in ^loftermanSfelb,

SRanSfelber ®cbirg«frci8, 3ctr), ^ouptm. ber Sanbw.

in ©cbtueilcr;

ben Stern jum ftiinigli<f)eu Äronen.Crbcii
Cbetlt. ber 2anbn>. a. in Worb^auien, ^arbt, I ^mcUer Äloffe: SSeibentann, Sßirtllct>cr ©eljeiincr

C berlt. ber Sanbro. a. X. in Sennep, .^ein^mann, shicgßrat, Slbteil. CTrjef im ÄriegSmtniflertum;

Rittm. ber Sanbro. in Siei.baben, Einritt)«, 9iithn

Ire ßanbro. in ^ngermünbc, $ü Ifen II, ^aul, *ßrofeffor,

CbeTle^rer an ber ^aupt -~ Jtabcttenanftalt in ©rofc
üt^terfelbe, Dr. Sej^onnef, ^rofeffor, Cbertt. ber

in ©romberg, Surft, ^ermann, SFtittm. ber

Mei. a. 3). in C£b>rlottenburg, J?rueger, $auptm. ber

«ef. a. X. in 9?irborf, Saurier), jpauptm. bcrCfliibw.

[1. Quartal 1908.1

ben fibnigli^en Äronen • Orben jttteiter fttoffe

mit 6a)tpert«rn am 9iinge: u. 9?ormann Dberftlt.

0. X. in ©arforo, SfreiS Öreifenberg i. ^Jonim.;

ben Ääniglufjen Srouen»Drben brttter Ätlaffc

mit ©^wertem am 9iinge: ö. hierin, Cberfilt. a. X.

in Steint, «rei8 9J?erjig;

1
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ben Ävntglidjen &rouen=Orbeu brttter Stoffe:

3) oben, j£>auptm. ber Sonbii». a. X. in tJveienivalbc a. £>.,

v. Kunow, SHajor a. X. in ©üben, Dr. Söeftpljttl,

profeffor, SHafor bev Sanbiv. a. X. in Xt. SBilmcrfr

borf bei Berlin, 3rf)r. o. ßcbli^ u. Meutird), St.

o. X. in Sdjduau;

btn JUulglidjen ftnmen «Drben Giertet &laffc:

ArcnM, §nnptm. ber Sanbm. in (TjcrSf, KrciS ftonifo,

^Öaatlj, 8t. bet Sanbtu. a. X. in 9Wagbcburg, 93ranb»
initiier, Dberlt. ber Sanbtu. o. X. in Dbertoefel, SfreiS

3t. ©oar, Köhler, SHenbant beim Sclleibungftimt beS

XVI. Armeeforp« in SKontignu, üxtii 2Re&, Samp*
redjt, Sitljograpf) bei ber 8onbe§aufnaf)mc, Steftmann,
fötfememnfp. bei ber ©arnifonbcttvaltung in SSitten-

berg, SKüller, fiart, StedmungSrat, fRenbant am Äa*

bettenfjanfe in Dranienftein, SRßmplc, ©am. SBcrivalt.

Kontrolleur in SBllljelmSfjauen, iHoggc, StabSarjt ber

Sanbiv. in piütallen, ©gröber, Dberlt. ber Sanbiv.

in Biebern, Steig St. ©oargljaufen, Sdjulj, Jper-

mann, Sajaretioberinfp beim ©am. Sajarett in SRör=

fingen, SSagncr, Dberlt. ber Sief, in St. Soljann,

S?tei5 Saatbrürfen, SäHnbmüller, 8t. ber Sanbtu. a. X.
in SBreitentfjal, SanbfreiS Xf>orn;

ba« Ärenj beS Allgemeinen GljrenjeidjcnS:

Sßartel, ^eugruait 6eim 3fHfl^0Ulc w Berlin, ött-

d)er, SJaubote beim SWilitärbauamt III in Berlin,

©fdjer, UKnga^iitobcrauffe^er beim Proviantamt in

SBerlin, £>eiiijc, Jtafemeninfii. n. X. in ©olbberg,

Sfret* ©olbberg^aqnan, Wonrf, StobSljorntft a. X.
in SWarburg;

ba« Allgemeine <£bjreujeid)en: vierte, Waffen-

blener bei ber ©eneraUHRilitärfafic, ©lufjm, SJurcau«

böte beim ©arnifonbauamt in AQenftcin, ©iefedc,
Äaffenbiener bei ber ©encrnl=9Wilitärfoffe, ©vampp,
.tiajentciuvärtcr bei ber ©am.SJenualt. in Strafj6nrgi.(S.,

Sfnoblidi, 9Xagajinniifie§er beim Proviantamt in

ISoblenj, Högling, Pförtner bei ber ftriegttalabcmie,

ftrall, ÜWaga$iuvorarbeiter beim problantamt in ©teU

wty, Krüger, Karl, etatmäßiger OTeifter bei ber

Wefdjojjfabrif in Siegburg, Kub,nfe, Kaferucnivfirter

bei ber ©am. Sermnlt. in Jüterbog, Seemann, SBil*

Ijelm, 9Äagajtnvorarbeiter beim Proviantamt in %ükx
bog, Silic, ©am. übadmeiftev beim Proviantamt tu

lUanbenburg a. 50Jerfer, Änjememvfirter bei bei

©am. SBertuatt.I Berlin, 9Ä ö n d, SKagajinvorarbeitet beim

Prooiantamt in Xemmin, 9K ü 11 er, SouiS, etotm^Bigcx

tect)nt[d)er ©ebjlfe bei ber SanbeSaufnalmte, SXüller,

Karl, $>au8biencr beim KriegSminifteriutn, Heumaim,
SDfngajinauffe^er beim Proviantamt in Sd}mebt a. £?.,

^lancf, Sioubote beim SRIUtarbnuamt I in %*ot8bam,

diiebmüller, SOkgnjinaiiffeb/r beim ^rooiantamt itt

Staftatt, Sd)imanoiu8!t) I, 9lbolf, Arbeiter unb ^ei^et

bei ber .ftautoertoaltung be8 firiegfiminifteriumS, ©d)ulj,

diein^olb, Pförtner am «nbettenljaufe in Goefiliit,

©djrocridc, ^admeiftcr beim SeUeibitngSamt beS

©nrbeforpS in iÖerlin, Sprengel, SDiagajinDorarbeiter

beim Proviantamt in SiönigSberg i. ^r., StruSfa,
SWültÄrinbalibe in »ifdjoföburg, ffrei« 9töffel, Sturm,
JVlaffenroflrter am ^abetten^aufe in <foe£lin, Ue|jc,

Jtanjleibiener beim ©ro§en ©eneralftabe, Sögel,
älingajinauffe^er beim Proviantamt in $f)orn, 3<» n o cr '

flofementvdrtcr bei ber ©am. S3erlv. in SERejj, 3unler,

Wagaiinauffeffcr beim Proviantamt in SBranbcnburg a.^>.

Seine SWajeftfit ber ftaifer unb fiönig ^aben

au« 'Jlnlafe bc8 SVrönungS* unb CrbenfifefteS nod)

nadjfte^cuben Dieteren itftu. 9lu8jcid)tutitgen ju berleifjcit

geruht, unb jtvar:

ben SRotctt «Wer «Orten bUrter Stoffe: ben

^auptleuten ööriug, ü. Stuemcr, beibc in ber

Sdjufetruppc für Xeutidj*£>ftafrtfa, bem StabSarjt

Dr. Weubed beim Äommonbo be§ Cftofiat. Detadic--

mentfi;

ba« Allgemeine G^retijeidjeu : ben llntcr^ar)l=

meiftem Slafnbc, Sdjaeffer, beibc im Oftofiot.

®etad>ement, bem Unterjal)lmitr. Xeiningcr, ben

tJelbroebcln Xetumcl, ^eilmanu, bem SauitätSfelbtv.

Sdevt, beut Unterjab,lmflr. Küttig,' ffimtlid) in ber

Sd)u(jtruppe für Xeutfdj-'Dftafrifa, bem llnterja^lrnftr

©el) in ber Sdju^tmppe für Sübrneftafrifa, bem

intwlibcn gelbro. SRünjner, bi*!»er in ber Sdjtilv

truppc für Xfutfdj^Dftafrüa.

«arte bt« 2>tiiifdjeii Steide« in »ia§dobc 1:100000.

3m ?lnfd)lufi an bie unterm 24. ?(pvil 1907 angezeigten Jölötter fmb bie nad)|teb>nben:

9ir. 365. Düben, 387.' Sonbcr^aufen, 388. Cuerfurt unb 412. Sömmerba,

burd) bie iJariogvapt>ifd>e Abteilung auf ©ntnb ber ^{euaufna^inen bearbeitet unb Veröffentlicht ivorben.

Ter Vertrieb erfolgt burd) bie $erlagSbnd)&anbIuiig von 9i. Gifcnfd)intbt l)icrfelbft, Xorot^eenftr. 70A.

Xer Prei« eine« jebeu ißlatte« beträgt 1 SPif. 50 Pf.

Xic Anmeifung für ben Xicnftgebraud) ju bem ermäßigten Pmfe Von 75 Pf. für jebeS Slatt erfolgt

bind) bie pinnrammer ber ilöniglidjcn SnitbcS^lufna^me l;icr, NW40, SWoltfeftr. 4.

Berlin, ben 16. 3anuor 1908.

BönlflUdje Üanbe^Vufitabne.

U a r t o g r a p b, i f d) e Abteilung,

o. jglinickt,
C6<rft(tutnant unb Slbteitunge^cf.
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^ournaUftifcber Ztil

fflilitarifdjr «tffüfdjflfl ?b $n&L

Xic näd)fle4kriammlung, ju weld)er©einc SNajeftät

>cr8aiferunbftönig borau$ttd)tlidj erfdjeinen werben,

^fret

?Mti tag, ben 24. Januar 1908, 7« abettb«

ber Hula ber äriegSafabemie, Xorotljeenftr. 58/59,

UitbridjSüortrog: „ßornborf", geilten bom Dberft*

Leutnant grieberid), Cf^ef ber StriegS*

gefdjid)tlid)en Abteilung II im ©rofjen

©enetalftabc.

(WÜ £ia)tbtibtipldn«0

<»<ielM>aft«onjug.

<3um 5riebridjstage:

lar Ijmbtrifiiifjtg fajjrft.

(ffltff. nuä «r. 156/1907.)

IX.

Iii König wätjreub beS SBintcrS 1757 auf 1758.

Sfl6rboft betäubenb Rotten bie Preufjifdjen SSoffcn-

aUfl am gcbjuffe beS SabjreS 1757 auf bie #öfe,

fce öfratlidje SWcxnung unb bic £>cere gnitj ©uropaS
jtwaft. Die Äaiferin SRaria iferefta foQ, al« fie

at'üds bie öolle, ifjr fingflticf) berl)cimlid)te SBo^r^eit

3er bie 9?iebcrfage iljreS .ipcercS bei Seilten erfuhr,

yrei läge lang geweint fatal unb in bic SBorte au8*

ifhwhen jein, it)re 2eute bitten fiefj tote „SMrenljäuter

angeführt 36er biefe tiefe SRiebergefdilagen&eit bauerte

m hiTje ,',eit unb gar Salb trug bie tapfere grau
:r fjeupt wieber fjoef) unb badjte aud) nitf>t einen

iigenbud ernftlid) an einen griebettSfdjluft, e8 fei benn,

•f fcebwgung tjötte auf SieberberauSgabe Sd)lcfien8

:.a feiten preufjenS geloutet. 3l)r »anjler, ©raf
^:imi^, aber bot alle« auf, fte in biefer Weinung ju

3n Conbon tjam- Pitt auf bie erfte 9?ad)rid)t bon
'~ ^ieberlage ber granjofen bei SRofjbad) bie (£r«

Jag be§ ßnglifdjen Parlamente« um jwei 28od)en

- Berdjiebeu beantragt, um bie $ebeutung beS (£r*

befter überfein |n lönnen. 3118 tfönig ©eorg
'u am 1. Dejember bie 1 Siran ebe »erlaS, b>b er

=5c anbeten folgenbe fünfte befonberB betbor: er

« «ejt entjdjloffen, für bie ©idjcrh ei t ber SJefifoungen

*ed)te feiner Htone unb Untertanen iti Slmerifa

onberSroo bad Sleufjerfte ju tun, burd) fräftigfte

?Jäw$ung ber %lottt fowofjl als mit nlien Ujm ju

•^ote fte^enben anberen SCRittefn. 5lufjerbem liege it)m

t Ärbaltung unb greiljeit ber proteftantiid)en SHeligion

a üvtüpa fef>r am #er$en unb in biefer ^Ibftrfjt wolle

er feft ju feinen SBerbünbeten fieljen unb fte ermutigen,

ßr redjne hierbei auf bie SRitwirfung unb fräftige

llnterftüfcung be8 Parlaments. Der lefete glönjenbe

(Erfolg in Deutfd)(anb habe ben Dingen eine glücflidje

Säenbung gegeben, bie weiter ju förbern ber ®ritifd)en

Kation obliege. 3n biefer fririfcf)en Sßerwirflnng feien

bie Kugeu ganj Suropa« auf (Snglanb geridjtet. %n$-

befonbere muffe Preufjen in auSgicbigfter SBeife unter«

ftüfct werben. Da fiel) auf biefe Stljronrebe im ^ar=

lament fein SBiberfprud) erb^ob, fo fudjte Ißitt bon nun

an efjrlid)en .^erjen« ben engen Slnfcrjluß an tpreufeen,

um baburd) ein ©egengewidjt in ©uropa gegen Sranl»

reid) ju ^aben unb Don beffen l'anbmodjt in ^ufunft

meb.r fträfte au« ber neuen SBelt absieden. ?lber

für eine SBeleiligung ©ritifdjer Wationaltnibpen am
^anblriege in Deut(d)lanb war er i:idn ju Ijobcn unb

ebenfowenig für bie immer wieber Don ^önig Sriebrid)

üerlangtc ©ntfenbung »on Jfrieg8fd)iffen in bie Eftfee,

benn er wollte febe SPfaftregel uermeiben, bie ben ?ln*

ferjetn b.aben fonnte, e« foUe ^annober« Sonberintereffen

gebient werben.

Der (Engltfdje ©efanbte am Preulifdjen £>ofc,

SWitdjeU, beridjtet an fiorb $olberneffe am 11. 3o«>wr
über feine Slufnaljmc bei Äönig Sriebrid) ju SBreSlau,

begeiflert burd) bie „SJefdjeibcnbett bc« gelben, beffen

^od)finnigfeit Weber burd) ba8 2Sd)elu nod) burd) ba8

Stimrunjeln bc8 ÖlürfeS berührt werbe." Der ©efanbte

war nad) fo(d)en (Erfolgen betrauf gefaxt gewefen, ber

Jfönig werbe bie in feiner ©elbbebrängni8 früher fdjon

angenommenen ©ubfibien ablehnen, aber biefer ging

nid)t nur bereitwillig auf bereit 93ejug ein, er wünfd)tc

fogar ba8 ©elb jum 3al)re8n>ed)fel auf einmal ju er=

beben. ©leid)jeirig Wieberb^olte er aber nud) bie gor=

berung ber Deilnat)me (Engltfdjer Druppen am Öanb=

friege in Deutfdjlanb unb bie Senbung bon fitieg8fd)iffen

in bic Dftfee. $18 bagegen SWitdjell furj borauf im

Auftrage feiner Regierung ein PreufjifdjeS ^i(f8forp8

für ben wefilid)en ShicgSfdjaiiplQfo erbat, antwortete ibm

ber fiönig fd)riftlid), er fyabt feinen Sonboner

©efdjaft8trflger beauftragt, lieber bie Unterfdjrift bes

geplanten SJertrageS 3U üerweigem, al8 tt)n burd) 3Scr=

fpredjungen ju binben, beren (Erfüllung bie (Sreigniffc

unmöglid) madjen fönnten. (£r werbe niemals feine

Gb^re für ©elb berfaufen unb lieber feine Singelegen:

beiten bem 3ufall überlaffen, als bie ffil)re auf8 ©piel

fe^en. SWitdjetl eilte fofort jum Sönige, um it)n ju

begütigen, unb erreichte wenigften« fo biel, bafe biefer in

Sonbon al8 ^egrünbung feiner 9lblel)nung angeben liefe,

er wolle eS fo lange als irgenb nWglid) bermeiben,

feinen Serbünbeten jur 2aft ju fallen. l£3 liegt bic

Vermutung nalje, bafj bie gleid)§eitig eingetroffene 9?ad)=

rid)t über ben lünbrud) ber iHufien in Dftpreufeen bic

iöerftlmmung beS fiönigS neranlafit blatte, weil er biefen

üieUeld)t nid)t für möglid) b,iclt, wenn Gnglifdje ©djiffc

in ber Dftfee gewefen wären, ^ebenfalls war Pitt

über bie plö>Ud)e ©inncSänberung be8 fiönigS ()i>d)lid)ft

beftürjt, benn wentt biefer in feiner ableljnenben §aU
tuug berljarrte, fo lonntc bie8 leidjt ben Sturj be?
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gefamten SDiinifteriumS nadj fid) jie^en. SHitchctl erhielt

alfo bon $ttt bie Reifung, bem Könige biefe 9RÖg*

lid)fcit »DrjuflcÜcn unb hinzuzufügen, bog baS Söritiicfjc

iWinifterium fid) gegenübet bem ^prinjen bon SÜJaleS,

ber einen großen Ginflug augübe, berpflidjtet b.obe,

feine Nalionaltruppeu in §annober }u berwenben. Sficfjt

allein bie Stellung ty'itti, fonberc auch bie NewcaftetS

mtb $olbcrncffe8 ftünbe auf bem Spiele. Xiefe S3or=

fteUungen ÜJ(itd)cllS oerfefjtten ifjre SBirfung auf König

griebrid) nid)t. 2>cr SöeweiS bofüt ifl, baß er Anfang

SDiflrj jeinem Öefd)äft8träger id)rieb, er trage fein

iücbenfen, fid) enger an Gnglanb an&ujcfjliegen, unb

fei feft überzeugt, baß eS für ihn wie für König ©eorg

fein anbcreS Wittel gebe, fid) ou8 ber mi&Udjen 2age

ju ziehen, als unberänberüche Ginmütigfeit. (ir fei

nun bereit, bie GngUfdjen $ilf8gelber anzunehmen.

Gleichzeitig beauftragte er SNitdjeÖ, nur ein „^ßrome-

nabengefd)Waber" in bie Dftfec ,y.t erbitten, unb :nut;

Gnglanb zu berichten, ^rinj gerbinanb hatte feine

Operationen gegen bie granzojen begonnen unb fie

würben borauSfid)tlid) Grfolg haben, barum fei an«

junefjmcn, bag König ©eorg bie Wittel ju einer 33er*

meljrung ber $annobcrfd)en Armee pnben werbe, weil

eS fielt) babei nid)t um Nationaltruppen fiaublc, fonbem
um eine ^eereflüermctjrung jur Kriegführung beS Königs

bon Gnglanb in feinen Heutfdjen Üanben. $)em ^ßrtnjen

gerbinanb aber fdjrieb er, er möd)te als DberbefehlS*

haber ber £>annoberfd)en Armee beim Gnglifchen 9Wini=

fterium eine Serftärfung burd) lOOOO Wann ge*

worbener Gruppen beantragen. ©leid)zeitig lieg er

bem GngUfdjen SNintfterium mitteilen, bag er

troti feiner miglidjen üage nid;: gezögert fjabe, bem

Prinzen gerbinanb eine Angabe bon 15 GSfabronS

unter bem Generalleutnant ^ßrinjen bon £olftein*©ottorp

3U}ufenben. dagegen erfüllte Gnglanb nun griebridjS

früher fcr)on gepilgerten SSJunfd), eine Sefafmng nad)

Gmben ju legen, unb König ©eorg rüftete auB eigenen

SWitteln nod) 5000 SNann für $annober au8, abgefef)en

bon ben 10 000, bie $rinj gerbinanb bereits beantragt

hatte. Km 11. April 1758 mürbe ju 2onbon ein neuer

Vertrag unterzeichnet, worin fid) Gnglanb jur 3°b,lung

bon 470 000 Sßfunb jährlicher Subftbien berpfUd)tete

unb beibe Jede gelobten, für fid) allein toeber grieben

nod) SSaffcnfiitlftanb abzufdjllegen. Am 7. Auguft er*

f)ob griebrid) bann bie erfle Nate mit 200 000 $funb.

Jn Schweben Waren $ofpartci unb Königin bor

allem jum grieben geneigt unb König griebritf) erteilte

2cf)malbt Gnbe Januar S3oUmad)t, hierüber tueitcr ju

berbanbeln, aber bie Senatspartei behielt bod) bie

Cbcrfjanb. 3n ben Nicberlanben herrfd)te bercd)tigte8

^JJigtrauen, weil c8 längft fein ©eheinmiS meljr toar,

bog Cefterreid) feine bortigen ©cfi&uitgen granfreid)

überlaffen mollte, falls bicfeS if)m jum SÖieberbefi^e

bon Sd)lefien t>ert)elfe. 9Jei einer ©erfammlung ber

(öeneralftaaten Slnfang 9lpril ftedten fid) jebod) bie

grogen Stäbte auf bie Seite grantretdjs, mfitjrenb bie

Neigung ber Regierung unb beS 33olfe8 auf feiten

^JreugenS ftanb. öleidjgültigfeit unb Sd)lafff)eit im

Parlamente führten bie 9ieutralität8erflörung fjerbei:

aud) ,r>anbel8biffercnjen mit gnglanb maren mit im

Spiele, benn eine fiegreidje Beteiligung ^ollanbS mugte,

tro^ ber berwanbtfd)aftlid)cn ©ejlet)ungen König ®eorg8
jur Statthaltcrin, (^rogbritanuien unangenehm fein.

3n 2)änemarf t)atte e8 einen Slugenblirf Infolge ber

9?ad)rid)t bon 9iogbad) ben 9(nfd)ein gehabt, al8 ob ber

mit König Jtricbricrj oerfdjibägertc gtiebrid) V. jum
^rcugifd)-@nglifd)en BünbniS abfcfjmenfen moQte. 9(bcr

ber ?jjrcugiid)e @efd)äft8trfigcr in Kopenhagen beridjtetc

fd)ou im Januar, X)anemart merbe bon ber bor ganj

Europa feierlich gelbbten Neutralität feine8faU8 iib

tocidjen, fein König liebe ben grieben ju fehr, um fein

Soll biefeS föftlid)en @ute8 berauben ju mollcn. Später

fpielten Scrhanblungen mit granfreid) über bie ;V.iiihatn

bon Subfibien, bie ben burd) bie 2Rignrirtfd)aft

CSt)rtftian8 V., beS 93aterS griebrid)S bon Tänemarf,

arg zerrütteten 3inan}berhä(tniffen beS 2anbcS auf-

helfen follten. Ha jebod) in granfreid) felbft baS öelb
am rarften mar, fo zerfd)lugen fid) biefe ®erhanb(ungen

mieber. GS fei nod) ermähnt bag zu Anfang beS

^ahreS griebrid)S leicfjt bemeglid)eS Temperament aud)

eine ;U-itlang geneigt mar, feine Hoffnungen auf bie

Pforte zu fe^en, ba über 3Sien fommenbe 9?ad)rid)ten

bon friegerifdjen Neigungen beS neuen SultanS

Wuftafa III. zu melben mugten. Her König lief?

barum burd) ben Kommerzicnrat b. SRerin in Kon=
ftanttnopel unter bem ©ortoanb, einen ^anbelSbertran

mit ber Hürtci abfd)(iegcn zu wollen, erforfdjen, ob bie

Pforte etwa geneigt fei, mit fRuglanb ober Oefterretd)

Zu bredien. Namentlich zum $rud)e mit Nuglanb
fd)ien ihm baS gegen ben SSiden ber Nepublit polen

mit 9luffifd)en Gruppen bewerfftelligte Einbringen in

Sittf>auen, um ihn in Cftpreugen angreifen zu tönneu,

einen mef)r als f)inretd)enben @runb zu Bieten. Aber
eS gelang Neyin tro|j aller SBeftedjung^bcrfucfje bei ben

Jürfifdjen SMiniflern nid)t einmal, bie nad)gefud)tc

^tubienz beim Sultan zu erreichen.

3n ben erften Jagen beS neuen 3at)re8 rüctte

Mprayin, germorS Nachfolger, mit 34 000 Nuffen in

Cftpreugen ein unb überfanbte am 22. Januar ber
3<irin bie Sdjlüffel bon Königsberg. Hiefeä ©r«
eigniS hatt« König griebrid), wenn überhaupt, erft

biel fpäter erwartet. Gr tj.iirv bie erfte Nad)rid)t

hierüber gar nidjt glauben wollen, aber bie Beftätiguug

Heg nidjt lange auf ftd) warten.

($anz anber8 als am Liener $ofe war bie Stimmung
in granfreid). Xoxt hotte ber preugifdje Sieg bon
Nogbad) gerabe baS ©egenteil bon bem herbeigeführt,

waS man eigentlich bei ber ungeheuren (£ite(feit ber

Nation fj flMc erwarten müffen. Ta8 gefamte 3Jolf,

«bei unb SchrifttteOer, ja felbft bie Slrmee, machte fid)

über biefe Nieberlage luftig. GS war förmlid) SNobc
geworben, baS BünbniS mit Cefterreid) zu berwünfd)cn

unb König griebrid) als gelben zu feient. SBaS folltc

ba ein Wann bon ber Natur beS Karbinal $erni8 tun Y
SoOte ihm, bem 93orfämpfer beS iöünbniffe« mit

Defteireid), ber eben erft zum SRinifter beS Auswärtigen

ernannt worben war unb fid) „alS SiegeSoerfünber

bon Kolin" bei fiubwig XV. eingeführt hotte, nun nid)t

bange werben? Gr trug, zu feiner Gf)rc fei eS gefagt,

fdjwer an bem Wefüfrte feiner »erantwortlidjteit. 3>cm
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Cefterretd)ifd)en ©efanbten am granjöfifdjen $ofe,

(trafen ©tarfjemberg gegenüber Ijatte et $max nod) ber

Utodjridjt bon bei lieberläge ber Cefterreid)er bei

t'entben fid) nod) leiblid) gefaßt geöufjert, unb jener

glaubte infolgebeffen nad) ©ien beridjfen ju bürfen,

man fdnne über bic (Stanbbaftigfeit beS granflöfildjen

fiofeS ganj aufjer ©orge fein. 9ln ben gramjöfijd}en

öotfdwfter in SBien, Stounriue, ^atte 5»erni8 ober

•Aon naef) ^aRbndi gefdjrieben, bie Vorteile, bie fid)

:uS bem 33ünbni8 mit Cefterreid) ergeben fönnteu,

icien ungenug; nur bie Soften feien reefl. granfreidj

»rke feine eigenen ©eftpungen ein, um feine SSerbünbeten

p oerteibigen. ßinen SHonot fpflter fpriebt er fic^

StainDiQe gegenüber in einem bertraulidjett Schreiben

nod) Diel ffrptijcb/r au§. Cefterreid) habe innerhalb

oon jebn Sagen brei SBiertel feine« £eere8 eingebü&t,

Sufclanb nerfd)lcubere feine Slrttlleriepferbe unb Reiff)

gebe mit Sd)ä$en beloben nad) Petersburg. Tie Qaxin

»et tranf, fie werbe ihren beftoehenen SDiiniftern nid)t

tirl Siberftanb gegen eine SJerfö^nung mit Sßreufjen

ratgegenfe&en. (£§ blieben in biefem 5aHe granfreid)

«nb Ceiterreid) allein auf ber ©djaubülme; ba8 gran^

;jfü(be £cer, fd)led)t biütpliniert, of)ne SHittet jum
Unterhalt unb jmiidjen ber $reuf;ifd)en unb $annobe«

rifdjen fcrmee eingeflemmt, bie Scoiferfidje Ärmce ober

[ampfunfäbia,- Sobalb bie Crngtönber bie «Rieberlanbe

betraten unb baburd) §oflanb ju einer SrtiegSertlfirung

ceronlflBten, fei ba8 granjöfifdje £>eer gezwungen, in

bie £eimat aurüd$ufebren. Sluf eine Slenberung biefer

r'fhdien S?nge fei nid)t r)offen, benn ouf feiten ber

tkrbunbetcn werbe ber Stieg bon fierfönlid)feiten gefeitet,

bie ihn in 2Birflid)teit niemal« geführt bitten. Slud)

uf bie Marine fei nidjt mef)r ui reebnen. @r rate

beber, grieben p jdjliefjen unb mit einem SBaffen*

T\ftitajibe $u £anbe unb ju SBaffer ben Anfang ju

asim. SJev ffönig tuerbe bie ilaiferin niemals im

stiebe laffen, ober borum fei eS bod) nod) nid)t nötig,

mit it)r jugrunbe ju ridjten.

ftauniß rjatte bie SIcnberung, bie fid) feit Scutfjen

in ber militärifcbe» ©efomtlage ber friegfübrenben

i\ätbte noll^ogen r)otte, redjt roobl erfanut. ?lud) fat)

rr ein, bog er fid) ben Slnjdjein geben müffe, al8 Ijfitte

a ben ©lauben an fdjlie&lidjcS Unterliegen ^reujjenS

nod) feinen 9lugenblid ücrloren. ?U8 ba^er ©toinbiüe

unter bem enrmutigenben &inbrurfe bc8 bon 99erni8

tbaltenen ©riefeS ju ifun fam, fud)te er bie ?lu}=

:ffung be8 JiarbinalS ju «überlegen. 5)te8 b'nberte

in aber nid)t, IDiitte 3°n«or »orjufdjtogot, Sodjfen

affff feinem ©d)idfol übcUaffen »oerben, benn e8

irne, bou niemanb imftanbe fei, e8 bem Sieger

saber entreilen.

918 bann ©tainbiQe gelegentlid) eine8 Vortrage«

i @egentcort ber Soiferlid^en SWajeftaten am 25. Januar

=ter .'öinbeutung auf bie bebrangte ©elbloge granU
-H48 ben ettr>a8 ,^agbaft t>orgebrad)ten $orfd)lag »meine,

*n Setttog »on 93erfaille8 ju lünbigeu, enuibertc

-::uni^ r)od)fabrenb, Cefterretd) fei nid)t geroöbnt, in' v-

^cge }n ieblicöcit, um fie nachher mieber fallen ju

:tlen; granfreid) ^ätte ftä) feine ginanjbert)oltniffe

j.-rber überlegen müffen. (?r beftanb auf ber CJut

fenbung eines jptlf8forp8 nad) 93öe)mcn unb auf 3<djui"S

ber 5*/i SWiaioncn rüdftänbiger Subftbieu. "Sie

fiaiierin erflärte Stainbille, bie SJünbigung be8 9}er

trage8 mürbe fie tief betrüben unb Derfidjerte ib.n, nid)t

ber $efifo SdjleHenS reije fie jur gortfe&ung be8

Sriege8, fie felje fid) bie(met)r baju gejmungeu, um
(Europa Sfube bor bem Slönige üon Greußen ju üer=

fd)affcn. Sfaunifc, ber mit 9led)t üermutete, bafe 33erni8

über tur^ ober lang bie $lugen aufgeben mürben über

ben großen frUev ben granlreid) gemadjt t)abe, al8

e8 fid) bon ber bemäbrten ^ßolitif be8 StarbinalS

"Kid)elicu abraanbte, fanbte eine ou&füljrlidic ©egen^

erfltlrung an Starbemberg, worin er auf bie 9?ot*

menbigteit, ben firieg unter allen Urnftfinben fortju-

fe^en, l)tnn>ic8, benn auf bie jefyt bon ^ßreufjen 311 er-

tjaltenben ©ebingungen t)in Wime man jeben "ilugenblid

^rieben fcbliefeen. gebr würben biefe ?lu8einanber*

fe^ungen burd) bie in $ari8 augenblidlid) au8 Omenta
cintreffenben 9?ad)rid)ten unterflübt: bie ©nglänber

f)atten am 9. Sluguft ba8 gort SBilliam oerloren unb

it)re legten Soften mürben au8 bem Ct)iobcdcn unb

bem ©ebiet be8 2orenjftrome8 Dertrie6en. Seblicülid)

jdjlug JÖaitnt^ Bor, bie ftranj5fifd)e 9lrme auf 80 000
Wann ju ergänzen unb tvie8 auf bie Unterftü^ung ber

Sdjmeben unb ber 9teid)8armee l)in. 9)erni8 fyattt

mittlerroeilc eingefeben, bofe bie ^ompabour ntd)t baran

benfe. fid) oon Oefterreid) ju trennen, unb lenfte Anfang
gebmar roieber ein.

Unterbeffen mar e8 bem ^rinjen gerbinanb bon

33raunfd)meig gelungen, ben 99?arfd)a(( 9tid)elieu nod)

bor 3abre*fd)lufj über bic 9lller jurfidjubröngeu unb,

nad)bem (Slermont am 1 4. ftebruar ba8 Sommanbo ber

^ranjofen übernommen l)atte, befreite ^erbinanb nad)

lutycr 2Binterrut)e aud) .»pannoucr oon ibnen. ©eile*

OiSle, btr ^nulmi) auf bem ^often be8 fitieg8minifter8

gefolgt mar, ftaunte, mie gut fiönig Jvriebrict) über bie

fd)led)te SJerfaffung be8 Aran^öfifdjen .<peerc8 unterriebtet

mar. ©erni8 mürbe burd) alle biefe l£rfal)rungcii

immer fleinlauter unb bat Stainüide, in SÖicn uorju

fd)lagen, fiönig i'ubwig möctjte mit ^reufjen ©erbanb-
lungcn anbabnen, roa£ er um fo etjer fönnc, ba ,"vranf*

reid) nur a(8 ^luriliarmadjt am firiege teilnehme, ©leid)

jeitig berichtete Starbemberg ?lnfang ÜNärj, bie Jran

jofen behaupteten mieber einmal, ber yiadjbrud be8

fiampfcS müffe au8 ©d)lefien meg unb an bie Ürlbc

»erlegt unb bic 5ßerteibigung oon ©djroeibni^ auf=

gegeben werben. 9Karia Jt)ererta war über biefe 3u=

mutung außer fid) unb mad)te i()rer (Entlüftung in

einem ©d)reiben an fitaunifc 2uft. Sic fd)lug oor,

bon nun an ju operieren, al8 ob e8 gar feine ^ran*

jofen met)r gäbe, fic erflärte, it)rc eiujige .^offnung

|ci nod) SRufjlanb. fiaunit aber marntc baoor, alle

Hoffnung auf bie Muffen ^u fe^en, unb tuie8 barauf

l)in, wa8 Cefterretd) bem 33ünbni8 mit J^ranfreid) fd)on

aüc8 berbanfe. ^iefe TOad)t \)abe 150 000 Wann
»adj vTeutfcrjlanb gefenbet, Sdjweben jum ©ünbniS mit

Cefterreid) überrebet, £änemarf bom llcbcrtritte ju

$rcu|en:(£ng(anb abgehalten unb berfdjiebcne fleinere

5)eutfd)e Surften für Cefterreid) ju intereffieren ber^

modjt, aud) bem .öaufe £ab8burg allmäl)lid) fieben
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Willionen bejaht. SSollte biefed nun plöfelid) beS

politifdjc Softem onbcrn, fo fncfie bog nid)t$ anbercS,

alS fid) (£nglanb auf önabe unb Unguabc ausliefern,

benn bte unglücflidjfte £age bon allen märe bie, ber*

einjelt unb ob,ne Skrbünbctc ju fein, Bei (Jitglanb

fei aber Ceftcrrrid) immer boS Cpfer feines BünbniffeS

gemefeu, oon irun wie ein Wietling im Kriege befehligt

roorben, ber nur für AlbtonS fyvtde borr>auben fei,

unb beim tfricbenSfdjluffe fei eS ftetS ber betrogene

Jeil gemefen. Aranfreid) Ijabc bagegen immer e^ren*

fjofte ^Jolitit getrieben unb cS werbe fitf» aud) bifSmal

bewätjren, bujür feien fdjon wfitjrenb biefeS ftricflcS

fd)lagenbe Bewelfe bor ganj (Suropa erbracht worben.

Somit b>ttc ber fluge Staatsmann bie bermunbbarftc

©teile bei feiner .^errin getroffen, benn ber .ftafj gegen

iljren ehemaligen Berbünbctcn war bei ber Staiferin flu

ausgeprägt, unb ba jjranfretd) feine Beteiligung an

einem »eiteren tfelb£ugc bereits jugefagt blatte, fo

natjm fic bieS Anerbieten an.

ßönig 5riebri(ft ertannte fd)on im Januar als

fidjer, bafj, um fid) feiner ftetnbe ein für allemal 511

cntlebigen, er unter allen Umftänben ben Kampf nod)

ein 3ab,r fortfefyen muffe — . Ter böllig unerwartete

©inbrud) ber Muffen in Dfipreufjen fonnte it)m barüber

leinen Zweifel mct}r laffen. Aber trofc ber SBcrmorren-

tjelt ber Sage fat) er ber gortfefeung beS SfampfcS

mit boQcm Vertrauen entgegen. AUerbingS feßte er

babei zweierlei alS unerläßliche SÖebingung borauS:

bafj eS bem ^rinjen fterbinanb möglidjft frütj gelaug,

bte granjofen bis jur SBejcr ober nod) beffer über

ben JHIjcin jurftrfjuwcrfen unb baß Scrjwalbl in

Bommern bie Sdjrocbcn jum ^rieben jminge. SJarum

trieb er biefe beiben unnuSgefc&t jur Jätigfcit an,

barum empfanb er biefe $cit untätigen ^uwartcnS

fo fd)toer, benn er fclbft war borerft Don allem

.pa 11 bei 11 auSgefd)lofjen. liefen ßuftaub ber Spannung
bejeidjuct er feiner Sdjiueflcr Söiltjelmine gegenüber

Witte ftebmar treffenb mit ben ^Sorten: »nous sommes
dans l'acces de fievre, il faat attendre qu'elle soit

pa»s£e. « AIS bann Anfang Wärj bie Munbe bom SHüd*

jtige ber ftranjofen auf baS rcd)te SBeferufer eintrifft,

fd)reibt er tioffnungSfrol), er merbc nidjt überrafdjt

fein, fic innerhalb breier Sodjcu jenfeit beS 9fl)eineS

ju feben.

Gr bcrcdjnet bie eigenen Streittrfifte, bie ifjm un-

mittelbar ju Cpcrationcn gegen bie geinbe bleiben, auf

«>5 000 Wann, oufterbem miß er 22 000 Wann in

Sachsen unb bicfelbe Anjoljl in Bommern bermenben,

boju loinmeu nod) bie Sbefafcungen WagbeburgS unb

bcrfcfjiebcner anberer Crte. Sd)on am 1 1. Wärj
nnfjcrt er feine öebanfen in einer „^nftruftion" für

ben ^rtnjen £cinrid). Xie £efterrcid)er mürben fid)

jebenfaUS mit ben ^aupttrdftcn uad) Sdjlefien roenben.

Slermont b^abe einem neuen Vertrage jufolge, ben bie

3raiiAofen gerne mit bem fiönig bon (fnglanb abge-

jdjloffen Ratten, ins Wagbeburgifdje marfdjiercn ober

fid) jur Bereinigung mit ben ©djroeben nad) Wedlen«

bürg menben moUen. ilönifl öeorg fei auf bie bon

Cefterreid) unb 5ratifreid) beobfidjtigte MentralitätS«

erflärung jeineS SurfürftentumS ^annober aber nidjt

eingegangen. Soubife l>abe bcabfidjttgt, uüc im ber-

gangenen 3oljtc, bon Ziiüringen auS in Saufen ein:

jubringen, um io an bic Glbe borjurürfen, mfitjrenb

bie 9ieid)Sarmce, burd) einige tiüifcnb Deftcrreidjet

berfldrtt, Saufen bon gretburg auS erreidjen toollte;

ein UngarifdjeS StreifforpS fei au|erbem beftimmt ge»

toefeu, bie Saufi^ ju bermü^eu unb bon ba in bic

Wart Streifjüge ju untentelimen. sJcuu aber fei biefer

tßlan, rocnigftenS maS (ilcrmont anbelange, boflftänbig

hinfällig gemadjt, benn biefer fei über bie SBefer jurüd*

gctooifen, ©oubifc merbc barum auf feinen ^all allein

ftetjen bleiben, unb wenn allcS gegen ben JHtjein

fid) äurütfjüge, fo Ritten meber Sad)fen nod) Sronbeiu

bürg fobalb ettuaS bon ben 5rn,'jofcn ^u fürd)ten.

$}rinj ^einrid) l)abc aljo borauSrid)tiidj nur mit bev

9Jcid)Sarmec unb bem fiaijerüdjen ftorpS ©crbelloni

ju rcdjnen. AnbcrfeitS rjoffteu bic Ocftcrreidjcr, bie

Muffen ju überreben, baft biefe baS MorpS unter

Sd)umalon> $u iljrer Unterftü^ung entfenbeten. XiefcS

JforpS bßbt feine Wagajine in ber ©egenb bon Örobno
angelegt, cS fönnc alfo ntdjt früher als gegen (£nbe

^uni bort fein. $aS nötige i^n (ben JTönig), einen

Jpaupifd^lag gegen bie Ocfterreid)cr ,\u führen, cb^e bic

tjeranfommenben Muffen if>n 511 (Sntfenbungen ber^

anla&ten.

AlSbann fäf)rt ber König fort: „Wein ftclbjugSpln»

ift alfo: juerft Sd)weibni^ möglid)ft ol)ne uiel Wuffcljcn

nehmen unb jugleid) 15 000 Wann jur ®eobad)tuiifl

beS ®ebirgeS fteljen (äffen, fadfi ein Storps bic Siaufitji

bebro^t, bann ben StriegSjdjauplflfe nad) Wäijrcn ber-

legen. ©e^e id) auf Dlmüß bor, fo werben ' bic

Dcftcrrcidjcr biefen ^(aj? ju berteibigen fitdjen, bann

Ijabcn mir bie (£nifd)eibung8fd)(ad)t in einem Melfinbc,

wofür ifynen bie SSab,! nid)t fretftet)t. Schlage id) fic,

wie id) twffc, bann werbe id) Dlmün belagern; ber

fteinb aber ift genötigt, 55Jien ju beden unb wirb alle

feine Strafte nad) biefer Seite jiefjeit. $ft Clmüti gc*

nommen, fo geb,t ^Jrinj $einrid) auf ^rag bor, um
biefe fteftung 5U nehmen unb SBöfjmen in dlefpelt

galten. 35ann mögen bie diuffeu fommen, wotjer fic

wollen, id) fann immer genügenbe Sträfte ibnen ent-

gegenfenben." ^Jrinj ^einrid) foll fid) junfidjft auf bic

iöerteibigung SadjfenS befd)rän(en, t^ier^it läftt i^m ber

Sfönig freie ^anb in ber 2Bat)l ber Wittel, rät jeboet),

trofy beS befenfioen Auftrages taltifd) offenftb 511 ber«

fahren, fid) nameutlid) nie angreifen ju laffen, fonbern

barin bem Qfogner allemal juborjutoinmen. Sobalb
fid) bie Erfolge in Wät)r«n fühlbar madjcn, unb bev

Öeinb feine Strfifte jum Sdju^e SJienS jufammen^ic^t,

foll ber ^rinj fid) nad) Bommen wenben, bie 9<ad)but

beS abjicbenben ÖegnerS angreifen unb uad) berert

Vertreibung $rag belagern.

Xo[)na, ber l'ebwalbt erfc&t b.at, foll bor ollem mit

ben Sdpucben aufräumen, um fpäter gegen bie Staffen

gefdjidt werben ju tönnen. iSiefc werben borerft bie

SSeid)fellinie befeftigen unb bann ein Storps nad)

Bommern ober Sd)lefien entfenben. Xen Sinmarfd) in

Bommern fürd)tet ber Stönig am meiften, befonberfi

follS eS Xoljna biS baljin nid)t gelungen ift, bie
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3dmMt>en abzufertigen. 3m äufjerftcn Jaflc fod er

fid) gar ntc^t metter um biefe lümmern unb ben Muffen

entgegengeben, fie womöglid) im SRarfd) auf einem

Jjlugel angreifen. ©inb fie gefdjlagen, bann foQ er

nd) roieber gegen bie ©djweben wenben. Gin ©orgeben

kr iRuffen gegen Rieften bo lt ber Hönig für meniger

r-frcblid), weit fie bort faum oor Gnbe 3uni fein

rrmen, unb er bi8 Mbin mit ben Defterreidjern fertig

u jein b^offt. $118 lc&te8 ;)id fdjeint ilim bie ©er*

tijcng ber gefd)lagenea Staffen burdi ©ölen in ben

ftdrn ber ©Jcidjfelfteflung oorgefdjmebt >u baben, wobei

a birien Strom unweit SBarfdjau ju überfdjreiten ge«

fiönig 5riebrid) trotte alfo bei ©eginn be8 JJclb*

•,ageS junädjft roieber feine mäd)tigflen (Regner, bie

Cffterreidjer, al8 SlngriffSobjett im ?luge. Slber fte in

Seemen anjugreifen, baoon modjten tljn woljl gerabe

Sie (hfabrungen be8 ©orjab,re8 abgalten, in bem er

trr$ be8 ©iegeS oon L'eutben nid)t jum ^rieben gelangt

war, weil er biefen ©ieg ntdjt grünblid) genug r>otre

ao&nüfeen fönnen. ?lud) mar nur bann auf bie 9tad)*

giebigteit ber Äaiferin SRaria Jfjerefta ju rennen,

meint bie Slnnfif/erung ber SRuffen jur ilnterftüfoung

ber Ccnerrctrficr minbeftenS fraglid) geworben mar.

tie ©erlufte beS ©orjaj)re8 waren }o fdjwer gewefen,

baß er fein £eer oor einer SBieberb,olung berartiger

Ifinbujsen unter aüen Umftänben bewahren mußte, benn

immer mebr trat ber große Unterfd)leb in ben SHadit*

nmteln jmifdjen Greußen unb feinen ©egneru Ijeroor.

Xarum ftanb ber Ginfall in Climen nid)t im ©er»

bälmi8 ju ber ©djmierigteit, bie ©renjgebirge ju über*

»«breiten. 9?ad) SWäbren founte er über 3ägcrnborf

ab Zroppau o^ne biefe Sdjwierigfeiten gelangen, aud)

itsnben bafelbft jebenfafl« nur fet)r wenig Druppeu.

l;i £auptfad)e war bie Ueberrafdjung Daun8 baburd),

A4 fid) ber König fo lange al8 mög(itf) ben Slnfdjein

§46, al8 ob fein $iel ©öbmen fei. labet tonnte c8

hij jelbflwrftänblid) nid)t um einen SDiarfcb, auf SBien

banbeln, ba$u reidjten feine SHadjtmittel erft red)t nid)t

ui$: er f>at e8 fpäter aud) au8gefprod)cu, baß ju einem

Sorttofje oh bie Donau jwet Öelbjüge nötig feien,

(fr tonnte ftd) bei ber augenblidlidjen Sage aud) gar

nid* fo weit oon feiner €peration§baft$ entfernen, ofjnc

eiaen CrinfaH ber gtan^ofen ober SRuffen in feine Grb*

Labe befürchten w muffen. Tibet fd)on eine ©ebrobung

ber feinbHdjen #auptftabt fonnte feiner ©olitil OieUeidjt

ben nötigen 9?ad)brud geben unb nebenbei war e8 nv.lv.

:as!ge»d)lpffen, baß bei ©eginn bed gelb^ugcS bie C efter»

»icbrr feine 5ruppenft8rfe überfd)ö|jten. Gr ^at bei

aücn Cperationen fletS ba8 feinblid)e ^eer alS Angriff«»

fbjeft angefcfici; Darum blatte er fd)on am 24. 9?o*

sember 1757 Settern auf bie falfdje ftunbe oon einer

Rieberloge ber Saiferlid)en bei SöreSlau b> befohlen,

n; joUe auf 9lei§e rüden, fid) ^SgemborfS unb DroppauS

Mtricbtigcn, in SJiäb.ren einmarfd)ieren unb ben fdjroadjen

^rinb aud C'tmün Dcrjngcn. Scnibtc er fid) gegen

Clmüty, fo tonnte er fidjer fein, baß Daun jum <5d)une

Sien* herbeieilen würbe unb bamit gab biefer ©öf)men

f unb erleidjtcrte ben Ginmarfd) be8 ©rinjen ^einrid)

baielbft. Gkujemi^ fagt hierüber, 1 768, wo bie geinbe

3riebrid)8 ben SxeiS fd)on enger um iljn gebogen

batten, alö in früheren 3abren, wo feine ©treittrfifte

anfingen in ein fe^r ungteidieS ©er^ältniB \n fommen,

wollte er nod) eine Keine Offenfwe nad) 'tCRä^ren oer<

filmen, um Dlmüfy ju nebmen, che feine GHeguer unter

Waffen wfiren, nid)t um e8 }u behalten, fonbem um
e8 o!8 Äuöenwerf, eine contreapproche, gegen bie

Ceftcrrcid)cr ju benu^en.

SBad er beabftd)fige, wenn Dlmüfy genommen unb

bie Siuffen gefdjlagen waren, ift fdjwer ju fagen. Grft

galt e8, bie ©orbebingungen ju erfüllen, fiönig griebrtd)

ftanb, wenn man oon ben oorerft unfd)äblicb gemachten

Sranjofen, ben ©djmeben unb ber 9leid)8armee abfielt,

bie bod) beibe ihre Gegner gegenüber batten, auf

ber inneren Sinie jwifdjen Oefterreid)ern unb Sfuffen,

barum beabfiebtigte et, fi(b mit ber ocrfotnmelten SOä^t
junäd)ft gegen ben geffib,rlid)eren gejnb ju wenben,

unb erft nad) beffeu 9{ieberwerfung gegen bie 9{uffen.

i)nx 3 er * rümmerung ber feinblid)en SDiadjt reichten

feine Rräfte nidjt mebr au8, aber immer nod) bleibt

er offenfio, immer nod) ift fein 3iel ba8 feinb*

lid)e ^>cer. o. Zmoemoa.

Den unter biefer Ueberfd)iift gebrachten jetjr inter>

effanten 31u8fül)rungeu in SHr. 2 biefe8 33latte8 mödjtc

id) einiges gegenüberfteOen.

Die SXotortuftfabr^euge (üuftfebiffe wie M^y
mafebinen) befinben fid} in rafd)er äöeiterentwidlnng

unb werben in ben näd)flen Kriegen wol)l fieser in

größerer >tfl auftreten.

3b^re Hauptaufgabe ift bie r^cruauftlrlrung unb

9(ad)rid)tenübermittlung — aud) burd) braljtlofc Dele=

grapb.ie unb ©rieftauben — für Slrmee unb 'äKarine;

bcmnäd)ft werben piclleid)t einzelne große „3d)(ad)tciu

luftfabr^euge" bei Seegefcdjtcn, bem ffampf umgeflungen,

ber öerftörung oon ©erbinbungen (Gifcnbal)n,uige,

©rüden, Seitungen) unb mandjmal aud) für bie War)*

auftlärung widjtige Dienfte leiften. Xer 2uftfd)iffer

tämpft uid)t nur gegen menfd)lid)e geinbc fonbern

aud) gegen wibrige Naturgewalten, bie bem auf ber

Grbe befinblidjen <3olbaten wenig anljaben, it)n

aber aud) in JjeinbeSlanb ju fofortiger t'anbung unb

©rei8gabe fciuc8 Sabliengä jwingen tonnen. 9Jid)t

immer wirb e8 möglidj fein, einem ©ewitter mit feiner

©li^gefab,r unb heftigen, fjerabbrüdenben SRegenguffen

burd) £d)nefligteit ober ©feigen ju entgetjen, aud)

mad)t ftarter Sturm ben i'cntbareu jum Freiballon unb

bringt 3lugmafd)inen fogar fidjer jU ©oben.

©on biefem au8 wirb fid) ber fiumpf nad) „oben"

meift auf bie ©erteibigung bejcbrflnten muffen, beim

bie yuftfafjrjeuge werben f'(b M Ilaren, bcüen lagen

bureb ßlugbötje unb ©djnelligfeit ftd)ern, fonft aber

ibre ©ewegungen unter bem Sdjujje ber Dunfclbeit

ober ber SSolfen au8fübren unb fid) nur turje ßeit

jeigen.
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Siefjt man fdjlie&lirfj aud) ein fiuftfdjiff, fo ift cS

immer nod) fdjmer, biefed al8 „feinblidjeS" ju erfennen,

ba bie Söfteme ber Pcrfd)iebenen Nationen große

Sleljnlidjfeit haben unb (eidjt Qenau nacfigeafjmt merben

fönnen.

XcSbalb ift für bie geuercröffnung SBorfidjt an*

juempfeljlen; Skrhjcdjflnngeii üermögen großen Schaben

ju bringen, mie ähnliche SJeifpiele au8 ben neueften

Kriegen bemeifen. $a ba8 £uftfat)rjeug ein feljr beweg*

licfjeS, fdjmicrigeS $itl ift, erforbert bie ©efd)tefjung Piel

SÖiunition bei geringer $reffau8fid)t, bat)er fann man
mit ÖefdjüfoDolltrcffern, bie jum $>ern&f)olen nötig mären,

nid)t redjnen, fonbera mu& fid) mit Unbraud)barmad)en

ber üenforgane (©teuer, Schraube, SWotor) ober Üörung

ber Snfoffen begnügen. Jfrierju r)a(te idj ba8 ©eroebr*

gefdjofe feiner größeren lebenbigen Üfraft megen für

geeigneter als bie Sd)rapnelltugel, alfo ben ttarnpf mit

©eroeb,r ober SNaidjinengemebr für aii8ftct)tSreict)er unb

billiger al8 ben mit bem ©efduife. 3n 3-eftungen mag
c8 angebracht fein, befonbere „$}allongefd)ü&e" auf*

aufteilen, obfdjon fid) foldje 1870/71 nid)t beroät)rt r)abcn.

Sicher wirb bie Jedjnif in furjer 3^' B'rftöningg;

mittel f^offen, bie befonberS gegen ba8 Sofjrjeug

„leichter als bie Siuft" febr 'mirffam fein lönnen,

nämlich, SJrnnbgefcbcffe (Wateten, güflfugeln) unb Spreng*
labungen mit 3eitjünbung. bie mittel« Meiner, im*

bemannter SBaflonS aufgelaficn merben.

Taljer b^olte id) bie Hoffnungen, bie man auf ben

Sbaüon nl8 firicgSmerfjeug jcfyt, Vorläufig für über«

trieben. — SiMrffam fd)ü&en fann fid) jebod) ein

Staat nur burd) Slufftcllung bjm. ©erflärlung Pon

Siuftfd)iffertruppen, benen im Kriegsfälle nod) ba8

SO?aterial ber Vereine jur Verfügung geftellt mirb.

Slnjabl, örö&e, Sd)nclligfeit unb güfcrung merben

ben Kampf in ben i'üften entfd)eiben. Ob biefer nun mit

bem SRammfporn, burd) Jeuer ober bnrd) beibcö gefübrt

mirb, ift eine grage, beren 5*eipred)ung Ijier ju mett

führen mürbe. $eutfd)lanb bot jebenfallS borläufig mit

bem 3fPPfl l"'3R L,bfH. meld)eS SWafdjinengemcljre ober

ein SdmeUfeuergekhüfe ju tragen Permag, einen lleinen

Vorteil bor anberen l'änbern.

®rofje SRittcl jur Anlage einer Sdjufcmehr an«

julegen, mic im anfangs genannten Wrtifel Porgefd)lagen

mürbe, balle id) nad) Dorftet)enbem für uniroerfmäfjig,

foldje ^Wittel bienen beffer ber ©runblegung ju einer

flarlen B 2uftmad)t
4
*. u. ettetencron.

SJon bem neuen, ber granjöfifcben 3$olt8Pertretung

porgclegten Stabregejety finb an biejer Stelle in einem

früheren Slrtifcl bie auf bie perjd)tebenen Stoffen in

Sorfdjlag gebrachten 9tegiment8*, Stataillond*, Korn*

pognie^, Cr8labron8« unb ^Batlcric^ablcit beljanbelt

morben; e8 foll nunmehr aud) ben Stärtepcrljältmfien

ber einzelnen (Einheiten nähergetreten merben. Sie

finb au8 ben bem Öefefc beigegebenen Tabellen *u erfef)fii

9iad) btefen foQen umfaffen im SWutterlanbe:

bie Aompaanic fine«

Jffbrtfltmcntö Jfftunflä-

|u: regimentd ju: 2
5

E S S B
B

e c C E fi

cO o
£3 E3

o o
es ä

2 S
a c

5 3
a ä

B

f
& 9) «
eis «

8 3 :t 3 4

17 17 17 17 21

101 118 73 90 139

an Cffiüeren

an Iii' i ero'tuicrcH ufto.

an 9!annfd)aftcn . . .

ÜDte fiompagnien ber 13 bcfonberS für ben Xienft

in ben ?((pen beftimmteu ^ägcrbataillonc beftfren

außerbem noeb, 7 SKaulticrfüfjrer unb 7 SKaullicre. Xct

@ntfd)eibimg bc8 &Uieg8minifter8 ift c8 Porbcb,alteu,

gemiffe Äom^agnien auf .boben" ju ftellen;

biefe fi'ompagnien foücn 4 Offnere jäljlcn. Son bem
s}luäfüll ber iHcfntticrung ift c8 abhängig gemad)t, ob

bie Kompagnien ber geftungSregimeuter auf 100 Wann
ju bringen fein merben. Sämtlid>e Kompagnien lönnen

aunerbem fo Piel 9Nannfd)aften be8 n $>ilf8bienftcfi"

erhalten, mie e8 ber Ausfall ber iRefruticrung geitattet.

Sßei ben in iJcorbafrifa ftationierten Iruppen feilen

bie Uompagnicu jätjlen:

bei «riiu-nt

H

m
8w

ZiratUcur>

wfliment

p

Ol
B
8

an Cft'iittKn

an Untrroffijirren ufro.

.

an Wannfa)aften . . . ,

Tie (£ta(8 ber

fpred)enb mie folgt:

3
19

139

8 1

9 10
181

I

3
19

231

III

- -

3

19

unbtjttmr:

9iegimenter fteOeu [id) bemm-

Cflijiercn

Untcroffi:

Citren ufiB

Wann:
fa>aften

juf

gttbrcgü

ment )u

«a=
tailloncn

:

3tftuna.a;

regiment

tailloncn:

59 73

200 262

12891701

58 72

199 261

9191219

1548 2036 1176 1552

Bataillon

ju Aom-
pagnirn

:

8 £
S =

*" a

28 32

105 124

87

404

El
5«

53

247

11

535

Ii
SÄ

Ii

II

714 855,2873 22<J1 16069 fj

847 101 ll3364 2501

I I

19

670& MI

3u bemerfen ift, bafe bie im Porftefpenben gegebenen

3ab,len nidjt genau mit ben in ben Jo&eÜen De«
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öffe&eS gennn ntcn übereinfrimmen; e§ ift biefi u. a.

eint golge &eB UmftanbeS, bofe bei ben Regimentern

bit 8tammannjd)aften nietjt mit ben Unteroffizieren

;cnbi: worben finb, wie bieS bei ben fiompagnien ber

Jatt war. $n ben granzöfifdjen Unterlagen finb bie

ipitlleute balb ju ben Unteroffizieren, balb ju ben

$Rannjd)aften geregnet worben. Söeitcr ift ju be-

maftn, bafi oon einer $luffüfjrung ber Sßferbc $bftanb

genommen worben ift. (Sin &erg(cid) mit ben alten

(Katö bürfte ficf> junadjft erübrigen, umfomehr als fidj ein

foldjer fer>r leicht unter Buljllfeuabme ber Coebellfcben

Jabräbetidjte bewirten läjjt.

Tie ©tat? für bie Regimenter unb GSfabronS ber

Äaoallerie finb bie folgenben:

9iud) Bei ber Saballcrie ift ei bem Grmeffen beS

SfriegSminifterS anheimgegeben, gerotffe GSfabronS auf

bofjen (£tat ju fteffen. $ebe fold)e GSfabron foQ

5 Djftjiere jöb,Ien; bei biefen Regimentern fönnen bie

3(rt)ien ber SRannfcbaften Don 119 auf 124, 109 auf

129, bie ber ^ferbe bon 114 auf 119 gebraut

werben.

SÖJannfcfiaften beS £ilfSbienftcS foflen je nad) ?lu**

fall ber Refrurierung mdi belieben eingefteOt loerben

fönnen. einzelne ©pabt« Regimenter bürfeu :nchv als

5 GöfabronS befifoen, bie ©efamtzaljl Don 20 Spa&i

GSfabronS barf aber niemals überfd)rittcn toerben. es
müffen alfo bann anbere Spabi «Regimenter in ifjrer

GSfabronzahl berabgefefct werben. ?lurb fjicr erübrigt

ein SBergleid) mit ben bisherigen GtatS auS ben bereit?

angegebenen GJrüuben.

$ei ber gelb- unb gufjartitlerie finb etatS für bie

Regimenter als foldjc nicht fefigelegt, ba bie 3ufammen=

fefcung berfelben allem Slnfcbein nad) eine t>erfd)iebenc

fein wirb, geftfteben bürften bie unten unter a unb b

angegebenen 3ifferu.

Die gelb« unb ©eSirgSbatterien ber Rorbafrita*

ntfeben Regimenter fönnen eine gewiffe $tnzat)l uou

Gingeborenen unter ibren ÜHannfchaften befijjen; für je

15 Gingeborene ift aber ein Guropätfdjer Unteroffizier

bureb einen eingeborenen Unteroffizier ju erfefoen. 3nt

aOgemeinen ift man mit ben Trompetern bei ber gelb*

artiüerie äufjerft fparfam gewefen; wflbrenb früher jeber

GS befteht:

8. für ein gu&arrillcrie-Regitiieiit ber RegimentSftab au? 15 Offizieren, 15 gerben unb bem Peloton hors rang
bon 17 Unteroffizieren unb Wann,

ferner:

1 3eftungo6atterie beS SHutterlanbeS auS: 3 Offizieren, 26 Unteroffizieren ufm, 84 SRaun,

1 ftüfteitbattcrie beS SKutterlanbeS 3 31 * . 79
1 Hüftenbatterie RorbafrifaS > 3 • 35 - 165

1 artiücrie^rbeitcrfompagnie «8 * 36 * * 140 * .

«on $uti bei ben 2(rtiüerie«?lrbeiterfompagnicn geführten Trompetern foll ber eine Scbneiber, ber

anbere Sduiljmadjer fein. Tie ben Peloton hors rang ber Regimenter unter Umftänben anzugliebernben

Slrbetterieftionen foHen in berfdjiebener ©tfirfe, unb zwar z« 132, 66 ober 44 Unteroffizieren unb Storni

formiert werben.

I). für ein 3elbartiüerie*Regimeut ber RegimentSftab auS 21 Offizieren, 25 $fetben, bem Peloton hors rang tum

30 Unteroffizieren unb Wann nebft 2 gerben unb 15 Wann einer Slrbeiterfeftion,

ferner:

Regimenter «u

4 (Sefabrono

Regimenter ju

5C$fabronö
Spat»»

Regimenter

pro Cefabron:
Ctfiuere

llntfiofi^ictc ufro.

^»fetbe

4 5
21 21

im 124

j

Werbe

4. 5
21 21
109 114

^ferbe

5 6
40 37
135 135

bti frab pro Sie«

ßitnent

!

5u4c*9fabrond juSGöfabrono 6pafyi4

Crftutre

llnitroffijiereufip.

32 42
114 94
476 4%

39 51

135 115
545 570

38 48
237 206
660 660

tufamnun . . . 622 632 719 786 935 914

Cffijtcrt
Unteroffiziere

.

unb Wann
Manonier«

unb »obrer
Uferte

1 beipaunie Batterie beS SDiutterlanbeS auS: 3 20 57 48
i bekannte Batterie RorbafrifaS * 3 29 99 113
l beipannte „Rimailbo" Batterie 4 25 75 62
I ^ebirgSbatterie beS SRutterlanbeS 3 30 97 14
I @ebirgSbatterie RorbafrifaS 3 31 97 23
i reitenbe Batterie • 3 28 MM 100

II. 70 Waultierc,

90

Die nad) Grmeffen beS SüriegSminifterS auf botjeu Gtot zu bringenben Batterien werben befinen:

befpannte ^Batterien: 140 Unteroffiziere, ©tammannfd)aften unb Wannfcbaflen unb 93 "^ferbe,

reitenbe Batterien: 1G0 « « - « 1 49

gu ben Stammannirbaften jeber Batterie gehört ein Trompeter; außerbem f>at eine Batterie pro

Abteilung nod) einen Trompeter auf bem Gtat ber Kanoniere.
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Regimen tSflab 2, bie Lotterien ber Abteilung

fammen 6 Irompeter jaulten, befifct je&t ber Regiments*

ftctb nur nod) 1 unb zählten bic Lotterien einet Ab=

teilung nur noch 4 Irompcter. SJon einer Unter*

brüdung ber RcgimcntSmufifforpS ju fprethen, wie bleS

geid)ef)en, ift nid)t gut möglid); fold)e beftanben auch

bisher nicht. Tie SDJufitforpS ber Artillerie, bie ju

beftehen aufhören follen, finb biejenigen, bie bei ben

oenchiebenen ?(rtifleriefc^uten beftanben unb bie je einen

(Sb,ef, einen Unterchef unb 38 SRufiler umfafjten. Auf
ben Aufbau ber Regimenter ber Selbartiüerie finb

fixere ©chlüffe nod) nidjt ju jieb^en, boeb fann man
permuten, bo§ fie wie biStjer, auS je brei bis Pier

Abteilungen beftetjen werben. An Arbeitertompagnien

fpüen im ganzen Pier aufgeteilt werben, aujjerbem

6 ©eftionen ju 132, 5 ©eftionen ju 66, 11 ©eftionen

ju 44 Wann unb 75 ©eftionen (al|o pro SclbortiHeric*

Regiment je eine) ^u 15 SRann.

Seim ©enie betragen bie SompagnieetatS für:

'5

o
s»

«0>
a e
•e £c a.

II

fiB
US-
»-
o e
*- c
ff Q-

52 1!

ftabrer*

fompnanie
bei

n£n *onfl

an ciiMtcicn .

i UiUtrofftjicrtn ufir.

SWannjdjaften . . .

> ¥ferbfn

-1

25
93

4
31

119

4

37
93

4
25
93

4 3
18 14

89 «2
ISO 80

XaS felbftönbige ©enicbataitlon befiht im SktaillonS-

ftab 6 Cffi^iere, 17 Unteroffiziere unb Wann; in ihm

befiht bie ^ionierfompngnic 4 Offiziere, 25 Unter*

Offiziere ufw., 93 Pioniere, bie ^ontonierfompagnie

1 Offiziere, 25 Unteroffiziere ufw., 118 ^ßontimiere.

Auch auf bie (Einheiten beS WeniewefenS fönuen

Rcannfcfaaften beS #ilfSbienfte§ in beliebiger Anzahl in

Anrechnung gebracht werben.

$er ©tab einer 2rain«ßSfabron foll fich auS

5 Dfftjieren, 14 Unteroffizieren unb SRann, 5 ^ferben

jufammenfe^en ; eine mutterlänbifihc Jrainfompagnie foll

4 Offiziere, 25 Unteroffiziere ufw., 44 2rainfolbaten,

56 $ferbe; eine 9?orbafrtfanifcr)e Trainfompngmc joU

4 Offiziere, 37 Unteroffiziere, 145 Irainfolbaten,

182 ^ferbe befifeen. Sie in Rorbafrifa biSlozierten

Jrainfompagnien bfirfeu eine gewiffe ?(njar)t uon Ctiit*

geborenen zählen. *l"f i
e * 5 Eingeborene ift ein

(Suropäijcber Unteroffizier burd) einen eingeborenen

Unteroffizier zu erfefcen.

^Bezüglich beS <BerfonalS ber (Generalität (6tat-

major general) änbert fich in ben einleitenben Sie*

ftimmungen gegen früher nidjtS. Rur erwähnt leid)t

crflärlicberweife ber Art. 8 beS Sfnpitel III nicht mehr
bie Marechanx de France. Rad) Wie Por wirb man
110 XiDifionS* unb 220 Sßrigobegenerale ^dtjleit. Auch
ber Cadre de» offleiers du service d'^tat-major ift

berfelbe geblieben, nämlidi 30 Cberfteu, 10 Cberft-

leutnantS, 1 70 Chefs d'escadron ou de bataillon,

400 capitaines ober lieutenants unb 180 3krwaltung8-

offiziere be« 0eneralftab«bienfte8. ©8 treten hinzu

50 Sioilbenmte be« «erwaltungSbienfteS befi ©eneraU

ftabeS (nad) Art. 27 be« neuen Öejcticfii, auf bic

fpflter z"rrt{fgefommcu werben wirb.

©d)on biSfjer beftanb ein ©onbergeneralftab ber

ArtiOerie, ber bei ben Armeen bie Aufgabe Ijatte, ben

©eneralftabfibienft ber SBaffe unb bie Seitung per«

ftfciebener Xienftftellen z" Ttd)ent unb ber aufjerbem ben

^Betrieb ber ©tabliffementfi ufw. überwadjen foüte. ßr
umfaßte: 37 Dberften, 56 Oberftleutnant«, 99 Chefs

d'escadron unb 108 $auptleutc unb foü in ;>fun't

1 4 Cberften, 36 Dberftleutnantfi, 68 Chefs d'escadron

unb 377 ^auptleute zählen.

Ii in glridjer ©onberftab für ba$ ©eniewefeu beftanb

bisher au8 33 Obcrften, 33 OberftteutnantS, 119 Com-
maodants unb 281 Capitaines unb wirb in Sufunft

au3 30 Oberften, 29 OberftleutnantS, 114 Comman-
dants unb 260 Capitaines zufammengefeßt fein.

Analog biefen ©täben ber Artillerie unb bc8 ®enie

merben aber in 3u ^un
ft

nt)*) erridjtet werben: ein

foldjer für Infanterie, befte^enb nu8 5 Oberften,

13 OberftleutnantS, 26 Chefs de bataillon, 381 £vr.ipt

leuten unb 170 SeutnantS, unb ein ioldjer für fiapafleric,

beftchenb auS 12 Oberften ober CberftleutnantS, 30 Chef

8

d'escadron, 143 .fmuptleutcn unb 30 Leutnants.

5)aS bereit« erwähnte ßiPilperfonal bcS ©encral*

ftabeS wirb oerftärft unb ift ganj bcfonberS beftimmt,

Offiziere, 58crwaltung8offiziere unb SJeamtc bei ber

Ausübung beS XienfteS in ben ©täben zu unterftüfeen.

!DiefeS 3iuilperfonal wirb auSfcbließlicb, nuS bcit

ffapitulantenunteroffizieren ber aftioen Armee ergänjt.

2>aS bem firiegSminifter unterftellte fiontrolllorpg,

baS in feinem ^erfonal bereits früher bcf(6ränlt morben

ift, t)at zwar eine weitere $>erabminberung burd) baS
neue @cfe& nicht erfahren, e« finb in ihm aber bic

beeren ©teilen Perringert, bie mittleren bagegen per-

met)rt worben. SiStjer zählte man:

unb wirb in ^ufunft zählen
0 5

Contrölcurs gen^raux

de l
re classe

g£n£raux

de 2» classe

„ de 1" „

„ adjoints . .

9
16

16

_>
52

s

17

17

Xie SJerwaltuug fe^t fid) auch in ^ufunft zufamnten

auS bem Sntenbanturforp«, bem SJerwaltungSoffizierforpS

unb 25 ©eftionen Commis et ouvriers militaires

d'administration. XaS ÄorpB ber 3ntenbantur er«

leibet eine geringe $erabminberung, bic au« folgenben

3ahlen zu erfehen ift:

biSljir in 3ufunft

Intendant ^ geneiaux 1 3
Intendauts militaires .... 24 20
Sous Intendants de 1" classe 62 52
Sous Intendants de 2" „ 87 7 1

Sous Intendants de i* „ 95 110
Adjoints a l intendance . . . 43 U

315 300
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Sri bem S?em>altung8offijierforü* »erben bie Stoffen

:<i ofticiers d'administration de 2* classe mit ben

adjoiDt« de l r* clasBe uiib de 2° clasae jufammcn

) fclgenbe SSermiuberungen porgenommeit ioerbcn:

Buresux de
l'Iutendaoce

Sab-
sistances

3u!'unfJ

Babilleroeot

in

^ufunft

^ei-rs d'admiui-
nuoa prioeipaox 22 25 22 21 5 5

i.'kierr d udmini-
ff»üondel ,*e]a88e 88 195 88 170 18 35

»fficier» d'admiiii-
rmloüdet*" clause 88 88 18

''Seiers d'admini-
•trition adjoinU

de ln classe 50176 260 176 284 87

t'tüeier» d'admini-
vrsti )ii adjoint?

de 2- rluase 176 1761 37

unainnttn 350 480 550 425 115 90

Säbrenb SiStjer bic ©efttonen ber Cornaus et

oamers d'administration nach, Söebatf unb auf je*

«uige Verfügung be* firiegSminifter« gufamtnengeftellt

r?«rben, joüen Tie etatmäßig in 3ufunft meb,r ober

feftgelegt »erben. c&erftleumant !• §«&ncr.

Kleine Mitteilungen.

^rortFreidj. 3n einer Beilage *um Bull. mil. teerben

Standorte ber fämtltcben Truppenteile
»fr jrangöfifeben Slrmee angeführt, bie fie am
IL JSejember 11M>7 innehatten. Seigefügt finb Angaben
ite he 3ugebörigieit gu ben oerfchiebenen 2lrmeeforp8

xsb bic ^tarnen ber Äommanbeure. vlaa) ben mancherlei

Imppnroerfdjiebungen be* legten 3ahre* bringt biefe

Ueberfid)» mieber Älarfjeii in bie ©arnifonSoerbältniffe.

Crfterrcidj: Ungarn. Sefjuf« 3tu8bilbung in

»er Sehanblung ©er SRafcbinengemehre mürben

m bem am 7. 3anuar b. 38. im »rfenale gu löten

t?ffarten Seb^rgange ber SSaffenmeifterfcbule 155 ftre»

instanten einberufen. (2lrmeeblatt 9ir. 1.) p.

— Unter bem Xitel „Ungarifd)e8 Militär«
srjan" .Uuigrjar flalonat flöglönp) erfebeint feit

li :
ttng biefe* 3abre8 eine bisher al8 „Organ ber

abmtta<9iabemta" («. Subooito Röglönoe) heraus»

•-«ebene 3ettfcb/ rift, beren Seitung einem au* brei 5Rit»

ttxm beftebyenben Komitee übertragen ift. 2)tefe8 bat

i«% Hu forgen, ba§ ba8 Crgan als militärifebea gachblatt

Vi jtet* auf ber vofje ber 3eit beftnbet unb inSbefonbere

ile* ffcue bringt ma8 au8 ben ©ebieten ber Gruppen»

Tiinnw, SuSbtlbung, Srgieijung ufro. ben Cfftgier

rerrf^eren fann. 2>ie 3eitfchrift erfebeint allmonatlich

-u tojtet jährlich 8 Kronen. («rmeeblatt 9tr. 2.) o. %
- 25te ©runbfa«}«/ roeld)e im SBorja^rc für bie

ceriiaiebuna ber Stejeroiften gu ben i&nen

:HiejeBben ©affenüoungen oerfucbSroeife gur

Slnroenbung tarnen, merben auch bie8mal mafigebenb

fein unb eS in 3utunft bleiben. Tie Einberufung mirb
toätjrenb ber Neonate 3)tfir) bi8 September in ber

äüeife gefd)<f)en, baft ftd) barauä eine ftinbige 33er>

parlung be8 ^räfen^ftanbeS ber Gruppen ergibt. £)em
einjclnen ift überlafjen ben 3ettpuntt feine8 Eintritte*

gur 3)tenftleiftung felbft ?u beftimmen. @8 merben im
ganzen 278 000 URann angezogen, baoon bei ber

Infanterie unb ben 3äqern 172 200 für 13 Sage,

63 500 für 17 unb 4000 für 28, bei ber Rataüene
48iK) für 25, bei ber JelbartiOerte 9400 für 17, bei

ber geftungöarttllerie 5600 für 17, bei ber $ionier>

truppe 5450 für 17 unb 250 für 28, beim @ifenbabn>
unb Selegrapbenregimente 2300 für 17, bei ber Zrain*

truppe 6000 für 17, überaß eingerechnet oier SJtarfcbtage

bei ben länger a(8 17 Sage bauernben ^ienftleiftungen.

Äufeerbem merben 4000 Sieferoeoffeuere ju ©äffen«
Übungen ^erangejogen. (3Ri(itar<3eitung 9!r. 2.) o. %
— Das 9leid>8trieg8minifterium iiat befohlen, bog

in 3utunft $i a p a 1 1 e r i e » 91 e i t r e m c n t e ti unb
Joelen niebt nur an ben bidtjerigen gmei S(ntauf8<

perioben, im »jfrüb,jaljr unb ^erbft, ermorben merben,

fonbern bag \ie ba8 gange 3al)r ^inburd) angelau^
merben fönnen. %üx ^oblen ift bie Sebingung baran
gelnüpft, bag fie nur btreft oon 3üd)tern bgm. S(uf<

gücbtern getauft merben bürfen unb an bie 9tetnonte*

bepot8 nur mäb,renb ber 3Beibeperiobe abgeliefert

merben: Der ^auptjroed! biefer 9Raferegel ift ber, ba8
3mi{d)enbänb[ettum (abm gu legen. 'Ter 3üd)ter foQ
jeber 3eit feine mtlitarbraud)baren Siere ben 9temonte>

tommifftonen gum Sertauf anbieten tonnen, lefctere

tjaben bie ftritten Sefeble, a0e8 aufzubieten, um bie

aemeinfamen Sntereffen obne 3»tfr4enbänbler gu

förbern. o. €.

— 9?od> im Saufe biefe* 3abre8 foQen bie

9Irtillerie<Sruppenteile, nad)bem fie fämtlid) mit

ben neuen (Sefdjü^en au8gerüftet morben ftnb, anftatt

ber bi8berigen 33egetd)nungen neue erhalten, ^on bem
porgenannten 3ettpunfte ab merben bie bisherigen

ßorp8»3lrttlIerieregimenter — ^elb'^aubi^enregimenter,

bie bisherigen Dioifion8<3lrttUerieregimenter — 'Jelö--

Kanonenregimenter benannt merben. Die bisherigen

^Diobilibelagerung* < SrtiDerietruppen heilen bann
Sdiroere ^»aubiQenbioifionen. Tiefe (entere Sruppe

ejiftierte bisher im ^rieben nur auf bem Rapier,

fie roirb nunmehr einen befinitioen €tanb an ©efa)ü^en

unb SJiannfcbaften erhalten. p. ©.

Rumänien. Um bie 3ahl ber porhanbenen
3nfanterieoffigiere gu nermeh,ren, \ino, tote per«

lautet, folgenbe uJiafenahmen feiten* be* 9tumänifchen

®ro^en (Seneralftabe8 oorgefchlagen morben: 1. @r>

höhund beS Effrttioftanb(8 ber 3nfanteriefd)ule, beren

3ögltnge ben ^aupterfab für ba* 3nfanterietorp8

liefern. 2. SHtioterung ber 2eutnant8 unb Unter»

leutnantS ber ÜReferne aller 9Baffen, meld>e nicht über

35 „Müire alt finb, eine bretmonatlicbe Uebung bei

einem 3nfanterietruppenteil ableiften unb fidfa perpflichten,

menigftenS fteben 3ahre in ber Strmee gu bienen. J)te

3ltttpierung ift ferner an bie $ebingung getnüpft, bag

bie in 9etrad)t tommenben SieferoeoffUtere milttärtfch

befähigt unb nach bem Urteil ber mafjgebenben 3$or*

gefegten unb be8 OffijiertorpS bed «Regiment* gur 45er«

menbung im altioen SMenft geeignet finb. 3. 8e*

förberung oon 3ugunteroffixieren (^Begetchnung ber

Unterofftjiere, roeldje auf fünf 3ahre fapttultert haben
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tu attioen Unterleutnants, oorau*gefe|}t, bafj fte

militärifd^ befähigt unb unverheiratet ftnb, fidj einer

einjährigen 2lu*bilbung bei einem Jnfantertetruppenteil

unterließen unb ftcb ;u einer wenigften* ftebenjahrigen

Dtenflzeit al* Offizier oerpflicbtrn. Sie müfien fich

vor i^rer Seförberung bem !c dilu fg er amen ber Jnfanterie»

feinde in Sutareft unterziehen. 4. Seförberung auch

anberer Unteroffiziere zu atttoen Unterleutnante, wenn
fte ben oorgenannten Sebingungeit genügen, wenigften*

Zwei Jahre Unteroffizier ftnb unö roeuigftenS oier

©ujnnaftaltlafjen abfoloiert haben. Die unter 2, 3 unb 4

bezeichneten Seförberungen follen nur wät)renb bernächften

brei Jahre ftatthaft fem. S.

(Buletinul armatei ?i marinei.)

Zduueu. Jn einem fianb mit fo au6gefprod)enem

@ebirgdcharalter, n>ie e* bie Schmeiß ift, wirb in einem

SBinterfelbjug berSüer unbedingt eine wichtige Rode
fpielen; be*t>alb unterftüfct ba« Schwei«erifche Militär*

Departement ade auf Seroodtommnung be« Sltfahren*

funzielenbe Uebungen nach heften Prüften, natürlich

nur, wenn fte gelettet werben oon ©bgenöfftfeben Offi«

gieren ober Unteroffizieren unb roenn bie Teilnehmer

baran Eiilitarperfonen be* Su*zug8 ober ber 2anbroehr

ftnb. 6« ftnb hinauf bezügltch folgenbe Seftimmungen
auegegeben morben : Sfifurfe, gelettet oon 34 tu ei jet i

-

föen Offizieren ober Unteroffizieren, "» ber Dauer
oon höchften« zehn Sagen einfchliefelich ber Reifetage

mit minbefteni jroölf Teilnehmern, geniefjen finanzielle

Sergünfiigungen unter nachfolgenben Sebtngungen :

L Sor ^Durchführung eine« ieben Rurfe* tft com
Jjettenben ein UnterricbtSprograntm aufzufteden:

biefe« muf? enthalten aufjer bem prattifchen auch

theoretifchen Unterricht im Sluftläruna*' unb Stcherbeitd»

bienft, Anleitung ju Uebungen im ©elänbe, Unterricht

über ®ebraucb*anweifungen. Seljanblung unb Re<
paratur ufw. be* Sti* unb tarnen unb Dtenftgrab ber

Teilnehmer. Rechtzeitig oor Seginn ber flurfe müffen

biefe Programme bem Schweizetifchcn aJhlitär*

bepartement zur Genehmigung eingereicht werben.

2. Rad? Seenbiguna be« flurfe* ift über feinen

Serlauf ufro. bem Etilitärbepartement ein eingebenber

Bericht tinjufenben : Seitenbe unb inftruierenbe Offiziere

erhalten etn Tagegelb oon 8 grc*., ebenfolche Unter«

Offiziere G fycl., jeber Kursteilnehmer, ber ein

eigenes »JJaar Sti* beftfct, erhält pro Tag 4 grc8. Der
Sunb übernimmt ferner bie Retfetbften aUer. Rad)

(Genehmigung bzm. ßinficbtnabme be* Sericbt8 roerben

bie betreffenben (Selber an fämtltche Teilnehmer auS«

gezahlt. Sorfcbüfle »erben im allgemeinen nicht gemährt,

tfe auf begrünbete Oefucbe. o. S.

— Stuf ©runb ber SJJititärorganifation oom
12. Styril 1907 roerben in 3ulunft benannt roerben:

Die bt&herige „Technifdje Abteilung ber Ärieg8«
SDtaterialoerwaltung", „ÄriegStrchnifcbe Abteilung"
unb bie „Slbminiftratioe Slbtetlung" ber nämlichen Ser--

roaltung „Ärieg«.llHaterialoermaltung". o. %
— Der Uebertritt ber Offiziere zur £anb»

mehr erfolgt nach Anleitung bec (SefefceS com
12. «pril 1907 in 3utunft für Subalterne (Ober,

leutnant* unb Seutnant*) nach jurficfgelegtem 32., für

ftauptleute naa) zurücfgelegtem 38. gebenfcjahre, ber

Uebertritt oon ber Sanbroehr jum Sanbfturme für

entere nach oodenbetem 40., für Untere nach oodenbetem
44. Sebenejahre. Räch roeiteren Seftimmungen be8 tum-
liehen (Sefe^ei ftnb am 21. Dezember o- Zi. übergetreten:

Som Sluözuge in bie £anbroehr bie $auptleme bes

Jahrgang« 1869, bie Subalternoffuiere " oon 1873 bis

1875; oon ber 2anbroehr in ben Sanbfturm bie mel)r

ald 48 Jahre alten Stabdoffijiere, roelAe rechtteittg

barum nachgefucht heben, bie ^Kiuptleute ber Jahr :

gänge 1859 bis 1863 unb bie Subalternofftziere ber

JahrgSnge 1859 bis 1867. T)a« Jntrafttreten bes

©efe^e« hat bakjer eine bebeutenbe Verjüngung be§

Offtzterforp« zur Jolge. o. %
(»Ogem. ©dhroeij. 3»ilitär»3eitung 9lr. 1.)

— T)er Sunbeirat hat für bie Jnfanterie zum
1. Januar 1908 ein neue* ütmm Reglement
in Straft erflart. 9Bir roerben nächsten« barüber

berichten. B— n.

Ucrcitttftte Staaten oon Uwerifa. Die
erften Slemonten, bie Stöajor öroron oom 3. Äa»
oaQerieregiment in Sluftralien angetauft hat, ftnb

in Manila angelommen. Sie haben bte Seereife uor

Zügltch überftanben unb ftnb als ftarfe unb gähe ^ferbe
anzufprechen, roenn fte auch 1111 (£r.terieur nicht burch :

fchnittlich ben beften Dienftpferben in Rorbameritantfchen
©arnifonen gleichfommen. — n.

— Räch einer füglich erlaffenen Verfügung haben
bie Offiziere, bie für bie #anbf euerroaffen oer-

antroortltch ftnb, in 3u!unft oerloren gegangene Stücfe

Zu erfr^en, roenn fie nicht nachzuroetfen oermögen, ba^
fte ade möglichen Sorfichtämafjregein getroffen haben,
um ben Setluft zu oerhüten. 3u bem 3roecf liefert

baö ^elbzeugmeifter» Departement (iinftig oerfch(ie$bare

®eroehrgeftede unb SUaffentaften, fo ba| bei ent-

fprechenber Slufftcht Serlufte faum mehr entftehen

tonnen. — n.

— iRitteilungen beS AriegSminifteriums
roerben tünftig I)m auftfchlie^ltch ale „oertraulich"

bezeichnet, roenn beren Jnhalt nur zur Jniormatton
ber <ßerfönlichteit bienen fod, an bie ba* betreffende

Schreiben gerichtet ift. Jft biefe gezwungen, bte er«

hJltenen Einteilungen an anbere roetterzugeben, fo hat
fte boa) unter aden Umftänben bie Serantroortung
bafür zu tragen, bafe bie Geheimhaltung bewahrt
bleibt, jür weitere Jtretfe beftimmte Sefehle, Dofumente
bzw. 9ttenftücfe ober 3ei<hnungen erhalten einen Sermerf,
ber genau angibt, wem ber Jnhalt betanntgegeben

werben fod. —n.

— Da* 2. Äaoaderieregiment, ba* zur 3eit bie

Gheuenne'Referoation bewacht, um einen &ufftanb
ber bort angeftebelten Ute<Jnbtaner zu oerhinbern, wirb
oorau^rtchtlich bemnächft bt* auf eine Cefa di on in feine

®arnifon ach De* Etoine* zurüeftebren, ba ein x'lus

brechen be* genannten Stamme* nicht mehr wahr*
fchetnlich ift, mithin etne @*tabron für bie Semachuna,
ber Jnbianer genügt, bie oerfprochen haben fta) ruhig

Zu Herhalten unb ihrer Slrbett nachzugehen. —n.
— Da* Srmeerennen für Eiannfchaften ber

fiaoaderte unb gelbarttderie um einen filbernen Secher
unb einen ©elbprei* oon 6U0 Dodar würbe oon 3Hc®ratl)
oom 13. ftaoüUerieregiment mit brei ^ferbelangen
gewonnen. Um ben Secher finbet adjährlich ein neuer
äüettberoerb ftatt. -n.

lArmy aad Navy Journal Rr. 2310.)

«tbrueft in ber «öni9Ua)en $ofbud»bruierti oon G. 6.

QUrju M< !n<titär (iteratnr-5ettund !lr.

SWmler * ©ol)n in Sellin 8W68, Soebfirafee 68-71.

[ unb ber allgemeine nnjcl^er Jlr. \\.
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ajot a.1. in iBitmertboif.

«Ha>ä<!»jimmet

Berlin SW68. «odjftraic 70,71.

2)rctH!!biicun}iflftcr ^aQtßoug.
» Jtiiugl. ^ofbuajtianblun«

von 9. S. mittler A3oftn.

ilu«aabeftelle

: f<f 3«tfdin(t rrlct'tttt bre intal roSAfiitlid) (£lfii«taa*. S>»nit««l(ifl# imb 6i>niinbeiib#l unb roirb für «erlitt am SRontna SWittwo* unb Rrcitaa
'iAaiitlaa öon 5"! bt# 7 Ubr au«araeben. 3bt werben betaefüat: 11 monatlich, ba« lllrrarticbe «etblntl: bie .äNlliirtr-Uiteraltir^eitiina-'
j liWiA Bifbrmal* unb in imniiatolrr.Sonf olar flrfltirrf «uflil^e flldbcfonbere

"Srct* bet rtnjrlncn Aitmmer 20 ffenniae. —

b roirb für »erlitt am SRontng. «Dtittttioiti u
..icrarticbe «etblntt: bie _iKlIitnr.l!iieratiir-.->,

»etbcflc-, *ierteliabrc«j>rei» fürbnSÄniuc »<D!nrf 6n$fcnnifle.

-

imctt alle «oftnminlieit nnb ©udibrntblunarn att.

M 12. Berlin, Sonnnbcni) bett 25. Jannar 19(18.

9tr. 13 bcö Militär *i»od)cnblatrc* cvfdicint alo «anber * Hulgabc am
Zumiabeitb, freit 25. b. üJite., unb wirb für Berlin uoit 8 ttfpr morgen* an
ausgegeben.

9ir. 14 erfdjeint au*nab,m*tt>eifc ftatt am £icn*tag, ben 28. t. 8Wt*., fdjun
(Scburtätagc «einer il'injcftrit bee Maifcro nnb ftönig* mittag*.

3nb.aU:
Ctben« ^erfeUjungert fljreufjen). — JinKige ber flömgticfjcn Öanbe^Hufnafjiite (Watte be3 $eutfa)en 3icic$e$, «untbrurf«

3ourMliftifd}tr Zeit.

2« milttänfcye 8«ge ber ^talieiufdjen »enobit Kolonie. (9Rit einet Styje.) — Strategie ober <>ttfea)t<$tea)mt bei

'Mraifonüfrunaen. — Seorganifation ber Oefterreia) Ungatifrtjen «rtiUetie.

Hein« iWittcilunacn. ßngtanb: Toppelfonuiagnie ; Uebungen. - granfreiefr: damtdtäftunbe. Öerta)tlia)e

Seiilagtta^me. ÄJadjbienft. Revue du cercle mllitalre. etelloertreter von Beamten, «errefir auf bem 5d)nee. iüaffer:
unierjudjung. Ueiinfeftion. Spanien: Sraöttofe lelegraptjie. 91cuc ©cfa)üfe.

Ordene -Verleihungen,

Beine W n jeftfit ber ftönig Ijobcn SUuTgnfibtgft

Kniijt:

a. ju uerleiljen:

beu Stöniglictjeu Aronen • Orten inerter Älaffe:

Um St. ber Sief, be« 2eib Trog. Siegt«. ( 2. ©rofc
tajogl. Ji>eff.) Sir. 24 Srfjnifcev ju Siotlcrbam;

b. bie (Erlaubnis jur Anlegung
nid)ty teufeiidjtT Drben ju erteilen:

XeS Stoen * Siitterfreti^ed ^weiter Klaffe mit ber

Mtberneu firone beS ©roforjerjoglid) Cibetiburgi|d)eit

naiiS* unb 93erbicnft * Crben« be« .^er^og« ^jeter

Sriebrid) Subrotg unb be« 9ttttcrfrcuje8 jtueitcr Sflnffe

Jperjoglidj $raunfdm>eigifd)en Crbcn« £>einrid)8

W iföroen: bem «ittm. ». £r)aer im ßiir. 9iegt.

Sönigin (^omm.) 9»r. 2. — %*% e^rcn^ttterfrenjeS

5iwiter Älaffe be* öro|^er0ogltd) Dlbcnburgifdjen

öflu^ unb 33erbienft ; DrbenS beö ^erjogS «J3eter

Sriebrid) Subrotg: bemOberlt. Söronfart ö. Sd)ellen =

Dorff im 2. ^omm. lUnn. Siegt. 9ir. 9, Tommonbiert

>«r Xienftleiftung beim örofeen ©eneralfto6e. — £e8
^ttterrreuje* erfter klaffe be* .^erjoglid) €ad)fen*

ihneftinijcben ^>au5 * Drbenö: bem 9itttm. ^ai^jer
ia 2b,äring. .v>u«'. Siegt. 9ir. vi. — Icj 9iitter!retiic*

useiter ftlaffe bedjelben CrbenS: bem Dbertt. Srtjrn.
s Sdjlotfjcim in bemfetben Siegt., bem £berlt. ber

Sei. be§ 2. ^Jornm. lltan. Siegt«. Sir. 9 ©r. 35? c» lf f«-

teel u. Sietdjenberg, tommnnbiert $ur Uienftleiflung

beim genannten Siegt. — %tx fterjoglid) 3nd)ien=

9lttcnburgtfd)en .Iperjog Grnft^JJiebaiUe: bem Cberftcn

grrjrn. l>. Cmptebn, Slommanbeur be« 8. $f|üring.

3nf Siegt». Sir. 153, bem Obcrften u. Sfrojigf, JSfom*

manbeur be* Ibüring. ^u|. Siegte. Sir. 12. — ItS
Siittcijetd)en8 erfter Mlaffe beS .^erjoglid) ^Inbaltifdien

$)nit8sDrbcn8 Sllbred)t8 be« 5)arcn: bem ^»tenb. unb

33ourat, ©eljcimcn ^aurat Sdjncibcr bei ber 3»tf"b.

be8 IV. «rmeelorp«, bem 9)liiitürs$an=3n|t>., ^niirnt

Sinbmlrjiü, Sorftanb be« SJlilitär * SJauamt« Sttagbo

bürg III. — Te« Mümturfreuae« bc« Maifedid) Cefter^

retd)ifd)en ßranj ^ofep^DrbenS: bem SRajot ö. 33erge

u. ^>crrenborff im ©eneralftabc ber VL 'älrmee-

3nfp. — Te8 SiitterfreujeS be«felbcu CrbcnS: bem
Cberlt. ö. ginrf^ im ^raunfdjmeig. 3'U- Siegt. Wx. 92.

— Sc« SiitterlreujeS erfter Klaffe be« ftaiferlid)

^lapanifdjen Drben« be« rjeiltgen Sdjo^e«: bem Cberlt.

ber Sief, be« 2. «ßornm. Ulan. Siegt«. 9ir. 9 ©r. Solff«*
feel d. Sieidjenberg, fommattbiert jur 5)icnftleiftuug

beim genannten Siegt. — De« itöniglid) ©panifdjen

SJiilitär--Sßcrbienft=Drben« erfter fllaffc: bem Cberlt.

93ronfart n. (Sdicllenborff im 2. ^omm. Ulan.

Siegt. Sir. 9, fonmtanbiert jur Dtcnftletftung beim

©rofjen ©eneraiftabc. — Te« ©rofcCffijierfreuje« be«

Äöntgltd) Siamefifcfjen ftronen^Crbcn«: bem Cberftcn

t>. .r*"»cr&berg, ftommanbeur be« güf. Siegt«, ©eneral-

^elbmnrftbaü ^rin^ ?llbred)t üpii ^rcufeeit (^annrnj.)

[Jigitized by Google
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<TC r. 73 — Ted tfommaiibcurfteilte« beSjelben OrbenS:

bem SWajor o. SJudjfa in betreiben Siegt., bem
SRajor 5. X. P. ^en&, tfommanbeur beS 2anbu>.

Stejittt (Jefle. — DcS ÄommanbeurlreujeS beS Sfrmiglid)

Siamcfijdjen SBrifjcu C?lefanten*Drben8: bem Cbcrftcu

ü. SKülmann, tommanbeur ber Ärieg8fd)ule in 9Jlt[\,

bem Dbcrftlt. t>. Stofjrfdjeibt, ftommanbeur ber StiegS*

feinte in ©loga», bem Ebcrfllt. Sdjulj, &ommanbeur

bec flricggjdjulc in .peräfclb. XcS Cf^tcvtreuicS

belfclben £rben$ : ben jpauptleuten Jpunbrtd), t>.9l obbe

im güf. 9iegt. ©eneral * Selbmarfdjall ^rinj «Ibred«

Pon Greußen (#annoo.) 9h. 7ö. — De« JKittertreujeS

beSfelben Crben«: bem Dbcrlt. So^reiber, «bjutanten

ber $aupt*ßabcüenanftalt. — Der golbenen OTebaidc

beSfelben DrbenS: bem Sompagnicoerroalter ftrügev

bei ber £>aupt*J?abettenan)tolt.

«arte M Seittfften »ettte« in 8R«fRate 1 : 100 000.

(3)untbrud*Slu8gabe)

^m ?(nfd)lu§ an bie unterm 24. $pril 1907 angezeigten SMättcr finb bic uac^flcCjciibcii

:

9h. 298. SReferty, 316. SJeljig, 322. 3üUidjau, unb 34ß. ©rünberg,

bitrd) bie fiartograpf)ifd>c Abteilung bearbeitet unb Peröffentlidjt »oorben.

Der #auptPertrieb ber tfnrte ift ber $crlagßbud)banblung uuu 5H. IS ifeuftffmibt tnci, Xvrol^eenftr. 70A,
übertragen tuorben.

Xcr SßreiS eine« blatte« beträgt 1 9JII 60 ^f.

Xie Slntueifung für ben Xicnftgebrnnd) ju bem crmäüigtcn greife uoit 75 ^f. für jcbeS
s3latt erfolgt

bind) bie ^lanfammer ber Siöniglidjen £nnbdM(ufnafmie b>r, NW40, SWoItfeftr. 1.

Berlin, ben 17. 3ftnuar 1908.

H0Ml0lt4c ttanbe« «Uf«ab«e.

M a r t o g r a p b, t f d) c Abteilung.
«. 3glinickt,

Dberftteulnant unb 9l6lcifuih)3d)cf.

^ourtiaUftifcber Zeil

Dir »ililunfdje figr Her }lflliriif*)fn Ufiabir«

Stinte.

(5»tt einet 6tiue.i

3nnerbfllb Per^ältuiSmänig lurjcr >}cit beleuchtet

ein jmeiteS öefedjt gegen eingeborene Stämme be$£intcr*

lanbeS ber 3tolienifrf)en ©efi^ungen im Somolüfianbe

grett bic inilttÄrifdje Unfidprfcit biefe« »olonial6cfi^c«.

Hauptmann ÜUmgioöannt, jioci Unteroffiziere unb eine

¥lnjnt)l SlSfariS finb gefallen, Hauptmann SWolinari

jdjeint uon i?»gf) abgcbrflngt ,511 fein unb ift jebciifnllS

penounbet nnb in Wefangenfdjaft geraten, 1'ugb, felbft

ift jur^eit aflerbingS nidjt met)r bebrot)t, ba bic ?(nu

l>ara abgezogen finb.

.^anbelle cd fid) im Februar Porigen SaljreS um
ben Stamm ber SMmal unb um einen UeberfaQ auf

ba8 i'ager ber auf einer (Erfunbung befinbüdjen 3k«

fafyung pon OTerca, fo fommen bei bem bicSmaligen,

SRilte Xejember Porigen 3°f)re$ erfolgten Angriff auf

bie £>anbclSftation 2ugt) am ©iubba Slmtjara^Stämme in

33etrac^t. Xa8 aber perfd)ärft bie Situation, benn biefc

Stämme finb Untertanen bc& 9?egu8. Stojj TOcnclif

jclbft mit bem Einfall ber SÖanben in SBerbinbung ftefjt,

ift freilid) nic^t anjuuebmen. Unbebeutenbere JRaubjugc,

9tajsien Slbejfinifdjcr ^auptlcute finb übrigens fdjon

jiDcimot, im Wärj 1906 unb im September 1<>07, »or^

gc(oinmen. Erörterungen über bic Stellung bcS sJ{egu§,

ber ja aud) tjicr im Silben ber ^arf)bar ^talicnd ift,

blefer 3OTad)t, über bie ßuoertnffigfeit feiner 3reuitb(d)aft3^

beteuerungen, feine Serfidjerungcn, jugunften ber ^ta-
lienifdjen Äiolonie eingreifen ju modeii, über feine cigent =

lid)en ?lbfid)tcn, mären Perfrüb^t. Darauf aber muf?

b^ingemiefen merben, bog Sugb, $vax ta(fäd)Hd) im
^efi(>e ber Italiener ift, baft aber für biefen ©efi(,\

bic potferredjtltd^c ©ronbloge fc^lt: Diejer lanbeimuärtö

gelegene Sanbftrid) ift nudbrüdlid) pou bem bie ©rcn^
Peibäitniffe im Süben 9lbeffinienS rcgelnbcn Vertrage

(
\ioifd)en bem 9iegu8, @nglanb, Sranfreid) unb Italien

ausgenommen morben. SRcnclif ergebt flnfpru^ a\\\

bie Stabt unb ib^r öebiet, f»at aber aflerbing« bie

Italiener in i^rem IBefi^ gelnffen.

So befanb fid) benn auef) eine (leine Abteilung ber
3talienifd)en ?ISfaritntppe Pon etma 70 Wann in fiuflf)

cbenfo roie eine fold/e twn 80 in bem nahegelegenen ^or=
bera. 99eibe fünfte finb etroa 300 km pou ber fiüfie unb
bem ^lauptort ber Kolonie, SKogabiSciö, entfernt. (Sine

9iod)rid>t bortt)in gebraust ctma jmölf Jage, eine S3cr=

pflcguugSfaramane, ein SBciftärluiigStranSport pou ber
Süfic nad) 2ugfj ctma einen SKonat. Xiefc Serbeltniffe

im ßufammenb^ang mit bem bebten einer telegrap^ifö^en

^erbinbung Pon SDiogabiSciö mit 9lbcn unb bem Wutter^
lonbe erflären c8, bafj bie Wadjridjt Pon bem ©efecf)t

erft am 10. Januar b. ^8. und) 9{om gelangt ift, nnb
Digitized by Google
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m d iiracr^lich bebauern, bafj bie 9lu8ftattung oon

Ä'ogabticiö mit einer großen rabiotelegrapf)iid)cit Station,

iit ton 2ü$ mit einer mittleren j;oar in bie SBege

jdritet, aber nod) nid)t $atfad)e ift.

lieber bie roeitere Verteilung ber geringen Streit*

trifte in ber bebrot)ten Kolonie gibt ber eben aus ib,r

^•riicfgele^rte Kommanbant, SRajor 2Ro&oni, folgenbe

tnilunft. & ftefjen 21 Gl Wann unb 28 Dffi*

rre für ein Gtebiet jur Verfügung, ba8 Italien an

iubeljnumi bebeutenb übertrifft, beffen u)irfltd)c Ve*

-rrid}ung iid) ja aber atterbingS auf ben Küftenftrid)

xn Sarfd)ef bi8 ©iumbo unb ein $inter(anb öon

mbfflimmbarcr Siudbefmung befdjränft. Von beu DffU
v(rm unterfleben jeb> bireft bem @ouöerncur

lofi fei, lautet: ,. Sidjerlid)! £ie unruhigen eingeborenen

Völfcrfdwften, bie Ijalböerljüllten Drohungen ber Vlbif-

finifdjen ©renjnad)barn blatten 511 einer au$reid)enben

militärifdjcu Drganifation führen muffen, um jeber

(ioentualltät bie Spifce bieten ju fönnen unb ben (Sin*

geborenen jenen SRefpeft einjuflöfjen, ber in (Matten
fid) nur auS ruirflidjer unb fühlbarer SRadjt ergibt,

uiematö au8 einer nur auf bem Vapier ftcfjenben."

Unb aus fold)eu ffirtüÄgungen (prauS gelangt be :'Jun -

tino ju bem folgenben Gnttueber — ober: „Die ganjc

Srage liegt in folgenbem befdjloffen : enttueber man
b^fllt bie Kolonien in bem Stnnbe, in bem fie gehalten

werben muffen, inbem man bie nötigen Selber }U iljrem

* Sfi" g* ^JfSf9^ fSÄ Di* '**"'»Ische» Besitzungen »n der Benad/r-Küste.
N Hütt) ustarfe unb (nnteuung in 3entunen

oi§t 6jm. ^albfompagnien) ganj elaftifd)

nri. lie 1 . Kompagnie fteljt in SWogabiSciö

ni: (rntfenbungen nacf^tala unbSierca, lejjtere

p fferjtärfung ber 2. Kompagnie, weldje

.-^loffen in SWerca flcl>t. Tie 3. Kom=
ityat fterjt in Vraöü mit (rntfenbungen nad)

»aaj unb Varbera, unb biefe fdjwadjen ©nt-

Tnbungtn fmb neuerbingS ju einer 5. Korn*

Njtie in bem tute erwfiljnt 300 km meftltd)

al senfeit ber öon SWenelif bcnnfprudjten

*rajt liegenbcn Cuglj öereint. ©0 ergab

ii bei bem Ueberfall öon angeblid) 2000 ?lm-

vue für biefe in ber Üuft fteljenbe Kompagnie
m Situation ätjnlid) berjenigen ber 9foanfc

artt oon SofeOi in «mba-Wofll bei 3k*
t.u bcS •Äbeffinifc^en 3elbjuge§. Die 4. Stom*

MM« enblid) ftef)t in öiumba an ber

Reibung beS OJmib mit einer (rntfenbung

Qklib (Entfernung brei Xagemärfcb».
wj» treten unbebeutenbe artifleriftifdje Kräfte,

ber £>auptfacf)e eine 159 SDiann ftarfc

Srumerfcmtpagute (brei 3üfle in SWogabiSdö,
n«t in SWerca) mit inggefamt elf 75 mm-
^TOtlanbungSflefdjü^en (ad)t in SWogabiSciö,

[ rr- in 2Kerca). Serner finb ad)t Warbner^

^itrailleujen uorf)anbeu. r> :'t v bie Ve*

^V(U| Don L'ugfj fommen biefe üerjettclten

"rinrn Öamifonen unb fttäfte natürlid)

^licioenig in Vctrarfjt mic etn>a bie Vefajjungeu

brei Keinen Äreu^er, bie fid) im 9ioten SHcer

-5 Jnbifdjen D^ean befinben. Unb wenn ber

^nrr bei bem jal)r)ef)ntetang jiemlid) unge^inbert

geübten SSaffenfdjmuggel audj nur jum 2"eil mit

binnen Öerocb^reii berooffnet ift, fo befielt ioor)I

eine ©efatjr für biefen oorgefdjobenen Voften.

« in Vetradjt fommenbe 2ruppe, bie ?!8lnri8, be=

;=filt Wojjoni mit 3urüo!b,altung. 3ln ib,rer treue

3"Wrlüff»gleit fei, ba eS fid) um 3irabcr unb alfo

'w Jfinbe ber Slm^aro ufto. Ijanbele, uid)t 511 jmeifeln.

^ im ©egenfa|> ju ber fiolonialtruppe ton ©ritrea

"-'f b,ier ber Xruppe ein innerer Jpalt, unb bifjiplinnrc

-wbfruugen bürften an fie gar nid)t geftellt merben.

Xie abfd)lief$enbe ?lntmort eineS anberen ÄioloniaU

-«t» b«8 ©enatort be SRartino, auf bie Srage,

< beim roirllid) bie fiolonie meb,r ober minber fn)utj-

ri.hiu unb ju Ujvcr ^ntroidlung ^ergibt, ober mau
t)erjid)tet auf ben SuruS tton Kolonien, bie auf ber

einen Seite burd) ®infd)ränfungen jum Stiüftanb uer*

urteilt finb, auf ber anberen Seite ben Keim gefäfjr*

lidjer Vertoirflungen in fid) bergen."

l»r. i>. Öracucnif.

Strttfßie aber «rffil)tstfil|nik bri C$arnifonübniti|rn?

Xie Otaroifonübungen mit gemifd)ten SBaffen finb

in ber legten $eit erfreulidjenoeife aujjerorbentlid) biel

ja^lreld)er geworben — baß Vcmu&tfein ber 9iot=

menbigfeit ftetigen engen 3u fa|nnicnmirlen§ ber ^r\-

fanterie unb Artillerie f>nt »ootjl tyauptfädjlid) ju biefer

Vermehrung 9lnla& gegeben.

Qi läßt fid) aber bie Sragc aufwerfeti, ob biefe

Hebungen überall ben beteiligten Gruppen ben üoQcn
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9?u&en für bie (8efed)t8au8bilbung bringen. SBcnn

btejc in ber ^rayiS natürlirr) oft erörterte Sragc nid)t

überall nnbebingt bejaht wirb, fo liegt bic8 meines

(üradjtenä in erfter Sinic baran, bafj bei ben Uebungen

r)5ufig etwaS ju biet Strategie unb Saftil, aber ju

wenig ©efed)t8ted)ntl getrieben, baft ben tfüljreru

ju Diel 3"if)eit be8 £>anbelnS gegeben wirb, bie bie

Gruppe bann in ungünftige 51urtiert>ältniffc fü^rt unb

bie eigentliche Hebung im ©efedjt ftört. 9hm ift e8

ja einer ber erften militfirifdjen ©runbfäjjc, bem Rubrer

jeberjeit bie »olle greiljeit bc8 jpanbelnS ju laffen,

unb fo erfdjeint eS bielleidjt als ein milttärifd)e8 MapitoU

bcrgeb,en, eine ©infdjränfung biefer Freiheit ju forbern —
bilbet bod) bie £anblung8frciheit ber güljrer eigentlich

ben wid)tigften Q)efid)t8punft bei ber adjof)rlid)en

Beurteilung ber eigenen unb ber fremben SRanöoer.

©anj mit 9ied)t aud) — maß aber für SDianöoer,

ÄriegSfpiel, UebungSrittc unb ©encralftabSreifen gilt,

braucht fd)liefelid) nid)t aud) für bie winterlichen ©amifon*
Übungen ju gelten, wie e8 überhaupt mifjlid) erfdjeint,

ftarrc ©runbfäDe aufjufteden, bie für alle Bcrfjöltniffe

gelten joden. Die Strategie follte bei winterlichen

©arnifonübungen fdjon be«t)nl6 auSgefdjaltct werben,

lueil e8 foldje für Heine SÖcrbfinbe im firiege über«

l;aupt nidjt gibt — gibt e8 bod) aud) bort bie

fleinen, felbftänbigen Berbänbc räum, befonberB nidjt

in ber eigentümlichen ;iu'aimiic:iiif.i:)i
:
i, wie jie not*

gebrungeu bei ben ©arnifonübungen crfd)eineu. £ier

f efjft bie Artiflerie ganj. Dort fommen fünf C8*
tabronS auf ein Bataillon, bort finb Kompagnien ju

r>0 Statin Starte mit SiriegSbatterien bereinigt, bort

erfdjeint fdjwcrc Artillerie bei einem fleinen Detadje^

ment, ba8 leine Sclbartideric t)at unb bergleid)en met)r.

9Jtag e8 trofcbem gelingen, felbftönbige Auftrage

für biefc fleinen Dctadjemcntö immer bon neuem ju

finben — fobalb bem Öüfjrcr babfi bie (SntfdjluBfreifjeit

überlaffen ift, liegt immer bie ©efof)r bor, bafe ba8

©efedjt nid)t auf bie forgfältig ausgewählten Stoppel*

felber gerät unb bemnad) nur marfiert werben fanu.

SaB nüfct e8 aber ber AuSbilbung ber Schüben, toenn

fie in 91cif)en in einer fturdje borget)en, ftatt unter

bollcr AuBnufcung be8 ©elfinbeB gruppenweife ju

{bringen? 2BaB nu[\t e8 ber AuBbilbung ber SHidjt«

fanoniere, wenn bie Batterie ba abprofct, luo fie nid)t

fcr)cu unb nid)t fdjiejjen laiin, weil eB fonft nidjt gct)tV

3<fj glaube, Wir müffen bie taftifd)c AuBbilbung

ber gütjrer bei tiefen Uebungen etwaB Ijintcr ber 9cot*

wenbigfeit ber ©efcdjtBauBbilbung ber Unterführer unb

ÜWannfdjoften jurürftreten laffen, wenn un8 nid)t be*

fonbere günftigeBert)ältniffe-roie fefigefrorenerSchnee—
bon bciartigen 9iüdfid)ten entbinben. Sir müffen nid)t

felbftönbige ©efedjte mit langem Anmarfdj unb langen

Drtad)cment8befet)len, fonbern ©efed)t8momente au8

bem großen Mampfe babei üben, unb bie Beipredjungen

müffen fid) weniger auf bie ftrategifdj*talnfd)en SHafi*

nahmen ber gütjrer, al8 auf baB Behalten ber 3ug*
unb ©ruppcnfüljrer, Schüben unb Shdjtfanoniere bejiehen.

(*8 laffen fid) foldje ©efediiBmomcnte bnrftellen, bie aud)

bom güljier nod) Gntfchlüffc forbern, felbft wenn ba8

©clänbe genau abgegrenjt ift. Statt ttjeoretifct)er 9iat*

fdjläge möchte ich lie6cr cini9c pwttlfdje Beifpielc alB

Beweis anführen.

1. Borpoftcngefed)t.

3ur Betfügung: 3 Bataillone, 3 griebenSbatterieit.

Süfjrer bon Blau erhält ben Auftrag, mit feinem

Bataillon ben rechten glügel ber Borpoftenaufftedung

feiner Dibifion einjunehmen. Die — blaue — Artillerie»

abteilung ift hinten beim — angenommenen - $aupt*

trupp ber Aoantgarbe untergebracht, ba8 tjetfet, ftc

marfd)iert bei bem betreffenben Dorfe auf, übt Bimat
ober (teilt bie Bferbe aud) in bie Sd)euncn. DaS blaue

Bataillon wirb bann bon jwei feinblidjen Bataillonen

angegriffen, beren 5üt)rer einfach ben Auftrag ^at,

„bie feinblichen Borpoften bon .£>öt)e 3 1 6 ju bertreiben".

Borher fdjon hat ber Ceitenbe unter ber Annahme, bafc

9Nelbung bon fcinblidjem Anmarfd) fam, ber Artillerie*

abteilung Befehl bom Abantgarbcnfommanbeur gefd)idt

:

„Abteilung alarmieren unb auf .§öf)c 316 boreilen, fteinb

in Anmarfd)." Die Sache lann nun — je nach °eu

3lun>ert)filtniffeu — fo geregelt fein, bafj bie Artillerie

nod) in ben ^nfanteriefampf oben eingreifen lann, ober

aber, bnfj fie unterwegs jur Aufnahme ber fd)on jurürf-

gehenben blauen Infanterie auffahren mu&. Ta8 muft

genau berechnet fein.

9Han fann bie« ein „geftelltc« Bilb" nennen; baS

ift c8 aud), inbeffen gibt e8 bei biefem Bilbe bod) nod)

eine SHengc ju lernen, wenn ber beabfid)tigte Berlauf

nur unbebingt geheimgehalten würbe. Xer (iutfdjlutt

ber oiil;. vtv ber Borpoftentompagnieu — ba8 Eingreifen

be8 Bataidon8fommanbcur8, ba8 Berhalten ber einjelnen

Bofticrungen, wenn ber Angriff erfolgt, ber ©ntfdjlufe

beS borgeeilten Abtei(ung8fommanbeur8, ob er bie Ab
teilung nod) borjiehen ober eine AufnahmefteHung für
bie Infanterie weiter rürfwfirtS nehmen foll. ba8 Bei^
halten ber Batterieführer beim plö^lid)en Aufmarfd),

cnblid)3ielauffaffung ( (£ntferuuug8mahl,©elänbcbcuu|mnfl

unb bcrgleichen.

2. geuerüberfall.

3ur Berfüguug: 1 Bataillon, 5 (£8fabron8.

B(auc8 5Taba0ericregiment in ber Abantgarbc ber
Jlabaderiebibifiou. A18 borgefd)obene H8labrou bidit

an einem Salbe, geuerüberfad burd) ein Bataidon aud
bem Salbe (marfiert Säger ober 9iabfal)rer). Ver-
halten ber @8fabron. guggefec^t beB 9iegiment8, wenn
DioifionBfommanbcur Angriff befiehlt. Bifierroaf)l,

©elänbcbenujiung, Jpanbpferbc ufw.

3. Ueberrafd)ung8gcf cdjt.

3ur Berfügung: 3 Batnidone, 2 firiegöbatterien.

Blaue Abantgarbe ift im Aufmarfch, Artideric-

abteilung [oO auf .^öhc 320 auffahren, fjinterfteä

Bataidon ihren Sd)im übernehmen unb fid) Hnfä
rüdmärtö babon juna'd)ft bcreitftcllen. Die beiben
anberen Bataillone finb angenommen, ihre Gntmicflunn
wirb mitgeteilt. A18 ba8 Bataidon unb bie Abteilung

auf bem Sege noch ^>Öf)e 320 finb, 'iütelbung, bafi

feinbtiche Infanterie burd) ben weftlid) babon — in
ber glanfe - gelegenen Salb (ober burd) ein Dorf ufw.)
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»orgebt. 3>uei rote Bataillone erfdjeinen bort mit

«ufirafl „iüblkt ton $öb> 320 öortet gegen bie

Straft A-B öorjuftojjen". Gntfc^lüffe: Irabt «6.

triuutg bei Beginn beS Auftrags gleich. loS ober lägt

jte letle beS hinter if)t befmblidjen Bataillons erft

sct? lleberrofchenbe (rntwicflung. Bifierwat)! ufro.

$a<h Äieberlage twn Blau: SBoln'n jurilcf? (Wadjricht

über Slbmarfd) beS ©roS unb Sage ber beibcn onbercu

SwntgarbenBataitlone.) 9cad) Sieg toon Blau: Sange

radwjsen ober Artillerie an befohlene ©teile bringen

unb bort bcrfen? ufw.

4. Borge jdjoBene Stellung.

;',ur Serfügung: 3 Bataillone, 1 Batterie

15 cm-$auBifcen.

«in roteä ^Bataillon Beiert öorgefdjoBcuc Stellung,

icH grinb nur $ur ©ntWidlung jWingen. ;',iuci Blaue

iatfliDone foßen biefe nehmen. Xie fdjwere Batterie

stoert bie Stellung unb bann baS jurüdgefjenbe rote

Mon ((futfernungSwabl, JHidrtuBungen).

5. Sfaöallerie am Defilee.

> Verfügung: 2 Bataillone, 5 GSfabronS, 2 «riegS*

Batterien.

#laue fiaücilleriebtoifion finbet Sluftlinie gefperrt.

©rrrft mit @rt>S 6ci A an, läjjt Xrogonerregiment

»irr üSfabronß), baS ^ägerBataiiton (auf Sagen
istyrrnb beS £jalteS nachgezogen) unb eine reitenbc

Scftcrie (marfiert eöent. burd) eine fafjrenbe) bie 5 km
nttä) gelegene Brürfe Bei B (hartgefrorene Siefen)

^a. Grüben ein ^figcrBataiOon mit einer reitenben

Scnerie, eine GSfabron jur 9?ar)oufflä'rung. u»p

^rttma^l. $anbpfcrbe ufw.

' slanfenangriff auf eine
f
lanf iereube SHeferöe.

3ur Verfügung: G Bataillone, 3 Batterien.

$laue SNefeibe ber ^(ugelbibifion (brei Bataillone

Stri Batterien) foll in Beftimmter 9Mcf)tung fianfierenb

rillgreifen, roitb in ber (fntwieflung gegen flaggen
-jnicidjcnb felbft uon brei Bataillonen flanfiert.

ftae ötuerfrent, Behalten beS rütfwättS geftaffclt

fflgenben BatoiüonS, ber Artillerie ujw.

9Qe brrartige Hebungen laffeu fid) fo Beregnen,

tojj jeber Jjlurfduiben öermieben wirb, fie bedangen
«dj Snticfjlüffe üon ben gührern, aBer jum Teil

^«Btfted)nifcr)e ftatt ber ftrategifdjen. Sie weitere

Safüärung fommt babei aßerbingS ju furj, fte muß
*rn befonberS bei reinen Warfcf)ü6ungen geförbert

»erben; bie ÖefcchtSaufflarung fann bagegen geübt

wben, bod) muß ber Scitenbe eingreifen, >oenn ber

ijibrer etwaS t)Brt, WaS er nach, bem BeaBfidjtigten

5etlauj nidjt fjören barf. Won fann ja fdjliefjlicf)

udj bie Annahme jugrunbe legen, baft, bie Öefed)t8=

JatHärnng Perfogt (im CErnftfoH wirb bieS fjäufig genug
5<ia fein) unb biefe beSfjalB auSfd)alten. Tefto

i*i|rreia)er wirb bie Uebnng für bie Infanterie unb
^niüfrie.

Hmgiiifttion bfr etfimn^mn^n ärtüUrit.

3M8 neue Artifleriematerial ift joweit fertiggeftellt,

bafe, normale Bertjaitniffe »orauggefe^t, bie Um*
Bewaffnung ber 42 S'anonenrcgimenter mit (Snbe näd)ften

SOionatS Beginnen toirb. $lßc biefe Regimenter bürften

nod) im Saufe biefeS 3ab,reö mit bem Schnellfeuer^

gefdjü^ auSgerüftet fein.

dufter ber ÄuffteQung ber IDiafdjinengemelir^lBs

teilung Beim Speere plant bie $eere£Derft>altung audj

anlöglid) ber BeDorfteb^euben ftu£gabe beö Scbnellfeuer«

Selbgefdjü^matcrialS an bie Iruppe, bei ber Unju-

langlidjfeit ber Gebirgsartillerie unb ber Rottuenbigfeit

auSreichenber ftaberS für bie fdnoere Slrtillerie be8

5clbr)ecre8, eine 9Jeorganifation ber gelbartillerie (einfdjl.

ber reitenben Batterien), ber ÖebirgBartiQerie unb ber

Belagening8*§au6tybtoifionen.

Xie gelbartillerie.

Bei ber ^elbartillerie toerben junfid)ft Bei jebem

ber 56 9tegimenter (14 fforpfi* unb 42 2)ioifion8-

regimenter) toieber jmei Batteriebimftonen gebilbet, bie

bei ber ftorp8artiQerie fdjon feit 1894 beftanben. $urd)

bie Schaffung jtoeier S5itiifion8fommanbanten pro 9ie=

giment werben 112 StaBSoffijierSpofteu neu PerfügBar,

bod) bürfte eine nennenswerte Befferung beS ?lüancementg

}um SKajor wahrfd^inlid) erft bann eintreten, wenn bie

jejjt jdjon im grieben Befe|jten Stellen ber Äomman*
banten für gewiffe SDiobilformationen Bei jeber Artillerien

Brigabe BeiBet)alten werben.

Sid)tig ift bie Formierung eines neuen „probU

forifdjen" SriebeuSflanbeS Bei ben 3elbartiUerie»9iegi=

mentem. Xk je^igen Berfdjicbenrjeiten in ber Starte

eincS MorpS- unb eines TiOifionS^lrtillericregimenteS,

bie nad) ben Bisherigen organifdjen Borfdjriftcn in beut

geringeren Staube beS StabeS, beS SWunitioiiSparl* unb

beS Ürfaii>bepot*ftabcrS beS teueren Begriinbet waren,

fatleu nunmcfjr weg. Seber SJegimentSftaB wirb in

Sufunft auS 1 Dberft, 1 DBerftleutnant, 1 9Wajor,

1 9tegimentSabjutanten, 1 Brobiantoffijier, 1 Slrjt,

1 ImppcnredjnungSfürjrer, l Xierarjt unb einem wegen

ber fdjwierigen Beljanblung ber neuen ©eidjüfoe ft)ftemi=

fierten w Söerlfüt)rer" (ArtilleriejcugBcamter), bann 1

StaBSfütjrer, 2 Sanitätsgehilfen, 3 Trompetern, 2 JpilfS*

arBeitern, 1 fiurfd)micb. 1 SBaffeumeifter unb 14 Wann,
in Summe: 9 (bagiften, 24 Wann unb 6 ärarijd)eu

Bferben 6eftehen. 'Ter Bisher 3 Cffijiere unb 1 7 Wann
Bjm. 2 Cffijiere unb 9 Wann unb 4 BjW. 7 ärarifdjc

Bferbc ftarfe WunitionSparf^S'aber wirb in ."pinfunft

gleid)mfi6ig 1 Dfftjicr, 10 Wann unb 5 ärarifdje Bf«be

fielen. Itx ©rfa^fiaber, früher ttriatbepot iiaber gc^

nannt unb Bei ben SorpS=?lrtiHerieregimentem 3 Cffijiere,

33 Wann unb 7 Bf«be, Bei ben TtoifionSregimcntern

1 Cffijier, 10 Wann unb 3 Bferbe ftarf, wirb

3 Cffijiere, 35 Wann unb 1 1 Bf«be (barunter 2 ^ug

pferbc) im Stanbe haben. Xie fahrenben Batterien follcn

folgenbe JjriebenSftänbe erljalten (bie eingenommenen

Ziffern Bezeichnen bie bisher normiertem: 1 (1) §aupt*

mann, 3 (3) Subalterne, 1(1) Stabe», 2 (2j fteuev;

werter, 1 (1) WechnungSunteroffijier, 4 (3) 3ugSführer,
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5 (6) ftorporale, 4 (4) ©efdjütjPoimeificr, nunmehr

SRid)tPormeifter genannt, 1 (1) Satterietrompeter,

4 (4) 83ormeifter, 34 (46) QjebienungSfanomere unb

34 (28) Sabrfanoniere, 4 (4) Cfftjierbiener, 6(1) $ro*

feffioniften — ber Äurfdjmieb erftfjeint bei biefen Unter*

abteilungen nfcfjt met)r — , in ©umme: 4 (4) Cffijiere

unb lüO (101) Wann, tjierju fommen nod) 4 (4) ära=

rijdjc Cffijier* unb 15 (18) Unteroffijier*9iettpferbe,bann

24 (24) 3uß* unb 6 (6) SteferPejugpferbe, inSgefamt

49 (52) ^feebe. ©In Regiment wirb alfo in ber

mldtften ßeit 29 Cffijiere, 469 Wann, 218 «ßferbe

unb 16 ©efd>ü|>c jaulen. Die neuen ©tänbe werben

nur bei beu Stäben angenommen werben, für baä erfte

3afjr ober, j. 93. bei beu fafjrcnben Batterien, um
6 93ebienung8* unb 2 gafjrfanonierc, bei ben ©rfafr»

Mober« um 3 ^ferbe geringer fein.

Die reitenben 93ottericbiPifioncn.

Die nct)t reitenben SBntteriebioifionen erhalten eben*

fall eine neue Crganifation ; bei jeber DiPifion gelangt

eine britte rcitenbe Batterie jur Grridjtung, wäfjrenb

gleichzeitig bie 3^1 bei ©efdjü&e pon 6 auf 4 pro

Batterie im Srteben t)erobgefe|jt wirb. Der ©tob
einer folgen DiPifion jähjt 1 ©tab8offijier, 1 91b*

jutonten, 1 ©<imtiit3gel)ilfen, 1 Drompeter unb 4 Wann,
in ©umme: 2 Offiziere, 6 Wann mit 9ieitpferben,

mäfjrrnb eine öotterie au8 1(1) Hauptmann, 3 (4) ©ub*
altemen, 1 (l)fitobetten, 2 (1) Seuerwerfern, 4 (3) 3ug8*

ffitjrern, 6 (5) Korporalen, 1 (1) SJnttctietronweter,"

1 (l)5Hedwung8unteroffijier, 1 ( 1 ) Jfurfdjmieb, 4(6) 9ii(^t>

Pormeiftcrn, 5 (6) S3ormciftern, 36 (54) 93ebienung8*

unb 36 (37) Safjrlanonieren, 7 (1) 93rofeffioniften,

4 (4) Cffijierbicnern mit 4 (5) Cffijier*, 16 (16) Unter*

offijier* unb 40 (54) Wannfd)<ift8=9icitpferbeH jomie

42 (42) 3ugpferben, in ©umme: 4 (5) Cffijiere,

107 (122) Wann unb 102 ( 1 1 7) ^ferben mit 1 (6) 0e*

fdntyen befielen wirb, gür ba8 3or)r 1908 werben

jebod) bei jeber biefer 24 Batterien 1 Seutnant, 19 Wann
(1 3*uerwerfer, 2 Korporale, 11 35ebienung8* unb

4 gatjrfanoniere, 1 Diener) unb 14 ^ferbe (1 Cffijier*,

3 Unteroffijler* unb 8 WannfdjaftS^SHeitpferbc, bann

2 9teferPejitgpferbe) abgängig gefütjrt, }o bafj eine foldje

Unterabteilung fdjliefjltd) 8 Cffijiere, 88 Wann unb

88 <pferbe ftarf fein wirb unb einen ©tanb befifot wie

bie gleichen Batterien in Deutfdjtanb mit „nieberem

Gtat". (finc reitenbe ÜBatteriebiPifion fotl bei normalem
Stonbe 11 Cffijiere, 327 Wann unb 309 ^ferbe jfitjleu.

Die ©ebirgSnrtillcrie.

93ot)( am cinfcr)neibenbften finb bie neuen organifrfjeu

Wafjnac)men bei ber Gebirgsartillerie. SBor allem wirb

fowotjl für bie 11 ©ebirgSbatterien im CtfupationS*

gebiete wie für bie Batterien in ber Wonardjie (Tirol),

bie biStjer 2 Cffijiere, 60 Kann bjw. 1 Cffijiere,

86 Wann mit 5 SReitpferben unb 14 Dragtieren ftarf

waren, ein neuerer einb/itlidjer ©tanb tum 1 Haupt-
mann, 2 Subalternen, 1 Nabelten, 2 geuerwerfern,

3 3u98für)rern, 5 florporalen, 1 Stidjtoormeiftein,

l SÖattertetrompeter, l 9icd)nung8unterDffijicr, 4 Cor*

meiftern, 49 Äanoniercn (barunter 2 ol8 ©leffierten-

träger), 6 ^rofejftoniften unb 3 Cffijierbicncvn mit

8 JHeitpferbcn unb 22 Dragtieren, in8gefamt Pon 3 Cffi*

jieren, 79 Wann unb 30 93ferben (Dragtieren) nor*

miert. 9Jeu ift bie Sormierung Pon brei ©ebirg«*

Slrtiflerieregimentern, Pon betten jebeS in ber 9ie<\el

au8 bem ©tobe (3ufammenfefeung wie bei ber gelb*

ortiflerie, aber ofjne DiPifionfifommanben) — 7 Cffijiere

unb üöeamte, 18 Wann unb 4 ^ferbe ftarf — , bem
Wunition8parf*$aber (1 Cffijier, 10Wann unb 3$ferbc),

bem (Jrfafe*äaber (2 Cffijiere, 11 Wann unb 3 ^fcrbc i

unb 4 Batterien beftet)t.

Diefe ftaberS tjaben wie bei ber ^elbartitlerie bie

Aufgabe, 9)(unition8porf8 unb ßrfa^förper — l)ier

allerbingS mit ®cbirg8au8rüftung — im ©mftfafle ju

formieren. Da8 2. Regiment t)at nur brei ©ebirgö^

batterien, bofür aber eine fcfmialfpurigc Söotteriebibirton,

bie aud bem ftommanbo (1 Cffijier, 3 Wann, 1 $ferb),

bem 2Wunition8parf* unb (frfafcfiabcr unb jwei fdjmaU

fpurigen Batterien beftefjt. 3u8 bem Äaber (ein fpld)er

eriftierte in biefer etwa8 langatmigen 93ejeid)nung auch

feinerjeit bei ben 93attericbibifionen 9lx. 29 unb bi8 42

1

get)eu im Wobilfotte bie ©rfa|jbatterie unb entfprccrjenb

au8gcrüftetc SRunition8folonnen tjerbor. ^ebe fd)maU

fpitrige Batterie jfiblt 1 Hauptmann, 2 ©ubalterne,

1 geuerwerfer, 2 3ug8füt)rer, 3 Äorporale, 4 9ticb>

pormeifter, 1 93atterietrompeter, 1 K u i nungSunteroffijier,

4 S3ormeiftcr, 18 93ebienung8* unb 27 Öaljrfanoniere,

6 ^rofeffioniften unb 3 Diener, in ©umme: 3 Cffijiere,

70 Wann unb 3 Cffijier*, 8 llnteroffijier*9teit=, 20 3ug*

unb 2 9ieferüejugpferbe jowie 4 PierfpSunige ©efd)üte

(ot)ue «cf)8fijje mit 113 cm ©leiSmeite). Da« erfte

Regiment, ba8 au8 ber Diroler unb SJoratlberger

©cbirgSbattericbiPifion b,evuorget)t unb bat)er auef) al8

Diroler unb Siorarlbergcr ©ebirgS^lrtillericregiment

9Jr. 1 benannt werben wirb, gamifoniert in ©übtirol

(StabSftation Dricnt), wätjrenb ba8 2. au8 bem SJereidjc

beS 8. unb 9. (80b>ifdjen) Äorp8 ftd) ergfinjenbe

Regiment in Witteltirol liegen wirb; ba8 3. Regiment

ertjcilt feine SHefruten au8 ©teiermarf unb fiömten

unb wirb wat)rfd)einlicb, in DarPi8 ober 9MÜad) bi8*

lojiert fein.

9ln ber Stalienift^en ©renje lagen in Tirol unb

in Sinrnten int 9Jereid)e be8 3. unb 14. fforpS bi8

oor wenigen 3ab,ren nur brei öebirgSbatterien, wät)renb

nun in furjer $e'it bort 13 Batterien ftetjen werben;

ber ©runb bc§ ftarfen ^InJbaueS ber ©cbirg8artißerie

liegt einerseits in ber btefjcrigcn, burd) bie befannten

wibrigen SJerfjältniffc bebingten Unm9gtid)fcU ber —
bejuglid) ber ©ebirgSbattcriebiPifion jdjon Por einem

fjalben Satjrje^nt — geplanten früheren S3erfiarfung,

unb anberfeit8 in ber Ueberlegeutjeit ber ^talienifc^eu

©ebirgSartillerie, bie fdjon im grieben über 18 9?at=

terien ju je 6 ©ef^ü^en Perfügt.

9(ud) in Dalmatien, ba8 bielicv pon ©ebirg8artillerie

ganj entblößt war unb ju ben größeren Uebungen fold)e

auö ber .£>erjegowina ert)iclt, fommt im Sbereidje brß

StriegSfjafcnö Pon Gattaro eine ©cbirgSbatterie jur

Grridjtung, bie bei 4. ©cbirgSbrigobc unterftettt werben

biirfte.
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Selagerunggartillerie.

ler unter bem (Binbrude be8 9tufftfd)*3oponifdjen

iriegei unbermeiblid) geworbenen Kuigeftaltung ber

SdsgerungfifjaubifcformaHoiien fud)tbie£rieg8oerwaltung

iakHi gerecht ju werben. SßiStjer beftanben bei beit

>räug£=$IrtiÜericrcgimentern SRr. 1, 2, 3 unb ü in

5a ttrntau. Srjemn«!, Äomorn unb Subapeft fünf

fcJri hierfür, mit einem minimalen Stonbc an Wann*
tfrim unb ^ferbcu. 3n £infunft faden blefc XlbU
~na fdjon im ^rieben befteljen utib fid) au§ bem

:xe, einem Grfa^Snber unb brei Sattcrien jufammen=

?gl Xer Stab wirb an£ 1 ©tabSoffijier, 1 *lb*

—aten, 1 5Bu>biantoffi&ier, 1 £ruppenrcd)nung8füfjrer

:» 11 Wann mit -1 Vferben, ber (Srfa&*gaber auS

. £ meieren, 14 Wann unb 5 Sterben befielen; bie

i«terien ^aben entwebcr (bei jwei Xibifionen) eine

hitlt bon 1 Hauptmann, 2 Subalternen, 2 gnitt'

wertem, 2 3t»gSfüljrern, 4 Korporalen, 4 SRidjtbormeiftern,

I irompeter, 1 9redwung8unteroffi}ier, 4 Sormeiftero,

$ebicnung§-, 2G Sa^rfanonifTm, 2 Srofefftoniften

jb S Wienern, in Summe: oon 3 Dffijicren, 81 Wann
rt 3 Cffoier , 9 UnteroffiäiersSReit* unb 28 fduoeren

.jt^pferben unb 4 befpaunten 15 cm-^oubi^en ; ober

iei >ron Xibifionen) einen um 1 geuerwerfer, 1 3U9^
-iörer, 2 «efefjü&bormeiftcr, 2 Sormcifter, 8 Se*

.vnurngS* unb 8 ftar)rfononierc, alfo 22 Wann unb

I *eit* unb 1 4 3ugpferbe geringeren, bafjer 3 Dffi*

svt. 59 Wann unb 28 ^?ferbc fjofjen Stanb mit nur

! Wjwnnten £aubifcen. Xer anfanglidje Stanb bfirfte

rrs Batterie um 14 Kanoniere geringer fein.

StanbeSbermefjrung.

X\t geplanten, r)ier gefdjilberten organijatorifd^en

iy^men bebingen bei ber gelb- unb ©ebirgg^

srzucrie nadj ben ^lugfüfjrungcn ber £eere§berwaltung

8ermeb}ruHg um 95 Dfftjierc, 2566 Wann unb

iiti Ufetbe, bei ber Selagcrung8* unb SeftungS-

laiilrrie cinfrfU. ber projezierten Ännaljme eineS er*

y&n flriebenSftanbeS bon 4 Dffijieren unb 123 Wann,
ben 4 im DffupationSgebietc biSlojierten Jfom*

:<srien eine folcfje um 75 Cffi.yere, 942 Wann unb
'51 sterbe mit einem jSljrlfdjen ßoftenaufmanbc bon

T31299 bi«. 1 110 874 ftronen, wobei bei ber gelb*

nflerie nod) immer 24 Cfftjiere, 2264 Wann unb

Ererbe auf ben neuen probiforifdjen ©taub fehlen.

$emerfen£n>eTt ift bie 2lbfid)t brS ÄriegßminifterS,

s JRefjrerforbern ts an Wannfdjnften für bie im Ctlw
>3CTijge6iete biMojierten $eereflförper (in biefem gatte

' (SebirgSbatterien unb ebent. 4 5cfiung8»?lrtiDerie=

-spagnien) burdj #eranjieljung bon wehrpflichtigen

^ttfJangefjörigen SoänienS unb ber Herzegowina ju

"in; btd nun leifteten bie 91Rentierten befi CffupationS*

xtiet ib,re Xienftpflidjt bei ber 3»fo»*ede ober ber

^aintruppe ab.

Xad) einer 14 jährigen Saufe tuirb bie Sym*
- Oerie um 9 ®ebirg<K 8 rettenbe {Batterien unb

- ^malipurigc Batterien bermeb,rt, unb bie ®efd)iilv

4: im Stieben um 44 @efd)üfce erljöfft. Xiefe 9reu*

•tgaifation ift freilief/ teuer erlauft, beim bie Stäube

*r mt^renben unb reitenben Batterien »erben betrödjtlid)

berminbert unb gleichzeitig auS leibigen tSrjparniä-

rüdfid»ten bie burd) bie Srfjaltung überlompletter £eute

unb $ferbe (nad) bem $ubgetboranfd)(ag pro 1907
1492 Wann unb 1432 $ferbe) bei ben brei ©alijifdjen

9IrtiHeriebrigaben biStjer ermöglidjte Stärfe bon anfangt

8, fpfiter 6 befpannten ©efd)ü^en pro fabrenbe Batterie

auf ben 9iormalftanb gefegt. Xie erforberlidjen Wann*
fdjaften «erben oormiegenb ber 3"ff nterie» unb 3figer*

truppe entnommen, bie gleid/^eitig um 4824 Wann
berminbert erfdjeint.

XaS „9iüdgrat ber Sd)(ad)ten" tonnte unter ben

jctyigen IBerb^ältniffen leiber nur auf Soften ber „Jf önigin

ber Stoffen" geftflrft merben.

KUinc tmtteUungen.

(^nglanb. biefem MW werben jebem Aom<
manbeur einer SDoppelfompagnie fünf Jage frei«

gegeben, roätjrenb beren er, nie im &orjatjre bereits

geplant mar, mit feiner Xruppe nad) eigenem Wut--

bünfen üben !ann. 3u biefem 3mede mtrb it)m eine

Summe oon 50 $fb. 6ter(. jur Serfügung gefteHt.

Wit ben fianbbeft^ern mufj er ftd> btnftd)tlid) ber

Senu^ung be* (Selanbefi )u einigen fudjen, momöglicb
ob^ne eine (Slelbentfdj&bigung }u jablen. >benfaü8 barf

bie 93eiablung aber nur eine geringe fein. X>ad ju

indblenbe ©elanbe mufj minbeftenS 16 @nglifd>e Weilen
oon ben AafernementS entfernt fein, aud) l>at ber Rom--

manbeur bafür )u forgen, bafj Unterfunft, Saffer«
oerforgung, Verpflegung, fanitare Angelegenheiten

jroedentfprect/enb georbnet ftnb, rooburd) er in ber

Uebernabme oon oerantmortlidjen ^flidjten geübt roirb.

Sturer aQen biefen 9(ngelegenb,eiten liegt itjm bie 2lu«a=

arbeitung eines geeigneten Uebunglplanefi ob, ber

möglid)ft anregenb ju geftalten ift, bamit bie Wann«
fdjaften greube an ben Uebungen Ijaben unb if>re beften

^öljigfeiten entroideln. gär je 100 Wann wirb ein

$ran3portroagen gefteQt, für beffen Sefpannung bae
Array Service Corps ©orge ju tragen tjat. Xen Eanb«
befiftern b^ro. 3üdjtetn müffen bei SBefdjSbigungen oon
Ajeden, 3üunen, 2oren unb ©aatlünbereien an«

gemeffene dntfdjäbigungen ge,^al)lt merben, um bat
gute (Sinoernebmen jrotfajtn Gruppen unb Seroobnem
möglid)ft ju förbern. Sei ben betreffenben Cfpjieren

finbet bie @inrid)tung großen Seifall, ba ihnen bjerbei

bie möglidjfte ©elbftänbigleit in beflug auf Wätfdje,

Uebungen, Sludtoal)! oon Oelänbe unb Verpflegung

eingeräumt wirb. Xie Uebungen merben im Wärj
ober 2lpril ftattfinben, roenn ein Samern im freien

obne Sdjäbigung ber Sruppen möglid) ift. — n.

(Army and Navy Gazette 9er. 2504.)

m ran frcid). @ine Vorführung unb ein bMU
bemerb oon @anität6b,unben jum 9(uffud)en oon
Scrtounbeten im malbreid;en unb unüberfid)tlid)en

©elänbe fanb lürjlid) bei »Dari« unter Seitung be«

Hauptmanns 2olet ftatt. 6« waren 62 Sdjäferbunbe
Aur ©teile, beren Prüfung auSgejeidjnete (Srgebniffe

patte. G3 würben jablreidje greife oerteilt. — t —
(La France militaire 9lr. 7224.)

— Xer gerid)tlia)en Sefd) lagnafjme unten
liegen, laut einer oom ÄriegSmmtftertum abgegebenen8 öi » »

;
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— Ball. mil. 9tr. 50 uerorfentltcfct eine Serfügung

übet befonbere SJlafcnahmen, bie Stoffen würben, um
baß für bie ärmee gebrauchte Söaffer über«
icadien unb unterfudjen gu laffen. 3m Ärieg8=

minifterium mürbe eine Äommiffton oon SO
gltebern eingefefct, bie oom flriegSminifter unter

Ingenieuren, ©eologen unb anberen ©elehrten aufc

gemäht wutben. 25er «Präfibent ber TOilitargefunbbeite-

fommiffton, bie SJireftoren be8 ©enie unb be« ©efunb«

[»eitSDienfte« gehören felbftoerftanblich bagu. SDie anberen

3Jlitglieber werben für brei 3ab,re ernannt unb lönnen

mieber ernannt werben. $>ie Äommiffton wählt für

brei 3ahte ibten ^täftbenten unb ibten Schriftführer.

(Sin in jebem Stanbort errichtete« militar^Dgienifcbrt

Sureau befielt au« fünf SJlttgliebern: einem ©enie*

offigier, einem 3ntenbantutbeamten, einem TOtlitäi«

argt, »wei lompetenten 3ioilmitgliebern. 2>iefe werben

oom tommanbierenben ©eneral auf brei 3abre beftimmt

— Um in ber SUmce bie ©efabr ber Verbreitung

anftetfenbet Äranfbeiten burd) Äleibung«« unb äus=

rüftunggfrüde ju befeitigen, bie oon Solbaten be»

§eere8, ber Steferoe ober SEerritorialarmee getragen

würben, würbe oerfüat, bafe alle Sachen be«-

infijiert werben müffen 1. oor ihm Hufbemahrun^

auf ben Äammern, 2. wenn fte oon einem 5Wann au]

ben anberen übergeben. Sie $>e*infeftion hat burdj

gormalbampfe gu erfolgen, bie burdb eine ärt Patrone

„ftumigator" ergeugt werben; e8 finb ib> gegebenenfalls

ju unterwerfen: Mäntel, 3)olman8, Sefte«, 33einHeib*r

mit unb ohne £eber, Äopfbebecfungen jeber Slrt, Schub«

geug. (Rull mil. <Rr. 51.) —t-

Zymücn. 3n Sllmeria (Snbalufien) unb 3RtUUa

(SRorbafrifa) ftnb neuerbings gwei Stationen für brab>
lofe Selegrap^ie einher testet worben, beren ^erfonal

aufi [t einem ©enieleutnant al6 Vorftanb, brei 5Rabio=

telegraplnften 1. itlaffe, einem Dfechanifer, gwei Unter'

Offizieren unb einer ©tbonnang befteht. Sine britte in

(Sbamartin be la SRofa eniebtete Station bient nur

ber Gle!trotedmifd>en Schute unb ber 3Rtlitär=

Jelegraphenoerwaltung tu rabiotelegrapbifcben Stubin
unb Verfugen. Sämtliche ßinriebtungen würben oon

ber ©efellfcbaft „lelefunfen" in Serlin geliefert. —n.

— Son ben oon ber Regierung bei ber girma

Scbneibet « Sanet be [teilten neuen Schnellfeuer:
felbgefcbüfeen («OlobeU PD«) würben 1907 fed>«

Batterien für ba8 2. ftelbartillerie'SRegiment geliefert,

1908 folgen je fechs Batterien für ba« 8., 9. unb

10. gelbartiaerie» Regiment; 1909 erhalten ba* 4*
unb 12. SrelbartiQeru » ^Regiment je fecb« Sallerien,

roäbrenb bie übrigbleibenben acht Batterien oorlaufu;

bem Ärtiflerieparf ber 1. SHilitärregion überwiefen

werben. 3m gangen liefert bie Sabril 50 Batterie« ju

oier ©efcbüfcen (ogl. ^ilitär.ffiodjenblatt SRr. 131/1907).

terner würben laut Sefcblufe ber gefeftgebenben

örperfchaften bureb ©efefc oom 7. Segember 1907

1 555 000 $efeta8 für bie Sieubewaffnung ber ©ebirgi<
artillerie bewilligt unb gtoar foQen bie bisherigen

flruppfeben ©efebühe M 1896 balbmöglichft burtfc

Scbnerber . ßanet ©efebütje neueften SRufterl erfeft

werben. Grforberlich ftnb 12 ©atterien |U 4 ©efchü^en,

im ganjen 48 ©efchü^e. - n.

(Revue milit&ire des uimfie« etraog.) 3<tnuar.

©tbrudt In ber Äönujlidjen ^ofbudjbrurferei oon ö. ©. »lütler & 6o&n tn »erlin 8W68, Äo(hftra8e 68—71.

tflerj« «lue öcifaac ven $. 5ed>, mcbtl unfc polfteirraren -^abrlf, »erlin (P, Kleine ^In^reae.ftraf»e^,

nnb ber HIla.<meln« anfdder Xlv. {2.

(Sntfcheibung, bie ben freiwillig eingetretenen unb ben
al« Äapitulanten bienenben Äorporalen, Sriaabierg

unb Solbaten gebührenben Söhnung«gulagen in ber

nämlichen 3Beife, wie fie bei ben Unteroffrgieren aua»

geübt wirb. (Rulletia ruilitaire 9er. 51.) o. %
— S)er SBachbienfl in ben Jlafernen be«

3Rilitärgouoernement8 oon $ari8, welcher nach
ber am 12. 3uli 0.-36- erfolgten oorjeitigen @nt*

laffung beS zueilen 3ahtgange6 mit iKücfiidjt auf ben
Langel an uJlannfd)aften bet 2aae ftatt oon ^Jolijei*

wachen buret) Orbonnangen oon höh«»m Stange al8

bem beg Solbaten auggeübt würbe, ift am 16. b. Thi.
in ooQem Umfange nach, ben ^Borfchriften für ben
inneren 2)ien[t wieoer aufgenommen, nachbem bie 2lu3*

bilbung ber Slerruten fo weit oorgefd}ritten ift, bafe fie

fmftanbe ftnb ihn gu oerfehen. o. f).

(La France mUitaire «Rr. 7215.)

— Iir Kt'vue du cercle militaire tjat mit
beginn befl laufenben 3ahre* aufgehört gu erfdjeinen

(ogl Militär Wochenblatt, Sp. 42). 0)amit ift eine

ber wenigen SRilitärgeitunaen eingegangen, welche
befteben geblieben waren, nachbem La Fraoce militaire

im Saufe ber lebten Jafyre L'Avenir militaire, le

Progrea militaire, le Territoriul unb La Vi« militaire

in ftd) aufgenommen h«tte. o. %
— 5Die 2)ienftgefchäfte oon Stelloertretern ber

3JZilttar<Unterintenbanten bürfen in 3ufunft,
namentlich in Stanborten, wo fie bem 93ürgermeifter

übertragen ftnb, auch burd) £eutnantg be6 ftehenben
^>eere« oerfehen werben. o.

(La France militaire 9lr. 7224.)

— Sei ben cor turgem bei Gbamonir. abgehaltenen
Wettbewerben um bie SJteifterfdjaft im Scbneefcbub 1

laufen würben, au^er ben r)auptfädr>ticJb gebrauchten

Stig, brei anbere bem SSerte l>r auf bem Sd)nee
bienenbe ©eräte erprobt, bie außerhalb be8 ©ebirgeg

wenig befannt ftnb. La France militaire 9er. 7219
befdjreibt fte in nachftehenber 5öeife: La luge, aug
c Hernien ftammenb, ein Schlitten etwa 3 kg fcb>er,

70 cm lang, 30 bis 35 cm l)od), witb gum hinunter«

fahren oon Abhängen benu^t, ber ,va()ter (lugueur)

ftfct mit oorgeftredten Seinen unb hintenüber geneigtem

Oberförper rittling« barauf unb lenft fein ^ahrgeug
burd) bie Serürjruna beß iSrbbobeng mit ben 5erfen.

Le tobogano ift ein Dem oorigen gang gleicher Schlitten,

beffen Führer, ftatt gu ftyen, auf bem Saudje liegt Unb
mit ben nach hinten augaeftredten Seinen fteuert, bagu

ftatt ber ftetfen bie guftfpiben benu^enb, mobureb er

eine leichtere unb fid>erere Senbbarleit ergielt. Slud^

ber aug (Snglanb übertommene betannte Robsleigh ift

ein Schlitten; er ift 30 big 35 cm hoch, aber 2 big 3 m
lang, big gu 100 kg fdjroer unb gur Aufnahme oon

fünf big fedjg ^erfonen eingerichtet, beffen beweglicher

Sorberteil oon bem oorberften SWitfahrer gelentt witb,

ben bie tynltx ihm Sifenben babei mit thten Tvitncn

untetftüfeen ; bie Schwere ergeugt eine fchwinbelerregenbe

Sdjnelligfeit. Hüt biefe Schlitten werben betgauf burd)

^ferbe befötbett, bienen alfo nur Sportgweden, wahtenb
ber 9iont)egifche Schneefdjuh, bem bie Setanftaltungen

in 6h<»moni£ utfptünglich galten, aud) r>or>en militättfdjen

Wert bat. u. %
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M 13. Berlin, Sinaabenb ben 25. Janaar. 1908.

tkrional - Ser&nbcrungcn ($reu{$en).

perronal -Veränderungen.

3m alt tue u $ e e r e.

»erlitt, ben 23. 3anuar 1908.

s. fcepbeb recf, SNajor im ©rofjen Qieucralftabe, Dom
1. 5c6tuot bis Gnbe Wpril 1908 £ttr Tienftleiftung

beim Abmiralftabe bft SRarine fommanbiert.

Sciblicf>, SRajin- beim Stöbe bc« 2. #anuoP. Xrng.

$egt8. 9ir. 10, unter $erfe(wug jum Drag. Siegt.

Mnig 9(l6ert Pon Sad)feu (CftpreuB.) 9fr. 10, mit

ter Stiftung biefe« SRegtS. beauftragt.

3n SJeairfdfommanbeuren cruanitt unter
Stellung jnr $i8p. mit ber gefe^ti^en ^enjion:

bie SWajore uub ^at8. Sommanbeitre:

Seiimann im 3nf- SHcgt. ®raf Tünh>ff (7. CftpreuB.)

5fr. 11: in 5wi&"rg,

31 tritt im 4. #annoP. 3nf. Siegt. 9fr. 161: in

4i)o&enfalAa,

>. IrqgalSfi im 3nf. Siegt, ©rojj^criog Srtebrid)

Juan} IL Don 9Jferflenburg*Sd)h>eriu it. $ rauben

-

bürg.) 9?r. 24: in i?anb8berg a. SB.,

Sscmeifter im 4. SSeftpreuft. 3nf. Siegt. 9fr. 1 10:

in Snttam,

5a)aare im SJicberr^eiu. ;\üf. 9iegt. 9fr. 39: in

II 9Rm>ufen t. <£.,

5$ulj im 3. SWagbeburg. 3nf. Siegt. 9fr. r,6: in

Jüterbog.

3* ©enefjmigung i&rer ?lbfr^iebdgcf ucf)e mit
i-tr flefefclidjen $enfion jur $i8p. gefteltt unb

ju SJe$ir!8offijieren ernannt:

ÖtB, jpauptm. unb ftomp. Gfjef im 5. Styein. 3nf.

Siegt. 9fr. 65, 6eim Saubm. $ejirf St. 3ot)anii,

;1. Cuortal 1908.)

91 r übt 8, .ftauptm. unb Stomp. Ür)cf im ttutmer 3"f-
Siegt. 9fr. Ml, biefem mit ber ?lu8firf)t auf «u^
ftefluug in ber ©enbarmerie, beim Sanbtu. 93ejirf

3d)rimm (OWelbeamt ^ßlefc^cn),

D. JreSctoiu, .$auptnt. unb ft\>mp. (it)ef im ftönigd*

Oiuf. Wegt. i^O. 8otf)ring.) 9fr. 145, mit ber ?iu8fld)t

auf Aufteilung in bev CWeubarmerie, beim i?aubn>.

Söejir! I »er(iu,

U. SHorfcntOien, Obertt. im 9?teberfäd)i. gu&nrt. 9iegt.

9?r. 10, beim fioiibn). Jficjiv! Dftromo.

Staeb^mcl, ^)auptm. unb Stomp, (ffyef im 2. üotOring.

?nf. 9icgt. 9fr. 131, jur Xicnftieiftung beim Öanbiu.

ilViirl Wclefelb tommanbiert.

S^erfc^t:

Söalbmnnu, .t»auptm. uub 9Jfifglicb beö 5JefIeibung8-

nmte« be8 XI. ?frmceforp$, h"m ^efleibungSanite

be8 I. ttriurcforpS,

Oorn, Jcinuptm. unb Süfitglieb bco ^elleibuugöamle^

be8 I. 9IrmeefPip«, ^um VefleibiingSamte be^

XI. ?(rmeeforp$,

iHoli (Öeorg), Dberlt. im (!. ^otnnt. o»f- ^cgt. 9fr. Ii),

in bo8 3nf. 9fegt. Pim ^oru (3. 9fb,ein.) 9fr. 2t»,

Toerf«, Cbcrlt. an ber Unteroff. Sdmle in Si'eifjcnfclß,

in ba8 Juf. 9fegt. ©raf löntjoft (7. Dftprcuft.)

9fr. JJ.

«riief, i.'t. im 5. SSe|iprcuH. 3nf. Siegt. 9ir. 118,

jur Unteroff. Sdjule in SöetfjenfelS, — Iciacre beibe

mit bem 1. {Jebruar 1908,

Stüter, Üt. im 3nf. »fegt. Pon Wtüi) (3. Siurljeff.

i

9fr. 83, in bnS (». öeftpreuiY ^nf. Siegt. 9fr. 1 to.

^artfa), Cbcrlt. im güf. Siegt, ^riitj .ipeiinid) pon

^reufecn (^ranbenburg.) 9fr. 35, mit bem 31. 3«=

nuar 1908 pju bem Mommmibo ,iiir Xieiiftlciftung

beim 9?ei(W-Sfotonialnmt entnobeu.
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(fd, $>auptm. im SJiejjer 3nf. Siegt. Sir. 08, unter

(Jntfiebung Don ber Stellung nid Siomp. ßr)ef Dorn

23. Dezember 1907 ob junädtft bis Gnbe De*
;,eniber 1909 beurlaubt.

Vorgenannte Unterprimaner ber £jaupt*

Jfabetten*Anftalt in ber Armee als Sfibnridjc

angcftellt nnb jmar:

bie *ßi»rteöec»llntcroffijicre:

Cbebredjt, im 3tif. JHegt. Jpcrjog Sari toon Stedten*

burg»Streli$ (6. Oftpreufe.) 9tr. 43,

©erlacb,, im <ßion. Söot. {$ürft Siabjiwill (Cfipreufj.)

9fr. 1;

bie Unteroffiziere:

&cQrmann, im 3uf. Siegt, ©raf Jliirdjbad) (1. Siiebcr*

fdjlcf.) 9ir. 4«,

i). SSallmobeit, im güf. Siegt. ©cncrnl-Selbmatfdjall

<ßrinj Albredit bon Sßreu&en ($aniu>ü.) 9h. 73,

Stnrofte, im ^a'ger^iegt. ju Vferbc 9fr. 4.

B. «bfdjiebSbeiD.aiöuasen.

3 m nfritoen $cere.

Berlin, ben 25. 3anuar 1908.

Spalbing, £ouptm. o. T. in Sergen auf Singen,

iulefct iöcjirfßpifijier beim tfanbro. Vejirt Stettin,

unter SEBegfoll ber 9luÖfict)t auf Aufteilung im ßiüil-

bienft mit feiner Venfiou imb ber GrlaubniS jum
ferneren fragen ber Uniform bcS Golbcrg. ©ren.
Siegt«, ©raf ©neifenau (2. Vomm.) 9?r. 9 jur EiSp.

gefteat.

Auf it)r ©efuch ju ben Sief. Offizieren ber
betreff. Truppenteile übergeführt:

bie 2tS.:

SioeSner im >f. Siegt, ©raf Dönhoff (7. Cftprenft.)

9fr. 44,

Settegaft int 2. »ab. ©ren. Siegt, ttaifer SBilhelm I.

9ir. 110,

Wr. u. Jporbenbcrg im ©orbe*Trag. 9iegt. (1. ©rofe=

herjogt. $cff) Str. 23,

VoenSgen im 1. SBeftffll. Seibart. Siegt. 9fr. 7,

Vroumüller im 3"ft<ir< Siegt. (Jnrfe (SJiagbebitrg.)

9ir. 4,

2cf)ulje im SrfjleSroio^olftetn. Vion. Vat. 9fr. 9.

Csn (Genehmigung ir)rer Abfd)icbögefud)c mit
ber gefefylidjcn Vcnfion zur T>tSp. gefteUt:

i\ SJtaff oro, Cberft unb fiommanbeur beS ©ren. Siegt«

tfronprinj (I. Cftprcufj.) 9fr. 1,

©r. u. (Jbler £>err 511 SJoineburg u. VcngSfclb,
Oberft unb ttommanbeur bcS 3nf. SicgtS. ©raf
«ird)batt| (l. 9iicberfrf)lef.) 9fr. 46, — beibe unter

Verleihung be« (£r)aro«ter8 als ©eu. SWajor,

n. Sinterberger, Cberft unb tfommanbeur beS 3»f-
Siegt«, ©raf Vüloro uon Tenncmlfe ((>. SBcftffil.)

9fr. 55,

rtttjr. .ftuber t». OMeidjenftein, .fyiuptm. unb Jiomp.

CS^ef im 3nf. Siegt, $erjog «erbinnnb Don Vrauiu

ocbrnMfltt - 9fr. 13 260

fdm>eig (8. Söeflfal.) 9fr. 57, — lehtere beibe mit

ber (Erlaubnis jum Trag . ber SicgtS. Uniform,

^Joppe, 3eug*Cberlr. beim Art. Xepot in Spanbau

Der Abftfjieb mit ber gefe&tidjeit Venflon
Bewilligt:

fiumbrudj, ©en. 9)iajor unb Jlommanbeur ber

5. 5elbart. »rig.,

©r. 0. ber ©roeben, Cberft unb Sommanbeur be«

Trag. SiegtS. fiönig Gilbert toon Sadjfen (Cfipreuß.)

9fr. 10, biefem mit ber (Erlaubnis jum Tragen ber

Siegt«. Uniform,

b. ben tBrinrfen, Cberft unb örigabier ber 8. ©enb.

Sörig., mit ber (frlaubniS jum Tragen ber Uniform

be« 3. Tbüring. 3nf. Siegtfl. 9fr. 71,

93o(f t>. SB ül fingen, Siittm. unb Slomp. Gb>f im

Shirbeff. Train«95at. 9fr. 11, mit ber Grlnubniö jum

Tragen ber Uniform be8 Ulan. Siegt«, toon Siajder

(eQ)(ef.) 9?r. 2,

ö. 9Künd)on), Cberlt. im Warbe*©ren. Siegt. 9fr. 5
r

mit ber Erlaubnis 511m Tragen ber ?lrmee*Uniform,

©r. ^oninfifi, Cberlt. im ^nf. Siegt, ©raf »oft

(1. Tfjüring.) 9?r. 31, mit ber 9lu8ficb,t auf Hn>

fteUung im 3iöilbienft unb ber ©rlaubni« jum Trogen

ber 9lnuee Uniform,

^potop, Cberlt. im ^ffl 1 - «Occi°fl ^ni ' m,|t

9Äedlenburg=®treli^ (ß. Oftpreurj.) 9fr. 13,

93i oller, Cberlt. im 1. 9faffau. 3nf. Siegt. 9fr. 87,

biefem mit ber 9(u8fid)t auf 91nfleQung im $M*
bienft unb ber Erlaubnis jum Tragen ber Sinnet^

Uniform,

Soertfd), Cberlt. im 2. Grmlanb. 3nf. Siegt. 9fr. 151,

Öifdjer, Cberlt. im 4. »ob. gelbart. Siegt. 9fr. 6«,

biefem mit ber (Erlaubnis jum Tragen ber Slrmre--

Uniform,

ft lotb,, Cberlt. ber Sief, be« gelbart. Siegt«. ©eneral=

5elbmarfd)aQ ©raf SSalberfee (€5d)le8ioig.) 9fr. !'

(Teutfd)sSVrone), unter Verleihung be« ÜharatterS

al« $>auptm. unb mit ber ©rlaubni« jum Tragen

ber fanbro. ?lrmee41niform,

Ärug, Sit. im 4. 9Jiagbcburg. 3»f- 92egt. 9fr. (J7,

Sauer, JcftungSbaih Cberlt. bei ber Sortififatioit in

9Jielj O,

Sieifd), 3e »fll'- beim Art. Tepot in Vofcn, biejem mit

ber 9lu«fid)t auf Anftetlung im ßipilbicnft unb ber

(Jrlaitbni^ jum Tragen feiner bisherigen Uniform.

Ter Abjdjicb mit ber gefe(jlid)en Venfion au«

bem aftitoen ^eerc beroilligt:

D. 9Ruti»i'5, Cberlt. im 5. Thüring. 3nf. Siegt. 9fr. 94

(©rofjherjog bon Sachfen): juglcid) ift bcrfclbc bei

ben Offizieren ber Sanbm. 3nf. 2. Aufgebote an-

gefteUt,

(Sorbe«, i»t. im ^nf. Siegt, non jpom (3. Sibfin .1

9fr. 29; jugleirf) ift bcrfclbc bei ben Sief. Offneren

beS SicgtS. angcflcOt,

i'ubcnoit), 3euglt. beim Art. Tepot in Vojcn, mit ber

?(uäfi<ht auf Atiftcßung im 3ioilbienft; jugleid) ift

berfelbe bei ben 3f'goff'Aicren ber 1'anbro. 2. ?luf

gebotS angcftellt.
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Son i^rcv XicnftftellHiig auf i(jr ©efucf) cnt =

f rofdjel, CberftU. $. X. unb ffommanbeur be« üanbw.

bejirt« SanbSberg a. SB , mit ber (Erlaubnis jum
Tragen ber Uniform be« 3nf. 9tegl8. ©roffterjog

Srtebrid) Sranj II. ton SRedlenburg * Sdnoerin

(4. braiibenburg.) 9ir. 24,

^eiijacu«, CberftU. 5. X. unb ^orflonb bc« flrt.

Tepote in Maftatt, mit ber (Erlaubnis jum ferneren

Xragen ber Uniform bc* Sufcart. 9fegt*. ©encral*

IMb^eugmcifter (branbenburg.) 9?r. 3,

S'ieb/I, Cberlt. j. X. unb bejirfeoffijier beim £anbro.

bejirf Gofcl; jugleid) ift berfelbe jn ben Cffijicren

Der Sanbro. $nf. 2. ?(ufgebot« übergeführt.

Xer ?lbfd)icb mit ifjrer bcnfion beeidigt:

äned)t, CberftU. 5. X. unb ftommanbenr beä Soubro.

bejirt« II 2Rüll}aujeii t. © , mit ber (Erlaubnis ,ytm

Tragen ber Uniform beS 5. bab. 3nf. 5Kegt«.

Er. 113,

Jrentepobl, Cbcrftlr. j. X. unb Äommanbeur be§

2anbn>. bewirf« ^reiburg, mit bei (Erlaubnis jum

Iragen ber Uniform be« Clbenburg. 3nf. SHegl&.

Sir. 91,

^et)m, SRajor 5. X. unb ffommanbeur be« Sfoubro.

bejirt« ^o^enfolja, mit ber 9(u^fic^t auf Slnftellung

im 3i°ilbienft unb ber CErlaubui« 511m Tragen ber

Uniform be« 2. 9?affau. 3nf. Siegt«. 9?r. 88,

2a>mtbt, SWajor j. X. unb beairfäoffijier beim Sanbro.

bejirf Siegen, mit ber (Erlaubnis jum Xragen ber

Uniform be*? 3nf. »legis Hornburg (2. $>anfeat.)

9ir. 76,

£<rme«, SWajor 5. X. unb bcjirfSoffijier beim löanbm.

bejirt St. 3ob,ann, mit ber ?lu«fid)t auf SlnfleUung

m ßioilbicnft unb ber (Erlaubnis jum Tragen ber

Uniform be« Xanjiger 3nf. 9leglS. 9?r. 128.

Juf tr)r ©efuch, mit ib,rer benfion jur Xi«p.

geftellt:

24)ul$e, CberftU. 0. X. in SWnrburg, julcfet flom*

nunbeur bc« 2anbtt>. bewirf« Colmar, unter SBegfaU

ber ilroi erteilten 9luSfid)t auf ftnfteQung im fliuiU

bienft, mit ber Srloubni« jum ferneren Xragen ber

Uniform beS 2. bab. Seibart. 91egt«. 91r. 30,

NiecfS, 9Rojor a. X. in Göln, julejjt fiommonbeur

be* Sftiibro. bewirf« Srfjroba, mit ber CErlaubni«

junt ferneren Xragen ber Uniform be« 3«f- 2«^*

Siegt«, ©rof&erjogiii (3. ©rofjfjcrjogl. #eff.) 9ir. 117,

öiolbenfjauer, ÜJiajor 0. X. in £>annot>er, ,\ulefot

fwnptm. unb Jlomp. Gljef im ^omm. güf. Siegt.

St. 34, mit ber (jrinubniS $uin ferneren Tragen

ber Uniform be« genannten 9iegt8.

3ur 9ief. beurlaubt:

6<rolb, gd^nr. im Meberrljefn. 3üf. JHcgt. 9?r. 3«,

mit bem 15. Sebmar 1008.

3m beurlaubte nfta übe.

Sertin, ben 23. Januar 1908.

^rb,r. ». ?9niißenb,eim, ^auptm. ber 9?ef. n. X.

(®otb>t, ^ule&t in ber 5Ref. be« 3nf. 5Hcgt?. grei^erv

xbtnflait - Hr. i:t

uon Span (3. SÖeftfäl.)
s)h. 16, bie tfrlnubni«

jum Xragen ber Uniform ber 9Jef. Offiziere biefe«

9iegt8. erteilt.

Xer fflbfd)ieb mit ber Srlaubni« jum Xragen
it)rer bisherigen Uniform bemilligt:

^iebenj, ^auptm. ber 9Jef. be« 5nf. 9tegt«. uon

$orcfe (». ^omm.i i)ir. 21 (fleutomijdjel),

ti. Srf|ul$, 9Jittm. ber töcf. be« @ren. Siegt«. ,\u

^ferbe 5reib,crr Don Xeiülinger fWeumfirf.) 9Jr. 3

(Oiumbinnen >,

^etjbmclller, 9rittm. ber 9ief. bc« iiuf MegtS. Sönig

Gumbert oon 3talieit (1. iturb,eff.) 9fr. 13 (Dber=

(arjnftein)

;

ben ^»aiiptleuten:

Shilling be« 1. Aufgebot« be« 4. ©arbe^ren. t'nnbn).

Äegt«. (Oberla^nftein),

ü. Äcubcll (flleranber) bc« 2.?lufgcbol« be« l.©arbe^

fianbm. JRegt«. (II ttaffel),

9Rolbenb,auer (grantfurt a. 9K ), SJHillcr (Silb,elm)

(Dberlafjnftein), Willing (^ofen) ber S?anbiu. ^nf.

1. Aufgebot«,

Pon Seelen (I brautifa^meig), ^ci)bemauu
{^atte a. ©.), (Sljappujeau (ßiel) ber Sanbw. ^nf.

2. Aufgebot«,

Penning ber Sanbm. gelbart. 1. Aufgebot« (I öreSlau),

biefem unter Verleihung be« Gharafter« al« 9Kajor,

ff rüger ber S?anbn>. gelbart. 1. Aufgebot« (falber«

ftabt),

£R lebet ber Sanbto. 3upart. 1. «ufgebot« (Reuthen

i Cb. Sdjlef.),

Vinber ber »anbiu. Pioniere 1. Aufgebot« (©örli^):

ben 9i ittmeiftern:

9töd)ling, SRügel (IV Berlin) ber l»nnbn>. ffao.

1. Aufgebot«,

Stauf (Siegen), Spulte (I Xrier) bc« Sanbtu.

Xrain« 1. Aufgebot«.

Xer Slbfdjicb mit ber (Jrlaubni« jum Xragen
ber fianbm. 9rmee«Unif orm bemiltigt:

». 9)iajfom, ^auptm. ber 9icf. bc« (iolberg. ©reu.

9?egt«. ©raf ©neifenau (2 $omm.) s
)lx. 9 (Srt)lame);

ben SHtttmeiftcrn ber 9ief.:

Xäubncr bc« Cftpreui Troin*93at«. 9ir. 1 (braun«*

6etg),

Sagner be« Sd)lef. Xraiiubal«. 9Jr. 6 (Del*),

ßebbie« be« Lanitop. Xrahubat«. ".Wr. 10 fvilbc«^

t,cim):

ben $auptleuten:

Uler (brcntcrfiauen), p. bernutb, (Goblenj), (£ oljauS,^

(Xetmolb), braun (SÄoinj), 0. Be»«en (Söefclar)

ber iianbrn. 3"f- 2. Aufgebot«,

Offner ber 2anbm. bioniere 2. Aufgebot« (©(ogau);

ben 9iittmeiftcrn:

»ioetb, ber SanbU). fiat). 1. ?lufgcbot« (9Reiniugen),

p. <(}uttfamer ber finnbiu. Stau. 2. Aufgebot« (Xeittfd)^

(h)lau),

breeumau« (Xanjig), Seifiermcl (Xcutf^GglauJ,

Xroll (fHoflorf) be^i i»anbm. Train« 1. Aufgebot«

;
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bcu Cberll*. bei Siej.:

ifiipil» be« Ören. Siegt«. t»taf Mleift »ou S.ollcnboif

(i. iöeflpKufe) Slv. 6 <Sd)laiuei,

Warf mann be« 3. Xfniiing. 3nf. iWeflt^. Sir. 71

(II »erlin).

Breill be« 2. Zaunoü. 3nf. Siegt*. Sir. 77 (I Berlin);

bcu Cbcvlt«.:

;Jcl)'"c bev l'aitbiu. 3nf. 2. Aufgebot* (Slciibal),

.luouiaö (II Altona), Jlvad (SiMcci&abcn) ber &utbm.

Relbart. 1. «lutiicbot«.

Icr Abjdjicb beioilligt:

bcit -v> n ii I c ii t c n

:

u. SJianvbeig bev Vonbn«. o"f 1. Aufgebot«

(II »vaunfdnoeigi, mit bei ISvlaubui« ,\itm Aragon

bev Uniform be« ^nf. >Wc^t«. Wvaf »ütoio woii

Xenneioin ',»'.. SBcftfnI.) Sir. 55,

fttrfd) bev Vaiibw. Aclbort. 2. Aufgebot« ((jveibuvg);

beit CbevlIS. bev »fei.:

tternäjen be« 3. ^nfen. Jnf. Siegt«. Slv. 58

(S^reiiftifdKStargarb »,

»enber bc« Ii. Siljciu. 3"f. Siegt«. Sir. GH itSoblcnj),

— Icttfcicn bcibcii auf Autvag ber »ejirf«fom

manbo«,

Affig bc« Hin ii. Siegt«. Maifcr Aleraitbcr III. uon

Siujjlnnb (ftjeftpveuft.) Sir. I il »reofon).

•Wcrbclmaitn be« :Nf)eiu. »Um. »at«. Sir. s

(Cypelni,

Saeob« be« 2. (fljäff. »iph. »nl*. Sir. 1!) (Zagen),

biefem mit ber Grlaubnie jum Iragen ber Armee*

Uniform;

ben £bertt«.:

SO« ü

u

ii i
fl

bc« Waibc l'oubio. Ivoiiis I. Aufgebot*

(C£Dln 1,

ificrou (I einzig i, Mod) ;SMagbrbuigt ber Üaubio.

3nf. 1. Angebot«,

iiocbcll Iii Xannüabt), Sind) (Cfieiiluirg), OWiitc

ring (Sd)le«tuig), Sdpoevt (Stiicgain, Zcnfdjrl
(Weimar) ber i.'anbio. 3"f 2. Aufgebot«,

(S in man n ber yaubiu. ^ligcr 2. Stufgebot« (IV Berlin),

(iuvtiu« (Zeibeloevg), »cjfenid) Oiilid)) ber itonbiu.

Sinti. 2. Aufgebot«,

Sticmlolo ber Vnnbm. Aclbavt. 1. Aufgebot*

(IV Berlin»,

Slö o l ^ ber ilonbio. Aelbavt. 2. Aufgebot« (Storfad)),

»urdjarb (2d)lc«n>ig), ttyontcrmnnn (Siegen) bc«

i'niibtü. IrninS 1. Aufgebots;

ben iiiS. ber Sief.:

Zabrid) be« :3. 9fagbcburg. ^tif. Siegt«. Sir Mi

(,;ranffurt a. 91.),

Jljorun be« i. Crml.inb. >f Siegte Sir. ir.o

(»onn>,

^rugger be« 3nf. Siegt«. -Ocffeii Hornburg Siv. UJt>

(rtronlfiirl o. 91.).

o. Zoll« u. »onien(iie$ be« m. SJcftoveuü. 3nf.

Siegt«. Sir. 175 (I Berlin),

öebrndt in btr Aöntglityn fcofbuajbriidtrei von <&. S>.

Zaitebt be« ,>lbavt. Siegt«, öenerah Jelbiuoijdvill

©vaf Stfulbeviec (Sd)lc«n>ig.) Sir. 1» 1 1 1 Altona ),

Stoltenberg be« öavbe 2vaiu--*<al«. (in »erlin):

ben iM8.:

Sdjvcrfer be« 2. Aufgebot« be« I. (>\orbe«Soiib»u.

Siegt«. löormfl),

Sdjröbcr ber Warbc-l'anbiu. 2. Aujgebot« be« (^arbe-

Wrcn. Siegt«. Sir. 5 (Dberlaljiiftein),

o. ^urdjavb ber Warbe» i*anbm. 2. Aufgebot« be«

•t. Warben Artbart. Siegt«. (III Berlin),

Meidet ber i/nnbio. 2. Aufgebot« ber Giienbal)« ^rig.

((Sottbu«),

Sitefeii i.ö«Ue n. g. ), (fljrlid) (SJirtrienbnvg) bev

L'anbio. onf. 1. Aufgebot«,

Zollfreier (II Altona '), 9iei)er i>.'ub»üigi (II Berlin),

iMöltgen, i?tc^ (II .^amburgi, Siomenfe <Stotp)

bei Vfonbw. 3nf. 2. Aufgebot«,

o. Krautenberg u. SubtotgSborf ber üanbio. Jftaw.

1. Auigcbot« (IV Berlin ),

SÖäljen ber Vaubto. Mat». 2. Aufgebot« (I greinen),

Zornig (I Altona), Urenberg (Atnuffurt a. £.),

Stört (Mrcujiiad)) ber Üanbu». ,">elbavt. 2. Aufgebot«,

^etereit (oiifterburg). £aag ( 9io l«f»cim) be« S?anb»u.

^rniu^ 1. Aufgebot«.

iWüllcv (li()iütiaii), Sl. bev i»nnbni. 3nf. 1. Stuf

gebot« iKKiulfurt a. S.V.). beh.uf« Streidjung in be»
üiftai au« jrbem SKilitoroeil^ltui« entlaffeu.

C. Hm 6anitätdforp«.

»crlln, ben 23. Januar 1908.

^\in attioeii Zeeve.

Hr. Sh-ocfitc, Dberftanb«^ unb Siegti*. Aijt bc« i.'el)i =

Siecit?. ber Aelbart. 3d)iififd)tile, bei Abjdiieb mit
ber gtfeulidjen ^eufion unb bev ©vlaiibni« 511m

I vagen feiner bi«l)crigen Uniform bewilligt.

Dr. Ziagen«, Stab«- uub Wot«. Avjl be« ^uf. »ntiS.

Möitigiu Augufta öarbe^Wreu. Siegt«. Sil. 4, ber
Abfdtieb mit ber gefe(jlid)eu ^ciifiou au« bem attiueu

Zcerc beioilligt ; ,vigleid) ift beifelbc bei ben SanitötS
Offizieren bev Vaubn.. 2. Aufgebot« angeftcllt.

^111 ^eurlaubtciiilaiibe.

ler Abfdiieb mit ber terlaubni« 311m fragen
ib,rev biSljerigen Uniform beioilligt:

ben Stabödv^ten ber Sief.:

Dr. SJiijöliuuec (I \Bre«laiH
( Dr. Vtfmeuftein

((£tberfelb);

ben StabSüi^ten bei l'anbio. I. Aufgebot«:
Dr. SWaaR (III »erlin), Dr. Oiftlrr (Cffenburfl),

Dr, »ollmutl) (Stegburg).

Xev Abjd}ieb beioilligt:

ben Cbcviivjtcu bei Sanbiu. 1. Aufgebot«:
Dr. Xavgcv .III «ertiu), Dr. Selbad) (»mini,

Dr. Sdjulter ( Sonber«i>anfen);

beu CbcviU'jtcn bei i.'aubu>. 2. Aufgebot«:
Dr. »ievmev d »ve«lou>, Dr. Siijd)pler (ftarlö=

rutje).

«itller 4 Sobn in ^«(in 8WG8, Äoa>fttafee 68—71.

^ierju ber aUaemeine *n,el«er nr. \S.



ÜMitiir=ll0djenl>latt
:ltebatleui: D.ftiobd.
a. D. in SBilmt

8«Ä«8W68, Ro^traB« 10*71.

$rcmnbuemt}ißftcr 3nfirpnö.

titzlag brr »önigl. $oibu$Iianbliin8

•on«. ©. WiltItr* 8ota.
*u»flab«fl«Uf

»ttlin 8W68, i

.-.nrliSinlt etlttjtint brcimat wdcl)eiUli<l) (Iieti*tofl», XuinncrStcifl-? unb soilliilbciib*) miS wirb fii: Sfrlirt am TOcnlug. SDHltWod} unb Jrdlaa
tiiitiltaft non ii' , In* 7 Ufer <lll»flfgfbfn. 36t Wctbfll.&CHKfüal: 1) motmtli* baä htctanfrtic prlblatt: ble .röiliiST'ÜUfratitr- ;lrituna"
S :ihu± mebnnal« unb in jromiflloln 3citfoIgr arflfeccc «ufjd(ff nie icf unbrre .fl nhofte"

emjclnrn Summ« Jü *(rrmiae. — SfftfHuilflcn ncömni flll«bei
. m« für ön* «fea.iK 4 SPtarf &C?ttnniec. -
imb 8u4b.anblunem an.

M 14. Berlin, JJloniag brn 27. 3a«uar 1908.

21m gütigen ^ejttage nabcn Setner fllajeftät dem ÜRaifer und Röntge, dem

geliebten iandee- und Sriegsberrn, Seine Getreuen in gewohnter Weife mit ebrfurd?te*

rollen <0tucP- und Segenswilnfd>en.

JDas rergangene Hebensjabr b<*t öem frlaudjten UTonarcben im großen und gan3en

(td> freundlid) gehaltet. Cie (Beburt eines 3weiren iCnFelfobnee wird 6ein ^erj frob

bewegt baben, 6er warme iCmpfang, den »Kr unb bie Raiferin in »England bei bem

nabe perwandten Rönigsbaufe unb nid)t minber bei bem Britifdjen OolPe fanden, wurde

and) bicr banPbar begrü&t. «Die Beendigung des Aufwandes in SüdweflafriPa ift eine

Genugtuung für den ^errfd>er gewefen, deffen friedlidjem und »eifern Walten dae Reid>

nun feit faft swanjig Jabren die tCrbattung innerer und Äußerer Rüde und damit ein

föft beifpiellofes materielles ifirblüben mit ©ollem Redete jufdjreiben darf.

freilich - „Des Gebern ungemifd>te Freude warb Feinem 3rbifcben 3U teil!"

2lud> dem Raifer ift 6d>weres nidjt erfpart geblieben — wir erinnern bier nur an ben

lob bee geliebten und rerebrten (Dnfels, des greifen (0ro§b't3oge von Baden. Zlber mit

frifdjem flTut, mit altem Oertrauen auf Sein Oolf und Sein <£eer, mit neu geFrdftigter

(Befundbett wird ißr — fo boffen wir - in dae nun beginnende fänf3tgfte 3abr Seines

bisbfr fo reid) gefegneten Gebens eintreten. (Bott aber wolle 3bu uns erbalten als

Porbtld und als £öbrer, 3U dem wir in tßbrfurcbt und treue aufb(i(fen, dem wir folgen

in tagen des Briedens, begeiftert folgen aud> — wenn dod> wieder einmal andere $tiUn

fommrn follten - mit dem Uegen in der Sauft und mit dem Sd)la<btrufe:

mm
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perfonal -Veränderungen.

®ffi?irrf, liiijitri^e nfro.

«mmnungm, Btförberungen unb Peifefeiinfl«.

3m alt Iben $eere.

Berlin, ben 27. Danuar 1908.

3u (Generalen ber ftob. beförbert:

bie ©en. 2t«.:

b. SRacfenfen, fiommanbeur ber 36. Dib., unter

»elaffung in bem ©erljfiltniB als ©en. Wbjutant

,
©einer SWaiefiflt be« Eifert unb fiönig« unb Cr«

nennung jum fomtnanbierenben ©eneral be« XVII. Sir*

(|J
meeforp«,

l). ©ernfjarbi, beauftragt mit ber §ü$rung be«

V1L ÄrmeeforpS, unter Ernennung jum fomman*

Merenben ©eneral beflfelben.

©tonau, ©en. 2t. unb ©ouberneur bon $b>rn, ber

(Efyirafter alt ©en. ber Slrt. berlief>en.

b. Damnifc, ©en. 2t. unb Slemonte*3nfpcfteur, ber

<£b>rofter als ©en. ber fiab. »erliefen,

b. #oepfner, ©en. 2t. unb ^nfpelteurber 2anbn>. ^nfp.

Berlin, ber (Hjarafter als ©en. ber 3nf. berücken.

3u ©en. 2t«. beförbert:

bie ©en. SWajore:

28 a gener, fiommanbeur ber 4. fiab. SBrig.,

fierfting, Xireftor ber 3Rititfirted)nifcf)en Mabemie.

b. SranfenBerg u. 2ubh>tgSborf, beauftragt mit

ber Sprung ber 30. $ib., unter Ernennung jum
fiommanbeur berfetben,

§affe, beauftragt mit ber güljrung ber 1. 3Mb., unter

(Ernennung jum fiommanbeur berfelben,

#aaa\ Snfpefteur ber 3. Ißion. 3nfp.,

Di n gelbe in, 3nfpettcur ber 4. 3ngen. 3nfp-,

SBaSmanSborf f, fiommanbeur ber 1. ©arbe^lbart.

©rig., biefer unter (Ernennung jum fiommanbeur

ber 36. £ib.,

©d)o(fy, Dbcrquartiermetfter,

Sr^r. b. 2tjncfer, Snfpefteur ber SJerfebjStruppen,

b. Dben, beauftragt mit ber guljrung ber 7. $ib.,

unter (Ernennung junt fiommanbeur berfelben,

b. ©allet beS SJarreS, Dtrettor beS S3erforgung«=

unb 3uftij*5)epartementS im firtegSminifterium.

Der Gb>rafter alS ©en. 2t. bcrlieljen:

ben ©en. SKajoren:

b. ^uttlamer, ffommanbant bon SJiefe,

ftromm, 3nfPe'tcur D« tetfmifcb,en ^nftitute ber &rt.
(

b. ber 2ippe, fiommanbant bon Königsberg i. $r.,

©r. b. £aSlingen, fiommanbeur beS fiabetteniorpS.

Qu ©en. majoren beförbert:

bie Dberften:

Slbredjt, fiommanbeur beS 3nf. SiegtS. 83remen

(1. $anfeat.) Sir. 75, unter 53erfe|jung ju ben

Dfftytercn bon ber ?lrmcc mit Slmoeifung feine«

SSotmfifyeS in ^Jofen,

b. <Sd)immelpfennig gen. b. ber €uc, fommanbiert

nad) SBürttemberg, fiommanbeur ber 27. fiab. 33rig.

(2. HönigL Sürttemberg.),

b. ©lumentb^al, fiommanbeur ber 34. fiab. 93rig.,

fiempf, fiommanbeur beS 2. 2otljrtng. 3nf. SiegtS.

Kr. 131, unter 93erfefcung ju ben Dffijieren bon

ber ftrmee mit $nn>eifung feineS SBoljnfi&eS in 2Re|j,

b. ©teuben (mit bem Stange eine« 33rig. fiom;

manbeurS), Slbteil. (£^ef im ©ro^en ©eneralftabe,

b. 5rancot8, beauftragt mit ber güijrung ber

49. 3nf. 93rig. (1. ©ro^erjugl. ^efi.), unter <&x*

nennung jum Slommanbeur biefer $rig.

grbt. b. Keifenji^ il Äaberfin, D6erft 5. D. unb

ffommanbant be8 Xruppen»Uebung8plabe8 ^anttner-

ftein, ber (Jfjarafter atö ©en. 2Ra|or bertie^en.

b. ^opffgartenä^eibter, Dberft beim Stabe be£

4. «teberfa^tef. 3nf. SRegtg. 9Jr. 51, ^um Äom*
manbeur be8 3nf. 9iegt5. ©raf ©üiotu bon Dennewi|>

(6. Söeftffil.) 9tr. 55 ernannt.

3u Dberften beförbert:

bie OberftÜS.:

©tobbe beim ©labe be8 5. Si^ein. 3nf. 9iegt8. 9ir. 65,

93eb;m beim ©tnbe be8 3nf. Siegt«, bon SBintcrfetbt

(2. Dberf(b,lef.) 5Wr. 23,

Srb,r. b. ©regoru beim ©tabe bc$ 2. 9?affau. 3nf.

Siegt«. 9lr. 88,

2eo beim ©tabc be« 2. 9?iebeif(6,lef. 3»f. Siegt«.

9ir. 47, biefer unter (Ernennung jum Sfommanbeui

be§ 2. 2olb;ring. 3nf. Siegt«. 9ir. 131,

©runbtmann beim ©tabc be« 8. Dftpreuft. 3nf.

Siegt«. Sir. 45,

35 r e i tb, au p t beim ©tabe be« 3. $ofen. 3nf. Siegt«. Sir. 58.

b.Sio^rfc^cibt, fiommanbeur berffrieggf^ule in©!ogau,

b. Segler, beauftragt mit ber güfjrung be« 3nf.
Siegt«. $rinj 2oui« ^erbinanb bon ^teuften

(2. 9Jiagbe6urg.) Sir. 27, unter (Ernennung jum
fiommanbeur biefe« Siegt« ,

Tixfjx. b. 2 i eben ftein 6etm ©tabe be« 6. SBab. 3»f-
Siegt«, fiaifer Sriebritb, IU. Sir. 114, unter Er-
nennung j^um fiommanbeur be« 3»'f- Siegt«. ®raf
fiirefjfcad) (1. 9iicberf^ief.) Sir. 46,

b. «obungen beim ©tabe bc« 5. SBeftfäl. 3nf. 9iegt«.

Sir. 53,

b. SSebern beim Stabe bc« 3nf. Siegt«, bon SJoigt«

Styefe {3. ^annob.) Sir. 79, biefer unter (Ernennung

,\um fiommanbeur be« 3nf. Siegt«, ©rtmen
(1. $nnfcat.) Sir. 75,

Äbriani, beauftragt mit ber tJütjrung be« 5. SBcft

preu§. 3nf. Siegt«. Sir. 148, unter (Ernennung jum
fiommanbeur biefe« Siegt«.,

© cf) 0 1 j beim ©tabebefi 2. Unter=(Elfäff. 3nf. Siegt«. Sir. 137,
b. 93a u er, fiommanbeur be« Säger ;33at8. bon 9?eu-

mnnn (1. ©djlef.) Sir. 5, biefer unter (Ernennung
junt fiommanbeur be« ©rcn. Siegt«. Stonprinj

(1. Cftpreufg Sir. 1.
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Xer Gfjarafter al« Dberft »erliefen:

ö. fceimburg, Dberftlt. unb ftommanbenr be« Wa*

brttcnf|oufe8 in GccSlin,

fcunjje, C&erftft. j. 1). unb tfommnnbeur be« 2anbn>.

S3ejirf§ Stricgau.

Serfe|>t:

bie Cberftlt«. unb 93at«. Ifommanbeure:

Siber im $nf. Siegt, von Gourbtere (2. ©ofen.)

Sir. 19, jum ©tobe be« 3nf. 9tcgtS. Don S3oigt&

Sipefr (3. #annop.) Sir. 79.

t>. Sief)mann im Ohren. Siegt fitonprinj (1. Oft*

preufe.) Sir. 1, jum Stabe be« 4. Siteberfd>lef. $nf.

Negt«. Sir. 51,

SKengelbier im 2. ©ob. ©ren. Siegt ßoifer f8ilb>lm I.

Sir. 110, junt Stabe be« 6. ©ab. Jnf. Siegt«.

Soifer Sriebricf) III. Sir. 114,

«Jnod) im 8. Sifjein. 3nf. Siegt. Sir. 70, jum ©tobe

ix« 2. Siieberfd)le|\ $nf. Siegt«. Str. 47.

e. Sebel, SKajor unb 33at8. Äommanbeur im ©arbe

güf. 9iegt., unter (Snltjebung Pon ber Stellung ol8

cuBeretatSnuSfe. mititärifc^cd SJiitglieb bei 9icicf>S-

äRilitärgeridjtS $um ßommanbeur be« 3öflfr=©aW.

ecm Sieumann (1. Schief.) 9?r. 5,

t>. £ate, SMajor unb 93ot«. fiommanbeur im Königin

IHifabett) ©arbe*©ren. Siegt. Sir. 3, unter ©elaffung

in biefer Stellung jum aujjcretat8infl&. mi(itanfd)en

Dfitgltebe bei Sieicf^-SJiilitfrgeridjt8, — ernannt.

,^u 93at8. ßommanbeuren ernon.it:

bie SKajorc:

t». »ergmann im ftrieg8minifterium, unter Sßerfefcung

in ba« 3nf. Siegt Pon Gourbifete (2. Eofen.) Sir. 19;

fcrfelbe öerbleibt bl8 ffinbe SJiärj 1908 beimftrieg8*

inifterium fuimnanbiert,

Sfnjet im ©eneralftabe be8 VII. $(rmeeforp8, unter

Serfefcung in ba« 3. SRagbeburg. 3nf. Siegt, Sir. 66,

tfid), "Hbjutant be« ©eueralfommanbo« be« VIII. Sltmee*

ierp«, unter ©erfefcung in ba« 4. $annot>. 3nf.

Siegt. 91 r. 164,

t>. Sdjaper, Slbjutant ber 6. $iP., unter ©erfefcung

in ba« ©arbe*<jüf. Siegt,

o. SBaljUn*3ü*9a& beim Stabe be« 2. ©ab. ©ren.

ftegti. taifer 2öilf>elm I. Sir. 110,

Säbefe beim Stabe be« 3äger*©at«. ©raf 9>r<f

oon SBartenburg (Dftpreufj.) 9ir. 1, biejer unter

Serfefcung in ba« 8. Sit)etn. 3nf. Siegt. Dir. 70,

$r. «jinef P. Sincfenftein beim Stabe be« ©ren.

Siegt«, fironprina (1. Dftpreufj.) Sir. 1,

*ibel beim Stabe beS 7. SBcftpreufe. 3nf. Siegt«.

3tc. 155, biejer unter Serfe&ung in ba« 3nf. Siegt.

©raf tönffof) (7- Cftpreui) Sir. 44,

i fileifi beim Stabe be« 4. ©eftprouj. 3nf. Siegt«.

»r. 140,
3- Segmentier aggreg. bem 6. SEBeftprcufj. Siegt.

Sir. 149, biefer unter ©erfe^ung in ba8 3nf. Siegt.

©ro^eriog griebric^ granj IL toon SWe<fIenburg=

S^toerin (4. SBranbenbuig.) Sir. 24,

s Silbe aggreg. bem ©arbe*3üf. Siegt, unter 33er*

Huna, ü, ba« Siieberr&ein. güf. Siegt. Sir. 39.

33 du bem ftommanbo jur 5>ienftleiftung beim
Sf riegSminiftcrium enthoben:

p. Jpartrott, SKajor im @ro§en ©eneralftabe,

Sdjmobe, ^auptm. im 3"f- Siegt toon Sogen (5. Oft«

preufe.) Sir. 41, biefer unter Serfefyung atö ffomp.

C^ef in baS ©ro^rjogl. SJiedlenburg. B&f. Sregt

Sir. 90.

Siujnje, SJiajor im ©rofeen ©eneralftabe, mit SSa^r«

neb,mung ber ©efä)äfte eine« Bbteil. C^ef« in bem=

felben beauftragt

93erfe|>t:

bie SKajore:

p. $>tppe( im ©ro§en ©eneralftabe, fommanbiert jur

3Henftletftung beim ©eneralftabe bcÄ VIL Ärmee*
lorp«, in biefen ©enernlftab,

ö. SBriSbcrg im ©eneralftabe be« V. «rmeeforpfi, in

ba8 firiegSminifterium,

o. ©rie8f»eim im ©roften ©eneralftabe, in ben ©ene^

rolftab bc$ V. ^Irmeelotp«,

p. ^cllfelb im ©eneralftabe ber 6. DiP.,

28 ü den« im ©eneralftabe ber 35. 2)io.,

o. gaberf im ©eneralftabe ber 3. £>it>.,

5 r b, r. t>. Blomberg im ©eneralftabe ber 38. ®fp.,

— in beu ©roßen ©cneralftab,
ü. üunfer im ©eneralftabe ber 22. $>iP., in ben

©eneralftnb be« ©ouPernemeut« Pon Cöln,

Xi^le im ©enetalftabe be« ©oupernement« Pon ßöln,

in ben ©eneralftab ber 22. 2>it.,

u. Sobbe im ©rofeen ©eneralftabe, in ben ©eneraU
ftab ber 38. 2)to.

SU« Stomp. (£b,ef« Perfekt:

bie .^auptleute:

93ölrfer8 im ©eneralftabe be« XVII. «rmeetorp«, in

ba« ©ren. Siegt ^Jrinj Sari Pon «Preußen (2. Siran*

benburg.) Sir. 12,

£affe im öroften ©eneralftabe, in ba« Jfulmer 3nf.

Siegt Sir. 141,

ftubert im ©eneralftabe be« I. ?lrmeeforp«, in bn«

güf. Siegt, ©raf Sioon (Dftpreufj.) Sir. 33,

Äirdj im ©eneralftabe ber ©rofftcrjogL ^eff. (26.)

®ip., in ba« 3. Sot^ring. $nf. Siegt Sir. 136.

»erfe^t:

P. Penning auf Sdjönb.off, ^auptm. im ©rofjen

©eneralftabe, in ben ©eneralftab ber ©rof^erjogl.

§tf\. (25.) SiP.,

p. Selbmann, .fmuptm. unb JDbeniuartiermeifter*

9lbjutont, unter Uebermeifung jum ©eneralftabe be«

XVII. Slrmeeforp«, in ben ©eneralftab ber Armee.

Siicolai, §auptm. aggreg. bem ©eneralftabe unb beim

©rofjen ©eneralftabe, jur Sienftlelftung beim ®e*
neralftabe be« I. Slrmeeforp« iommanbiert

3n ben ©eneralftab ber Ärmee Perfekt:

bie ^auptleute unb ffomp. G^ef«:

P. ÄunomSfi im ©ren. Siegt. ^jJrinj Sari Pon

<preujjcn (2 ©ranbenburg.) Sir. 12, unter lieber*

loeifung jum ©eneralftabe ber G. 2>iu.,
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3rr)r. t». Scbebur im 3"f- Kegt. öon ©rolman

(1. <ßofen.) 9?r. 18, unter ueberroeifung jum ©e*

neralftabe ber 3. Xiv.,

Soadjim im 5. »eftffiL 3nf. Kegt. Kr. 53, unter

Ueberroeifung jum ©eneralftabe ber 35. $ib.

3n #auptmann«ftellen bc« ©eneralftabe« ber

Slrmee eingereiht:

Ktüller, Sfönigl SBürttemberg. #auptm. aggreg. bem

©eneralftabe, unter $3elafjung beim ©ro&en ©eneral*

fkbe,

SSeniger, ü. Sonin, $auptleute aggreg. bem ©e==

neralftabe, unter »elaffung beim ©rofjeu ©eneral*

ftabe.

3u SRajoren Bef örbert:

#affe, £auptm., Simenfommanbant in Wagbeburg,

Kogalla ü. 93ieberftein, ,§auptm., i'inienfommanbant

in ^ojen,

3rt)r. o. SBrangel, Kittm. in ber ©ifcnbaljn^lbteil.

be« ©rogen ©eneralftabe«.

3u überjär)l. SRojoren beförbert:

u. Doel intern be Kanbe, #auptm., jugeteilt bem

©rofjen ©eneralftabe,

#offc, ^ouptm., Slbjutant ber 18. 2)i».

3u £>auptleuten beförbert:

bie Dberlt«.:

ü. Stofd), «bjutant be« SÜreltor« be« Slrmee*!8eiv

maltungSbepartement« im StricgSmintfterium,

t». ©reberloio, ^tbjutant ber 2. ©arbe*3nf. 93rig.,

t>. §ate, Äbjutant ber 57. 3nf. 53rtg.

CSbler t>. ©djetbler, Cbcrlt. unb Slbjutant ber

34. Stur». 9kig., jum Kittm. beförbert.

«18 Stomp. Gtjef« t>erfe|>t:

bie $auptleute:

ü. <s»bon>, sJTbjutant ber 12. 3"f- 99rig., in ba«

©roffterjogl. OTedlenburg. ©ren. Kegt. Kr. 89,

93irren(torf, Slbjutant ber 14. 3nf. 93rig., in ba«

1. 2otf)ring. 3nf. Kegt. Kr. 130,

©djroerbtfeger, Slbjutant ber 65. 3nf. 93rig., in ba«

5. SBeftfäl. 3nf. Kegt. Kr. 53,

Streb«, «bjutant ber 81. 3nf. Örig., in ba« l.Ober*

C£lfäfT- 34 Kegt Kr. 167.

(Srnannt:

bie £jauptleute unb Stomp. (£t)ef«:

b. Kongo im ©arbe»3äger*93at, unter öeförberung

jum Aberjfifjl SWajor, jum ?lbjutanten ber 21. 3>ib.,

b. Oppen im 2. Jfn'iring. 3nf. Kcgt. Kr. 32, jum
?lbjutantcu ber 6. 3Mb.,

tE)ü rr im tfüf. Kegt. Surft Starl ?lnton Don Rofjen*

jollern (£iot)enjollern.; Kr. 40, jum Slbjutanten be«

©eneraUommanbo« be« VIII. "Ärmeeforp«;

bic Dberlt«.:

ört)r. b. ©djteinifo im ©ren. Kcgt. Stönig gricbridjIU.

(2. Sdjlef.) Kr. 11, jum Slbjutanten ber 44. 3»f-

©rig.,

b. Derlen im 3»f- Kegt. ©rofjtjerjog griebritti

Sronj II. bon 3Herflenburg»@d)n»erin (4. iöronben

bürg.) Kr. 24, jum Mbjutanten ber 42. 3«f- $ng,

§ eil tu ig im «tüf. Kegt. $rinj Speinrid) öon ^reufiw

(©ranbenburg.) Kr. 36, $um Hbjutanten ber 81. ^nf

1 iBrig., — le^tere brei unter ^eförberung ju

^auptleuten,

SBeffig im Kicbcrr&ein. ^üf. Kegt. Kr. 39, jum

Mutanten ber 65. 3nf. Sörig.

Seemann, 9Kfljor oggreg. bem 2. Srintanb. 3nf. Siegt.

Kr. 151, jum Stabe bc« Söger-'öat«. ©rnf ?jorcf

»on Sartcnburg (Dflpreu^.) Kr. 1 öcrfe&t.

go^, aWajor aggreg. bem 7. SBeftpreufj. Snf. Siegt.

Kr. 155, jum ©tobe beS Kegt«. übergetreten.

d. ©unb lad), jpauptm. unb Stomp. (£t>cf im Gfrpft

tjcr^ogl. SKerflenburg. 5üf. Kegt. Kr. 90, unter

^cförberung ^um überjöb,!. fWajor als aggng. jum

5. Itjüring. 3nf. Kegt. Kr. 94 (©ro&b/rjog m
©ad)fen) üerfe&t.

3>t überäätjl. SKajoren beförbert unb ben be-

treff. Truppenteilen aggregiert:

bie ©auptleutc unb Stomp. (£f)ef£:

©djulj im 3üf. Kegt. ^Jrinj ^einrid) bon $reu^en

(93rnnbenburg.) Kr. 35,

©r. b. Steiler im Jnf. Kegt. toon ©tülpnagri

(5. SBraubenburg.) Kr. 48, biefer unter Sßerfe^ung jum

3nf. Kcgt. toon SEBinterfetbt (2. Dberfdjlef.) Kr. 23.

§ilbenbranb im 1. Kaffau. 3nf. Kegt. Kr. 87,

rj. £ei}ni|} im ©ro&tjerjogl. SKedlenburg. ©ren. 9fegt.

Kr. 89,

©eppert im 5. »ab. Snf. Kegt. Kr. 118,

w. Keu§ im 3. SBcftpreufj. M Kegt. Kr. 129, bifjer

unter a3erfe^ung jum ©ren. Kegt. Sfönig SBilb,elm I.

(2. SBeftpreufe.) Kr. 7,

fromme im Stulmer ^nf. Kegt. Kr. 141,

<Sd)enrf im 6. 2otr)ring. 3nf. Kegt. Kr. 144,

Keinede im 3. ©djlef. 3«f. Kegt. Kr. 156,

u. Sd)roerin im 1. Cber*(5lfüff. 3nf. Kegt. Kr. 167,

Cbermüller in bemfelben Kegt, biefer unter SSer*

fe^ung jum 2. Sturfjeff. 3nf. Kegt. Kr. 82,

o. SBebel im ©ren. Kegt. ©raf Äleift öon KoHenborj

(1. SBeitpreujj.) Kr. 6,

ü. fflebel im Golberg. ©ren. Kegt. ©raf ©neifenou

(2. ^omm.) Kr. 9, biefer unter SJerfefeung jum

©ren. Kegt. Stronprinj (1. Dfrpreufe.) Kr. 1,

t». Crom er im ©ren. Kegt. STönig griebrid) Sil'

b,elm II. (1. ©d)lef.) Kr. 10,

ftriibjing im 3nf. Kegt. ©raf @d)it>erin (3. ^omm.)

Kr. 14,

*8rad)t im 3nf Kegt. Steitb, (1. Cbcrfdjlef.) Kr. 22,

biefer unter SBerfefcung jum 4. ^annoö. 3nf. Kcgt-

Kr. 164,

Iroeger im 3nf. Kegt. öon SBinterfeibt (2. Dberfdjlef.)

Kr. 23, unter Scrfefeung jum 4. Kieberfdjlef. 3"f

Kegt Kr. 51,

grb,r. o. Kö&ing im 3nf. Kegt Öürft fleopolb wn

«Inb^alt^effau (1. 2Wagbeburg.) Kr. 26,
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istnoerfer im 3nf. Siegt, Don öoeben (2. Slljein.)

«t. 28,

rtrftr. £igei>n ö. SHontctou im 3»f. Siegt. Don Jjporu

|3. &$ein.) -*ttr. 29, biefer unter igerfetnmg jum
3. i?ot$ring. 3nf. Siegt. 9ic. 135,

Sellenfamp im 3uf. Siegt, ©raf Serber (4. Slfjetn.)

3Jr. 30.

d öinterfelb im 2. S&üring. 3nf. Siegt. 9lv. 32,

sdjmibt im 3nf. Siegt. Don $ouen (5. OftöreuB.)

«r. 41,

Soetcr* im ^nf. Siegt, ©raf ffirdjbad) (I. lieber*

fdjlef.) Wv. -46,

(kdu im 3. ^ofen. 3"f- Meßt- 9lr. 58, biefer unter

Senkung 5um 2. 9lieberfd)lef. 3nf. Siegt. 9?r. 47,

o Irebbcr im 6. Sirrin, jnf. Siegt. SRr. 65,

flauer im 3. Ztjüring. 3nf. SHegt. 9?r. 71,

pflügen im 1. ßurljeff. jnf. Siegt. 9lr. 81,

d Slandenfee im güf. Siegt, flönigin (SdjteSwig*

vjolitcin.) 9er. 86,

Mtiltx im SRefrer 3"f- SRfgt Wt. 98,

in, im 3»f- Siegt. 9Warlgrof Subrtüg Silljelm

3 3*ab.) Sir. III, biefer unter aiericfcung jum

Jnf. Siegt. SWarfgraf fforl (7. SJranbenburg.) 9lr. 60,

»;<mfe im 3nf. Siegt. Äaifcr Silljelm (2. ©rofr

bcriogL £eff.) Mr. 116, biejer unter Skrfe&ung jum

2. Cberttjcin. 3nf. Siegt. Kr. 99,

iotta im 3nf. Siegt. <ßrinj Sari (1. ©rofljerjogl.

fcqf.) Sir. 118,

So igt im 4. «Oering. 3nf. Siegt. 9lr. 136, biefer

unter »crK&ung junt 1. Dberrfjein. 3»f- 9*fflt-

«r. 97,
3. Süden im 3nf. Siegt. S?ü6ed (3. ^Kinfeot ) 9lr. 162.

;>» übergäbt EWojoren befdrbert, unter
Htbtttritt ju ben Stfiben ber betreff. Jruppen--

teile:

bie £auptleute unb ftomp. (£b,ef$:

Seumann im ©ren. Siegt. Ätonprinj (1. Dftpreufj.j

91t. 1.

t>. SRerlafc im 2. »ob. ©ren. Siegt, tfaifer SSilf)elm I.

Sfr. 110,

,rabriciu8 im 4. SBeftpreuft. 3nf. Siegt. 9lr. 110.

i\ü überjfifjL STOq joren beförbert:

bie $auvt(eute:

$ampe, aggreg. bem 1. (Srmlfinb. 3"f- SRcgt. 91 r. 150,

Sr&r. r». $ibra, ftommonbeur ber Unteroffizier*

SBorfduile in Jülid),

:d)allebn, ftommanbeur ber Unteroffijier*58orfd)ule

in SBo^lau.

Xer G$ara!ter als SDlajor »erliefen:

Jen §auptleuten $. 3>. unb SBejirlSoff gieren;

tämmerer beim fianbiu. ©ejirl ©elfenfird)en,

c Baldenberg beim £anbro. Scjirt II Hamburg,
Stauet beim ifanbiv. ©ejirf $anau,

©o&ioto beim Sanbiu. IBejirf Samter,

» $eter8borff beim 2nnbrt>. ^ejirf Silfit;

ben Siittmciftem ,v D.:

©Treiber, ©ejirteoffijier beim iJanbiu. iScjirl

IV S3erliu,

ö. 9?rebnu, (ommaubieit jur Xienftlciftung ot§ ^c-

jirfgoffi^ier beim Sanbir». ©e^irf ©t. ©enbcl.

©in »orbatierte» patent i^reS X ienftgrobcS

ücrlie^en:

ben $aupt(euten unb Äomp. S^efS:

t>. M rof igl im ©arbe-3d)üfyeu*93at., öom 28. 9EWai 1898,

3erf)iin im 3nf. Siegt, ©raf »atfufj (1. Söeftfäl.)

SRr. 17, öom 25. 3Wfirj 1898, biefer unter 58er=

fe(jung in ba8 1. Sotf>ring 3nf. Siegt. 9lr. 130,

finaubt im 3nf. Siegt, ©raf SBerber (4. Slfjcin.) 9ir 30,

Dom 26. September 1897, unter $*erfe(mng in t>aS

2. £ot()ring. 3nJ. SWcgt. 9fr. 131,

SM lügmann im güf. Siegt, ©cneral^ gclbmarjdjall

©raf »lument^al (9Ragbeburg.) 9lr. 36, Dom 26.9ltirj

1898, unter 53erfe^ung in bog 3. ©eftpreufj 3uf.

Siegt. 9lr. 129,

SWenncr im 8ü|. Siegt. Surft ftarl flnton Don $vfyn--

jollern (.^o^eniollern) 9?r. 10, Dom 25. September

1897, unter SJerfefeung in ba8 3nf. Siegt. $>crjofl

Serbinnnb Don lirounfdjmcig (8. SSeflfäl.) 91r. 57,

Sagner im 3'U- ^Hcgt. Örci^err filier üoh ©aert=

ringen (4. $ofen.) Sir. 59, Dom 23. September 1897,

93ud)l)ol4 im 2. Sotfjriug. ?\ni Siegt. 9ir. 131, uom
24. September 1897, biefer unter Sßcrfctjuna, in

ba« 7. 9?t>eiii. 3nf. Siegt. 91r. 69,

St ad) ort) im 8. Cotljring. 3nf. »legt. 9lr. 159, Dom
20. September 1898, unter 9Jerfe|wng in bo§ 3nf.

SRegt. ©raf SJerber (4. Sl&em.) 91r. 30,

Sd)inibt im 10. Siblin. ^\nf. Siegt. 9lr. 161, Dom
27. September 1897, unter Söerfe^uitg in ba$

6. 2otb,ring 3nf. Siegt. 9lr. 144,

ftönig im Snf. Siegt, fiüberf (3. .^oufeat.) 9lr. 162,

Dom 28. Januar 1902.

Qu 93e$irl$offi$iercii ernannt, unter Stellung
juv XiSp. mit ber gcfe^lid)en ^enfion:

D. Vluer, Wlaiox unb ^la^major in il)le|j, unter l£r»

teilung ber SluSfldjt auf «niteQung in ber ©eil

barmerie, beim i?onb»o. Se^irl SDlinben

;

bie .^auptlcute unb &omp. (I^ef§:

©raun im 3"f- Siegt, ^erjog Jlarl Don 9Jlcdleubura.s

Streli^ (6. Cftprcuft.) 9lr. 43, beim £anbm. ^c;,irf

öartenftein,

Srljr. d. Söert^crn im Jnf. 91cgt. Hamburg (2. .^>an*

jeat.) 9lr. 76, beim Üanbw. v^ejirf ©otlja,

Slitter D. 58reit^aupt im 1. i'ot^ring. o'if. Siegt.

9lr. 130, beim Sanbro. ©ejtrt ©umbinnen, unter

Sommanbierung jur Xicnflleiftung beim i'anbm. I^ixl
I^ont, beffen Uniform er ju tragen l)at,

SJlajfonneau im 1. Üol^ring. Jnf. Siegt. 9lr. 130,

beim Sanbto. ©ejir! Dfterobe, unter ftommanbierung

jur 55ienftleiftung beim S?anbw. 93ejir( 23ifimav,

beffen Uniform er ju tragen ^at,

Sd)mibtl)al« im 3. fiot^ring. 3n». Siegt. 91r. 1 35,

beim ganbm. «ejirl Gofel;
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©palbing, .§auptm. j. *£. im Öanbm. SJejirf ©traU

funb, julcfot SbejirfSoffijicr beim Snnbiu. 93ejirl

Stettin, jum SöejirfSofftjier beim i'anbro. 99ejirt

Gijenad) ernannt, unter SJommanbicrung jur Xienft-

leiftung beim 2anbn>. «ejirf 5>eittfd)rnvone, befien

Uniform er ju trogen t)at.

33erfefot:

bie £>auptleute unb Stomp. C£t)ef8:

hinauf f im giif. SWcgt. ©raf Sioon (Cfipreufe.) Sir. 33,

in bog 3üf. Siegt, «ßrinj .fieinrirf) üon ^reufjen

($ranbcn6urg.) 9?r. 35,

^rjiboromSf») im 2. Cberrtjein. 3uf. Siegt. Sir. 99,

in bog 3nf. Siegt, öcrjog Marl t»on SJierflenburg*

©trclty (G. Cftpreuü.) Sir. 43.

Ut)tenl)aut, £ouptm. unb ft'omp. (Xt^cf im 1. i.'ott)ring.

3nf. 9iegt. Sir. 130, jum ^lojjmojor in SJiefo ernannt.

(Sin patent ifjreS !£tcnftgrabe§ üerlieljen:

ben £>auütlcuten unb Somp. (£t)cf$:

ü. Siofenberg im ftaifer ftranj ©arbe=©ren. Siegt.

Sir. 2,

ü. ©djelilja im 3. ©arbe-Siegt. ju ftnfj,

Jüop im ©ren. Siegt. SVftnig ftriebrid) Söilljelm I.

(2. Djipwuj».) Sir. 3,

9tof c im Dolberg. ©ren. Siegt. OVrof ©neifenau

(2. <ßomm.) 9ir. 9,

.fceinrid) im 3nf. Siegt. ©raf Srfjroerin (3. foinrn )

Sir. 14..

Sd)ell, öifdjer im 3n f- Siegt, üon t'ii^om (1. Sitjein.)

Sir. 25,

o. «ßreffentin im 3nf- SHcgt. ©raf »ofe (1. Düring.)

Sir. 31,

Sicgfrieb im 3. SJiagbeburg. 3nf. Siegt. Sir. 06,

.Vfurfoe im 1. ,§annoü. 3nf- Siegt. Dir. 74,

ü. SöafieleroSfi im 3nf. Üicgt. .'pombiirg (2. ftnnfear.)

Sir. 76,

Stubenraud) im 3nf. Siegt, üon SJinnftein (©ddeßwig.)

Sir. 8 t,

ü. $llt*Stuttert)eim im ©roftljevjogl. SNedlcnburg.

©ren. Siegt. Sir. 89,

ü. ^rcjfcntin, (Sfdjentjagen im ©roftfjerjogl.

SJiedtcnburg. güi. 9iegt. Sir. 90,

n. Sicttbcrg im 1. $ab. iJeib^teii. fliegt. Sir. 109,

3 cf) in t b t im 1. l'otfiring. 3nf. Siegt. Sir. 130,

Didier im flönig§s\nf. Siegt. (6. i?ot()ting. i Sir. 145,

£)injc im 1. SJiofiir. 3nf. Siegt. Sir. 116,

Stanjer im 2. Wofür. 3nf. Siegt. Sir. 117,

2id)art v. 3tcf)a vtönof f im 1. Sdjlof. 3nf. Siegt.

Sir. 157,

SRorKcv im ^nf. Siegt, t'überf i.3. Jpanfent. ) Sir. 162,

Rülfing im 9. Sotljrirtg. 3nf. Siegt. Sir. 173,

SSHtt im SNngbeburg. 3ä'gcr-3}at. Sir. 1,

«raufe im 10. Württemberg. 3nf. Siegt. Sir. 180;

<Sd)mtbt, fyiuptm., SJiitglieb ber ©cmcfjr^vüfnngS*

fommijfion.

;}u ftomp. (Il)efS ernannt:

Wellenbad), Jpauptm.. aggreg. bem 3. ©djlef. 3uf.

fliegt. Sir. 156, im Siegt.;

bie ü6erjfif>l. .fpauptleute:

ü. Sdjmib im 3iif. Siegt, gürft Äarl «nton m
.ftotjenjoQern (^of)enjolIern.) Sir. 40,

?(rnolb im 3nf- Siegt, üon ©tülpnagef ("». ^ronben-

burg.j Sir. 18,

3ürgcn8 im 1. Siaffau. 3nf. Siegt. Sir. 87,

ü. ber 2 od)au im 1. £ber--(£lfoff. 3nf. Siegt. Sir. 167.

33erfefet:

bie ^auptleutc:
Sauber im 3n

f-
Siegt, üon ber SDiarioty (8. tyomm ,;•

Sir. Ol, a(3 Komp. (£t)ef in ba§ 5. Sihein. 3n|.

Siegt. Sir. 65,

$ouben im gü[. Siegt, gürft Marl ?lnton üon ^«i-
,\oücin (^o^enjollern.) Sir. 10, in bnS 3. Itjüritifl

3nj. Siegt. Sir. 71,

i>. Clberg im 2. Cberrl)cin. 3nf. Siegt. Sir. 99, aU

Komp. Gt)cf in ba^ 2. Stjüring. 3nf. Siegt. 9ir. 32

]ü «omp. Gt)ef8 ernannt, unter Ü^eförbtruna

.Hu ^pnuptleuten:

bie Cberlt«.:

Stutjluiein ü. Siattjenow im ©ren. Siegt, fiöniii

2öill)elm I. (2. SBeftpreuft.) Sir. 7,

iöccfer im güf. Siegt. General * 3elbmarid}all ©raf

^himentt)al (SJiagbeburg.) Sir. 30,

$crtl)olb im
("viif. Siegt. Surft Äarl «nton m

Öot)enjoUern (.^o^enjollern.) Sir. 40,

ü. G-6crftcin im 3"f Siegt. Hamburg (2.^anfent ) 9it. 76,

Jvranf im SJie^er ^nf. Siegt. Sir. 98,

Urun* im 2. Cberrtjctn. 3nf. Siegt Sir. 99,

ü. iUi^cliuit im 2. 5?ab. ören. Siegt. Steifer Sil

l)elm I. Sir. 110,

(SretiuS im ftulmcr 3nf. Siegt. Sir. 141,

1>aun im 8. 2ott)ring. 3'<f- Sir. 159.

m» »omp. et)ef3 üerfeUt, unter ^eförberunji

ju $aupt(euten:

bie Cberlt«.:

Art)r. ü. Söotfjmer im Saifer «lle^anber ©orbe-Örrn.

Siegt. Sir. 1, in ba« ©ren. Siegt STronprinj (l. Cfi

preufj.) Sir. 1,

Siungc im 3nf. Siegt. §em>ärtt) üon 93!ttenrelü

(1. SBeftfäl.) Sir. 13, in ba« t. aBeftpreufe- 3"f

Siegt. Sir. 140,

©'rünbcl im 3nf. Siegt, üon Öorde (4. ^omm.) Sir. 21..

in baä 3uf. Siegt, üon örolman (1. SJJofeti.)
^>

£3u»a(b im 3nf. Siegt, üon «lüenSleben (6. »ranben-

burg.) Sir. 52, in bn8 Äulmer 3nf. SHegt. Sir. Uh
ü. Süttidjau im fcidjolr. 3nf. Siegt. Sir. 93, in b»

4. Siieberfdjlef. 3nf. Siegt. Sir. 51,

.«adjel im '4. Stob. 3nf- 9*egt. <ßrinj SBü>lm Sir. 112,

in ba8 3nf. Siegt, ©raf »arfu^ (4. ScftffiL) Sir. 1

ü. fiatljen im 1. Unter*ffl|äff. 3«f- ^egt. Sir. l»^

in ba8 10. Sit)ein. 34 Siegt. Sir. 161.

3u «oinp. et)ef« ernanut, unter ©eförbtrimfl

ju ^auptieuten, üorläufig ot)ne patent:

bie CberltS.:

©r. ü. Saurma^eltfd) im ©arbe^äO"^01^
ü. 5fd)trut)aiiS f^Jittor) im tfönig8*3"f ^

fr,, i'otljring.) Sir. 145.
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Weü, CbtxU. im 2. Dberrb>in. 3nf. Siegt. 9?r. 99,
unter ©eförbrrung jum #auptm., als «errtoltung«-
rairglieb $ur ©eroeljrfabrit in ©panbau öerfefef.

e$ulj, £>äuptrn. im 3nf. Siegt. Sreib>rr uon ©parr
3. Seftffil.) Sir. 16, in feinem ßommonbo pst
Tienftleifiung uom ©cneralfommanbo be3 XVI.flrmee*
fort* jur IG. $iö. übergetreten.

f.rmSborff, Ebertt. im 5. »ab. 3nf. Siegt. 9ir. 113,
cter SJeförberung jum ftberjäfjt. $auptm. jur SMenft«
Iriftung bei ber 29. $iö. fommnnbiert.

3u ü&erjäfjl. jpauptleiiten beförbert:

bie Dberlt«.:

ptljr. o. U§lar*Öleid}en ($an8) im Staifer «leranber
@arbe-©ren. Siegt. Sir. 1,

Srlart im ©reit. Siegt, flönig Sriebrid) ber ©ro&e
*3. Cftprcufc.) Sir. 4,

stieler im ©reu. Siegt, ©raf JHeift uon SioEtenborf

(l. SsfcftprcuH) Sir. 6,

c tobfdjü&im ©reu. Siegt. Ii önig 3riebrid) 23Wietin II.

(1. edjlcf.) Sir. 10,

tcebnelt im ©ren. Siegt. König Sriebricf, 2BUf)etm II.

it. ed>lef.) Sir. 10, biefer unter SBerfeöung in ba?
3«f. Siegt, ftönigin

|
<Sd)le8h}ig*£olfteta.) Sir. 86,

Jijejdjfe im ©ren. Siegt, $rinj Gart öon SJrcufjen

(2. SJranbenburg.) Sir. 12, fommanbiert als Slffifi.

an ber 3nf. ©djieöidjule,

8. £ornb>rbt im 3nf. Siegt, $ern>arti) Uon 93itten=

reib (1. SBeftfäl.) 9?r. 13,

»irufe im 3nf. Siegt, ©raf SJarfufe (4. ©cftföl.) Sir. 17,

Heiex unter 93er[efcung in ba8 3nf. Siegt, Sirinj

£oui8 fterbinanb öon Sireu&en (2. SJiagbcburg.)

9ir. 27,

J ji^maun im 3nf. Siegt, ©raf SJarfufc (4. SScftffil.)

«r. 17, unter SJerfe&ung in boö 3nf. Siegt,

©oeben (2. Siblin.) Sir. 28,

r<5mann (#ugo) im 3nf. Siegt, öon SJordc

4 1?omm.) Sir. 21,

fciili im 3"f- Siegt, uon SBinlerfelbt (2. Oberfdjlcf.

|

Sir. 23,

Sitte (£an$) im 3nf. Siegt. Surft l'eopotb uon «In-

balt.Xcffau (1. HWagbe&urg.) Sir. 26,

^eafiref) im $nf. Siegt, öon ©oeben (2. Si&ein.)

Sir. 28,
röemniel im &&f. Siegt, SJrinj $einrid) uon Greußen
iSranbenburg ) Sir. 35, biefer unter 33erfe&iing in

ba« 3nf. Siegt, ©raf ©djmerin (3. SJomm.) Sir. 14,

Äoefer im güf. Siegt, ©enerolsgelbmarfdjall ©raf
Sfoltfe (Scfjtei.) Sir. 38,

*Ium im <>üf. Siegt. Surft Slarl «nton uon $oljeii

jodern (£obn>JotIern ) 9* r - 40,

Icniei« im 3nf. Siegt, ©raf Xöntjoff (7. Cftpreuft.)

*r. 44, biefer unter »erfe^ung in ba8 3nf. Siegt.

8raf Scfjroerin (3. SJomm.) Sir. 14,

^iflffunber im 3nf. Siegt, uon Stülpnagcl (ö.SJran

benburg.) Sir. 48,

**pp im 3nf. Sieg» *°n ber ©ot|j (7. $omm.)

«r. 54,

5r6r t>. gürftfnöcrß «« 3«f- Siegt, ©raf SBülotu

wn Xennetoit» (c - ®dif«L) Sir. 55, fommanbiert

Ol* Crbonnanjoffijier bei be2 gürften jur flippe

X>urd)laud)t,

Öefjman n (Srnft) im 8. S^ofen. 3nf. Siegt. Sir. 58,
biefer unter SBcrfc&ung in ba8 3nf. Siegt, uon Stülp»
naget (5. SJranbenburg ) Sir. 48,

S^olft im 3. S^ofen. 3nf. Siegt. Sir. 58,

SJiolbenf)aroer im 3nf. Siegt. SJiarfgraf Hart

(7. 33ranbeiiburg.) Sir. 60,

©amrabt im 3nf. Siegt, non ber 9»ortoi^ (8.<|}omm.)

Sir. 61,

SJiatfjieu im 3 D6erfd)ief. 3nf. Siegt. Sir. 62,

ftirfd) im 4. Dberfctjtef. 3nf. Siegt. Sir. 63,

äubjnieu im 3nf. Siegt. ©eneral*&elbmarfd)alt «ßrinj

griebrief) fiarl uon ^rcujjen (8. Jöranbenburg.)

Sir. 64,

ßnl im I. ^pantiop. 3nf. Siegt. Sir. 74,

Stettin im 3«f- Siegt. Bremen (1. #aufeat.)

Sir. 75,

Traufe im 3nf. Siegt, .^erjog griebrirfj SiMtfjelm

bon ©raunfdjmcig (Cftfrief.) Sir. 78, biefer unter

SJerfc&img in baS 3. SBeftpreujj. 3nf. Siegt. Sir. 129,

3d)mibt8 im 3nf. Siegt. §er*og griebrid) SBit^clm

öon Srauiifdjmeig (Cftfrief.) Sir. 78, unter 2kr=
fe&ung in ba8 3. i.'olt;ring. 3nf. Siegt. Sir. 135,

Jilemann im 3nf. Siegt, öon »oigt^Sit)^ (3.§annoö.)

Sir. 79,

Sangemaf im güf. Siegt, öon ©erSborff (Sturf^eff.)

Sir. 80,

ö. ßiegler U. Stipptjaufcn im 5. Düring. 3nf.

Siegt. Sir. 94 (©ro^cr^og öon Sadjfen),

$»aefeter im 6. 93ab. gnjf. Siegt, fiaifer griebrid) III.

Sir. 114,

©eebotb im 3nf. Siegt. Jtaifer 2Öit()eIm (2. ©rof^
fjerjogl. Jpefi.) Sir. 116, biefer unter »erfc&ung in

ba8 Dolberg, ©reu. Siegt, ©raf ©neifenau (2.^omm.)
Sir. 9,

Dottel) im 3«f. Siegt, tfaifer SSil^etm (2. ©ro^
Seraogl. ^eff ) Sir. 116,

©nügge im 3. SBcftprcuß. 3nf. Siegt. Sir. 129, biefer

unter Skrfeluwg in ba3 1. Uurtjcff. 3nf. Siegt.

Sir. 81,

»ar|>, Sofjmütter im 1. Unter =(£lfäff. 3nf. Siegt.

Sir 132
Üüde im 4. Sotbring. 3nf. Siegt. Sir. 136,

öom (Snbt im 4. Unter^tfäff. 3nf. Siegt. Sir. 143,

.Öoffmanu im 1. Srmtänb. 3"f- Siegt. Sir. 150,

Ied)om im 5. Siieberfdjlef. Snf- Siegt. Sir. 154,

93 (and im 3nf. Siegt. i.'übed (3. ^»anfeat.) Sir. 1*52,

Siaumann im 5. ^»annoö. 3"f- Siegt. Sir. 165,

Sambert im 10. i?otf|riiig. 3nf. Siegt. Sir. 171,

SOiorgenflcrn im 8. SBcftprcuft. 3nf. Siegt. Sir. 175,

©oe^e im ^)annoö. 3 lV

>9er ^flt - Sir. 10,

JVleinljanä in ber S)iafd)inengetöeb,r=Slöteil. Sir. 10,

Tomijtaff, Jtomp. Süljrer an ber llnteroff. 23orfd)ule

in SBotjlait.

ttx (S^arnftev aiS .^laupirn. öcrlieljcn:

®d)rob8borff, Cberlt. im 3üf. Siegt. Monigin

(3d)le8mig=£>otfteiii.) Sir. 86, unter SJetfcfeuug in

baS 3nf. Siegt, ©raf ©erber (4. Siblin.) Sir. 30,
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ö. ©oelfcig, CBerlt. im fianig«*3nf. 9iegt. (6. SotBring.)

9?r. 1 15, unter tterfeftung in ba8 2. ZRüting. 3nf.

Siegt. Sir. 32.

öon Slmeln, Cberlt. im lO.SiBein. 3nf. sReßt. Sir. 161,

ein auf ben 28. 3<muot 1904 öorbatierte8 «Patent

feines SMenftgrabeS »erliefen.

3u Cberlt«. befötbert:

bie Ctö.:

D. 2ettoiu«33orBect im 2. ©arbe*Siegt. ju gufj,

ö. SSeiBcr im Äalfcr granj ©arbe--©rcn. Siegt. Sir. 2,

ö. 2ofcf), Siogalla ö. 33ieberftein (ftrifc) im ©ren.

9iegt. Sronprinj (1. Cftpreuji.) 9h. 1, erfterer fom=

maubiert jum Seminar für orientalifdje Spraken,

©tolb im 3nf. 9iegt. ©raf ©djtuerin (3. «Pomm.l

9k. 11,

SJiatBefiu« im 3nf. Siegt, öon GourBiisre (2. ^ofen.)

Sir. 19,

Siof)be, (gefärbt im 3nf. Siegt. Äeit§ (1. DBerfcljlef.)

Sir. 22,

SJeBren8 im güj. Siegt, uon ©teinmefc (Seflpreujj.)

9ir. 37,

Siollmar im güf. Siegt. ©eneral=3elbmarfd)all ©raf
SHoltfc (©<Blef.) Sir. 38,

SHilcjeroBft im güf.9iegt. gürft Jiarl Slnton uon .ipo^en^

jollern (^ofjenjollern) Sir. 40,

$>übner im 8. Cftpreufj. 3nf. Siegt. Sir. 45, biefer

unter SJerfetyung in ba§ ©reit. Siegt Jtönig griebridj

ber ©rufje (3. Cftpreufj.) Sir. 4,

«leinwdc^ter im 2. Siieberfätef. 3nf. Siegt. Sir. 47,

Icrberger im 3«f 91*91- ®wf SBülow öon ©ennetvife

(6. ©eftfaX) Sir. 55,

SJlültcr im 3nf. Siegt. SWarfgraf Sari (7. »ranbenBurg.)

Sir. 60,

ö. Ce8fclb im 3. C6erfd)lef. 3nf. Siegt. Sir. (i2,

3rtjr. u. £onncr$pcrg im $üf. Siegt, öon ©er«borff

(SturBefi.) Sir. 80,

©ithfcoe im $nf. Siegt, £erjog öun tfolftein ($olftein.)

Sir. 85,

©n)lentm im 1. überfein. 3nf. Siegt. 9ir. 97,

logier im 9HcHer 3nf. Siegt. Sir. 98,

(fonrtin im 6. «ab. $nf. Siegt, ßaifer Öricbrict) III.

Sir. 114,

SßJolf im 3»f- Sicßt- dotier ©illjelm (2. örofjt>erjogl.

$cff.) Sir. 116,

»run«, ©etteforn im 3. ©eftpreufe. 3nf. Siegt.

Sir. 129,

Df an n im 1. Unter»ffilififf. 3nf. Siegt. Sir. 132,

#agemci)cr, Sicuge&aucr im 2. Unter*(£lfaff. 3»f-

Siegt. Sir. 137,

3 cl) c li f im STulmcr 3nf. Mffl* Sir. 141,

©riefe! im 2. Cfrmlftnb. 3nf. Siegt. Sir. 151,

u. DBcimB im 2. ©d)lei. Sä'ger-'üot. Sir. (I, fonu

manbiert al8 ^nfp. Cffijier an ber Sfriegdft^ute in

£>er8felb,

ö. Ordert an ber Unteroff. ©cbule in ©iebrief).

ö. 3aftroh) gen. ö. ftüffoiu, Dbevlt. ber Sief, be?

5. ©eftpreujj. 3nf. Siegt«. Sir. 148, lommanbiert juv

Sienftleiftung bei biefem Siegt., al8 CBerlt. mit

patent öom 15. «pril 1907 in bemfelben Siegt,

angefteßt.

9?om 1. gebruar 1908 ab auf ein 3aljr jur

Dienftletftung lommanbiert:

bie 218.:

SSloem im 3nf. Siegt, «Jkinj griebrid) ber Siieberlanbc

(2.©eftfäl.) Sir. 15, jum SJiinben. gelbart. Siegt. Sir. 58,

8 inbemann im ^nf. Siegt. Jfatfer ©ilbdm (2. ©rofr

Berjogt. $eff.) Sir. 116, jum 1. fiot^ring. gelbart.

Siegt. Sir. 33,

Schettler im 5. 2otb,ring. 3«f. Siegt. S?r. 144, jum

fiotBring. 5:rain«S3at. Sir. 16,

Steider ber Sief. bcS 2. «urljeff. 3nf. Siegt«. Sir. 82

(©öttingen), früher in biefem Siegt., jum genannten

Siegt.; tvär)renb biefer Dienftleiftung ift fein patent

aI8 öom 7. Slpril 1905 batiert anjufeljen.

granefe, St. im 7. Styein. ^nf. Siegt. Sir. 69, fcb>ibet

mit bem 31. 3"»uar 1908 auä bem ^eere au8

unb wirb bem 1. gebruar 1908 im I. ©ee^at.
nngefteflt.

jur «üiegebc, SJiajor unb SDiltglicb ber 3"f- S(Bie|-

f(Bule, jum ßiueiten StnbÄoffisicr bei biefer ©d^ulc

ernannt.

^eterfen, ^»nuptm. unb Stomp. (£f)ef im 1. SiieberfcBIef.

3nf. Siegt. Sir. 51, al8 SJiitglieb jur 3nf. ©<^ieft

f(f»ule werfest.

3u Dberfteu Beförbert:

bie CBcrftlt«.:

XreBer, ^nfpefteur be8 2Rilitär»S3cterinäm)cfen8,

93aron Xigeoit ö. SJionteton, Jfommanbeur bcS

Ulan. Siegt«. Staifer «leranbei II. öon Siußlanb

(1. «ranbenburg.) Sir. 3,

ö. <pelet*Siarbonue, Siömmnnbeur be« SBeftfäl. Ulan.

3iegt§. Sir. 5,

©r. ö. Scf>mctton>. ßommanbeur be« 1. rauben*

Burg. 3)rag. Siegt«. Sir. 2,

SübBert, Jlommanbeur be« Säger-Sicgt«. jh «pferbc

Sir. 3.

ö. Kaufmann, SKajor unb S«!abr. <&t)t) im Ulan.

Siegt. Mennig« öon Jreffenfelb (SUtmärf.) Sir. 1«,

jum ©tabe be« £rag. Siegt«. SUmig SUbert öon

©arf)fcn (Dftpreufe.) Sir. 10,

u. ;*i&en>iU, Cberlt. im 3. ©arbe*Ulait. Siegt., unter

«cförberung jum Slithn. al« ©«tabr. (Hjef in bnö

Ulan. Siegt. #ennig« öon Trcffenfelb (Slltmftrf.)

Sir. 16, — öerfe&t.

l£in patent iljrc« Xienflgrobe« öerlieBcu:

gr^r. ö. ^>oljing*SBerftctt, SJiajor öon ber 9lrmec,

lommanbiert jur Dienftleiftung beim SJiarftall ©einer
SKajeftflt be« STaifcr8 unb fiönig«,

ö. Moppclom, ÜUiajor unb ©8fobr. iü^cf im l. ©io|V
Berjogl. SKcrflenburg. Xrag. Siegt. Sir. 17.
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;{u überjfifjl. SJiajoren beförbcrt:

bie SRittmeifter unb g«(abr. Gfjef«:

I Sieben im ©rtn. Siegt, ju Sterbe grcifjerr bon

ternünfter (Sieumärf.) Sir. 3,

flefenburg im JTurmärf. ©rag. Siegt. 9?r. 14,

*«blenborfT, %r1)x. b. Siorbed im 3. "^ab. ©rag.

Siegt. ^Jrinj Marl Sir. 22,

treuer im Ulan. Siegt, ©raf £>acfeler (2. Sronbeu*

hrg.) Sir. 11,

t4sme im Sd)lc«n>ig*$)olftein. Ulaii. Siegt. Sir. 15;

ber Siittmcifter:

(»pette, Setjrer am SJiilitflr»Sieitinftitut.

©er (£b,ara!ter al« SJiajor berlieb,en:

ben Siittmeiftcrn:

i. Jfdjirfdjfu u. SJögenborff, STommanbcur ber

2rib:©Slabr. be« 9icgt3. ber ©arbe« bu (Sorp«,

bittet u. Gbler b. l'oc&l, G«tabr. (Stjcf Im Seib=

Zrag Siegt. (2. ©roftjjerjogl. $eff.) Sir. 21,

*r. ju Salbed u. Pyrmont, (SStabr. Glje} im

$4 Siegt Mönig Gumbert bon Italien (t. Murfi,eff.)

Sir. 13.

irin patent iljre« ©ienftgrabc« bcrliefjciu

ben Siittmeiftern unb Gfifabr. CSljef«:

''4t. d. Söeftpljalen im Siegt, ber ©arbe« b» ISorp«,

9t o. $roc!borff Slbjefelbt im Mür. Siegt. §erjog

tfriebrid) ©ugen bon Sürttembetg (SBcftpreufj.)

tfr. 5,

Eeubert im fiür.Siegt. bouSeublift (SJiagbeburg.) Sir. 7,

j Jöepbrooif f im Ulan. Siegt, Maifer Sllcranbcr III.

öcn Siußlanb ( SBeftprcufc. ) Sir. I,

». Pinnow im Ulan. Siegt, ©raf ju ©oipia (Cft«

?teuB.i Sir. 8,

iirtll im 2. $>annob. Ulan. Siegt. Sir. 14;

bem Siittmeifter:

r Ceftcrleb, yeb,rer am SJUlitfir*Sieitinftitut.

.',u ü6crjül)l. Siittmeiftern beförbcrt.

bie Cberlt«.:

Soedingf im 2. @arbe*©rag. Siegt. Maiferin

31eranbra Don Siufjlaub,

: L'eitoro*SJorberf im 3. ©arbe^Ulan. Siegt.,

: Irotlja, ö. Öoßler (SJiartin) im SJiagbeburg. jpuf.

*egt. Sir. 10,

<rell im Jpuf. Siegt. Mönig Gumbert tum Italien

1. ihirrjeff.) Sir. 13,

Silier im 3äger=Siegt. p Werbe Sir. 2.

;itnj bon (£rob,, Grbprinj ju Grbad)*Sd)ön*
berg, Cberlt«. ä 1. s. ber 91rmee, ber üljarafler

M Srittm. »erliefen.
;
r. $lüd>er b. 2Bab,lftatt, Cberlt. im Mür. Siegt.

Rotier Siifolau« I. Oon Siußlanb ('öranbenburg.)

Sr. 6, ein patent feine« ©ienftgrnbe« berlicfjcn.

cpierling, Cberlt. im ©rag. Siegt. Mönig Garl 1.

wm Sumänicn (1. $annob.) Sir. 9, in ba« ©cfjlcSiuio*

Jpolftein. ©rag. Siegt Sir. 13 berjefot.
*; 3lder«, fiönigl. Württemberg. Cberlt., fommanbiert

nod) ^reupen, bteljer im ©rag. Siegt. Königin Clgo

il. SBih Hemberg, i Mr. 25, bem .\>uf. Siegt, Maifer

Siifolau« II. uon Siußlanb (1. ffleftfäl.) Sir. 8

übenuiefen.

•}u Cberlt». beförbert:

bie i'tS.:

©r. SolffDetter nid) (grtj) im Mür. 3iegt. bon

Triefen (SBcftffil.) Sir. \,

Üorbftacbt im ©rag. Siegt. S^rinj Sllbrcdjt bon

^reufecn (IMlt^au.) Sir. 1,

b. ©elbcm im l'eib=©rafl. Siegt. (2. Okofjficriiigl.

.^eff.) Sir. 24,

5rl)r. b. Scnbcn oöibran im 2. ^immi. Ulan. Siegt.

Sir. !»,

Stflumc im 2. .£>annob. Ulan. Siegt. Sir. 14, biefcv

mit patent bom 27. Januar 1800 unb unter v^er=

je^ung in ba8 ©rag. Siegt. Stönig (fnrl I. bon

Siumänieit (1. .^aunob.) Sir. 9.

3 r t) r. ju 3nn= u. M nnpljaufcn, Sit. im fiür. Siegt.

bon ©riefen (SeflfftL) Sir. i, in bag Siegt, ber

©arbeS bu GotpS,

Siibe, fit. im ©tag. Siegt. Stönig Garl 1. bon Siu-

mönien (1. ^annob.) Sir. 9, in baS Mür. Siegt.

©raf ©cfeler (Sib,ein.) Sir. 8, — berfefet.

©ubat), Ct. ber Sief. be8 2. ^annob. Ulan. Siegt«.

Sir. 14, tommanbiert 3ur ©ienftlciftung beim Ulan.

Siegt, ©raf ju ©of)iia (Dflpreuß.) Sir. 8, alä SJt.

mit patent bom 12. ^ebruar 1902 im lejjtgenanntcn

Siegt, angcftellt.

b. Slofjr, St. ber Sief, bcö 2. ^omm. Ulan. Siegtg.

Sir. 9, unter (fnt^ebuug bon bem Mommaubo }ur

Xicnftlciftung bei biefem Siegt, alt 2t. mit patent

bom 18. 3uli 1903 im Ulan. Siegt. S^rinj ?luguft

bon SSürttemberg (^ofen.) Sir. 10 angeftellt.

auä'm S5?eert(), Cbcrft unb Siommanbeur beS 2. ?Jab.

gelbart. Siegt«. Sir. 30, jum Äommanbeur ber

5. gelbart. 55rig.,

Stubenraud), Cbcrftlt. unb Abteil. STommanbcur im

4. l'otfjring. Selbatt. Siegt. Sir. 70, jum .Uommaii

beur be§ 2. «Bab. «lelbart. Siegt«. Sir. 30,

ernannt.

33leiborn, Ü)iajor beim Stabe be« 2eb,r» Siegt«, ber

Seibart. 3d)ie^(d)ule, alä Abteil. Mommanbcur in

ba« 4. Sot^ring. gelbart. Siegt. Sir. 70 berfefct.

b. Söaumbad), jpauptm. im Xtf)x> Siegt, ber ^dbart.

Sdjiefjjdmle, bon ber SteQung al« 5)attr. (ificf cnt=

boben unb jum Stabe be« Siegt«, übergetreten.

^eljloro, ^auptrn unb iöattr. Gfjef im 1. 28eftprcuf|.

Seibart. Siegt. Sir. 35, in ba« üe^r^Siegt. ber Selb*

ort. 2d)ief)fd)ule berfe^t.

b. i'auenfteiu, Cbcrft unb bienfttnenber Jlügelabju*

tant Sr. SJiajeftät be« .Uaifer« unb Mönig«, ber

Siang eine« $rig. Momtnanbeur« üerltet)cn.

u. ^einecciu«, Cbcrft unb Mommanbcur be« 1. ©arbe^

Sclbart. Siegte., unter ^elaffung in bem ^crlja'ltui«

al« Slügclabiutant Sr. SKojeftüt be« MaifcrS unb

Mönig«, mit ber Si'diruug ber 1. (Warbe^clbart.
v^rig. beauftragt.

L)igitized by Google



283 1908 - JRUUar.SBo($enbInü - Sr. 14

Ör. t>. S<t)totint|) ii. Mvrtiu grljr. u. Kauber,
Cberftlt. unb Abteil. Mommanbcuv im I. Warbt'

gclbart. Siegt., mit ber giifjrung biefe« Siegt*,

beauftragt.

u. Söernutf), Major unb Slbjutant ber 2t. 3Mu., al8

Slbtcil. flommanbenr in ba8 1. Warbc^gelbart. Siegt.

\)CT\?[\t.

SBolff, Cberftlt., beauftragt mit ber güljruug bc3

ffttnttflrt gclbart. Siegt«. Sir. 39,

v». S)ij d)off«l)aufcn, Cberftlt., beauftragt mit ber

giifjrung be« 3. 33ab. Setbart. SHcflt«. Kr. 50, —
^it Stommanbcurcn ber betreff. Sicgtr. cr =

n an nt.

3u Cbcrftcn beförbert:

u». $>aljn, Cberftlt. unb Kommnnbeur bcS Sorgaucr

Seibar». Siegt«. 9?r. 74.

SSolborf, Cberftlt. unb Äommanbcur be« 3. i?otf)ring.

3clbart. »fegt«. Sir. 69,

Möttau, Cberftlt. unb Siommanbcur bc« gelbart. Siegt?.

Wcneral-gclbjengmeifter (l. SJranbenburg.) 9fr. 3.

SJcinedc, Major beim Stabe bc« Minben. gclbart.

Siegt«. Mr. 58, ein patent feine« Xicnftgrabc« oer^

lieb.cn.

3u überjfibj. Majoren beförbert:

bie .^auptlciite:

Wob bin, S3ottr. Gl)ef im 1. llnter^lfaff. Seibart.

Siegt. Sir. 31,

0. 23oi«ln beim Stabe bcö 2. IMlt^au. Seibort. Siegt«.

9ir. 37,

u. Siran je beim Stabe bcS SSknyomm. gclbart. Siegt«.

Sir. 38,

28aiigcmnnn, ^attr. (Sfjef im Sicumärf. gclbart Siegt.

Hr. 54,

35} eil mann beim Stabe be« 2. Cberfctjlef. gclbart.

Siegt«. Sir. 57,

Siöttger beim Stabe be« 3. l'olljring. gelbart. Siegt«.

Sir. 69,

Wölling beim Stabe bc« Man«felbcr gelbart. Siegt«.

9fr. 75.

$er üljarofter a!8 SJiajor berlieljen:

ben .ftauptleutcn:

Sioftorf beim Stabe bc« 2. Sifjein. gelbart. Siegt«.

Sir. 23,

Volmborft beim Btabc be« 2. 9iaffan. gclbart. Siegt«.

Sir. 03 grantfurt.

(Sin uorbatierte« patent if>rc8 Xienftgrabc«
ocrlieljcn:

ben .§aupt(euteii unb ^attr. (£ t)cf5:

u. ftcnbcbrccf im 4. Warbc gclbart. Siegt., turnt

24. Wiäts 1901,

». Wilfn im Wroftf)cr,$ogl. 91 rt. Äorp«, 1. ©rofil;erjogl.

•Oeff Sdbart, Siegt. Sir. 25, üom 18. 3uni 1897,

Mittelftaebt im 2. Cft^rcuß. Selbavt. Siegt. Sir. 52,

uom 21. September 1901, biefer unter SJcrfeluuig

in ba8 I. Skitprcufr Sclbart. Siegt. Sir. 35.

Ifiu patent iljrc« X ienft grabe« unlieben,
beu $aupUeutCII unb SBattr ISljcf«:

u. Treafn im 3. Warbc gclbart. Siegt.,

Wacbe im 1. S^omm. Sclbart. Siegt. S/r. 2,

Sd)önbcrg im gclbart. Siegt. WencraUTiclbjcugmeifla-

(1. Söranbcnburg.) Sir. 3.

Meldjior im 1. Sikftföl. Sclbart. Siegt. Sir. 7,

•Oed im l. Jiurfjeff. gelbart. Siegt. Sir. II,

Birnau im 1. Cbcr^Gljafj. Sclbart. Siegt. Sir. 15,

MiSle im 1. Cftpreufj. Sclbart. Siegt. Sir. 16.

3cnt|cf), ü. S^ofed im Sclbart. Siegt, tum C£lauicn>iti

(1. Dbcrfd)lcf.) Sir. 21,

Scufft o. ^ilfad) im £iolfteiit. Sclbart. Siegt. Sir. 21,

9Bilt)clmi im 1. Siaffau. gclbart. Siegt. Sir. 27 Cranial,

$ed im 1. llntcr^lfäff. gclbart. Siegt. Sir. 31,

SUlolio im 1. £otf)ring. Sclbart. Siegt. Sir. 33,

Wcrlad) im 1. SSeftprcuij. gclbart. Siegt. Sir. 35,

©alter im 2. SBcflprcufj gclbart. Siegt. Sir. 36,

ö. Salifd) im 2. Siicberfchkf. gelbart. Siegt. Sir. II,

D. S^clcrjrjim im 2. Sd)lef. gclbart. Siegt. Sir. 12,

yünjncr im Xrier. gclbart. Siegt. Sir. 41,

fioctfje im t'auenburg. gclbart. Siegt. Sir. 45,

3n()n im 2. tturljefj. gclbart. Siegt. Sir. 17,

(Sttc im 2. Cflpreufi. gelbart. Siegt. Sir. 52,

u. SJaumbarl) im 2. Wrofjfyeraogl. £)cjt. Sclbart. Siegt.

Sir. 61,

<|$otcn im 2. Unter ^IfÄff. Sclbart. Siegt. Sir. 6 7,

Set) er im gclbart. Siegt. Sir. 72 £ocb,mcifter,

t). Cibtmon, u. .frort iuig. Saul im Man«fcli»cr

gelbart. Siegt. Sir. 75,

Spa ngen berg im 5. SJab. gclbart. Siegt. Sir. 70.

WeiSler, Cbcrlt. im 1. <j?ofen. gclbart. Siegt. Sir .2'»,

unter ^eförberung jum £>auptm. al« 'tfaltr. Gl)ct

in ba8 2. Cflprcup. gelbart. Siegt. Sir. 52 Dcrfcbt.

3u übcrjäbj. .^auptlcuteu beforbert:

bie CberltS.:

Siid)ter im gclbart. Siegt, toon S^eucfcr (1. Sctjlci.

Sir. 6,

Sdjcunemanu im 2. *|5onini. gclbart. Siegt. Sir. 17,

SBadjmann im 2. l'otfjring. gclbart. Siegt. Sir. 31,

^olccf im 2. S^iofcn. gclbart. Siegt. Sir. 50,

Si ollen im 5. $)ab. gelbart. Siegt. Sir. 76.

Sartcl«, Cbcrlt. im 2. Siaffau. gclbart. Siegt. Sir. r.3

granffurt, in bem ilommanbo jur "^otfd)aft in Tolio

bi« 30. 3um 1909 belaffen.

3u Cberlt*. beförbert:

bie Öt«.:

K^renf im 2. ^omm. gelbart. Siegt. Sir. 17,

$oetfncr im ^lltmärf. gclbart. Siegt. Sir. 10,

o. SBrifcle im Wro^crjogl. SJierflcnbnrg. gclbart. «Hegt.

Sir. 60,

$>opfe im Cftfricf. gclbart. Siegt. Sir. 62,

grljr. Sioeber o. Diersburg im i'cljr Sicgt. bei

gelbart. Sdjicfsfr^ule.

Tietbcr, i't. im Xrier. gelbart. Siegt. Sir. 4 4, »0J
l.gcbruar 1908 ab auf ein 3abr |ltt Xicnftlciftuiif

beim S?otf|ring. Irain ^at. Sir. Iii fommaiibicrt.
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*!öder, Vf. bcr Sief. beS 1. 2otb,riug. <jelbart. 9iegtd.

«r. 33, fommanbiert jur SÜenftleiftung bei biefem

Jiegt., ctld üt. mit ^citcnt Dom 19. £cjcmbcr 1901

tn bonfflbcn Siegt, angeftellt.

^f&mci)cr. Cberft unb Gfyef be« Stabe« ber öen.

}W. ba Aiiftart , mit ber ^ü^rutig ber 1. *ufc
irt. i*rig. beauftragt.

:a&purg, Cberftlt. unb Slommaubeur bc« l'iicbcr-M Jiiifwrt. Siegt«. Sir. 5, j«m Gf>ef bc« «Stabe«

Öen. >fp. ber Aufjort.,

rAaiibt. Cberftlt. unb Grfter Slrt. Offizier Pom
}?kfi in Spanbau, junt Siommanbeur be« lieber*

m. rfugart. Siegt«. Sir. 5,

;ntetmanit, SWajor beim Stabe bc« 1. SBeftpreufj.

üu&art. Siegt«. Sir. 11, jum C^rftcn «it. Cffyicr

wm "^lau tu Spanbau, — ernannt.

liiiiftel, £>auptm. beim Stabe be« /\it|art. Siegt«,

ücn liefifau (Sdjlef.) Sir. (>, unter Weförberung

•,iun Siajor, oorläuftg ofmc patent, jum Stabe be«

I. Seftpreuf}. AU&art. Siegt«. Sir. II,

ütifcnmillcr, ftauptm. unb STomp. (iljef im ah|V
ort. ftegt. (rnefe (SSiagbcburg.) Sir. 4, jum Stabe

S** »nifcart. Siegt«. Don 3Me«fau (Sdjlef.) Sir 6,

2l&uIj, Cbcrlt. im Sifjcin. AU&art. Siegt. Sir. 8,

unter ^eförberung $um .ftnuptm., Porläufig ofmc

latent, al« Sfomp. (if)ef in ba« AU&art. 9iegt. (rnrfe

iJiagbcburg.) Sir. 1, — bcrfe&t.

'icllfr, Cberftlt. unb t*at8. Mommanbcur im Sd)le8-

»ig .polflein. AUßart. Siegt. Sir. 9, mit ber fjcfet>I.

VftiFton uub bcr Ifrlaubni« jum 2 ragen jeiuer bis*

tKrigcn Uniform jur tify. gcfteUt unb jum 5ßor=

unb be« Slrf. Xcpot« in Sioftott ernannt.

»iimann, SDiajor unb Slrt. Cfftjicr Pom *JJlab in

Sagbeburg, ein patent feine« Uienftgrabe« Der*

lifljfn.

»tlbentrop, ftauptm. beim Stabe bcr Aufrirt.

sfiießfdwle,

flifhaupt, £>auptm. unb Scljrcr an bcr ^uftnrt.

sdsieffldnilc , — ju ubcrjiib,!. SJiajorcn be^

Ulbert.

Irin potent iljrc« £ien)lgrabe« berlieljcit:

ben .s>auptlcittcn unb Stomp. ISfjef«:

'radjt, Stapft im ^uftavt- Siegt, üon .ftinberiin

$pmm.) Sir. 2,

iWtiede im Aiifjart. Siegt. Öcncial-Aclbjcugincifter

•pranbcnburg.i Sir. 3,

Vfirmann im AU&nrt. Siegt, (rüde (SKagbcburg.)

St. 1.

vidjorbt im ^icberfdjlef. ^ufjart. Siegt. ")ix. 5,

-fiov im Aujjart. Siegt, üou Tie&fau (Sdjlcf.) Wv. ti,

'iagel im <Srf)lc*roig-.f-)plftcin. nußort- Siegt. "Jir. !t,

t:M im Mcberffidjf. AUpart. Siegt. S»r. 10,

• i^nacbt im 1. Seftprcuf?. A"&art. Siegt. Wr. lt.

^tujf, Cbcrlt. im Shtyin. nuftart. Siegt. Sir. 8,

toramonbiert olö TiirelttonSoffi.ycr an bcr ajitlitcir-

irfmifaVu «fabemie, jum uberjfib,!. .'önnptm. bc=
;

5ibcit.

3u Cbcrlt«. beförbert:

bic fit«.:

^ol;l im ©arbc ;<ju&art. Siegt.,

»int|d)fc im Siiebcrfdjlef. gufeart. Siegt. Sir. 5,

Sieumctjer im Siißart. Siegt, bon j;ie«faii (Sdjlcj.i

9er. 6,

Jlarl im Si&ein. 5u(jart. Siegt. Sir. 8,

SJadjenfclb im ^ob^enjoUern. ^uftiirt. Siegt. Sir. 13,

btefer tiorläufig ob>e patent.

©in patent ifj veß Xicnftgrabc« öcrHcl)cu:

ben SKajorcn:

ÖroBmaitn beim Stabe bc« 1. l'oiljving. S^ion. S3at«.

Sir. 16,

Sianbcmig beim Stabe beS «üiagbeburg. ^ion. SJat«.

Str. 4,

Slmlinger in ber 2. 3ngen. 3»Ip -

Siemen« beim Stabe be« 2.fiotb/ring.^ioit.©at«.Sir.20,

2>ie|termeg in ber 4. 3«9e"-

ben £>nuptlcuten uub ffomp. ISljcf«:

Siöbigcr im Slieberidjici. ^iou. Öat. Sir. 5.

S3crg im 2. Seftprcuft. S^ion. 93at. Sir. 23;

ben Cberlt«.;

Wieftel in ber 1. 3nflf 3»iP f

be X'alonbc im Siicberfdjlcf. S^ion. ?>nt. Sir. r>.

3u übcrji'ifjl. SJinjorcn beförbert:

bie ^»auptlcutc:

Siotb.arbt, Slbjutant ber 03en. ^nfp. be« 3ngeu. unb

S^ion. «orp« unb Der geftungen,

fieinPebcr beim Stabe be« SJab. S^ion. SÜat«. Sir. 14,

Sfraemer, SRitglicb be« Sngcn. Komitee«.

SBaltcr, Cberftlt. unb Sbmmanbeur bc« (iifcnbotjn-

Siegt«. Sir. 3, ^um Cbcrften beförbert.

(Sin potent i^re« Xicnftgrobc« pcrlicljcu:

ben ^auptleutcn unb ffomp. ISljcf«:

itoppen im (iiienbalm-Siegt. Sir. 2,

^b^aler im iiifcnbal)n-Sicflt. Siv. 3:

bem Cbcrlt.:

«artfd) (JMirt) im (rifenbnfju^Sicgt. Sir. I.

jTllamitcr, Siittm. beim Stabe bc« So^ring. 2xm\
üat«. Sir. IG, jum übcrjflb^l. SWajor bcförbcit.

U. Ärofigf, Siittm. unb Stomp. (Ifjcf im SJranbcnburg.

Iralu-^at. Sir. 3, in ba« flnrfjetf. Irain 5Jnt.

Sir. 11 Perfe&t.

bon Spanfcren, Cberlt. im Sjranbuiburg. 5raiu

©at. Sir. 3, unter SJcförberung jum Siittm., bor^

läufig o^ne patent, juin Momp. liljef ernannt.

(Sin patent irjrcS lieuftgrabc« Pcrlicljcu:

bau Sic«, Siittm. unb Jfomp. <i^cf im Cflprciif;.

Irain^at. Sir. 1,

Tanncr, £muptm. unb Grfter Cffi^icr beä 2raiu*

bepol« be« VI. Slrmcelorp«.

Sieubnuer, Cbcrlt. unb 3>bf*tfr Ctfi^icr bc« Ivaiu-

bepot« bc« II. «Irmeolorp«, jum iibciialjl. .{laiiptm.

beförbert.
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Dauer, Cberlt. im Scftjäl. Srain^Dat. Kr. 7, ein

patent feines Tienftgrabe« berücken.

Sdjrbber, SBudjijeiftcr, 2t8. im ©arbcslraiiuDat.,

jii CbcrltS., Piulmifig oljnc ^alent, beförbert.

Dcrfcjjt.

. bie ÖtS.:

JlrcbS im Sd)lef. £rain*Dat. Kr. ü,

£>acrtel im SScftfäl. 1rain=Dat. 9it. 7, — in bag

©arbc TraiiuDaf.,

üicbidi im Gifäff. £iain*Dat. 9fr. 15, mit einem

Talent Dom 22. 9fcU)cmbcr 1899 in boS ßotbring.

£rain=Dat. Kr. 16.

Slüftcr, i.'t. ber Saubre. 3nf. 1. Aufgebots, [ommaip

biert jur Tieuftlcifhing beim Seftfal. 2rain=93at.

»r. 7, als 2t mit patent bmn 29. September 1899

In bcmfclben Dat. angefüllt.

l£in potent ifyreS TicnftgrabcS perlicl)en:

Daumbad), Wajor unb Dcnualt. Direltor bei ber

9)hiiiitionSfabrit

;

beu £>auptlcuteit unb DcriualtungSmitgliebcrn:

Wrnnemonn beim ?lrt. fronftrultionSbureau,

2id)tfd)lag bei ber Slrt. Serifiott in üippftaH
©olj bei ber ©efdjütgicfjerci.

3u übcrjfif)!. Majoren befötbert:

bie .$>auptleute:

'S» cf) iü n r

l

-

» , üebrer an ber ftriegBfdjulc in (iaffcl,

Wamm, ücfyrcr an ber $rieg8j"d)ule in Slogan,

Sarmann, l'e^rer an ber ÄriegSfdjule in $anuoPev,

Jfutfdja, fiefjrer an ber SriegSfdjule in £cr8felb,

u. Snbom, Ccljrer an ber STriegSfdjulc in 3Re$,

Dauer, (Sampbell, §orn, 9Jfilitärlef)rcr an ber

§ . ; : v "
:: anftalt.

3« überjäfjl. $auptlcuten beförbert:

bic Cbcrlt«.:

Dardjeiuijj, 9Kilit5rleb>r an ber $aupt*Mabctteit:

«Inftalt,

Dorff)orn, Mtlitärlefjrer am «cibettenrjnuje in Dens-

berg,

D. Sd)üty, SWilitärletjret am Sfabettenfyaufe in Dön.

b. Sdjlegell, Cbcrlt. im 3. Sbiiring. 3nf. Kegt. 9ir. 71,

öon bem Hommanbo ^ur MricgSfdjulc in (rngerS, unter

Dcförbcrung uun überzahl, jpauptm.,

Sdjaumburg, Cbcrlt. im 7.$f)üring. ^nf.Kcgt. 9fr. 9<>,

Don bem Shmimanbo jur JiriegSt'dntlc in 9He|j, biefer

unter gleichzeitiger Derfefeung in baS 3nf. Siegt.

nun Kfanftein ( 2d)lc8iuig.i Kr. 84,

u. Mnn a»», Cbcrlt. im 4. ©arbe-Kcgt. ,\u 3up, Um bem

tfommanbo a!S ~\nfp. Cffijier an ber MricgSfdutle in

SOtefe, — entheben.

?118 3»fV- DfHiiere fommaubiert:
bie CberltS.:

D. Sdjocnermorrf im ören. 9?egt. ©raf Mlcift oon

KcUenbotf (1 Seftpreufi ) 9?r. «,

flpamrfe im 2. (rrmlänb. 3nf. 9iegt. Kr. 151, — ,uir

ftricgSfcfiule in OTefe,

eiSner im 7. SBeftprcufj. Oinf. Kegt. Kr. 155, jur

SriegSfdjulc in Gaffel.

raufe i^uliuS), Cberlt. im ©reu. Kegt. Mönig

ßriebrid) S3ilr>elm I. (2. Cflpreuft.) Kr. 3, in bem

Jtommanbi» als ^nfp. Cffijier Pon ber ihicgSfdjulc

in Gaffel jur SiriegSfdjulc in öliger« übergetreten.

SJicncd, 9iittm. unb ^JferbcPintnufteriing8«Mom=

niiffnr in ?liigermüubc, ber liljaralter als OTajor

iH'ilieljcii.

Ter (5f|araftcr als SRajor üerlie^cn:

ben ^auptlcutcn:

Kcbclung, 9JJitglicb bcS DelleibungSamteS bce

©arbeliupS,

p. SalbiMu, 9Kitglicb beS DelleibnitgSainteS bcS

VII. «Inuceforp«.

ft'laeber, Cberftlt. beim StorpSftabe beri.'anbgenbarmeric

unb Mommanbeur ber ©cnbanncriefd)ule in (rinberf,

unter i*crlei(jung eine« patent« feines Tienftgrnbe^

jutn $Jrigabicr ber 8. ©enb. Srig.,

ö. .^agen, 9Jiajor in ber 9. ©cnb. örig., unter Der
fe(.uiug 511m MorpSftabe ber i'aubgeiibarmeric 511m

fiominoitu .iv ber ©enb. Sduile in ©inberf, — er-

11 an 11 1.

P. SOiaffuiu, Kitrm. j. T., fommanbiert jur Tieitft

leiftung nlS De^iriSoffijier beim i?anbm. 33cjirf

SCRinben, Pen biefem JÖommanbo enthoben uub alö

£>niiptm. mit feinem latent Pom 14. ©eptember
1900 T9t in ber 9. ©enb. 33rig. angefteQt.

;Ju 9Jiajoren beförbert:

bic ^auptlcute:

Söcifj in ber 4 ©cnb. Drig.,

Sdjmibt in ber 2. ©enb. Drig.,

ilubeuburff beim fiorpSftabc ber Vanbgenbarmevic unb
ifeb/icr an ber ©enb. ©djule in Ginbcrf,

Dcrf in ber 8. ©enb. S3rig.

Ter (Hjaraftcr als Üt. Pcrliebcn:

ben penfionierten Cbcriijadjtmeiftern:

Sarfjd), bisher in ber 3. ©cnb. Drig.,

Sriclij^, biSljcr in ber t>. ©cnb. Drig.,

Dnfcmalbt, biSber in ber 8. ©enb. Drig.

Deförbert:

t2d)iueifj, 3cug=i?t. beim Strt.Tepot in ÜönigSbcvg i.^Jv.,

Derioalter bcS 9ieben ^Irt. TepotS in ?incnftciu,
,uim ßcng-Cberlt.;

bic 3 cu öt l
'
l l)4ucöc ' :

Einfall beim 5lrt. Tcpot in Stettin, unter Sterfeiwnui

ftum
v
?lrt. Tcpot in 93ofen,

9icgel bei ber ^cntraUSlbteil. ber {jelbjeugmeiftcrei,

unter Derfejjung jur ©ciue^rfabrif in (Spanbau,
(Sublenj bei ber ^cntroUflbtcil. ber ^clbicugmciftcrci,

unter Derfebung 311m Strt. Tepot in Spanbau, —

!

ju Beug-ßtS.
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»erfe&t:

bic 3 cu9*&auptleute:

Eigalfe beim 9trt. X>epot in ©trafjburg i. (£., jum
ixt. Tepot in SBejel,

SpqdjalSfi beim 91«. Xepot in fünfter, $ur ^uloer*

fabrif bei £>anau,

ycumann (£ugo) bei ber 4. 9lrt. XcpoUXireftion

,um ?lrt- Tepot in ©trajjburg i. G.
f

^.•ttjer beim ^Irt. Xepot in SBefel, $ur 4. 9lrt. Xepot=
tirettion,

Sieker beim 9lrt. Xepot in fiöniggberg t. <ßr., ftum

StL Xepot in fünfter,

£ai!e bei ber <ßulöerfnbrif bei §anau, junt 3lrt. Xepot
bi SonigSberg i. $r.:

bie SfUfl^tB.:

iüenger bei ber öeroelfrfabrif in ©panbau, juni 2lrt.

Xepot in ©panbau,
£»er* beim 9lrt. Depot in (Spanbou, jum 9ltt. Xepot

in ^ofen.

pammermeiftcr, Dberfeuertoerter beim 9lrt. Xepot
in SXefc, unter 93erfe$ung jum Slrt. Tepot in SWatnj

\am 5euem»erf8lt. mit patent Pom 17. Sluguft 1906
beförbert.

0. ftleift, Dberlt. im Oflafiat. Detadjemeut, ou8 benw
idben ausgetrieben unb im 2. Gforbclllan. Siegt.

angefteQt.

?l«tjboeffer, Dberlt. a. X. in 9?anftng, juleftt im

CTtapaL Tetadjement, ber Gljarartet als .ipnuptm.

verlieben.

iU ber ©dju&truppe für Sübmeftaf rifn jdjeiben
» 31. 3»nuor 1908 au8 unb werben mit bem

1. Sebruar 1908 im §ecre angeftellt:

?irad, £auptnt, a(8 £omp. C£t>cf im 5. Söob. 3nf.

»egt. 9?r. 118,

idmlj, jpouptm., al8 Jlomp. Gfjef im 1. Üotbring.

3«. Siegt. 9ir. 130,

5lo§!amp, $auptm, im Xelegrapb,en=58at. 9fr. 1,

3 . $ufd), Dberlt., im 3nf. Siegt. #ermnrtb, öon «Uten»

reib (1. SBefifäl.) 9ir. 13,

1. X cm m, Dberlt., in ber 9Jiaid)inengeioeb,r»?lbteil.9ir.5,

9. Letten, 2t., im 10. Sibrin. 3nf. Siegt. 9fr. 161,

SUd)el, St., im 2. 9iieberfd)lef. Seibart. Siegt. 9fr. 41,

Dr. Tuben, DberftabSarjt, ali Siegt3.9lrjt beS SDfefcer

3nf. Siegt*. 9fr. 98,

Dr. $oled, ©tabSarjt, als 93at8. Slrjt be$ III. $at«.

3. Düring. 3"f- SiegtS. Dir. 71,

3obt!a, ©tabSarjt, aß Watt, «rjt beö III. «at«.

3nf. Siegt*, öon ©oeben (2. Sirrin.) 9fr. 28.

-iebe, 2t. in ber ©dwfetruppe für Kamerun, Reibet

aus berfelben am 31. 3<>nuar 1908 au8 unb mirb

mit bem 1. gebruar 1908 im 5. Sotljring. 3nf. Siegt.

9fr. 144 angeftellt.

Dr. «frobjft, ©tab*arjt in ber ©djufctruppe für

I*utfd)*Dffafrifa, fdjeibet auS berfelben am 81. Sa»

mar 1908 au* unb mirb mit bem l.gebruar 1908 nl8

$ot* %xit br* I. »ot3. 3nf. Siegt* Don 9»öenS«=

leben <6. ©raubenburg. i 9fr. 52 angefteflt.

3u i.'t8. mit patent üom 22. 3unl 1906
beförbert:

bie 3^nricf)c:

©r. ü. iUintujajfa grljr. ö. ioppolcjan u. ©paet-
gen im 1. ©arbe-9iegt. ju Sufe,

^rb,r. ö. SJoenigf (Surt (rrief)) im Raifer ^ranj
©arbe^ören. 9iegt. 9ir. 2,

9iicfi)(b/ o. 9iofenegf im @arbe*güj. Siegt.,

ö. SJi (lieben im 4. ©arbe^Kegt. ju

t>. Zorbau im Söniflin eiifabetb, ©nrbe*©rcn. Siegt.

9ir. 3,

ö. ©ran bis im Mönigin ?lugufta ©arbe--@ren. Siegt.

9ir. 4,

D. 2t ebermann im 5. ©arbe= Siegt, ju guß,

ö. ©ufoöiuS im ©arbe«@ren. Siegt. 9ir. 5,

n. 2ueper im ©ren. Siegt, »ronprinj (1. Dftpreuß.)

9ir. 1,

ö. ©ofeler im ©ren. Üiegt. tfönig Sriebrid) SBilfjelm L
(2. Dftpreuß.j 9fr. 3,

SBenf im 3nf. Siegt, ^erjog Sfarl Don 2J?erflenburg«'

Srreli^ (6. Oftpreufe.) 9fr. 43,

». Heering en im ©ren. Siegt, fiöntg griebrid) SBiU
b,elm IV. (1. ißomm.) 9ir. 2,

SHüulSli im 3nf. Siegt, ©rof Sdnoerin (3. «ßornm.)

9fr. 14,

(fecarbt im 4. WpreuB. 3nf. Siegt. 9fr. 140,

©räfer im ©ren. Siegt, ijjrinj (Jarl oon Sßreufjen

(2. Söranbenburg.) 9fr. 12,

58 an er im 3nf. Siegt, ©ro^erjog Sriebrid) 3ronj IL
öon 9)fecflcnburg=Sd)iuerin (4. SBranbenburg.) 9fr. 24,

Gilbert im 3nf. Siegt, ^rinj 2oui8 fterbinanb non

Greußen (2. 9Jingbebui-g.) 9fr. 27,
S
JS elfter im 3lnb,alt. 3nf. Siegt. 9fr. 93,

SieöcrS im 3nf. Siegt, ©rof Mirdjbnd) (1. 9fieber*

fd)lef.) 9fr. 46,

«djeibert im 3nf. Siegt, oon fcMmerfelbt (2. Cber*

jd)lef.) 9fr. 23,

ö. Sdjmettau im %u\. 9iegt. ©eneraUSelbmarfdjall

(^rof Sfoltre (©djlef.) 9fr. 38,

Sdjroetev im 3»f- -liegt, ©raf 53iiloiu Don Xennemiß

(6. m\\\äi) 9fr. 55,

SBöbnt im 5. 9if)eut. ^nf. 9iegt. 9fv. 65,

^ürlner im Seibart. 9iegt. öon Jpolftenborff (1. Siljehi.)

9fr. 8,

ö. Dörfler im 3nf. Siegt, ©raf »ofe (1. Xb,üring.)

9ir. 31,

©paf, Weflefelb im 3nf. Siegt. Hamburg (2. ^an*

feat.) 9fr. 76,

3iebri(b
/

im 3»f- Siegt, öon URant'tein (©d)leSroig.)

9fr. 84,

5rb,r. ö. Cmpteba im 5üj. Siegt. Königin (©djleg«.

njig^olftetn.) 9fr. 86,

2auenftein im 2auenburg. Seibart. Siegt. Dir. 45,

ö. ©runbfjerr ju $lltentb,ann u. 2Be^erb,au£ im

^uf. Siegt. 2anbgraf Sriebrid) II. oon ^effen^om*
bürg (2. Äurbeff.) 9fr. 14,
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fltidjter im 5. «ab. 3nf. »ieflt. 9lr. 113,

D. ©djoumberg im 4. 2ott)ring. 3nf. 9ießt. 9fr. 136,

©tarofte im Ulan. 9?cgt. ©raf $mefeler (2. «rauben*

bürg.) 9fr. 11,

«ocf ö. Wülfingen im ftönigg^nf. fliegt. ((5. 2otl>

ring.) 9k. 145,

$aarf im ©ren. fliegt, ttönig gtiebrid) L (4. Cftpreufe.)

fllr. 5,

Vocffler im 3nf. «egt. uon bcr «Dlarwife (8. $omm.)

9ir. 61,

©riefe im 3äger=fllegt. ju Werbe «Hr. 4,

©uberiait im #aunop. 3äger;«at. 9?r. 10,

ftentfdjcl im fri&art. fliegt, ©cuerol^lbjeugmeiiter

(«ranbenburg.) Nr. 3,

flJfüller im 9fieberfd)lef. 3u&<m. fliegt, 9lr. 5.

$n 2t8. mit potent ttom 22. glitt 190»i

beförbert:

bte A.'-.l; in i r

Srljr. fllöber o. Diersburg im 2. ©arbe-fliegt. gu Sufj,

B. ^llBenSleben im Slaifer «leranber ©arbe*©ren.

fliegt, 9lr. 1,

». «Ilten im 3. ©orbe= fliegt, ju Su&,

©r. ü. ber ©d)ulenburg=§efiler im fliegt, ber

©arbcS bu GorpS,

t. Sitte, t>. «oebn im 1. ©orbe Ulan, fliegt.,

B. Certien, D. 3tuttcrf)cim (^ermann) im 3. ©arbe*

Seibart, fliegt,

B. £ cr|)en im 4. ©arbc Sclbart. fliegt.,

Üange im 2. Grmlänb. $nf. fliegt, 9fr. 151,

©rommelt im Selbart. fliegt. «rinj Sluguft Bon

«teuften (1. iJitttwu.) 9fr. 1.

«oelede im 3nf. fliegt, ©raf Schwerin (3. «omm.)
91 r. 14.

©dja bc im 6. «omm. $nf. fliegt. 91r. 49.

ünop im 4. Söcftpreuft. 3nf. fliegt. 9fr. 140,

up u im ©ren. fliegt, ju *ßfcrbe Srcibcrr Bon üerff*

linger f9feumärf.) 9fr. 3,

Ti^ie im ©ren. fliegt, «rinj dar! Bon «reu&en

(2. «ranbenburg.) 9fr. 12,

©aring, Wittmar im 3"f- Wegt. 1,110 ©tülPnagel

(5. «ranbenburg.) 9fr. 48,

B. ©todfjaufen im ftür. fliegt. JVaifer 9iifolau8 I.

Don fliujiiniib («ranbenburg.) flfr. ü,

Ufert, ?lnbrac im Selbart. fliegt, ®encral=Selbjeug*

meiftcr (2. «ranbenburg.) 9fr. 18,

©djinibt im 3nf. fliegt. «rin$ SJouiS Jerbinnnb bon

Greußen (2. flJfagbeburg. i 9fr. 27,

©aal, fllodjoll im 4. Düring. 3nf. fliegt, 9fr. 72,

B. «elttjeim im fljfagbeburg. Jpuf. fliegt, flir. 10,

IcoboreScu, ©djolj im Seibort, fliegt. «rinj=

fliegen! Uuitpolb tum «atyern (fljfagbeburg.) 9fr. 4,

Slrnolb im lorgouer Jelbnrt. fliegt, fllr. 74,

Söeutjdjer im flJlanSfelber Selbart. fliegt. 9fr. 75,

©nabc im 3nf. fliegt. Don Gourbtöre (2. «ofen.)

Air. 19,

Gberftein im S«i fliegt, Bon ©teinmefc (SSefttoreufc.)

9fr. 37,

tfrnufe im fliegt. Stömg8*3figet ju ^ferbe 9?r. I,

Delljae« im 3nf. fliegt, Stitb (1. Cberfd)lef.) *r. 22,

«artejanu im 4. 9hcberfd)lef. 3nf. fliegt. 9lr. 51,

ftrodjer im 4. ©d)lef. 3_nf. fliegt. 9lr. 157,

prange im 2. Dberfdjlcf. Selbart. fliegt. 9ir. 57,

B. SBergtje« im 2. Seftfäf. $>u|. fliegt 9ir. 11,

ftülle, «Qun im fliegt- ü0» O0« 1 (3. SWb)cin.)

91r 29,

bu gaiS im Ulan, fliegt, öroftöcrjog driebridj üou

©aben (Alt)eiit.) 9ir. 7,

Öeidjtenftern im «erg. Seibart, fliegt. 9lr. 59,

^i>ten im ^>uf. fliegt, ftaifer Sranj 3"f«Pb, öp"

Defterreiei), Äönig »on Ungarn (©cblcSmig^iiolftein. i

9lr. 16,

Jtll im 3nf. fliegt. Bon Söoigt8=9if)et< (3. ^OBItOO.)

9lr. 79,

Weltmann im «raunldjroeig. 3nf. fliegt. 9lr. 92,

lent im 4. ftannoö. 3nf. fliegt. 9lr. 164,

ü. 39ebel im 2. i^annoti. Drag, fliegt. 9lr. 16,

limmermann im 2. $aimoQ. Seibart, fliegt. 9rr. 26,

©imun im Dftfriej. Jelbart. fliegt 9?r. 62,

©djmibt im jjnf- 5(cßt. Don Sittüf) (3. fiurtjefi.)

9ir. 83,

J^engSbcrger im 2. Äur^efi. Jrelbart. fliegt. 9ir. 47,
«ieliy, ffiel)rmnnn im 2. Ibüring. Velbert, fliegt.

9ir. 55,

ö. SHegenauer, ©atom im 1. «ab. ÜeibV£rag. fliegt.

9?r. 20,

Gullmann im 3. «ab. Drag, fliegt. $rin$ ftarl

9fr. 22,

©djmibt im 2. «ab. Seibart, fliegt. 9fr. 30.

flJietgcr im 3. «ab. Seibart, fliegt. 9ir. 50,

Gorreoon im 4. «ab. Seibart, fliegt. 9tr. 66,

.pieljdjer im l. Cber-GH'äfi. Seibart, fliegt. 9fr. 15,

G-rb im 1. Üotljring. 3nf. fliegt. 9fr. 130,

«ronner im 1. Sotbring. Sclbart. fliegt. 9tt. 33,

«etjr im 3. l'otljriitg. Seibart, fliegt. 9fr. 69,

$>ecl)t im Seibart, fliegt. 9fr. 72 £>od)meifter,

9)facici im 1. «urljcff. gnf. fliegt. 9fr. 81,

90finar8fi im 1. 9fan'au. Jnf. fliegt. 9lr. 87,

t>. JfrieS im ©arbe=Sd)ü|>en=«nt.,

Sensit im S"6<»tt. fliegt, »on iunbeifiit (^umm.)
9fr. 2,

Stauf im ©djleSmig'.^olftein. Sußart. fliegt. 9fr. 9,

flfeuter im flfieberfäd)]'. Sufjart fliegt. ?fr. 10,

fllofeiioiv im ©arbe=«ion. «at,

©rf)oen im ^Jonim. «ion. «at. 9fr. 2,

Dtto im «ab. ^ion. «at. 9fr. 14,

Camfcrjif im 1. l'otbring. "ißion. «at. 9fr. 16, biciev

unter «erfelmng in ba8 1. Glfaff. ^ion. «at.
9fr. 15,

3»inller im 1. ÜiMtpieufe. ^iou. «at. 9fr. 17,

©lagla im ©amlänb. ^ion. «at. 9fr. 18,

©gröber im Gifenbab^fliegt. 9fr. 1,

©uabicani im Gi|enbal)n-fl{egt. 9fr. 2,

«ercio, «fei ff er im Gifenbabn-fliegt. 9fr. 3.

3u UtS. beförbert:

bie ,Vi!)n wt'c

b. «leffen im 1. ©arbe^fllegt. ^u Sufe,

®r. P. ©et)err;1bo6 «m 2. ©arbe4Uau. fliegt.,
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s. öolboto, grfjr. b. Steele, grljr. ö. gretjtag*

l'oringboben im 1. ©arbe^elbart. Siegt.,

3. Zimmermann im 3. @arbe*8elbart Siegt.,

3. «aloc^omSfi im 4. ©arbe»rteibart Siegt,

Sudj im XTag. Siegt #önig Ulbert öon ©adjfen

ü'tprcufe.) Sir. 10,

ligftein im Ulan. Siegt. ©raf ju Solma (Oftpreufe.)

& 8,

»t im 2. fiitlbau. gelbart. Siegt. Sir. 37,

füage, § offmann im «5. <|}omm. 3nf. Siegt.

sei. 49,

S:lff, S erger im 4. ©eftpreufc. Siegt. Sir. 140,

34mibt im 5. SJeftpreufc. 3nf. Siegt. Sir. 148,

: Siamin im 2. "ißomm. Ulan. Siegt. Sir. 9,

{•emelcf e im 1. $omm. gelbart. Siegt. Sir. 2,

inenj im £interpomm. gelbart. Siegt. Sir. 53, biefer

mit patent oom 14. Februar 1906,

; bet Cften im ©ren. Siegt. $rinj Sari öon ^reu&en

2. »ranbenburg.) Sir. 12,

öafjB im 3"f- Siegt öon Stülpnagel (5. ©ranbenburg.)

?Ir. 48,

Sagnu* im 3R f- Siegt. ©eneral*5elbmarjd)aU $rinj

Sriebricb ftnrl ton $reufjen (8. 33ranbenburg.) Sir. 64,

j. «djierftaebt, b. $ebemann im Ulan. Siegt.

Kaifer Slleranber II. bon Stu&lanb (1. Skanbenburg.)

St. '.},

r $ernl>arbi, Trommel im 3nf. Siegt. &ürft 2eo*

polb bon Slntwlt^effau (1. SKagbeburg.) Sir. 26,

Sagnet im güf. Siegt. ©encral«8clbmarid)aU ©raf
SUtoient&nl (STtagbeburg.) Sir. 36,

3 Sex Sollen im Ulan. Siegt. £>cnnig8 Bon treffen»

Triö (»Itmfirf ) Sir. 16,

?. 2ct)ocncrmarcf im ©ren. Siegt, ©raf Mlcift

m StoUcnborf fl. SBeftpreitfi.) Sir. 6,

£;n-neuer im $n
f.

Siegt, ©raf Htrd)barf) (I. Stieber*

llei.j Sir. 46,

rff ;erbt im 2. Stiebcrjdjlej. 3nf. Siegt. Sir. 17,

5 C elf fen im güf. Siegt. ©eneral*8elbmar(d)att ©raf

K^lrfe (Sdjlef.) Sir. 3«.

iV-ttbia* 0. SBallboffen, o.J irf)irfd)ft) u.
k£oegen*

Pcrff im #uf. Siegt, öon <5d)ia (1. ©djlef.) Sir. 4,

? enfbeer be Gafembroot im gelbart. Siegt, öon

Bender (1. Sdjlef) Sir. 6,

.fn im 3nf. 9iegt tytins tfriebrid) ber Siieberlanbe

2 SeftfdL) Sir. 15,

"ji ring im Süeberrfjein. güj. Siegt. Sir. 39,

. Saum 6 ad) im Gleöe. Seibart. Siegt. Sir. 43,

SjmStljat im 3nf. Siegt, oon $orn (3. Siljein.)

Är. 29,
: Süloro im 2. ©rofljerjogl. SRerflenburg. 5)rag.

Scgt Sir. 18,

tinieroinb im üauenburg. Seibart. Siegt. Sir. 45,

Sfifc im gd)IeSmig»JOolftctn. £rain*$at Sir. 9,

e:ajemann, ©dfabe im 3nf. Siegt, »on IBoigt«*

(3. £annob.) Sir. 79,

?:br. o. £>ouroalb im 93raunfd)tr<eig. 3nf. Siegt.

«i 92,
Derlen im 2. ÄurHf- Siegt. Sir. 82,

: 2d?lemmer im 3nf. Siegt, bon »ittidj (8. 8ut$efi.)

*t 83,
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fiönig im 7. Ifjüring. 3nf. Siegt. Sir. 96,
Sicbefe im 1. D6er*<£Ifäff. 3nf. Siegt. Sir. 167,
Suguftin im 1. Surljeff. tJelbart. Siegt. Sir. 11,

Sllcfimaijr im 2. fiurf>eff. gelbart Siegt. Sir. 47,
öon $uf)n im 2. 33ab. ©ren. Siegt, ßaifer SBilfjelm I.

Sir. 110, biefer unter 93erje&ung in ba8 3nf. Siegt.

Hamburg (2. $aitfeat.) Sir. 76,

.Ocinerfe. ö. Cffe im 3. D6cr=Wf. 3nf. Siejt.

Sir. 172.

©iegert im 3. $ab. Xrag. Siegt. *ßrinj Storl Sir. 22,
SRener im 3nf. Siegt. SRndgraf J?nrl (7. Branben-

burg.) Sir. 60,

Sii8ler im 1. Unter»(£lfflff. gelbart. Siegt. Sir. 31,
Ubjmann im 3"f- Stegt. ©raf Sarfuft (4. «Jeftfäl.)

Sir. 17,

#auftein im SJiefeer $nf. Siegt. Sir. 98,
©erming im 1. Öotljring. 3nf. Siegt. Sir. 130,

3Wecnbfen--99obiren, «Bittner im ^nf. «egt. »pit

SBorde (4. S^omm.) Sir. 21,

SJudjterürd) im Saitjiger 3nf. Siegt. Sir. 128,

©traud) im 3. SBeftprcujj. 3nf. Siegt. Sir. 129,

£eu,me im Sfitüncr j[n f- Siegt. Sir. 141,

©r. ö. Ündner im 2. üeib^uf. Siegt, fiönigin Sictoria

öon ^rengen Sir. 2,

ö. Strien im Ulan. Siegt, öon Sdjmibt (1. $pmm.)
Sir. 4, biefer mit patent »om 18. Sioüember 1907,

Sieinfiarbt im 1. 9iaffan. ^nf. Siegt Sir. 87,

£einrid)8h,ofen iin 3nf. 2elb=Siegt. ©ro^erjogin

(3. ©rojjbtrüogl. ^eff.) Sir. 117,

,"tr^r. i). Cöx im Wagbeburg. SJrag. Siegt. Sir. 6,

©anbert im 3)iagbeburg. 3^gct siöflt Sir. 4,

t.Si^ein6aben im ^ägcr^at. öon Sieumann (l.Sdjlef.)

Sir. 5.

ö. «ßelicrsüöerenSberg im SeftfäL 3figer^at. Sir. 7,

SUttrid) im SBeflffil. ftufiart. Siegt. Sir. 7,

Slnftmann im Jpobeni"tt«rn. 5"6art. Siegt. Sir. 13,

©d)an& im 53ab. gußart. Siegt. Sir. 14,

«inbjeil im Siieberfd)lef. %%n. Wal Sir. ö.

Stein» eg im 1. Solling, ^ion.^at Sir. 16.

Qu 3°^nrid)cn beförbert:

bie djarafterii. $ab,nrid)e:

ö. italdftein im ©ren. Siegt. Mronprinj il. Cftprcuft.)

Sir. 1,

Kaufmann im iMttb.au. Ulan. Siegt. Str. 12,

©r. ö. Sd)h>erin int fliir. Siegt, oon Senblty (SJingbe=

bürg.) Sir. 7,

0. Sieppert im SSeftfäL Ulan. Siegt. Sir. 5,

gud)8 im ftür. Siegt, ©raf ©e&ler (Sib.ein.) Sir. 8,

SJiüfjlenbriitf im Selbart. Siegt oon .^olfecnborff

(1. Si^ein.) Sir. 8,

ö. ftöller im 3nf. Siegt, öon SManfteiu (SdjleSiuig.i

Str. 84, biefer mit patent öom 18. Sioöcmber 1907,

ö. »runn im £otftein. gelbart. Siegt Sir. 24,

ö. Siegler u. St lipp^anfen im 3agcr*Siegt ju S^ferbe

Sir. 2,

Sd)irmcr im ^uf. Siegt. Mönig Gumbert öon Italien

(1. ftnrbeff.) Sir. 13,

Sobemann im ^nf- Siegt Srei^err filier öon ©nert*

ringen (4. ^Jofen.) Sir. 59

;
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bic Unteroffiziere:

Srhr. o. Sif)einbaben im 1. ©orbe=Siegt. ju 3»6.
0. SranfoiuS im 2. ©orbe^Siegt. jn gufj,

o. Brebber im fioijer Sranj ©orbe^ören. Siegt. Sir. 2,

o. Stromberg im l. ©arbe4Uan. Siegt.,

u. SBolbom im 3. ©flrbe*Ulan Siegt.,

o. HarnopsCuernljeimb im ©ren. Siegt, ffronprinj

(1. Citprcuß.) 9ir. 1,

Seelig im güf. Siegt. ©raf Sioim iCftpreufe.) Sir. 33,

Spor8 im 3nf. Siegt, pon Stögen (5. Dftprcujj.)

Sir. 41,

«etntlcr im 1. Söiajur. 3ni. Siegt. Sir. 146,

ftuioert, Sappe im 2. SJiajur. 5"f- SRegt. Sir. 147,

o. 9tmim im Stär. Siegt, ©raf Sörangel (Oflpreufj.)

Sir. 3,

.ftartmann im 2. H'itt&au. Seibart. Siegt. Sir. 37,

o. Stülpnagcl im ttür. Siegt, Mönigin OPomm.)
Sir. 2,

Brill! im 2. $omm. gelbort. Siegt. Sir. 17,

Stumpff im ©ren. Siegt, gfetnj (Sorl wn ^reufjen

(2. S3ranbenburg.) Sir. 1 2,

Jpolfo, SB i II man» im 3"f Siegt, ©raf lauenfoien

oon SBittenberg (3. *ranbenburg.) Sir. 20,

Moppiifcfn, SBinfcer im 3nf. Siegt. Pon Stülpnagel

(5. SBraitbcnburg.) Sir. 48,

SJiidiaeli« im Seibart. Siegt. ©encroU(jelty««0meifter

(2. S3ranbcnbarg.) Sir. 18,

Cefterreid) im güf. Siegt, ©encral Selbmarfcball ©rof
SBlumentbol (SJiogbeburg.) Sir. 86,

.^artmann im 3. Süingbeburg. 3nf. Siegt. Sir. 66,

o. 93 ehr im Slnbalt. $nf. Siegt. Sir. 93,

o. Grinden im fffir. Siegt, oon Senblife (SJiagbcburg.)

Sir. 7,

l'cmcljen im Slltinfirf. Seibart. Siegt. Sir. 40,

Starf im SJianSfelber Seibort. Siegt. Sir. 75,

^netirt im 3nf. Siegt. Pon (iourbtere (2. ^ofen.)

Sir. 19,

Vanbrneuer im 3. <|3ofen. 3nj. Siegt. Sir. 58,

o. Sjeloiw im Uloit. Siegt. Sßrinj Hnguft oon SBürttem*

berg C^ojen.) Sir. 10,

Ifir im 4. Schief. 3nf. Siegt. Sir. 157,

0. SBcbern im $uf- wn ®d' il1 (*« S«ty«iO 4 <

©ölbner im 5. SBcflffil. 3nf. Siegt. Sir. 53,

Srhr. u. Sörebc, o. Dfterrotb im ttcftyH. Ulan.

Siegt. Sir. 5,

Scmpell im Süf. Siegt. Sürit Morl Slnton oon .frohen*

jollcrn (.ipofjenjoüern.) Sir. 10,

Stille im 2. £>annoo. 3nf. Siegt. Sir. 77,

P. 93oltenftern im 3nf. Siegt. Pon SBoigtfcSihcfe

(3. $amto».) Sir. 79,

LHüPer im 3m. Siegt, oon StMtticb (3. tfurheff.) Sir. 83,

SJiebert, Sienmonn im 2. Jlnrheff. Selbnrt. Siegt.

Sir. 47,

Srhr. o. SJiepern --Gollenberg im l,
%-öab. 52eib*

©reu. Siegt. Sir. 109,

Lorenz im 2. 93nb. ©ren. Siegt. Maifer SBilbelm I.

Sir. 110,

Schifiuogfi im 4. 33ob. 3»f. Siegt, ^rin* SBilbelm

Sir. 112,

Snttner im 5. S3nb. 3nf. Siegt. Sir. 113,
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Sied monn im (5. 93ab. 3nf. Siegt. Äaifer Sriebrid) in.

Sir. 114,

Sdjubart, Seer im Jhirmärf. $rag. Siegt. Sir. 14,

S luden im 2. 93ab. Trog. Siegt. Sir. 21,

p. Öot&mer im 5. 93ab. Seibart. Siegt. Sir. 76.

Jflo^t, 3nrob im 1. Unter * Glffiff. 3nf. Siegt.

3er. 132,

Siagel im 4. Siotbring. 3»f- Siegt. Sir. 136,

Siütlen im Ulan. Siegt, ©rof ftaefeler (2. 93ranben*

bürg.) Sir. 11,

Ihieme, Sioffum im 4. SWagbeburg. 3"f- 9*eQt.

Sir. 67,

SBüppermonn im Sd)leStoig=£olftein. Trag. Siegt.

Sir. 13,

*?( t) I c r S . t'ühmann im £uf. Siegt, ftönig Gumbert
pon Italien (1. Surbeff.) Sir. 13,

SBorden&igen im 2. Sotbring. &elbart. Siegt. Sir. 34,
©oert im ©ren. Siegt, fiönig Sriebrid) I. (4. Dftpreuß.)

Sir. 5,

$ofert im 3»f Siegt- 8r<Merr Ritter oon ©aertringen

(4. Sßofen.) Sir. 59,

l'emfe im Jhtlmcr 3nf. Siegt. Sir. 141,

Sdjeffler im 9. SBeftpreufe. 3nf- 9tegt. Sir. 176,

D. Sieidjel im 1. Setb^uf. Siegt. Sir. 1,

©pemann im 1. fturfjefi. ^nf. Siegt. Sir. 81,

Siitter im 1. Siofiau. 3nf. Siegt. Sir. 87,

©r. p. SSrebom im ©arbc=23rog. Stegt. (1. ©rofc
^erjogl. öeff.) Sir. 23,

SJuffe im i. Sioffnu. Seibort. Siegt. Sir. 27 Cranieii,

Olliemonn im 2. ©ro^erjofll. ^eff. Seibart. Siegt.

Sir. 61,

l'idjet) im Su&irt. Siegt. Pon Jpinberfin (*47omm.)

Sir. 2,

Sinnb im Sufenrt. Siegt, ©eneral Selbjeugmeifter

(S3ronbenburg.) Sir. 3,

Siautlje im Sufeort. Siegt. Gndc (SWogbeburg. i Sir. 4,

Siegroth, im Sufwrt. Siegt, oon TieSfau (Sdjlef.)

Sir. 6,

Stünbed im SBeftfol. Sufeart. Siegt. Sir. 7,

3icgler im Sdjlefiroig^olflein. 3"6ort. Siegt. Sir. 9,

©fjrljarbt im Siicberfndji. Sufsart. Siegt. Sir. 10,

Sd)ramle im 1. SSeflpreufc. 3"6att. Siegt. S?r. 11,
Sdjioob im $»oQcnjollerii. gu^art. Siegt. Sir. 13,

©eride im ^Jion. 93at. Pon Sioud) lS3ronbenbuvg.)

Sir. 3,

Sioettig im SX'agbeburg. tyion. S3at. Sir. 4,

SJicrten« im Sd)lef. «JJion.
vSat. Sir. 6,

S3oo8 im 33ab. <|$ion. SÖat. Sir. 14,

«irfner im 2. ISlRiff. yhm. S3ot. Sir. 19,

Penning« im Siafjou. «ßion. 63at. Sir. 21,

Siemi) im SelegrapbensSkt. Sir. 3;

ber Dberjägcr:

o. öclmolt im Äurb^eff. 3äger*S3at. Sir. 11.

3um Söb.nrid) ernannt:

Sicumonn, üUjcfelbro., im 3nf. Siegt, ©raf Sauenfcier
wn SBittenberg (3. »ranbenburg.) Sir. 20.
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3m Scnitätelorp«.

»erlin, ben 27. Januar 1908.

3m nltioen .fteere:

tcr l£f)araUcr al8 ©en. 9lrjt berücken:

ben öen. Obcrör^t cu:

Dt. «Imcnbe, $to. Slrjt ber 2. 0torbe=$iu.,

Dr.
s?iiebcrgoll, XtU. Slrjt ber 38. Ttu.

Dr. Siirfcl, DbcrfinbS* uub SieglS. 9trjt be8 1. DfJ

Vt«R. ftelbart. 9iegt8. Sir. IG, unter SBcfürbcrung

iura ©en. Cberor^ junt 3Mu. 9lr$t ber 39. Xiö.

ernannt.

Dr. filibm, Cbeiftnb§or^l *£. itttb üeiter brS 9)ii=

[itfir=Äur$aufc8 in üanberf in <3d)lef., ber Gereifter

ali öcn. Cberorjt bedienen,

(rin patent i t)rcö Xicnftgrabcä »erliefen:

ben €bcrftab§= unb SicgtS. ijlcrjten:

Dr. ^ollad be8 2. #annot>. Seibart. Siegtö. «Mr. 20,

Dr. Jammer be8 1. $ab. IMb öreit. SieglS.

9ir. 109,

Dr. Xanne^l bc3 2. Siaffau. Sclbart. SiegtS. Sir. 63
Sranlfurt.

SicgtS. Siebten ernannt unter SÖcfßrberung
ju Cberftaböärjtcn:

bic StabS; unb $n!8. Sickte:

Dr. Xocriug be8 III. SöntS. 3. Iljüring. ^nf. Siegt8.

Sir. 71, bei bem Srag. Siegt. Don SSebel (^umm.)
Sir. 11,

Dr. Seeger br§ 1. 5Bat8. Sufiart. SicgtS. oon $ic$fau

(Sd>lef.) Sir. 0, bei bem 1. 28eftprcu&. 3nf. Siegt.

Sir. 140,

Dr. $ud)btnber be8 III. SBat8. $nf. SiegtS. üon ©oebrn
12. S^ein.) 9k. 28, bei bem 4. 93ab. Sclbart. Siegt.

9fr. 66.

Dr. Sommer, Cberarit beim 2. $anuot>. 3"f- Siegt.

Sir. 77, unter ißeförberung jum ©tabSarjt jnm
SatJ. Srjt bcS II. SHatS. Clbcnburg. 3«f SicgtS.

Sir. 91 ernonnt.

«eförbert:
jh Dberfirjtcn bte Sljfift. ?ler$te:

Dr. ©erfe beim l. SBeflffll. Setbart. Siegt. Str. 7,

Dr. ftonrid) beim Seibart. Siegt, ütnt ©d)amf)orft

i l. Jpannob.) Sir. 10,

Dr. ^einemann beim 9. SBeftpreufe. 3nf. Siegt.

% 176,

Dr. fföljlifd) beim 3nf. Siegt. 0011 ber Wurmig
.8. $omm.) 9?r. Gl,

Söjlein beim Öarbc Trag. Siegt. (1. Okof^erjogl.

C*Ü) Sir. 23,
Dr. JRüllcr beim Jtür. Siegt, tum Senblty (SJingbcbiirg.)

»r. 7,

Dr. «ogelSbergcr beim 1. ßotljriiig. Sclbart. Siegt,

»r. 70,

Dr. i'inbner beim S"f- Skflt- ^Sriitj £icmrid) Don

IrtuBen (SBranbcnburg.) Sir. 35,
Dr. Supp beim 1. Unter*(£lfÄff. 3«f- Siegt. Sir. 132,

oütiner beim 4. Sdjlef. 3nf. Siegt. Sir. 157,

Dr. ü. fiorenfe beim 1. Dber^lfäff. 3nf. Siegt. 9ir. 1G7,

Dr. SBeiSbad) beim 4. Öorbc^elbort. 9iegt.,

Dr. 2Ho erring beim Örcu. Siegt, ^rinj (Sovl uon

"^reufjen (2. ©ranbenburg.) Sir. 12,

Dr. ©cttjfc beim 2. l'otbring. 3nf. Siegt. Sir. 131,

Dr. 0la8mad)er beim güf. Siegt, gürft Sinti «nton

Von £ol)enjo(Iern (.^o^cnjollem.) Sir. 10,

Dr. £>offmaim beim l. l'otfjring. "#tou. ^ot. Sir. 1«,

Dr. Ixitmcr beim 3nj. Siegt. ®rnf Inuenfeten üim

Wittenberg (3. SJraubeuburg ) Sir. 20,

Dr. Sc^rot^ beim SmiitätSomt V. 9trinecfüvp8,

Dr. Xollfür)n beim ören. Siegt. König griebrid) ber

öri'fje (3. Dftpreuß.) Sir. 4,

Sdjulj bei ber ©eriud^Anetcil. ber Slrt. ^riifnngS-

(ommijjion,

Dr. Siebel beim 2ef)r«9icgt. ber Sclbort. Sd)ieüjd)u(e,

Dr. ©oebel beim 2. $annoö. Ulan. Siegt. Sir. 14,

Dr. Sienmann beim Äaifer ftranj Öarbe-Öreu. Siegt.

Sir. 2,

Urfpruug beim 3nf. Siegt, ©raf Söovfuft (4. »eflfäl.)

Sir. 17,

Dr. ©rf)h>alm beim ®ren. Siegt. SVönig griebrid)

SEBilfjelm I. (2. Dftpreuft.) Sir. 3,

SiöSlcr beim ©anitfltSnmt IX. "iSrmeetürpS,

Dr. Orimm beim ^nf. Siegt. Surft i'eopolb Dan vJln^alt-

Tcffau (1. SRogbeburg.j Sir. 26,

Dr. ©Hefter 6cim 3nf. Siegt, .^ermartb, Don SBittcnfelb

(1. SSeftffil.) Sir. 13,

©celiger beim Sanität«<imt X. SlrmecIorpS,

Dr. (£a8pcr beim 3nf. Siegt, tum «orde (4. ^oiiim.)

Sir. 21, biefer unter Verfefcung jum 3»f- S^O 1 -

ton ber SWarroty (8.
v^omm.) Sir. 61

;

ju Sliiift. ^crjten bie Uutcnlr^tc:

Möhler beim 2. V.'otfjring. Seibart. Siegt. Sir. 31,

"ipoSncr beim 4. Cotrjring. 3nf. Siegt. Sir. 136.

3krfe|>t:

bic Cberftab8= unb Siegt». Slcrjtr:

Dr. öralom be« Seibart. Siegt8. Öeneral Setbmarfdjaü

öraf Salberfee (Srf)te8n>ig.) Sir. 9, jum i'cfjr Siegt.

ber gelbott. ©djicftfdjule,

Sabian be« Xrag. Siegt8. t>on SBebel (^omm.i Sir. 11,

511m fiür. Siegt, ©raf SBrangcl (Cflpreufj.) Sir.

Öoroitäcl bc8 4. Stfeflpreuft. 3nf. SiegtS. Sir. MO,
511m 1. Cftprenü- Seibart. Siegt. Sir. 16,

Dr. Coerbed be8 2. SSeftprcufe. Sclbart. SicgtS. Sir. 3«,

jum Tvelbart. Siegt. öencral'Sclbmarfdjall Wraf

Sönlberfee (©d)le8iuig.) Sir. 9,

Dr. «agebcö beS SWe^er 3nf. Siegt8. Sir. !>8, 311111

2. Scftpreufi. gclbart. Siegt. Sir. 36;

bic 3tab8ärjtc:

Dr. ^od)beimer, .tMlfSrcferent bei ber iDicbiftiiinl-

Slbtcil. beS firieg8miniflerium8, mit einem patent

Dom 12. Sluguft 1900 VI al8 «at8. Slrjt juni

(S4nrbe-3d)ü|,\e)u5öat .,

Dr. ^ajiengc an ber Ataifcr Sil^clmd^lfabcmie für

ba8 mtlitnrnrätlid)e 5)ilbung8>uc}cii, alö .OilfSrcfercnt

jiir S}iebijinal-Slbtcil. bcö Jl'rieg8minifterium8;
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bic Stabs-- unb SöatS. Sierße:

Dr. Jpillcbvcdjt bc3 ©arbe=Sd)ü&cn*5)ot8., jur Stoifcr

SityednS-Wnbemte für ba8 militäriirjl(icf)c S3ilbung8=

tuefen,

Dr. Sdjiff bcS II. SkiS. Ottenburg. 3uf. tKrgtS.

Sir. 91, juni II. «at. 3. ©arbe*Siegt«. ju gufj,

Dr. AT o f tf) c I bcö II. SJatS. 3. ©arbe-Siegt8. ,yi guft, jum

ftüf. 33nt. Münigiu Slitgufta ©arbc«®ren. SicgtS. Sir. 1,

Dr. Möller' bcS I. «nf$. 3nf. SiegtS. Mit SltoenB*

Üben |l>. «raubenbiirg.j Sir. 52, jum I. ©ot ftufc

otf. ^icfltS. Don SicSfou (Sdjlcf.)
s
J/r. (i;

bic Cbcrfirjte:

Dr. Siculiug beim 3»f. Siegt, itinj Üouiö gcrbiuoitb

Don v
4>rcufjcn (2. SNogbeburg.) Sir. 27, jum 2. £>annot>.

3nf. Siegt. Dir. 77,

Stocppcn beim ©rcn. Siegt, ^rinj (Sari bon ^reufcen

(2. Söronbciiburg.) Sir 12, $um «ronbcitbnrg. Jroin«

«nt. 9fr. 3,

Dr. Siobcntoalbt beim Sanilälöamt III. SlrmeefurpS,

jum ©reu. Siegt. $rinj (Sari wn $reuftcu (2. Vxan
benburg.) Sir. 12,

Dr. .n log eö beim SBranbenburg. Iroiiuiöflt. Sir. 3,

jum SattitfitSamt III. SlrmcelorpS;

Murjiorf, Sljfift. Slrjt beim 3"f- Siegt, uon ber 9Hnr*

li>i|> (8. $0mm.) Sir. Hl, jum 2. (Srmlcinb. 3nf.

Siegt. Sir. 151.

*4>vi»f. Dr. Breitling, StabSorjt n. in Coburg,

£ulc&t Slrjt bt* III. SktS. SicgtS. gürft

fiarl Slntnn uon £>ot)cuioflern (.£>ol>enjoflern.) Sir. 40,

ber liljaraftcr als Cberftobfior^t uerlicljcu.

Jm «eurlaubtcnftnnbc.

33*f ö rbert:

*4kof. Dr. ytudjiicr, ©cn. Cbernr^t ber Sief. (III Berlin),

i<rof. Dr. Siefjn, Wen. Cborarjt ber l'anbiv. 1. ?luf

gcbotS (granffitvt o. 93»-), - - au ©cn. Slerjtcn;
Dr. Siiirnbcrg, Stnbgnrjt ber Sief. (Arfurt), jum

CbcrftabSorjt:

\u Stabsärzten:

bic jOberrirjtc ber Sief.:

Dr. 2 o in n 1 1 (3"Iid)), Dr. gufjrmann, Dr. Senator
(III Berlin), Dr. 3ljben (I Clbenburgi, Dr. 2Bicbe=
in nii n (3mbf), Dr. Stujj (I «cdnun), Dr. Uruno
itfctbelbcrg), Dr. Siaufntt Uli Berlin), tyrof.

Dr. SB in Her (Marli (I SkcSlau), Dr. Jacob*
füljn («rnunSbcrg), Dr. ©ruuert ('öranbcnbiirg

a. .{\\, Dr. SJi oller (I Hornburg i, Dr. I^oencS
OWahiji, Dr. Strofotb (?ljd)erSlebcn), \Mrnolbt
iMönigSberg), üaured ((SitjclD), Dr. XvcnSfc
iSBolbcnbcrg.i, Dr. Aloppcrt (SBcimar), Dr. Sicidiert

<it<u(*ru$e). Dr. ü ngclija rbt (lieüc), öcr^berg
0}>rciijUoii>, Dr. glötäljcim (III Berlin i, Dr. ©alifd)
(CSnabrürf), Dr. SJi ucller (©otl)ü), Dr. Jauini ((Sre

fclb), I )r. .y a l) ii ( I «rtflau), Dr S d) nt i b t (©uben), Dr.

Rettmer t^roinbcrg), Dr. Mcffelbnrg (TniSbiirg),

l)aufen), Dr. i'adberf (I S)i>rf)um), Dr. SÖnnbcv=

lid) (9lfd)cr8leben), Dr. ^antacniuS (i'eimcpi,

Dr. Dretfing (Sranlfurt a. C), Dr. ©rimm (Jtoniivi.

Dr. Hamburger (III Berlin);

bie Cbcrörjte ber iinnbio. 1. Aufgebots:

Dr. 2uca8 d Jrien, Dr. Jpuber i£>cibtlbrrgi.

Dr. 5Bet)prcd)t (SBonnoi. Dr. ©eifemor i SWoim

Ijeim), Dr. SBUlgcrotb, iSBcimon, Dr. Vrcibenbadi
i.lpagcir), Dr. Sröbmer (lorgain, Dr. .^lirfd) (SJil-

tori (III ©crlin), Dr. Liener iSiincbnrg), Dr. 53 ii r c

u

(Siegeln, Dr. SJrcuer i(£ölni, Dr. Sdjluörcv

iSiubolf) ( Jjreibnrg ), Dr. 2 rflittmfliiu (©otljai:

bic Cbcrärjtc ber £<inbiu. 2. Slufgcbctg:

Dr. Seil \ II Dnriiiftabti, Dr. Sdjlipp iSBirvbabcn

^ii Dbcrärjtcn:
bic «tffift. Sierße ber Sief.:

Dr. Sdjlcifief lOSnabtürf), Dr. Sii|>c (III Berlin

Dr. Sdjitlje i^otobam), Dr. ©crlnd) ijpilbc*

b^cimi, Dr. SSollmann <Soeft'. Dr. Scubcit
(I Hamburg), Dr. Sa 1 um im (III Berlin), Dr. 5öufrti

(II Tnrmftobt), Dr. « t» l> l i^citH 2Birf)t <I 93rcmen
,

Dr. Sieidjcrt (III «erlin), «öller (®elieiifird)cii

.

Dr. S3eft (.Ipeifcclbcrgl, ?Sngcncr i©ott>d), Dr. £tt.>

(lorgmO, Dr. ©reiner liKagbcburg.i, Dr. Ränften
(©elberin, Dr. fang ißrfiirti, Dr. Öranf <St. 3c
Ijonni, Dr. Stertcnbrinl iCSnabriidi, Dr. Sd)ultc
(öiclefelb i, Dr. l'anbiucljrinflnn (.Uicli, Dr. t'ubc
tu ig i ^UbrSQeim ), Dr. ^unler i'Slurid)), Wiilli

iStotfad)i, Silomon i^onn), Dr. «ctri (letmolb!,

Dr. Siidjarb (SonbctSljnufen), Dr. «"vclbmauu

(Ill^erliu), Dr. ©i'tltc (j&crtfelb), Dr. Sambctli
(XciiJj), Dr. «artfdi (I 33re8lan), Dr. ftleüt

Dr. ^>eu«ncr(III«erliuj, Dr.Iägtmct)cr(1 33raun

Idjwcig). Dr. Siebberfcn (l «Ilona), Dr. Sinfd
(.Ciilbcci^cim), Dr. Sdjif fmonn (SBcipcnfclä*, Dr. 3 1

1^'

(©letroi^), Dr. 3ünger «Xrcfelbi, Dr. Sföttr
bvorf (Duisburg), Dr. ^}r Hoping (,uanffurt o. M.)
Dr. Sintb,, Dr. Sien (6öln), Dr. ^f^iclc (III Berlin)

Dr. ^nn>e (Sd)lame), Dr. S^fcil (C£öln), Dr. SJiom
pell (SPiaiimjeim), Dr. «rnbc (I «vceloui, Di
©rüneberg (©Iberfclb):

ber Slffift. Slrjt ber i.'«nbt». 1. Aufgebot*

:

Dr. Sd)cllb,ürH (III «erlin):

ju Slffift. «crjtcn:
bic Untcriirjte ber Sief.:

Dr. Stern, Dr. «lud), Dr. «oriicmann (III S3eiUn
©iffb>rn (II «raunfdjmcig), Dr. ScrjliHtci
baujen, Dr. M ulenfampf f (I «remen), 9liüf<
(^remerb^aöen

i, ^artmann (Gublcn^), Dr. Mop
(GMn), Solf (Tcffau!, Dr. Munft (Xiiffclbor

futber (.^)aQc a. 2), Dr. Sicubcrg (^annonc
Dr. ^cnfing (.^ödjftl, ^cnfdjcl (Sicific), i?a ii g n
(Sdnueibnty), uan füllen (iiegburg), Dr. £>ir
(Storfnd», Dr. ,^ei menbiuger (Stra|burg):

bie Unterärzte ber fanbtv. 1. ttufgcbotö:
Dr. Sd)cnd (fiurad)), Dr «riinSliMo (Smiiicnunil)Dr. 2eiitfd)lcinbcr (©clfenlird)cii), Dr. ünSlcr

• rtvcibnrg), Dr.Seftp^al (Jilfit), Stnrtf (»unb«*--

2)ie Sforrfe^ttug Itt ^crfonaMBcranbernngen (»enrlaubteuftnnb) folgt tu «r. 15 vom 30. b. 8»t«.
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Dfpurrr, lal)nriil)t nfro.

A. £ntmniiiigen, Stföftomtgen unb ttarfcfciwflrn.

3m altiocn §eere.
Den 21. Januar 1908.

: »ieiemoettcr, SHajor beim ©tabc beS 1. Otfgfr*

&t*. Sir. 12, biefcm S3at. aggregiert,

stieben, $auptm. unb JFomp. (Sfjef im 3. 3»f-
Sigt. Sir. 102 ^riii$=9icgeiit 2uitpolb Pon Tonern,

roter ^erfajjung ,y»n ©tobe be« 1. l^figer ? SJat«.

Xr. 12, $um uber^^l. SJinjor befßrbcrt.

Sude, Cbcrlt. im 13. 3nf. Siegt. Sir. 178, unter

?e*örbening jtim Jpouplm. unb Ernennung jum
Rcnnp. Gt>ef, in ba8 3. $nf. 9iegt. Sir. 102 ^rinj*

Siegent 2irityolb »im Magern Perfekt.

*pefce. Cberlt. im 11. 3nf. fliegt. Sir. 139, jum
rNmptm., Porlfiufig ot>ue patent, beförbert unb jum
fiomp. C£t)ef ernannt.

£>3a3manu, 2 t. bei ber Unteroff. 93orfd)ule,

nid) er. 2t. im 13. 3nf. Siegt. 9?r. 178, — ju

Cberlt«. beförbert.
*t. »t^ttjum v. Gdftäbt, 2t. int 11. 3nf. Siegt.

9ir. 139, jum 2. XtaMot. Dir. 19,

- ttte, 2t. im 14. ^nf. Siegt. Sir. 179, jum l.Srain*

SoL Sir. 12,

?. Öem .fragen, 2t. im 1. (2eib=) ©ren. Siegt. Sir. 100,

yjm 3. Ulan. Siegt. Sir. 21 Jfaifer SBilr^elm II,

Äönig von Greußen, — Pom 1. gebntar b. 3«. ab

luf ein 3or)r jitr £ienftleiftung fommanbiert.

: Sfiilwifc, Siittm. im 1. #uf. Siegt, ffönig Ulbert

??t 18, öoirt 1. Sebtuor b. 38. ab auf ruetterr feeftä

Senate otjne ©ebalt beurlaubt.

«*M v. Stralenljetm, fit. im 1. $uf. Siegt. flönig

flirrt Sir. 18,

: tumbradjl, 2t. im ©arbe^Siciter» Siegt., — ju

Cberlt«. beförbert.

Silier, Cbcrlt. im 2. $rain.$ot. Sir. 19, ein potent
;eine$ Xicnftgrabc« Derlierjen.

Xie 8ä^nrid)e:
; (fngelbredjtcit im 2. ©ren. Siegt. Sir. 101 fiaifer

Stlr^elm, jlöiiig von "^reufjen,

r teuer* im 7. ^nf. Siegt, fiönig ©eorg Sir. 106,

^m«, 3t Her im 8. ^nf. Siegt, ^rin^ Sof/ann ©eorg
5fr. 107,

-:br. d. Ccr im ©d)üt>enr(ftüf.)Siegt. 9^rina ©eorg
*'r. 108,

i^fie im 9. 3nf. Siegt. Sir. 133, >

eifpert im 12. 3>if. Siegt. Sir. 177,

c forte im 13. 3nf. Siegt. Sir. 178,

: Kriegen« im 1. jpuf. Siegt, Jiöiiig Sllbcrt Sir. 18,

::fmann im 2. Ulan. Siegt. Sir. 18,

b>l$ im 1. 3elbart. Sie^t. Sir. 12,

Sinjdje im 3. Jjclbart. Siegt. Sir. 32,

"rsbmaim. 2efer im 4. §elbort. Siegt. Sir. 48,
5 t (jnert im fi. Jjelbart. Siegt. Sir. 68,

-fämidjeit im 7. tfelbart. Siegt. Sir. 77,

dreien* im 2. ^ion. $nt. Sir. 22,

Ubjemanu im I. Iniiiuitfot. Sir. 12, - biefc mit

einem patent vom 21. 3uli 1906,

v. .fraugf, V. ^ereira im 1. (2eib;) Wien. Siegt.

Sir. lOu,

©ruffenborf im 4. 3nf. Siegt. Sir. 103,

2iegmann im 5. 3nf. Siegt, ihonprinj Sir. 104,

M üh, n im 7. 3nj. Siegt. SUmig ©eorg Sir. 106, bieten

Hilter Seiiefcuug in baS 6. ^nf. Siegt. Sir. 10r,

Mönig SJilfjclm II. von Württemberg,

Irnut im 10. 3nf. Siegt. Sir. 134,

©pann im 14. 3«f- Siegt. Sir. 179,

ftrrjr. v. bem ^n8id)Cs<3trcit()orft im ©arbe-

Sieiter=9iegt.,

Srljr. v. bem tBu8fd)e*©tre ttb, orft im 2. in\).

Siegt. Sir. 19, — 2t8. beförbert.

Tie Unterotf ijiere:

v. 3enfft im 2. ©ren. Siegt. Sir. 101 Sfaifer SHitjelm,

König pd» $reuften,

Stiifjne im 4. 3nf. Siegt. Sir. 103,

SioeSlcr im 5. 3nf. Siegt. J(l lonprinj Sir. 104,

(Srome, v4Jlancf im 8. 3nf. Siegt, ^rinj Johann
©eorg Sir. 107,

©cf)moefler im 9. ?nf. Siegt. Sir. 133, — ju gfifM^

ridjen ernannt.

3m S3eur(ntiDtenftanbe.

Den 21. Januar 1908.

Seförbert:

bie 2t8. ber Sief.:

•Oerfrfjel, SScfcig, Stöger be8 1. (i'eib--)©rcn. Sie^lS.

Sir. 100,

ßroeigler, Ärilmer be8 2. ©ren. SiegtS. Sir. 101

Jfaifer S5Jilt)elm, Wimig öon ^reufjeu,

Stübner be8 3. 3nf. Siegt«. Sir. 102 ^rtn^Siegeiit

Suitpolb Pon Rattern,

Bettler, ffiiläborf, Siiebel be« ü. Jnf. Siegte

fironprinj Sir. 104,

Trjorabe, «rnnbt (3uliu«> be« 6. 3<if. Siegt« Sir. 10»

Jiönig Wilhelm II. üon Württemberg,

(S efenbreetjt, SKixller, .'peiiiertb,, @ d) n 1 5 c , SiafuMu,

olf clb be« 7. 3'«i- Siegt«. Stönig ©eurg Sir. 106,

©ad) je, Certcl be« 8. onf. Siegt«, ^rinj ^of|flnii

©eorg Sir. 107,

Seifert, Sieinb.arbt, ^öfer beS «tf)iiUeu=(Rüf.J

Siegt« S^rtiij ©eorg Sir. 108,

.ftafe be« 9. 3"f- Siegt«. Sir. 133,

IreHiter, Wartung be« 10. 5»f. Siegt«. Sir. 131,

ßaftner beä 11. 3nf. Siegt« Sir. 139,

Wünfdje, ^cglau, Sange bcS 11. 3nf. Siegt«

Sir. 179,

St rüg be« 15. 3nf. Siegte Sir. 181,

Ü ab ifefd), 2 et) mann be« JTarab. Siegte,

3frf)ille, Sictte (Grid)) be« 1. Ulan. Siegt« Sir. 17

ftaifer Jranj ^ojepb Pon Defterreid),fiöntg Pon Ungarn,

©utfuedit be« 2. Ulan. Sieg«. Sir. 18,

.Hammel, «iefjling be§ 1. Selbnrt. Siegt«. Sir. 12,

v. Garliunifo be3 3. ^elbavt. Siegt« Sir. 32,
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.putt) beS 8. Seibart. 9hgt$. 9h. 78,

Sctil, ^ütcfhauer, 2icfevt beS gn&art 9hgt8.

9h. 12,

Seibel be8 1. Dion. Data. 9h. 12,

£e$l flieget beS 2. $ion. Dat8. 9?r. 22;

bic 8t8. ber Sanbw. 3nf. 1. Aufgebots:

3$le, graucnftein, 9?athufiu8 (Annaberg), König
(Dorna), Druffig, Deficit, 9tid)ter, Tfntmb,
Dergmann, Uljlig, 9iouy (öcorg) (I TreSben),

Thömcl, 93rob|"t, #ab,n, Sieler, Jtuhlcmann
(I Scipjig), 9Herj (flauen), SBagncr, SRodjling,

Nobler (Sdjnecbcrg);

bic 2t8. ber Sanbw. Säger l. Aufgebots:

SöinMer (II Seipjig), (srrf (SBurjen);

S e h m o n n , St. ber Sanbw. ftap. 1 . Aufgebots (II Bresben)

;

bic StS. ber Sanbw. <velbart. 1. Aufgebots:

ftrauji, fiütbje (II Scipjig), Cppcrmann (ßittou),

SSolf (ßmirfau);

9Herj, St beS Sanbw. TrainS 1. Aufgebots i flauen),

— ju DberÜS.;

bie Dijcfclbwcbel bjw. Dijcwachtmcifter:

Thiergen, Söfcr (I Stetten), ju i'tö. bcr 9?ef- beS

1. (Seib*)©ren. 9fegt8. 9h. 10(1,

.fcentfd)cl, ©rt>«bert, Sippe! (I Stetten), ju fit«.

bcr 9hf. beS 2. ören. 9iegt8. 9h. 101 faijcr

SBilhelm, ffönig pun ^ßreuften,

3ofcl, 9{afclb, ©ric8h,ommcr (I SreSben), ju St«.

ber 9icj. bc8 3. 3uf. 9tegtS. 9ir. 102 Drinj*9iegcnt

Suitpolb oon Dauern,

Siebmann. Naben, Schröter (I SreSben), ju StS.

bcr Sief. bc8 1. 3nf. 9tcgt8. 9h. 103,

$ille, Wartung (I SreSben), ju StS. bcr Sie). be§

Sd)ü&en=(,lüf.)9iegtS. Drinj ©corg 9?r. 108,

Dchrcnb, Müller (I Stetten), ju St8. bcr 9hf-

be8 12. >f. Siegt«. 9h. 177,

"Baf)tx ((S^cmnit), jum St. bcr Sief. beS 15. 3nf. 9iegt8.

9h. 181,

SSintcr (SDhifjcn), jum St. bcr 9ief. be8 l. 3figcr<

DntS. 9h. 12,

Summer (II Scipjig), jum Sl. ber Sie). bc8 2. Ulan.

9?egt8. 9h. 18,

5Hcid)nrbt (Dorna), jum St. bcr Hie). bc8 2. Tvclbart.

9<*egt8. 9ir. 28,

3fd)urte (II SreSben), jum St. ber SHcf. be8 4. ftflbart.

9?cgtS. 9h. 48,

Sn^mann (Dorna), jum St. bcr 9hf- bc8 7. Reibart.

9fegtS. 9h. 77,

Dornberger (I SreSben), Docgler (OHaudjau), ju

St8. ber Sanbw. 3nf. 1. Aufgebots,

3et>fd)c (Dorna), jum St. bcr Sanbw. Grifenbaljutruppcii

1. Aufgebot«,

JUcob (Söurjen), jum St. bc8 Sanbw. TrainS 1. Auf*
gebotS.

B. HbfcbiebtteiDUlipnflcn.

3m D e u 1 1 a u b t e n ft a n b c.

Pen 21. 3«nuar 1908.

Tjrljr. P. Salja u. Si^tenau, Stittm. ber 9Jef be8

ö)arbc^Wcitcr'9tegt8., mit ber Grlaubntl jum Tragen

ber bissbciigeii Uniform,

Si ran er (I XreSbcn), $>auptm. bcr ?anbto. Jnf. I. ?luf^

gebotS,

SBunnins (II Seipjig), 9iittm. bcr Sanbiu. StaP. l.Äuf»

gcbot8, biefen beiben beb^ufS Ueberfü^rung jnm Sanb

fturm 2. Aufgebots mit bcr <Srlaubni8 jum Tragen

ber Sanbiu. ?lrmcc--Unifürm,

granrfe (II Stetten), Dberlt. ber Sanbw. ^ionierc

1. Aufgebots, beljufS Uebetfübrung jum Sanbfturnt

2. Aufgebots,

Seiler (Zittau), CDerlt ber Sanbw. ^nf. 2. Aufgebots,

biefem mit bcr (£rlaubni8 jum Tragen bcr Sanbiu.

ätmee*Uniform, — bcr Slbfrfjieb bewilligt.

C. Jra eamtäterotp*.

Den 2% 3anuar 1908.

Dr. 9ieinljarb, StabS^ unb «at8. «rjt b« II. 4)atS.

9. 3nf. 9icgt8. 9ir. 133, jum 1. ^nf. 9iegt. 9ir. 10a
ocrfcjit unb mit Söa^rne^mung ber ©efcf)öfte bcS

9icgt8. ArjtcS bei biefem 9Jegt. beauftragt.

Dr. be Darbe, Überaßt beim 9. $nf. 9icgt. 9ir. 133,

unter 93elaffung in bem Jiommanbo jum ftranfat"

ftift in ßwirfau, jum Stab8- unb Dat8. Ar^t bcö

II. Dat8. be8|clben 9icgt8. ernannt.

9hi nge, «Iffift. «rjt beim 14. 3nf. SHegt. 9h. 179,
jum überaöfjl. Dbcrarjt,

Dr. Sommer, Unterarzt ber Sanbw. 1. Aufgebots im
Sanbw. Dcjirf Bwidou, jum Sljfift.flrjt, — bef örber t.

Dr. 9Jht)er, Dberftab8- unb 9{cgt8. Arjt be« 4. 3nf.
9iegt8. 9h. 103, unter Derleibung be8 6h,arafter8

al8 öcn. Dbcrarjt, in Genehmigung feines 91bfd)ieb8^

gefud)cS mit Denfion unb ber SrlaubuiS jum Tragen
bcr bisherigen Uniform ber Abfdjieb bewilligt.

Dr. Toftlöwc (II Seipjig), StabSorjt ber 9tef., mit
bcr Erlaubnis jum Tragen bcr bisherigen Uuifonu,

Drof. Dr. Sommer (Siobert) (II Seipjig), Dr. Sonn -

tag (flauen), Stab8flrite ber 9?ef., biefen beiben

beb,ufS Ueberfüf)rung jum Sanbfturm 2. Aufgebots
mit ber (Erlaubnis jum Tragen ber bisherigen

Uniform,

Dr. Dille (II TrcSbcu), Cbcrarjt bcr 9hf., wegen
überfommener lvclb= unb ©arnifonbienftunfahigfett,

- ber ttbftfjicb bewilligt.

2)urd) Verfügung btd Ariegämiiiiftcriumd.

Den \5. Januar 1908.

Tögel, Uutcrjahlmftr. beim XIX. (2. W. S.) Armee-
forpS, jum ßahlmftr. cniannt.
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Berlin, ben 27. Januar (908.

ö. Sd)öuberg, £ouptm. unb ffomp. C£^ef iit bcr

Scjubtruppe für Eeutfct>Cftafrifa,

Cuellmalj, 15t, in bcr ©d)u&truppe für Sübtueft*

afrifn, — f die t ben am 31. Januar 1908 au8

biefen ©djujjtruppen bet)ufS 9f urftrittd in fiönigl.

s idjf. SRilitärbienftc au 8.

Jrbj b. (Crailsheim -Rüglanb, 8t in ber 3tt)u^-

truppe für ©übtvcfiafrifa, jdjeibet auS bcrfelbeu am
31. Januar 1908 bc^ufd RürftrittS in äonigl.

Sürttemberg. 9)iilifärbienftc auS.

8ett)e, $auptm. im fiommanbo bcr Sdjufotruppen im

$eid)S*Äolonialamt, unter Skrfefoung jur 2cr)ut>

trappe für ©übtoeftafrifa unb gleichzeitiger JTomman=

bicrung jur Ticnftleiftung beim Äommanbo ber

©cfjufctruppen im Reicb>Jtolonialamt, jum SNajor

beförbert.

Rubolplj, §acbitfe, ©iolierc,' CberltS. in ber

©djufotruppe für ©übtoeftafrifa,

Srfjr. b. SBangcnb^eim, Abel, CberltS. tu bcr

Scf)ut)truppe für 2>cutfct>Cftafrifa, — ju über*
5 a t) i . jjpauptleuten beförbert.

0. Sßuttfamer, Ritfchmnnn, StS. in ber ©dntt>

truppe für Stameruu,

b. Seiten, St. in ber ©djitfotruppe für ©übmeft*

afrifa,

©dtön, St. in ber ©diuijiruppe für $)cutfci>D!tafrifa,

— ju DberltS. beförbert.

R öfener, Slffift. Slrjt in ber @d)u&trnppe für ©üb*

loeftafrifa,

Dr. ©darb, Slffift. ?lrjt in ber ©djufolruppc für

$cutfa>Cftafrifo, — ju Oberärzten beförbert.

JournaUftifcber Zeil
Sog ante (firrmr -lirglnnrnt für brn fcraii.

kürzlich ift ein neueS (Sjerzier-Reglement für ben

Itoin oom 19. SJejember 1907 erfdiienen, baS ben

tfntnmrf Dorn 8. Dejember 1901 erfefct.*) $a8 Regle*

ment ift .iinl: für lueitere Steife über ben Stammen ber

Irainroaffe tunauS Don fo groger Sücbeutung, bafj bic

uranblegenben ©cfid)l8pHitfte beS neuen Reglements eine

Sejprecbung rechtfertigen. GS ift eine un6c(treitbarc

Iatfad)e, bajj bie Uraininaffe bauemb an 5öebeutung

aroinnt, benu je gewaltiger bie Qaifkn ber Waffen*
fyec« unjerer Seit merben, je wuchtiger unb fdineller

üä) bie Grntfdjcibuiigen zufainmenbrängen, befto su-

öeiläjfiger unb rafdjer muß ber bcnuirfelte unb ber-

antmcrtungSbollc Ticnft be8 $rain8 arbeiten, bamit er

mit ber Regelmänjgfeit eineS UbrmerfS ben Slnforbe*

rangen ber $ecrc81eituug im großen bi£ f)erab jur

Xruppcnführung im Keinen in jeber Sage geredjt ju

werben öermag. Xiefer ^o^e Slnfurud) an bie Seiftungen,

bie $ercit|d)nft unb SlnpaffungSfäbigleit ber Jraintruppe

grünbet fid) auf gebiegeue TurchbUbung Don Offizieren

unb SRannfdtaften fotuie auf ben engen Slnfdjlufj an

bie anberen SBaffen. Xief e GtafidjtSpunftc, namentlich

ber (entere, brürfen bem neuen Reglement ba8 ©epräge
auf unb (teilen einen unberfennbaren gortfdjritt bar.

Osenau toie bei allen anbereu Söaffeit n>ivb bat)cr in

ber Einleitung beS Reglements bor ollem bic firiegS*

näßigteit ber ?lu£6ilbung unb ber Ucbungen betont.

Hebungen in ftfjroicrigem ©clfinbe werben geforbert,

jebe (Gelegenheit unb 3at)rc8jcit ift t)ierju auSranu^cn.

Äeine anbere 39nffc bcrbielfad)t fidt) im 9Jiobilmatbuug8=

falle fo fefjr n>ie ber Jrain, feine braud)t aud) nur

annfitjernb fo bielc Cffijierc unb SWannfct)aften beS

*) Cr«rii">WcflIement für ben Zxain (ßj. X. f. b. Ix.)

oom 19. Ifjcmbet 1907. «erlin 1907. ß. 8. Mittler & Solju,

Äöniflli^e itoftmtbnnnblunfl. »cb,. SO ¥f. ; in bifflfnmftn Cin
tanb« 76 ^f.

$eur(aubtenftanbe8, (eine ftedt fo groge unb fo biet*

artige Sonuationen auf. $ierauS folgt, baf? im ^rieben

mit allen Mitteln auf Hebungen in friegSftarfen

SJerbflnbcn mct)r nodj al8 bei ben anberen SBaffen

gebrängt werben mujj. 3n biefem ©innc fagt 3iff- G

be§ neuen RegtementS: „nur fte leljreu bie ©djnjierig*

feiten fennen unb bet)errfd)en, bie mit it)rer S3ern>enbung

berbunben (inb. §lud) ben jüngeren Cffijieren unb

ben Offizieren bc8 ^beurlaubtenftanbcö mu§ @e*

legent)cit gegeben merben, berartige Sßerbänbe ober

£eile führen m lernen, meil biefe ^tnforberung im

firiege an fie herantreten tnlrb*.

!Xeil 1 beljanbelt in toor)ltuenbcr ym\w, ganz »"

bemjclben ©inne mie bie anberen neuen Reglements,

bie «uSbilbung ju 5u§ unb im ©ebraudje beS ©äbelö

ju ^ßferbe. B^a8 (Eierjieren ju Su& ift auf baS 2Wafj

ju befctjränfen, baS für bie ShiSbilbung beS einzelnen

Wanne«, für bie Seftigung ber WannSzudjt fomie

für bie ^Inforberungcn beS ©amifonbtcnfteS unb ber

Sßarabe unentbehrlich ift. " ©o ift aud) tyex ©orgfalt

unb Straffheit ber (SinzelauSbilbung bie ftcherc ©runb*

läge beS (Stanzen.

tem y
)wtdt bcr iiflug6ilbuug cntfprechcnb ift bic

©chulung bcr fiompagnie z« 3»fi "u r ei" §ilf8mittel

Zur erziclung ber geftigung unb be§ ßufnmntenhangS

bcr Imppe; bic ©djulung im SBataiflon bient lebiglid)

beut 3|ÜCd c <ner beborftehenben 9ßarabe.

SBeit toidjtigcr ift bcr Steil II: „5lttSbilbung für

bie SSerteibigttng bon ffolonnen". „XaS 03cfcd)t

Zu guß ift unter bem Öcfid)t8pnnft zu üben, bafe im

allgemeinen bcr Srain z«m ffompf mit bem fiarabincv

nur zur ©elbftbcrteibigung fd)reitcn toirb." 5)ic S?o=

lonncn müffen T«d) auf bem SWarfd), in ber Unterfuuft,

im Sßhoaf fclbft f>d)crn; S^ebedung mirb ihnen nur in

auSnahmSmcifcit gällcn geftetlt »werben. Taher führt

baS neue Reglement unter entfprecf)enber (rinfdjränfung

unb Vereinfachung bic bcroährtcn Gefechts« unb «u8«
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bilbnngSgrunbfo'foe bcr Infanterie nad) bem Reglement

»on 1906 ein.

Steil III bilbet ben £auptabfd)nitt: „ 21 uSbilbung
mit befpannten gahrzeugen." Sic beginnt mit

„Sd)ulfaf)ren", bann folgt ba§ Saferen im ebenen, fpäter

im med)felnben ©clänbe. Sanger unb fllcid)jttä§iöer $rab
in ber Siolonne ju (Sinem, gemanbter 9lufmarfd) finb

bic £auptgefid)t8punflc. §ternad) teilt fid) bie SSorfdjrift

in „gahrauSbilbung" unb „(SjcrjicrauSbilbung". Grftere

baut fid) flufenmäjjig auf: ©croöf)nung ber Bfcrbc an

bcn ^ug, ^ufammcnftcDung ber ©efpanne, Ucbuug im

Sauren mit bem SMcrgefpann, bann mit bem 2ed)8*

gefpann, 2>urd)bilbung aller Beute im goljrcn be8

3n>eigcfpann8 Dom Sud, im galjren bcS SBicrgcfpannS

Pom Sattel. SMc £urrf)6ilbung im gleichmäßigen, ge*

orbneten galjrcn einer Abteilung Pon gfl^rjeugen

grünbet fid) auf bie Einübung in ben
,
iügen unb finbet

ihre ©runblage in ben Bewegungen ber ftompngnic.

3m Bataillon ift lebiglid) bie öleichmäfjigfeit ber £cmpo8

ZU üben unb ju prüfen.

9lm interefianteften, namentlich aud) für ben nid)t

ber Irainwaffc angef)örcnben Offizier, ift 2eil IV
„#ricg8möfjige Uebungcn". „Sie bilben", helfet

e8 in 3iff. 214, „bie ©runblage für bie gefamte Sätigfeit

bc8 £rain8 im Mriege nnb bienen baju, Offiziere,

Unteroffiziere unb 9)Jannfd)aften eingefjenb über bie

ihnen im ßriege jiifaaenben Slufgnbeu jn unterrichten."

,,©cfedit8aufgaben" fennt fomit ber Xrain ebenfogut

»nie jebe anberc SSaffe; bic Biclfcitiglcit ber Aufgaben

ber Pcrfdjiebenen Kolonnen unter ben mannigfattigften

Sagen gibt b:c:\K bie flnhaltSpunttc. 3lbn>cd)flung

unb firiegg mäßig feit finb ftetS anjiiftreben, um
3uf)rer aller ©rabc wie OTannfdjoften finbig unb

getuanbt 31t madjen unb greubigfeit an biefem

Tienft zu tveden — gerabe biefl ifl ein bcbeutungS*

notier ©efidjtSpunft, bamit jeber ben Söcrt foldjer

liebungen erfennt unb bie wichtige fRoQe be8 trainS

im ftriege Poll zu beurteilen Perfid)!. „Bor allem ift

jebem einzelnen", ba8 ift ein be^erjigungSmcrte«

SBort (ßiff. 215), „anzuerziehen, bafe er bei feinen

SWaftnahmen fid) nid)t an 2)<ufter anjullammcrn
fudjt, jonbern nnd) Sage ber obwnltenben
llmftänbe toerffltjrt." £a8 neue 7rain*Reglement

(3iff. 210) bedt fid) l)ieriu mörtlid) mit Qljf. 254 be8

3nfanteric*Reglemcnt8. wo e8 Reifet: „Xcr Neigung,

burd) unfricgSmänige $>ilfcn einen glatten Ucbung8Per(auf

herbeizuführen, ift überall entgegenzutreten. 3c mct)r

Reibungen entfielen, befto mehr wirb gelernt, befto

• iu'hv wirb ber "Bert fclbfttä'iigeu .ftanbelnS ertaunt

unb gejd)fi|jt werben, lic Ginübung beftimmter

©cfed)t§btlber ift «erboten. " Xiefc llcbereinftimmung

bcS neuen trnin Reglements mit bem ^ufanteric-

Reglemeut beweift, baf$ bic Jrainwaffc pollwcrtig aud)

in tattifdjer $infid)l neben jebe anberc SSaffe tritt

unb baft it)re ©cfcd)t5auöbilbung auf ben gleiten

©ruubfftyeu bernfjt.

'Scfjv widjtig unb in Slnbctradjt beä jdnoadjen

BferbcbcftanbeS cineö griebenS=2rainbataitIon8 gar

nid)t leidjt ift bie Uebung mit ÄriegBformationcn

(Uroplant unb guhrparffolouneii ufw.), bie bad

Sicglement nad)brüd(id) forbert. $uuli 3u
i
ainniei,:

ftellung aller nerfügbaren ^ßferbe finb menigftenS teile

ber Kolonnen !rieg§mägig ju bilben, mä^renb bie

feljlenben ftetlc burd) Steifer mit flaggen bar^uftetlen

finb. ?luf biefe, üom Reglement (3iff. 218) empfohlene

Steife finb bie fientnantB, aud) bie beS ©eurlaubten=

flanbcS, ju Aolonnenfüf;rern, bie Mittmciftcr ju ©taffei*

füf)rcru audjubilben. Sold)e Hebungen finb „aud) in

unbefanntem ©clanbe abzuhalten, )noju baS SBerlaffen

ber ©nrnifon für mehrere Jage erforberlid) wirb".

Sie follen unter anberem umfaffen: fricgSmägigc l'luä

rüftung ber t?erfd)icbencn itrainformationen, ^lufmärfdjc

jur üßerfaminlung, ^lugführung längerer SDiarfdje, rluf«

flärung wie Sid)crung be? SWarfdjcS gegen fcinblidjc

Unternehmungen, 93crf)altcn bei fcinblid)cn Eingriffen,

SJcrtcibigung üon UntertunftSorten, Richen üon ©iwafS,

Abgabe oon Verpflegung uftu. an Jmppenfahrjcugc —
fomit eine gülle auregenber Sagen. !3tbe£mal ift eine

einfadje firiegSlage ju entroerfen, bcr geinb gegebenen^

faQ$ burd) Reiter mit flaggen barzuftcQcn. 9liu

Ziifirebeu finb richtige Beurteilung, fd)nenc &ntfd)lug-

faffung, jtvedmäßige, rechtzeitige ober bod) ba(bmöglid)ftc

(rrrcidjung beS gcftctlten Auftrags. UeberaH tritt im8
aud biefem JTcil beB neuen Reglements baS Streben

nad) StriegSmägigleit unb nad) Selb ft anbigleit

unb Unnbhfingigfeit ber !traintruppe entgegen.

Uurd) baS ganze Reglement geht ein frifdjer Ion.
"Sie Söfung ber fdjroeren Aufgabe, mit bem nur fdnoadjcn

SriebenBftanbc eiued XrainbataiüonB bie ?lu$bUbung bev

Zahlreichen unb ftarfen firieg$formationen öorzubereiten,

ifl au}8 befte borgezeidjnet. Xa8 Reglement breitet ben

gefeinten 9lu8bilbung8ftoff flar unb erfdjöpfenb, babei eng

Zufammcugefafct au6 unb gemährt nicfjt nur bem itrain-

Offizier, fonbem aud) bem Offizier jeber anberen SSaffe

einen (Jiublid in baS ©ctriebe bc8 Rad)fd)ub8, bog
eine »ergangene 3fü mit bem SBorte „impedimenta"

Zu bezeichnen pflegte. Xa8 ift jejjt ganz anberS

gemorben. »cmeglid)feit, Sielfeitigfcit, Selbftänbigteit

f)errjd)en bei bcn Slolonnen nidjt minber wie bei

jebem anbercu »eftanbteil nnfereS ^>eere8.

ferir gsf rfnljrunöf n mii artiOrrifhtyrm

ßrobfldjtangegrrat.

Cberft Xelmig hat bcr Ru|fifchen?lrtiflerie^rüfuugS*

fommijfion einen SÖcridjt über bie (Erfahrungen mit
artitleriftifdjcm Veobnd)tung8geröt cingefanbt. 3^) e»ts

nehme ihm folgcnbc8:

1. Tic groften Jcrurohre uon 3cifi hll6c»

jüglid) geavbeitet unb fid) al8 unerfe^lid)e8 ^>ilfdmittc(

für bic Beobachtung ermiefen. (f8 ift uncrlßfelid), je ein

Stüd für jebe Selbbatterie unb z»t>ci für jebe ©ebirg«*

batterie, aufeerbem nod) für bic Stfibe bcr rtrtiderie

foldjc anzufchaffen.*) hierbei ift )nünjd)en8mert: a) ein

*) Xie« tft je|)t atfaebtn.
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brchbarem gabeuiiejj War man fetjr aufrieben. ^Jer-

cinjclt fanben fid) Doppclgläfer Iwn Glermont unb

#enfolbt, beren Vefifrer mit ihren «läferii aufrieben

»unten.

Der ©eneralinfpclteur ber 9iuifijd)en Slrtiflcrie,

©roßfürft ©ergjcj aWidjailowitfdj, ^at ftd) mit wv
ftehenbem 35erict)t bodfommen einoerftanben erflflrt.

Die Suffixe 9lriiQerie»Vrüfung8lominitTton ha* fid)

baju folgenbermaßen geäußert: 9trtct) bem 3eugui« be«

Oberften Dclroig f>at man von ber jroan£igfacf)en Ver*

größerung ber großen gcrnroljrc nur in SluSnahmc*

fällen, 6ei fehr flarem, fonnigem 2Betfer,©ebraud) gemacht.

Die Ginfüt)rung jmeier mixten ber Vergrößerung jtuiugt

bnju, bie Dfulartcile brehbar ju inadjcn, bermehrt bie

ftompliiiertheit, alfo aud) bie ©iöglichieit ber Vejd)äbU

gung. Datier foflen für Selb« unb ©cbirg«batterien

große gemrohrc ohne gutteral für bie föohre, ober

mit 3Mbehör< bci *>er girma 3«ß in %ena befteQt

lucrben, jebcd) mit folgenben Wcnberuugen: 1. Da«
gernrohr hat nur eine jebitfad)e Vergrößerung. 2. Dag
rechte Clular erhält ein brebbarc« gnbennefr. 3. Die

Drehplatte be« Dreifüße« erfjätt eine Leitung in GOODeilc

mit ein 3fh"M Teilung auf einem 9ioniu« unb wirb

mit einem bertifolen Sireülbogen mit üibeüe jum

Steffen bes ©elänbewinfelS in ben ?(bmeffnngeu bon
-4-5° bi« — 5° berfehen.

Gin geeignete« Futteral \oü bei ber Offner*« rtitlcrie*

fdjule erprobt werben. Die foljrenbe Batterie biefer

<Sdjule foll aud) bie jwerfmnßigfle Vefefiigung am Sattel

ermittein.

Von ben Heineren gernrobren mit zehnfacher Ver=

größerung foKen bi« jnr eubgültigen (Erprobung biefc«

SÄuftcr« alle Vatterien außer ber ausgeworfenen
3ahl Doppclglfifer je jwei Stürf erhalten.

»ra<H

haltbarere« unb geeignetere« Futteral jur SWitführung

ber gernrotjre burd) einen Leiter ober auf einem

ffiaulfier herjuftellen ; b) ein« ber SRof)re mit einem

gobennefc $u t>cijef)en; c) ben Dreifuß be$ gernrobjS

mit einer Vlattc mit 6000 Deilung unb mit einem

ÜibeUenftüef mit firetebogen jum Steffen bc« ©elanbe*

winfeö }u berfel)en.

3n biefem gallo tonnte mau ba« gernrohr nidjt

-i\ alä ^ilfSmittel für bie Vcobadjtung, fonbern al«

iTtcrfalmittcl $ur Grfunbung be« ©elänbe« unb

üjrfwrritung be« Sdjicßcn« gebrauchen, ba e« bann

:b fid) Vatterierid)t(rei« unb GntfernungSmeffer Der*

•migt. gür GntfernungSmeffungen unb fiorrelturen

iar 9u«fd)altung be« llnterfducbcS be« ©tanbpuntte«

E«a Veobacfjter unb Vetterte müßte man ba« gernrohr

;;pd) mit einer logarithmifchert Tabelle auSftattcn, wie

re ba« graniöfifdje 9lid)tlineat bon rlubri) unb ba« be«

^iuflfn €5atrane«now befifyen.

Die (Einführung bon einrob^rigen Sernrob^reu ift

atd}t n>ünfd)en«mert, meil fie ben Doppelroljren in bejug

auf Geeignetheit jur Veobad)tung bebeuteub nadjlte^en

irab ein roeniger jdjarfe« unb plaftifdje« Vilb geben,

raebet bie ©egenftänbe, bie fid) »erfdjiebcn weit t*on

tan VeoOadjtex befinben, fid) ju lüCn{8 boueinanber

:bbcbeu. Da« gel/len ber Vlaftijität madjt bie Sin*

K>b,re ungeeignet jur Grfennung maStierter ^Me.
Sußerbem haben bie Doppelfernrohre ben Vorzug, baß

fie bie Veobad)tung hinter ber Dedung julaffeu, monon
man im fttiege einen meitgehenben öebraud) gemad)t

boL geruer ift bei einem 3roeirohr eine üöHige 3er*

'"unung burd) Äugeln unb ©prengftürfe weniger wahr*

'teinltth al« bei einem Ginrohr.

2. Dtr bergangene Jfrieg hat aud) bie DJotwenbigleit

gejeigt, ein gemrohr einzuführen, ba« nad) feinen» Vau
ffaau^ bem großen 3fißfd)en JJernrohr eingerichtet ift,

abeT fo leidjt fein muß, baß man e« al« ^anbgla«

beimfen lann.

Gin ätfufter für ein fold)e« ©la« mit jehnfadjer

Vergrößerung finbet fid) in ber Vrei«tifte Don 3eiß.

OTit biefen ©läfern muffen alle Veobad)ter ber gelb«

mb @ebivge'battericn uerfejjcn werben.

•Än Stelle be« Dreifuße« ift ein leidjte« Statin mit

cebraube ober eine ftlemmfdjraubc ju oerwenben. Die

Einführung foldjer ©Ififer hat entfdjeibenbe Vebeutung

'ix ruhige« unb juwerläffige« Arbeiten ber »orgefdjobcncn

?er6ad)ter.

S. ©a« bie Doppelglafer betrifft, fo hat ber tfrieg

kl UebergerDicht ber pri«inatifd)en ölä'fer bor ben

^tlilflifcrjen beluiefen. Die Vergrößerung ber $anb-

JappelBldfer barf nidjt Heiner al« fed)«fad) unb nidjt

oßer ol« ochtfad) fein.

Die größte Verbreitung in ber ftrmee Ratten bie

Oerßtdjen Doppelglflfer mit ad)tfad)er Vergrößenmg

ärmeemufter); biefe Doppelglfifer arbeiteten gut. Die

Xoopelgläfer bon ®öxi be« früheren SOTufter« mit neun*

vaher Vergrößerung ermiefen ftd) al« weniger jufrieben*

^eUenb. SKif ben neuen Doppelglfifern oon ©örj be«

)agefät)rtfn SWirflet« mit ad)tfad)er Vergrößerung unb

Kleine Mitteilungen.

Dcutfdjlanb. Durd) ben Vorftanb ber Deutfchen

®croeif)aueftellunfl wirb un* belannt gegeben, baß aud;

bie heurige, 14. Deutfd)e OeweihauSftellung
toteber in ber SSuöfteUun^äb.atte am Soologifchen

©arten — Gingang portal VI an ber Äaifer Silhelm
®ebii£htniölird)e — ftattfinbei. G« gelangt eine fet)t

aroße 3ahl oon eithfdjaufeln, 3tothirfa?geroci()en, Dam»
fchaufeln, Slehfronen, Wetnöfcideln unb wiffenfchaftlidj

tntereffanter ejotifcher Jrophäen jur Jlußftrilunfl. Die
Gröffnung finbet am 27. Januar, mittag« 1 Uhr, ber

Schluß am 20. gebruar, abenb« 6 Uhr, flatt. Dauer*
tarten h 10 9Hf., einmalige GintritlSfarten für ben 27.

ix 5 3RI, für aOe anberen Sage b 2 3Rt., foroie

Kataloge *u 1 3Rt. werben an ber Äaffe im 3lue*

ftetlungalorale ouöjec(eb<n. sJlftioen gorfl* unb 3a^b*
fdju^beamten in Uniform wirb r»om 1. bi« em*

fchtiefelich 15. gebruar freier Gintritt gewährt.

ftalien. Da« ®anität«>Offijier!orp« hat

©efefe eine anbere 3ufammenfe$unn erfahren.

Öntfyrechenb ben ©eneraUnfpeltoren ber Söaffen erljält

aud) b«r 3nfpetteur be« SanitäWmefen« ben »ang
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eine« Generalleutnants, bie Altersgrenze für ilm

fteigt auf 68 3af)re
;
biefer Umftanb roirb einem roeniger

häufigen Söedhfel in biefer wichtigen Stellung zugute
fommen. 3m übrigen finb burd) Vermehrung ber

höheren Chargen um 56 unb Verminberung ber

unteren um 77 bie VeförberungSoerhältniffe namentlich

für bie ©rreidjung ber StabSant«Stellung gtinftiger

geftaltet. DaS mar um fo roünfchenSroerter, alt baS
mittlere Älter ber Unterärgte bei ihrem gintritt in baS
öeer etwa 25 üSabje beträgt. Die Verbanblungen ber

Kammer gaben ®tlegenb,eit, bie Verbienfte ber

3talienifcheu SDiilitärärgte im grieben unb flrieg —
auc^ bie Verluftgab,len fpted»en hier eine berebte

Spraye — gebüljrenb gu roürbigen unb beroorguheben,

baf; bie jefet erfolgte Vefferftellung nur etne Art
2lbfd)lag8gat)lung für bie 3ufunft fei. ®uibo Vaceüi
fprach feine greube barüber auB, bafj bie gefefcliche

®runblage für bie jtommanbieruna tum SJZilitärärgten

in 3ioilllinifen gefchaffen fei. Die 3nfpeftion beS

SanitätöwefenB feht fich jefct aus einem ®eneral>

infpelteur, brei 3nipetteuren (©eneralmajoren), einem
Sefretär (Dberft), einem 3nfpefteur beS Heilmittel«

wefenS gufammen. Dem DffigierforpS gehören an
19 Aergte im Oberften», 36 im iOberftleutnantS«, 115 im
SJlajorS«, 273 im Hauptmann«' unb 216 im SeutnantS«
unb Unterleutnantsrang, p. ®r.

— Der $eereS*UnterfuchungSauSfa)ufi tmt (ich

jefct in fech« UnterauSfchüffe geteilt, welche tn ben ein»

gelnen 3entren ber SlrmeelorpS unb in ben grofeen ®ar«
nifonen baS bisherige 2üerf ber Veftcbtigungen, Unter*

fuchungen, Vernehmungen gu $rototoü tum höheren unb
nieberen Dffigieren, 3RilttärfchriftfteQern ufro. noch

betaillierter fortfeften foD. Qi fallen »u bie ftorp*

5£urin, Slleffanbria, ®enua bem erften UnterauSfchufj,

SHailanb, Verona, Vologna bem groeiten, ftloreng unb
Slncona bem brüten, 9tom bem oierten, Neapel unb
Sari (ohne Dioifton Satansaro) bem fünften, bie

Dioifion Gatangaro unb baS florpS Sizilien bem
jedjSten. Den SÖorftb beS für baß SrmeeforpS SRom
bestimmten UnteraufifchuffeS hat ftd) ber ^räfibent beS

®efamtauSfcbuffe8, ©eneral g. D. ®raf Saoerna, por«

behalten. Der feit Monaten erwartete Vericht beS

SuSfchuffeS über feine Üerfudje mit 3talienifchem unb
fremben gelbgefd)ü&-.a)laterial ift noch immer nicht

erfchienen. dagegen ift bem #aufe Krupp von

3talienif(her Seite ber ffiunfcb, übermittelt morben, ba&

für bie weiteren Verhandlungen mit ber girma ein

Vertreter beS #aufe8 nach Italien entfenbet werbe.
£ae [äfjt auf alle« anbere als auf Ablehnung be« oon
Seilen ber 3talienifchen treffe unb beS DffUitrtorpd

fo fa)wer angegriffenen -Demfdjen Materials fchlie&en.

p. ®r.
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2ct)tocbett. ÜJiit bem 1. 3anuar b. 3*. ift eine

neue Vorfdirift für bie Slrmeeoermaltung in

Kraft getreten; nach ber biefe Vebörbe an Stelle be*

bisherigen ÄriegälotlegiumS tritt unb im großen unb

fangen bie Aufgaben gu erfüllen übernimmt, bie biefer

)ehörbe oblagen, b. I) in tedmifeher unb ötonomifajer

^inftcht bie £>beraufficht unb fieitung ber 2Behrmaa)t

gu Sanbe, bireft unter bem Äönige, gu führen. Die
neue Veb,örbe Ijat bie oom Staate für biefen 3roecf

bemidigten (Selber ben beftehenben ®efe(en gem&B gu

perwenben, bie für bie SanbeSocrteibigung eingerichteten

Haffen gu perroalten, bafür Sorge gu tragen, bajj mit

ben gur Verfügung gefteflten Mitteln unb bem Material

hauShälterifa) umgegangen unb Unteres gtoeientiprechenö

unterhalten roirb. ^)as gleiche gilt oon ben 8e<

feftigungen, Vaulichteiten unb fonftigem (Eigentum beS

^eereS, aua> liegt ihr bie Pflicht ob, bie Gruppen

angemeffen gu oerpflegen, auSgurüften unb gu bewaffnen.

Sei ber SluSübung ihrer £ätigleit l)at bie lUmtc-

nerroaltung ihr 2lugenmerf barauf gu richten, bafe bie

Sruppen in be;ug auf Material aller 2lrt unb fonftige

(Srforbernnie jebergeit Iriegftbereit finb, ohne im ^rieben

jeboch planmäßiges Vorgehen unb Sparfamleit bei

Vefdjaffung ber notroenbigen Vorräte au^er acht gu

lafftn. Eingeteilt roirb bie ^nneeoerroaltung, in:

1. SrtiQerieOepartement, bem bie Verforgung ber &rmee
mit SBaffen unt) Munition, bie Verwaltung ber

militärifa)en Gabrilen unb 9Berfftätten ufro. obliegt;

2. ^ortififationSoepartement, bem baS SRilitärbauroefen

in »einem gangen Umfange unterfteQt ift; 3. 3ntem
banturbepartement, baS bie Verpflegungsangelegen«

heiten, 3ntenbanturmaterial unb dtemonteroefen orDnet

;

4. SanttätSbtreltion für ftranfenpflege ber Slrmee unb

Veterinärroefen; 5. 3ioilbepartement für VefolbungS^

Kaijen«, 9tea)nungS< unb ^achroeifungSnAontroQ«)

roefen. ,vür iebeS einteilte Departement enthält bie

neue Vorfchrtft ausführliche Veftimmungen über

3ufammenfe(ung be« ^JerfonalS unb beffen Obliegen«

heiten. —n.

(Kungl. Svenek Förfnttntugssamling 9tr. 100.)

Xärfei. Die neuerbaute Sielegraphenlinie
Äonftantinopel— Vubapeft ift fertiggefteüt unb ber

öffentlichen Venu$ung übergeben roorben. Die £änge

btefer btretten VeTbinbung, Die Vulgarien unb Serbien

burebläuft, betragt etroa 1500 km. Sie btlbet baS

3roifchenglieb grotfehen ben 2elegraphenltnien Sonbon —
Vuöapeft einerfeitS unb Äonftanttnopel—gao (#afenpla$
an ber ^lünbung beS Schart el »rab in ben $erfifdien

3)ieerbufen) anberfeitS, ftellt fomit bie ununterbrochene

Verbinbung groifchen (Sngtanb unb 3nbien her. —n.

(Rev. mii. des armees ctrang. San.)

3nbaU:
SaiferS ©cburtStag. — ^Jerfonal > Setanberungen (^reufeen, ©atfjfen, Satferliaje Sd)u5tr«ppen).

3onrna(iftijeher Teil.

Xai neue 6serjier=Segle»teiU für ben Irain. — ÄritgSerfahrungen mit arttUctiftifajtm »9eobaa)lung«gtrat.

Äleine nittteitangen. Deutfttjlanb: ©etoeibauofttnuiig. — Italien: ©anitätS . Olfijterforpa. fceere« . Untcr|uchun0
nu6fa)ui — ea)n>eben: «rmeeoerroattung. — lürfeit 9leue lelegrap^cnlinie.

»ebntdt in ber Adniglia)en $ofbu<h»ruderei oon ß.~6. Wütler 4 Sohn itTsBerTm BW t^ll^frraie 68-71.

t|Ur}u ber allgemeine Zlnsei^er Hr. \\.
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'rai£Mrtli4*x «chonniT: o. »tobet.
•«*»aiot o_Xi. in «ailmercborf.

«ertiS'WW, ITo^ftxakc TO,Tl.

$munbncim$ißjicr Oranna*
i'crlag bei Jrinigl. ^ofbuittlianbluns

son <J. S. JRilittt * » o i r..

SiUftabcfttOt

tkrltn 8W08, ftocbftrak« «H.

V«Jwtair\U tttefeetnt bretinal roflcftfniltcn (Dlrn#tag», Xomiriftag* imb 6onrmbenb#) uitb wirb für ©erlitt am SRontug. Stitttoocq iinb tjreltag
ar.iu^ ton o»', blft 1 Übt ausgegeben. 3br »nbrn beigefügt: 1) monatlieb ba# litrrarifebe Seiblatt: blr -9WIIl<H>thtfraiur-3ttliing";

mttjtmrtM imb in jroaiialofer.Semolge grflfecre Knffä^e al# befortbrre
f
*fibefte". SimeliabrcMret« tttr ba*fflait,ie «SRarf 60ffenntflr.

—

*rr»» bet etngrinen Wumntrr 20 ifrnntflc. — iJfltrQimgni nehmen alle ©ollnttfialirn itnb £ii(fibmibliingrn an.

Berlin, Donnerstag ben 30. 3annar 1908.

3nn.aU:
Certonal %etanberunaeii Greußen, Sßurttemberfl, ftaifer(id)e Warine). — CtbenS« üerleifjungen (SJreufjen). — 4}etleil)una.

:cr ÄbeUptabtfaten CVKupcn). — Stnjcigc bei Äönigtiajen SanDeä .Kufnat)me
|

?opoa.rapf)i[d)c Ile6er[id)t4tatte be* Teutfajen

'<Jtm. »untbrucli.

3aurnali{rifrber teil.

Ziennjubilaen 1906. - ijrriebrid) Sluguft vubroia, p. bet fflanoij. (Irin iHarfijcbci Jeimann im ^ettaltet bei Öefteiunga

tmx Tie (hngeborenenrnfien Sübafrifaö vom tnilitanfcben Stanbpunfte au$ betrachtet.

kleine Sittteilungen. Italien: SQecbfel bet Stanborte. — Oeftetieid) Ungarn: «utomobilfut«. iXilitaratjtc bet

**xm. DtfijietrSfifurfe. 3nntuHionBtur8. — Spanien : ")feue Wefllement«. „SWiCitärift^c^ $OK6 be« flöntgö." 9teuorbnung

:r. *e[battiUerie.

perfonat -Veränderungen*

fcömgürit praijifdi* Brnree.

•fftim, li|iru|e nfw.

Crnrnntirtjcn, Äcförberitngcri miö DeTfeftungm

3 in 93 c u r I o n b t e it ft a n b e.

Berlin, ben 27. 3anuar 190«.

93efÖrbert:

ju Sit«, bet »cf.:

.•••-•ni.»p,-.ff i (III Lettin), rtälntr., bc« Königin ©lifabeh)

$arbe=©ren. Siegt«. Sir. 3;

bic $i&efelbtur6cl bjtu. 93i jeiuadjtmciftcr:

9oi. 9. Cerfrcn, 3'bler, 5r^r. ü. SjJcrtfjent

III »erlin), bc« 1. öarbc=Sicgt«. ju gutf,

feilen gafjr (III »erlitt ), be« 2. ©nrbe=Siegt«. 51t gu&,

«i^inann (III »erlini, be« Königin Gltfabetb 0arbc=

fcren. Siegt*. 9?r. 3,

•reib mann (S*?ic«btiben 1, be« ffaifer Jrair, ©arbe*

fern. 9ieg«. 9er. 2,

: (I ©rauiiicfHueig 1, bog Königin lifabctr) ©arbc^

«rtn. 9iegtt. Sir. 3,

tlbct (III »erlin), be« 4. ©arbc tfdbnit Siegt».,

Seffel«8orfJ fÄöniggbcraA be» Wien. Siegt«, ftron-

jtinj (1. Cftprenfc.) 9?r. 1,

*ro%io^onu (diaftenburg), beä &xcn. SHegt«. Honig

nriebrit^ b*r ©roße (3. Cftpreuij.) 9Jr. I.

^trbing, Sdjellong (SönigSbcrgi, bes 3nf. 9regt».

•raf ©fht^off (7. Dfipttuft.) 9(r. 44,

htle frönigÄberg , beS h. Cftpicuu. Jni Nc
k
vJ. 9ir.45,

Wbtbronbt (Pöntßlberg), bed 3nf. SHegte. ^erjog

-etbinnnb pon 33raunf(r)roeig (8. SSeftfol.. 9er. 57,

[1. Quarta! 1906.]

Vurdjarb i^umbittncii), bee ütttlio.u. Ulan. 9iegt0.

9ir. 12,

6d)lemnittigcr (©umbiniteit), bcö Jclbavt. Siegt».

^riiu ^luguft Don 9^rcuften (1. SMttb/ui.i 9?r. 1,

giebad), «}Jcter (JlöitigSbcrgi, bc« 1. DftpretiB. gelb-

nrt. SHegt«. 9h. 16,

ttracef, £>ugucnin (ftönig»berg 1, bc» 2. Sittljau.

Ttelbavt. <Regt«. 9ir. 37,

Herfa nbt (Königsberg), be« 2. Cftpreufj. gelbnrt.

:)icgt«. 9er. 52,

33ccfer (fiönigabcrg 1, be« SBbifvr. Sclbnrt. iHcgt«. 9ir.73,

Sdjlegelberger (Mönigaberg), be« Cftprettjj. ^rain«

53at«. 9?r. 1,

Sfoljrbeff (Stettin), beS (Solbcrg. Oirm Siegte. Wtaf

©neifenau (2. tyomm.) 9ir. 9,

öolberg (Stettin), bc« 3"f- -Megt«. Don ber ©ol&

(7. ^omm.) 9ir. 51,

«aar (Stettin), bc« 4. SBcflUteuft. ^nf. Siegt«. 9ir. 140,

Krümmel, jBetbiotn (Straljimb), be« Ulan. Siegt«.

üon Sdnnibt (1. $umm.) 9ir. 4,

biliar. (Stettin), bc« i. Hitrl)cfj. gelbait. Siegt». Sir. 47.

S»otf) (II 93erlin), öouptm. ber Sie|. bc« 3nf. Siegt».

<5>erjog üon £>olftein (Jpolftein.) Sir. R5, ein patent

feine« Ticuftgrabc« ücrlicb^cn.

33 ef örbert:

in Sti-. ber Sief.:

bie SJijcjclbuicbcl bjtu. Ct}cioo(^hnciflei:

Hurei (I 93erlin). be« ©reu. Siegt«. ^Jdit^ ßart bon

^reuften (2. Skanbenburg.) Sir. 12,

1
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3 d) ii 1 (IU Berlin), bc« ^n{. Siegt*, üon .£»orn

(3. 9Jl)etii.) Sir. 29,

Stidotu (11 Serlin), bc« Sü|. Siegt«. Sriui ^»cintid)

üon Srenücii (Sranbenbnrg.) 9h\ 35,

2d)tuotf (II Salin), bc« 3nf. Siegt«, ©raj Jtirdjbad)

(1. 9ücbet|d)lcf.) Dir. 40,

Sjangnct ill Setiini, bc« 3"f- Siegte. Don Stiilü

nagcl (5. Stnnbcnbutg.) Sir. -18,

S^iffcr (II Scrltn), bc« 3. Sojen. $nf. Siegt«. 9fr. 58,

SUfdj (I Serlin), Sdjülife (II Salin), bcS 3nf.

Siegt«. ©cnaaUSclbmarfdjall Sri"J tvtiebrtd) Marl

üon Srcufjcit (8. Sranbcnburg.) 9a. 64,

.ftwbcrt (I Salin), bc« 2. finrt)eff. ^nf. Siegt«. 9fr. 82,

©angin netto i II Serlin), bc« ©rofcljcrjogl. SMcdlen*

bürg. ©reu. Siegt«. 9a. 89,

Tely iSranlfuit o. € t, bc« Vcibgarbe^nj. Siegt«.

(1. Wro^ajogl. .^cfi.i 9ir. 115,

->l iie u fl t it Ii Salin), bc« I. SHajnt. Siegt«.

9fr. 140,

SarototoSfi (II Serlin), be« 2. SHainr. 3nf. Stegl«.

9a. 147,

Setnbt (I Serlin), be« 5. 9fiebcrjd)lej. §n\. Siegt«.

9?r. 154,

Säiedjmonn (II Serlin), be« Sd)le«iüig;.£>ol|tcin. 3n?.

Siegt«. 9ä. 163,

SJfefjrfjnrbt (II Serlin), Sordjart (I Setiin), bc«

5. .fconnoü. ^nf. Siegt«. Sit. 165,

Ii refojrfjmoi (Gi'n'trin), bc« Jtür. Siegt«. $er}og Sriebrtd)

©iigen üon 2Bürttem&etg (43c|türcnf$ ; 9fr. 5,

Magnus (IV Salin), be« l.Sab. »eib^Trag. 9ieflt8.

9a. 20,

Sfidjtcr /IV Serlin), bc« 2. lleib^nf. Siegt«. fiimigin

Sictorin Don Sceufjcn 9?r. 2,

Sicje (Sranbenbnrg a. .£).), be« Won. Siegt«. 0*ro[

Ali Toljna (Cjtptenfi.) 9fr. 8,

®d\»nbler (IV Setiini, be« Ulan. Siegt«. £>eiinig«

Don Srcjjenfclb (Slltmätf.) 9fr. 16,

Wo II mann (IV Setiin), be« Tjelbort. Siegt«. Sfin^
Siegcnt iTuitpolb uon Satjcni (SJfagbcbnrg.) 9fr. 1,

Sinl)m «Stoffen!, Sottfjoff |IV Serlin), bc« 1. C)U
Ütctifj. fteftKirt. Siegt«. Sit. 16,

Sicitibolb, Gbberfc (IV Setiin), be« Selbatt. Siegt«.

©CHeral'Selbjcngmciftcr (2. Sranbcnbiitg.) 9ft. 18,

Sdiabc (IV Sellin), be« 1. Sofcu. Seibart. Siegt«.

9fr. 20,

W HS Ii n g (IV Serlin), beö 2. jpaniioü. Seibart. Siegt«.

9fv. 26,

Socf, 9llbrcd)t i IV Salin), be« 2. Sab Selbatt

Siegt«. 9fr. 30,

Solff, ftopü (IV Serlin), ©djmibt (Stauben*

bürg a. £>.), bc« Murinäü. gelbart. Siegt«. 9fr. 39,

8d)ellcrt (Sranbcnburg a. $>.), be« 'Jlliinnrf. Seibart.

Siegte. 9fr. 40,

©au« (IV Sellin), be« Sficbafäd)). Selbatt. Siegt«.

9ft 16,

Spcitcl (Sranlturt (i. C.i, be« Sonwn Jrnin Sat«.

9fr. 2.

SJid'djid (II Salin), Vi. ber L'aubiü. 3»f. I. ?luf*

gf6ot«, 511 ben Sief. Cffwcren be« S"i Siegt«. Müiiigin

r2d)lc*wig .t>olficin. > 9fr. 80 ücrfrl«.

Scförbcrt:

ju St«, ber Siei.:

bic SiiefelbU'cbel bjto. Sijetüad)tmeiftci

:

Sranf (£allc a. £.\ bc« ©ren. Siegt«, fiönig %xi&
rid) I ( 4. Cftprcufe.) Sfr. 5,

Öebmann, Sdjellcrt (SJfagbcburg), bc« 3"f- Siegt?.

Surft Veopplb von 9lnl>nlt*Tcficm (1. SJfagbebnrg. 1

9fr. 26.

Söjenberg (9Jfagbebiug), bc« 3nf. Siegt«, ©raf fiird)^

bad) (1. 9fteberfd)let.) 9fr. 46,

Siofjbe (SKagbeburg), be« 3. Wagbebutg. ^nf. Siegt«

9fr. 66,

Maifer (^albcrftobt), bc« 1. SJfagbcburg. ?nf. Siegtä

9ir 67,

3aa>bi (.^Hilbciitabtl, be« I. Jbüiiiig. ü>f. Siegt«.

9fr. 72,

McRler ($>nlberfttibt), be« ^nr. Siegt«, üon Soigt«-

SiljeU (3. ^annoü.) 9fr. 79,

Sfiemann (SJfagbeburg), be« 3. Vötting. 3«?- Sieqt«.

9fr. 135,

«öltfdjfe (jpaac n. S.), bc« 10. Sot^ring. >f. Siegt«

9fr. 171,

Sd)uljc (.ipalle a. S.i, be« JKir. Siegt«, üon Seubüfr

(SJfagbebnrg.) 9fr, 7,

SÖfventotb, (ganger^aufeii), bc« SWogbebiirg. Trag.

Siegt«. 9fr. 6,

Siiegel, ftlotnrotb, (^aüc a. S.), be« 1. Itjüriiiq

Seibart. Siegt«, 9fr. 19,

©unft («angerliaioen), be« 2. Seftfäl. Selbnrt. Siegt*

9fr. 22,

^ollenbcr (fallen.©.), be« 2. Sif)cin. Selbach Sicgtf

9fr. 23,

(^>aüc .1. ©.), bc« Vancnburg. Seibart. Siegtß

9fr. 45,

tönit (.{wüe <i. S ), be« 2. ©roul)ajogl. ^cfj. Selb

art. Siegt«. 9fr. Gl,

Ctto (Wagbebiirg), be« So»""- 3roin«Snt*. 9fr. 2,

Siitjd) (©logani, St>U"flc, Sdicnf, SJietjer (?ancv

.

be« 5. 9i
,

ieber|d)lcf. ^nf. Siegt«. Sir. 154,

(£önf faef (Vouboit), be« 3. Cber=ftljfiff. 5«f- »*fl«-
9fr. 172.

2 djul^ (gdjvoba), bc« ©rci». Siegt«. 311 Sterbe S>et^

t>err üon Xan'littger (Sfcumfirl.i Sir. 3,

(ioeftcr (©logait), be« Trag. Siegt«, üon Srebom
(1. Sd)lc|.) 9fr. 4,

Sarrazin (9fcutomiid)cl), be« Seibart. Siegt«, ©ciier.il

Selbieugmeiftet (2. Sranbenbntg.) 9?r. 18;

Sictnbniim (Sentljcn i. Cb. gdjlej.), l't. ba Vanbio.

Selbatt. 1. Aufgebot«, jum Cbetlt.;

jh i?t«. bet Sief.:

bie Sijefelbtuebcl 651». Sije»Dad)tmcifter:

SJfüllet iStriegain, bcö S»i- Siegt«. ©eneral«gelb=

inarid)all ©ra| SJfoltle (2d)lei.) 9fr. 38,

Sid (I SreSlau). bc« 5. Sab. 3nf. Siegt«. Sir. 113,

§a da nf (I Src«lau), be« 4. 2d)lcj. 3nf. Sfetit«. Sir. 157,

»übe (Del«), be« Ulnii. Siegt«, üon Hakler ( 24)lci

9fr. 2;

Digitized by Google



317 190B- »Httir.'

£ir|d) (iStefelb), 2r. be« SJanbtt). Train« 1. Sluf«

geböte, jum Cberlt.;

jn fit«, bet Sief.:

bic 8i$efelb»vebct b^in. »ijeiva<f)tmeifier:

Büttner (Tüf)elborf), be« ©reit. Siegt«, flünig grieb*

rieft SSitJ&elm I. (2. Dfipreufc.) Sir. 3,

l'intel gen. Höping (Goe«fetb), be« Siieberrb,ein. guf.

Siegt«. 9?r. 39,

*utid), ftobJfd)ein (©ctfeutir^aO, be« güf. Siegt«.

frirft fiatl Sintern von ^o&enjotlem (^oOenjoflern.)

3ir. 40,

xbftermann tlSrefclb), be« 5. SBeflfäl. 3nf. Siegt«.

$r. 53,

Stüter (Glberfelb), be« 3nf. Siegt«. #er$og Serbinaiib

Don »rannfdjtvetg (8. SBeftffil.) Sir. 57,

»ttiner ((Äefelb), be« 4. SJlagbeburg. 3nf. Siegt«.

3ir. 07,

sdjöppmiberfelb), be« l.fcJütbjring. 3nf. Siegt«. Sir. 130,

»arber (Tüffelböif), best $nf. Siegt«, i'übecf (3. £an-

jeat) Sir. 162,

ffloormann (Glbtrfelb), be« 3nf. Siegt«. Reffen-

Homburg Sir. 1 Gt>,

»aum (eiberfelb)r be« ftir. Siegt«, ©raf ©e&ler

Otbein.) Sir. 8,

Saum (I Torinrunb), be« Stfeftföl. trag. Siegt«, Sir. 7,

Suluf (Tiiflelborf), be« G$le«n»V#Dlftcin. Trag.

3iegl*. Sir. 13,

Sietor (©elfenfird)en
,

i, be« Murmcirf. Trog. Siegt«.

Nr. 14,

jpanicl (Tüflelborf), be« l'eib*Trag. Siegt«. (2. ©ro|V

H°fll 9ic 24,

Si^er (Tüffelborf), be« 2. fieib>$uf. Siegt«. Königin

Bictoria Von »reuften Sir. 2,

sdilieper (<£lberfelb), be« ^ägepSicgt«. ju Vferbc

St 2,

ifolj (Slbcrfclbi, be« tfelbart. Siegt«, von ^euefer

il. Sdjlef.) Sir. 6,

Gbli« (Lennep), be« iyelbart. Siegt«, ©ro&bersog
!l. «ab.) Sir. 11,

H'oBenbecf (l Tottmunb), be« 1. Tbüring. gelbovt.

Siegt«. Sir. 19,

«iud)en (l£oc«ielb), be« 2. »ab. ^elbart. Siegt«. Sir. 30,

Judjo (I Tortmiinb), be« S&ftfal. Train;»at«. Sir. 7,

Zimmermann (Teufo), be« 3nf. Siegt«. oireiberr von

Span (3. &cf!fAl.) Sir. 10,

Vehlen (Göln), be« 5«f- Siegt«, »im \wrn <3. Si^eiu.)

«r. 29,

»eul (Göhl), be« 3nf. Siegt«. SKarfgraf ftarl

(7. »ranbenburg.) Sir. 60,

.

«mtimener, Sentfel (Goblens), be« 6. SUbcin. 3nf.

Siegt« Sir. 68,

Sturer (Oöln), be« 2. Siafau. $nf. Siegt«. Sir. 88,

3äder ((Soblenj), be« 1. Cberx^ein. ^nf. Siegt«.

9ir. 97, .

"ittfl)8 (Goblen^), be« 3nf. 2eib*Sicgt«. ©roffteiiogin

13. ÖroBberjogl. £eff.) Sir, 117,

»reift (Sibnjbt), be« $nf. Siegt«, »riii* (£ail

«I. ©rofterjogl. Seif.) Sir. 118,

iu'eijen (Sibeybi), be« 9. Siblin. 5»f- Siegt«. Dir. 100,

im

t>. $)octtid)er (^uli(^), be« l. ^raubeiiburg. Trag.

Siegt«. Sir. 2,

'BnUrtcb, (Sieumteb), be« T^uring. lUon. Siegt«. Sir. 0,

Jeimann (Teu^), be« §cb
/
(c*ung--£oiriciii. Ulan, Siegt«.

3?r. 15,

Brüning (Teut»), be« ^clbart. Siegt«. ^rin^Siegent

H'uitpolb Pvit ^aijem ( iüiagbeburg.) Sir. 1,

Silumentbal (Sieuwieb), be« Söerg. ^elbart. Siegt«.

Sir. 59,

örub ((Soblenj), be« ö. »ab. 3clbart. Siegt«. Sir. 7<;,

Siurg (I Trier), be« Si&ein. Train^at«. Sir. 8,

Stettberg (I Jpamburg), be« 3nf. Siegt«. ^rin,v

Jriebri^ ber Sitcberlanbe (2. SBeftfäl.) Sir. l
r
>,

$crrmann (I Hamburg), be« ^ttf. Siegt«, ^rlnj

2out« ,lerbinanb poii Greußen (2. SKagbeburg.)

Sir. 27,

©eftcfelb (I Hamburg), be« 3nf. Siegt«. ©ro| »ofe

(1. Tburing.) Sir. 31,

3ürgcnfen, .St t u b n (I Hamburg), be« ^nf. Siegt«.

Hamburg (2. ^anfeat.) Sir. 70,

$ct)iiad)er, ©übe (I Hamburg), be« 3nf. Siegt«.

vom Soigt«fSif)et (3. $>amioD.) Sir. 79,

uoit »argen (I Hamburg), befi ©rof^erjogl. sJWedlen=

bürg. rtüj. Siegt«. Sir. 90,

Üofe (8tabc), be« ßlbenlmrg. 3nf. Siegt«. Sir. 91,

Siebber (i'übetf), be« r>. »ab. 3nf. Siegt«. Sir. 113,

»ud)l)oli (I Hamburg), be« Mönig«*3nf. Siegt«.

(6. üotbring.) 9ir. 145,

Tii bring d Hamburg), Ttjuin (I Altona), be« 5»f-

Siegt«, fiüberf (3. ^onieat.) Sir. 1«2,

^egefer, Söatbt^an jen (I »reinen}, befi Trag.

Siegt«, greiberr upii SHanteuftel fSlbcin.) Sir. 5,

^ebefinb (I Altona), be« getbavt. Siegt«. Öcncral*

Selbmorfdjaß ©raj Salberfee (8d)lc«n)ig.) Sir. 9,

Sauerlaubt (II Jpam6urg), be« ©ro&fjerjogl. S)icclleu=

bürg, gelbart. Siegt«. Sir. 60:

.ftartruf), St. ber Satibto. 3nf. 1. Slufgebi>t8

(.^atmooci), jitm Cberlt.;

jn 2t«. bev Sief:

bic »iicfelbiuebcl b^iu. »ijc>oad)lmetftcv:

»infftette (i-Mjnnober), be« 1. SHogbeburg. 3nf. Siegt«.

Sir. 07,

Cberlanber iH »iv.unj(biueigi, be« güj. Siegt«.

©eneraWSelbmariilKill ^Srinj Sllbverfjt uon ^reuften

(^annou.) Sir. 73,

libert« (öültlngeiO, be« 1. .^annou. Jnf. Siegt«.

Sir. 74, ^

Stierling (©Otlingen», be« oitf. Siegt«. :pambiivg

(2. |»anfeat.i Sir. 76,

Spering (fingen), beö 3"f- Siegt«, -üeriog grtcbvid)

^.Mlbelm oon »raunfcb>ocig < Oftirtef.) Sir. 78,

^auft lööttingen), be« ^nf. Siegt«, von »Dtgt« Sibe^i

(3. ^)annoo.) Sir. 79,

»nulmann (II »raunfdjmelg), be« »raunfdnveig.

3nf. Siegt«. Sir. 92,

Stifter (.Ciannover), be« 7. T^üring. 3nf. Siegt«.

Sir. 96,

Jiof)lranjd) (Hannover), be« t. Sjot^ring. ^nf. Siegt«.

Sir. 13'»,
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Srfjuli (fiüncburg), be« Scntfd) Crbcit«.3nf. Äcn.t«.

Sir. 152,

3immermann ((Söttingen), be« 4. £annob. $nf.

Siegt«. Sir. 164,

5Totjlfd>üttcr (©öttingen), befi 6. .ftannob. 3nf.

Siegt«. 9ir. 165.

Äfllbercr (II »raunfdjwcig), be« 8. »ab. 3nf. Wegtß.

Sir. 169,

Siabbctljgc {Böttingen), be« 2. $annon. £rag. Siegt«.

Sir. t6,

»ogler (Böttingen), be« 2. «ab. $rng. Siegt«. Sir. 21.

SR ü der, Sierfe ($annober), be« gcibart. Siegt«.

bon ©djanitjorft (1. $<tnnob.) 9ir. 10,

Seeba, ötbioit ($>annobcr). be« 2. $>annob. Jflbort.

Siegt«. Sir. 26,

£abenid)t (©Otlingen t, be« Oftfrtcf. Seibart. Siegt«.

Sir. 62,

$>etnemeier ($annober), befi $annob. Irain*»at«.

Sir. 10,

@d)ambnd) (©oiiberStjaufen), bc* 6. Ifjüring. 3"f-

Siegt«. Sir. 94 (©roffterjog bon ©ndjfctO,

Stlbenfjann (Arfurt), 3ncob (©era), be« 7. $l)iiring.

3nf. Siegt», Sir. 96,

gtfdjer (I doffel), be« 1. Unter» ©lffiff. 3uf. Siegt«.

Sir. 143,

Angler (I Gaffcli, be« 1. £ber--6liäff. 3nf. Siegt».

Sir. 167,

©rcbe (®era), be« Erag. Siegt«. SU'itig (Sari I. bon

^Rumänien (1. ftannob.) 9ir. 9,

©djabe (I (Snffcl), be« 2. ftmljciT Sclbnrt. Siegt«.

«Kr. 47,

Äü^n (©era), be« 2. Düring, Seibart. Siegt«. 9ir. 55,

£ubcr (©era), be« Äurfjcff. Trnin^nt«. Vir. 11;

bcr gä^nrid):

Saltf)er (fccibelberg >, be« 2. Shirf>eff gelbütt. Siegt«.

Sir. 47;

bie »ijefelbhKbel bjiu. »ijeroadjtmeifter:

.<pet|j (Süionnfjeim\ be« 3»f- Siegt«, »im fiüfyotu

(1. Siluun.) Sir. 25,

»cnj (SHannljeint), be« Sfif. Siegt«, tum ©cr«bi>rff

(Jhir^cff.) Sir. 80,

fcerjog, Siogge, ed)iutbt (MarlSruqe). be* 1. »nb.

Üeib*@rcn. Siegt«. Sir. 109,

»adjcrt (iiarlSrufje), be« 6. »nb. Jnf. Siegt«. ftnifrr

Sriebrid) III. Sir. 114,

»üdjner (Storfad)), be« 3uf. Siegt«, ^rinj (Sari

(4. ©ro&&er$ogl. $rff.) Sir. 118,

2t» o« (»rudjioli, be« 9. »ab. 3nf. Siegt«. 9ii. 170,

Stegtnüller (Karlsruhe), Soll) < .^etbclbcrg), »inbcr
(Donaue(d)tngen), be« 2. €ber=(rlfäff. 3"f- Siegt«.

Sir. 171,

Hnbcr« (Äorttru^e), be« Seibart. Siegt*, bon »ob*
biel«fi (1. 9iieberfd)lef.) Sir. 5,

#affteur ($farl«rul)e), be« Seibart. Siegt*, ©rofjljerjog

(1. »ab> Sir. 14,

Ifjumann (Colmar), bcS 2. C6cr* Gtffiff. Seibart.

Siegt«. Sir. 61,

Slmmann fÄarl«rutje), Stiel bin iCffenburgi, be«

4. »ab. Ulbert. Siegt». Sir. 00,
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Selbe (fccibelberg), be« 5. »ab. gelbait. Siegt«.

Sir. 76,

»artb, (Sdjlettttobt), be« 3nf. Siegt«. SHarfgraf ffarl

(7. »ranbenburg.) Sir. 60,

JJelber (S»Pl8^tw), be« 2. Cbmfcin. 3nf. 9iegt«.

Sir. 99,

Sioe&lcr (Xicbenb,ofen), be« 3. Sot^ring. 3nf. Siegt«.

Sir. 135,

b. fiowfeon) (©tolp), be« ^olftetn. Seibart. Siegt«.

Sir. 24.

©djabotv t^reufe. ©targorb), fit. bcr fianbiu. ftat».

1. Aufgebot«, ju ben Sief. Offizieren be« 2. fictb«

IquI Siegt«. Königin 93ictoria bon ^reu&en 9ir. 2
berfe^t.

»eförbert:

ju fit«, ber Sief.: »
bie »igefelbtvebel bjio. »ijcioa^tntciftcr:

Klee (©iegen), be« 3nf. Siegt«, ^erjog gerbinanb bon
©raunfdnoeig (8. SBeftfäL) Sir. 57,

$ubcr (©ie«baben), be« 7. 9l^ein. 3nf. Siegt«. Sir. 69.

£ornb, (Sic«baben>, be« Suf. Siegt«, bon ©ertborff

(itur^eff.) Sir. 80,

Steucrnagel (Söetlor), be« 1. ftnr^eff. 3nf. Siegt«.

Sir 81

Sta^'n (SKaini), »cd (Sonn«), ttred (^>öd)ft), be*

2. Siaffan. 3nf. Siegt«. Sir. 88,

Sicife (I ^annftabt), be« 1. Dberrt)ein. 3nf. 9iegt«.

9ir. 97,

^aflcr (I Darmftabt), be« fieibgarbe 3nf. Siegt«.

II. ©ro&b^rjogt. ^peff.) Sir. 115,

.^cllmig, itüi)i\ (biegen), be« 3nf. Siegt«. Jtoijer

Sil^elm (2. ®ro|b,«riogl. ^eff.) Sir. 116,

Sdjmoü (®tc§en), Sagner, 3)iub,l (I Dannitabt),

»edjtel (II Eorntftabt), Seiler (Sonn«), »eöplcv
(I Xlamiftabt), »eder (Sonn«), be« 3nf. Siegt«.

^rüij l£arl (4. ®ro6b.eriogL #eff ) Sir. 118,

Jlrüpper (^anau), ©djeele (Sle«boben), be« 3nf.
Siegt«. £cffen*$ombutg Sir. 166,

Jpctjl (Sriebberg), »elfer (I ÜJarmftnbt), be« 5. Qkofe^
Ijerjogl. ^eff. 3nf. Siegt«. Sir. 168,

Woellc (Siegen), be« ffurmärl. Xwg. Siegt«. Sir. 14,
Üirfd» (Sie«baben)

(
be« 3. Sd)lef. ^Drog. Siegt«.

Sir. 15,

Ti)dcrh,off (SieSbaben), be« 3. »ab. $rag. Siegt*.

i'rinj Äarl 9ir. 22,

be»art) rWiräbaben^be« @arbe*Trag. Siegt«. (l.©rofe=

b,erjogL ^eff.) Sir. 23,

Cbcl (T Tannftabt), befi fieib*Xrag. Siegt«. (2.©n»6»
^erjogL $eff.) Sir. 24,

'

QJatl ((Siefeen), be« $uf. Siegt«, »önig Sityelm I.

(1. Sidein.) Sir. 7,

£e»ne (I tannftabt), b. Strahl (ßanau), be« J^ürijie.

Ulan. Siegt«. Sir. 6,

Slugufttn (Sie«baben), be« 3äger * Siegt«, ju «ßferbc

Sir. 3,

^anotu (SieSbabcn), be« 1. Ifulring. gelbart. Siegt«.

Sir. 19,

^Jiftor (I Xarniftabt), be« Oko&tjerjogl. Utl iforp«,

1. ©ro&ljerjogl. ^eff. Selbart. Siegt«. 9ir. 25,
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Änipiung (Siegen), be« 1. 2otf)ring. gelbnrt. Siegt«.

Sir. 33,

Sritft^r, »erfer (öieäbabcn), be* 2. 2otl)ring. Stu-
art Siegt«. Sir. 34,

Sogt (3rieb6crgj, Hngelbcrger ((Siefjen), ^ojepb,

(I Zannftabt), be« 2. öro&tjerjogl. $eff. Seibart.

Siegt«. Sir. 61,

Äaier (SBorm«), be« 2. Slaffau. gclbart. Siegt«. Mt G3

Jranffurt,

if)rl)arb (9Roinj). be« 3. 2othjring. Selber». Siegt«,

fc'r. 69.

Saugt elbt (Srantfnrt a. 9J1.). St. ber 2anb»u. 3»f-

I. flufgefcot», ju ben Sief. Cjftjiercn bc« 3. Unter*

gtfäfi. ?nf. Siegt«. 91r. 138 »eric|>t.

»eförbert:

ju 2t«. ber Sief.:

bie »ijefelbmebel:

Sjcnig (I Dnfftau), be« ©arbe*3figer:»at8.,

faartfj (<Stolp), bc« ®arbe*Sd)ü{>en5»at8.,

C&trg (IV Berlin), be« Sßomm. 35ger*»at8. Sir. 2,

Scgraud) (CelS), bc8 2. Scfjlef. 3ä'ger*»at«. 91r. 6,

5 euer, Delfer« (^onnoöer), be« SBejtfäl. Säger*

»at«. 9?r. 7,

itorrfe ($>annoper), bc« Sib>in. 3äger*»at«. 91 r. 8,

Hope (II SJraunfcfjiucig), bc« ^oiraob. Säger *»at«.

tfr. 10,

*L-rt (Colmar), bc« örof^craogl. SJlcrflenbitrg. Säger*

»at«. S?r. 14,

Sofcnoto (Königsberg), ber SJlafdjinengcmcljr * Mteil.

St l,

Stein (äRagbeburg), ber 931oJcf»nengett)eb,r=9lbteil. 91r.4;

itnft (Stoclad)), 2t. ber 2anbto. gn&art. 1. 8uf*
vboti, jum Dberlt.;

ju 2t«. ber Sief.:

bie »ijefelbmebel:

Seliger (III Berlin), be« Öarbe*3u&art. «Regt».,

Fronau (Slaftcnburg), Sdjerliejj (lilfit), be« gufc
ort Siegt«. Pon 2inger (OftPreufc.) 91r. 1,

Slop« (3rieb6ergi, be« Snfjart. Siegt«. öencraUgelb»

ieugmeiftcr (»ranbenburg.) 91r. 3,

Äunnid) («Dlagbeburgj, be« Sufjnrt. SiegtS. ©liefe

i «ogbeburg.) 91r. 4,

^raebel iCSottbu«), be« 91ieberfcf,lef. Su&art. Siegt«.

Sir. 5,

Bcfjolj (Cppeln), be« gufjart. Siegt«, Pon üie«fou

iSdjlcf.) 9<r. 6,

^reiben&acf) (Xeu&i, £f>oma« (Sefrlar), flopp,

4Kolbenr)aner ((Söln) bc« SScflfäl. Sufatt. Siegt«.

Är. 7,

san emftcr (©öttingeni, bc« giiebcrfäc&j. Sufeovt.

SicgtS. Sir. 10,

^ubjte («ranbenburg a. be« 1 . SSJeftpreuß. 3u&«

ort. Siegt«. 9?r. 11,

*roid) fl Trier), bc« .tiofjenjollern. Sufeart. Siegt«.

Sir. 13,
«applcr ^»arl«ru$«j, be« »ab. gu&art. Siegt«. 91r. 14,

s!utfdj (Senneö), »tru« (IV »erlin), be« 2. Sefi*

pteuB- i5uBo». inegts. Vir. lo,

Xnetrid) (Deifau), bc« fiurfjeff. »ion. »al«. 9?r. 11,

2eonl)arb (SJlannfjeim), be« »ab. $ion. »at«. 91r. 14,

SWüller (Sronbenburg n. ^.), be« 2. (Jlfäff. $ion.

»ot«. 91r. 19,

91eumann (IV 93erliu), be« 2. 2ott)ring. i%n. iönt«.

91r. 20,

Uoxn (IV Berlin i, bc« 2. äßeftpreufc. *ion. ?Jot«.

9ir. 23.

SJner (S)lu8fnu>, i.'t. ber Sief, bc« 1. 2ott)ring. ^ion.

»ot«. 91r. 16, jii ben Sief. Dffijicrcu be« 9?iebcr^

ftfjlej. «ßion. 33at«. 91r. 5 Perfekt.

»ef örbert:

)U i»t«. ber Sief.:

bie öijefelbtoebcl:

bc 3o»flc (III Söcrlin), ^en|el (II 93raimfd)n>cig
),

bc« (£iienbot)n=Siegt«. 91r. 1,

iÖrücfmonn (III ©erlin), ©panou« (©iibcn), (£ur|ct)Ä

mann (I Znrmftobt), fiod) C?turi^), bc« ©ifenbntjiu

Siegt«. 91r. 2,

8b$n (Xüffelbort), bc« Jelegropljcm^Qt«. 91r. 1,

öudjriirfcr (Göin), bc« Zclcgraptjcn^al«. 91r. 3,

iÖeijer (tttfutt), be« Zelegropf;en=«Qt«. 91r. 4.

9118 Ref. Cffijicre jn ben roftfat)rtruppcn

perfekt:

bie CberltS. ber Sief.:

91 ücf e v ( SDlagbcburg) be8 5. Söeftfäl. 3nf. Siegt«. 91r. 53,

tf teinefelb (I Berlin) be8 ?tnf. Siegt8. $»erjüg gerbi«

nanb öon örounfdjweig (8. SBeftfäl.) 91r. 57,

Siitfjert (Söromberg) be8 3. »eftpretiö. 3nf. Siegt«.

91r. 12«J,

Jpab tcfjt (SJlor) (Xnnjig'i be« Sufeort. Siegt«, öon

2inger (Dflprenft.) 91r. 1,

Süolff (III Söcrlin) be« £elegrapt)en*öat8. 91r. 2;

bie 2t«. ber Sief.:

«ortuert (II Berlin) bc« ®rcn. Siegt«. Örof Slcift

oon 91olIenborf (1. SUcftpreuft.) 9bc 6,

^eter« (Sanjig) be« 3»f Siegt«, ^rinj griebrirf)

ber Slieberlanbe (2. Söeftföl.) 91r. 15,

«molb (ÖBrilfr) be« 3"f Siegte, oon aonrbierc

(2. $ofen.) 91r. 19,

Sroejcfjer (Sanjig) bc« ^omm. 3iif. Siegt«. 91r. 34,

Seljrmeier (II »erlin) be« 5ü|. Siegt«, ^rinj .!pcin-

rid) Pon 93reu§en (»ronbcnburg.) 91r. 35,

^illerot (II Berlin) be« 3"f- Siegt?. Pim »pijch

(5. Cftpreufe.) 91r. 41,

SBeinbrenner (II Berlin) be« 3nf. Siegt«. Pon @tiUp<

naget (5. »ranbenburg.) 91r. 48,

«eubel (Stenbal) be« 5«'f- Siegt«, »ogel oon rvalcfvii-

ftein (7. SJcftfai.) 91r. 56,

SJiidjelmann (II «crlin) be« ?«f- Siegt«, «reinen

(1. ftanfeat.) Sir. 75,

Simon« (Slfjeubt), Jrottmann t II »erlin), SJlöllcr

(I (Riffel) be« 3nf. Siegt«. Pon mu\d) (3. Mur=

t)eff.) 91r. 83,

Urtel (n »erlin) be« 5. Jljüring. 3nf. Siegt«. Sir. 94

(©ro^erjog öon Sadjfen),
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öaebt!e($üfielborf) beß S2eibflarbe«3nf-9ieQtS.( 1 . ©ri'&«

Ijerjogl. #eff.) 9fr. 116,

Siebert ($anjig), 2Jud)b>lj (.fcamiober) be8 2. SWa*

für. 3"f 9Jcgt8. 9?r. 117,

£clmer8I>aufen (fünfter) bcB 1. JDbcr-Glföff. 3nf.

9iegt8. 9fr. 167,

Kniggc (<Wülf)eim q. b. 9iub» be8 SBeftffil. 3<iger*

$at8. 9fr. 7,

Sigler (Duisburg! be* 2. SSefifal. $mf. 9iegt8. 9fr. 11,

Marlon (IV Söcrltn) bcS Ulan. 9Jegt8. ©rofjfjcrjug

Sricbrid) bon Söabcn (91f)ein.) 9fr. 7,

SPinrj CJlidjerSlebcn) be8 3. (9arbc*3elbart. Siegt«.,

31 {$ mann (Königsberg) be8 gelbart. 9frgt8. ^rinj

Sluguft Den $nu&en (1. Sittlmu.) 9fr. 1,

flippt (I Sörcfilo«) bc8 Sclbnrt. 9iegt8. bon Remter

(1. Sdjlef.) 9fr. 6,

»iebig (II Gffen) be8 1. ftur^eft- Seibart. 9frgt8.

9fr. 11,

(Urenberg (^cüc o. S.) b<8 1. Düring. 8*lbart.

9kgt8. 9fr. 19,

Örobe (Tating) bc8 Kurmfirf. Jyclbort. 9iegt3. 9fr. 39,

Himer (Königsberg) be8 2. Dfipreufj. Jelbort. 9tcgi«.

9fr. 62,

»lande (9Hartin) (SöeifjenfelS) bc8 2. Spring, gelb«

art. SRcgt8. 9fr. 66,

Soll) (Söitterfelb) beö Jorgauer ,>lbnrt. WegtS. 9fr. 71,

9iebelung {«Breunsberg) beö rjufjart. 9icjt8. bon

Singer (Dftpreufj.) 9fr. 1,

fiüberifc (GÖln), ban #obe (Ghaubenj), <)}ottl)of

(III Berlin), SlnbcrS (Stenbal), SSRüller (SSityelm)

(III Berlin) be8 <Jijenbalm*5Hegt8. 9fr. 1,

Stcutcner (Königsberg), fiangfjorft (I Srier),

OJirnbt (Boien), Viertel (III Berlin) beS Gifen*

balm«9tegt8. 9fr. 2,

Sd)U>ar() ((iüftrin), Wiebaum (£ctmolb), Sd)mül*
ling (III Berlin) be8 Gijenbab>91egtS. 9fr. 3,

9iid)atb (Slltenburg) beS SRogbcburg. Jroiiu5}ot8. 9fr. 4,

Wofent^al (Stidwvb) ( 2a>eibnifc ) be8 Sdrtcf. *ratn=

»atS. 9fr. 6;

Klaiber, Königl. Württemberg, i't. ber Sief. o. T.
in Stuttgart, bisher in ber 9icf. beS güf. 9icgtS.

Kaifer öranj Scfepl) bon Ccfterrcidj, König bon

Ungarn (4. Württemberg.) 9fr. 122, als fit mit

patent bom 23. äJiärj 1901 bei ben Sief. Cjfijiercn

ber Krnftfal)rtruppcn angcftcHt.

©rimm (Sdm>criu), fit. ber Sief. be8 ^elbart. SHegtS.

Oko&fjerjog (1. Bab.) 9fr. 14, ju ben 9?cf. Cfftjiercn

ber ftelbart. Sd)iej]fd)ule berfefct.

£ül)mfe (I Gffen), ^cuglt. ber fianbio. 2. Aufgebot«,

,\um 3cug^Oberlt. beförbert.

ttad)n>rifn n q

bev beim SanitätöforpS eingetretenen Beränbcrungeu.

J5urd) Verfügung brt ©enetal'Staböarjttfl b« »rmee,

93erfe|M:

am \i. Dezember 1907

Bcrgbaujen, Unterarzt, bom Jjnf. Siegt. Öraf Werber

(4. Stbein.) 9fr. 30 jum 5. 9ib.eiu. 3nf. 9iegt. 9fr. 65

CfoottgrUrdie tlttlitöpßfiflü^f.

Den 27. nopember 1907.

.fiacpp, Tib. Pfarrer ber 21. £ib. in SWatnj, juni

1. jebruar 1908 mit ber gefeilteren ^cnfion in

ben SJuljeftanb berje^t.

Oen 22. 3anuar 1908.

9Hiillcr, Z ib. Pfarrer ber 16. $ib. in Jvter, £ur

21. Xib. naä) aKainj,

3infernagei, Tib. Pfarrer ber 10. £ib. in
v
4Jbien,

jur 16. 5)ib. nad) Jrier junt 1. Sebruor 190JS

bcrfejjt.

QtawAt ht iHilitäF-ilmnaliaig.

2>utQ aaer§Jd>fte SeflaDung.

Den 9- 3<mnar 1908.

2)ontan8tv, ftonftrulteur I. Klaffe, ,uim eijeffonftrufteur,

^offinaiui, fiimflrufteur II. Jiloffc, jum Stonftriiltcuv

I. Klaffe, — beim 9lrtiUeiic * KonflrutttpnSbutcau

ernannt.

Durd) Verfügung beä Artcgiininiftciiumft.

Den «. Januar 1908.

fiebl) (Strafjburg), Stmrf (^rcnjlau), Steffen
(§ilbe8b,eim), SciiTcr (ßlbcifclb), 9?ueffc (3len^^

bürg), Slabc(SWeiningen), 2tiitbc(?lnUam),?Waffiiui

(«ndjen), $od)e (Snffcl), Semt) (I 9Jre8lau), 9Jlen =

Dorff (II Xurtmunb), Ku^lcmann (I ^remcits,

Untcinpotb^efcr be8 Söcn rlonbtcnftonbcg, ju Dbcr-
apotb^fem beförbert.

Den \0. 3annar 1908.

xHIbat, ilafenieninfp. auf ^robe in ©rauben}, jmu
Kaferncninfp. ernannt.

Den 13. 3an»ar 1908.

Sange, 9ie^nimg8rat, Saiarett ; Cbcrinfp. in 9ioftntt,

nach, iDiainj,

Geteufte bt, fiajarett ^enualt. 3nfp. in SÖHttenbern,

jur SSab.rneb^mung ber Cberinfpeftotfteüe naef) 9iaftntt,

9tcfuratb, Snjarett - ©erroalt. Snfp. in JRaftenburg,

nacb, Wittenberg,

Siceimnnn. Sajnrettinfp. beim öarn. fiajarett I 3)lc{\

(Stobt), 3ur aSab,rne()mung ber Stelle a(8 Sajarctt

Vermalt. 3nfp. nad) ÜJaftenburg, — berfe^t.

Den Ii Januar 1908.

9.»{ortifd), KanjlcibiStar auf ^robe bei bet ^ntenb.
be8 I. 9lrmceforp8, angeftcllt.

3orn, Öarn. 58ermalt. Mcntrolleur in Iiugau, nlö
öarn. SJenualt. ^nfp. und) Sonberburg berfe|H.

Den 15. Januar 1908.

^übjaSfi, ^rtibiantamtöfcntrolicur in (£ob(enj, (in
"Jlbänbeniiig bei Verfügung bom 1. 9iobcmber 19<)7)
jum 1. §lpril 1908 nad) Strafeburg i. (£.,

Spriiug, ^robiantnmtSfi'ntroUeur in Stro&burg i. (i.
f

.Vim 1. 9U»ril 1908 nad) Saarloui8, — bcrfefit.
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SRüllct ^öalbemar), ^Jrobiaiüamtßajfift. bcr Sdjufc--

iruppe für Sübroeftafrifa, mit bcm 1. Februar 1908
in eine 'iliuftentenfteUe ber .peereßocrroaltuug über*

nommen unb bcm ^ßrootantamt in b Cornberg jugeteilt.

ipifc, ^JroDiantamtßafOl't. in Aremberg, nad) &am-
binnen berfefct.

Seifert, Xüget, SWilitfir-baufefreNire beim bauamt
Altona II bjto. in blön, jum 1. "Jtpdt 1908 jum
ihuamt Altona I bjro. SUtona II üecfetvt.

Den 16. 3annar 1908.

©aKciifump, ^nteub. icaujlift Don bei- 3ntenb. beß

in. flrmeeforpl, jum 1. April 1908 ju ber 3ntenb.

ber militarifdjen 3nftitutc berfe|}t.

Den 18. 3anuar 1908.

(Sljroßjicl, ffaferneninfp. in Sfjorn, nad) ©nefen berfefet.

$ie berfefeung beß tfaferneninfp. 9iofc bon $fumi
und) ©nefen ift aufgehoben.

XIII. (Rdmalidi KMirffeinberjuftfice) ftxmztkütp*.

(OffiüfW. iälinridit nfw.

3 m nltiocn c e r e.

Stuttgart, ben 25. 3annar 1908.

$ron. $>auptm. unb Sromp. ©fjcf im !). 3nf. 9tegt.

•Nr. 127, be^ufS Vertretung eineß erfronften SRitgliebß

jiim bctleibuiiQßamt beß Strmecforpß (ommanbiert.

rtünbinger, 2t. im ©ren. Wegt. ßönigitt Clga 9?r. 119,

in baß onf. 9^t Slönig SSilfjclm I. 91r. 121 berief.

*rljr. o. SHeiftenftcin, SWajor aggreg. bcm Ulon.

Siegt. ftönig Siarl 9ir. 19, unter Stellung jur 2ißp.

mit ber a,cfeplid)en benfion jum ^fcrbcoormufteruug^

Jtommiffar in Ulm ernannt,

s. Ä iiier, 9Wajor j. unb bferbcbormuftenmgß*

Hommifiar in Ulm, alß bcjirfSoffijicr jum 2anbtu.

bejirf SHottroeil berfefet.

Stuttgart, ben 27. Januar tans.

Jrbr. o. Starfloff, ©cn. iViajor unb Stommaubcur

**r 26. Stab, brig. (1. St. 23.), juin ©cn. 2t. beförbert.

b. Sdjarpff, Wen. SWajor unb JYommanbant bon
Stuttgart,

b. Üoeff ler, ©cn. Ma\ox unb Wommonbeur ber 82. 3nf.
brig., — ben Gtyaraftcr als ©en. 2t. erhalten.

Steiniger, $auplm. unb SKilttär * ©ouoerneur ber

brinjen-Söfme ©einer $öniglidjen $of>eit beß $>erjogß

?llbred)t bon SBürttembcrg, jum 9Wajor beförbert.

B. NbfdjicMbeHHUtgungen.

$m aftiben £eere.
Stuttgart, ben 23. Januar 1908

Senbolb, $auptm. unb fiomp. ßb,ef im ©reu. Siegt.

Königin Olga 9ir. 119, mit bcr gefeilteren ^Jenfion

bcr ?(bfcf)icb bcroiQigt.

3m beurlaubte it ftanbe.
Sinttzavi, ben 23. 3anuar 1908.

(rberljarbt, 2t. ber fflef. beß güf. JHegtß. »aifer Sranj

3ofepf) bon Cefterreit^, itönig bou Ungarn 9ir. 122,

»ub>er, 2t. ber 5Hcf. beß 3. gelbart. Üiegtß. 9ir. 49,

biefem be^ufß Ucbertrittä in bie ftönigl. batjer.

?lrmcc, — bcr 9tbfd)icb beroilligt.

ßairctltdie Marine.

©ffijirrr nfro.

Z»en 27. 3annar 1908.

^roBb/ erji)g bon baben Jiöniglid)c .^H%it, ©cn.

Cberft, ©cn. ^nfpefteur bcr V. »(rmee * 3»iP- ufm.,

3 1. s. be5 I. Sec^atß. geftettt.

beförbert:

?r. b. ?)aubiffin, S5ije-?lbmiral, fommanbiert jur

lienftleiftung beim 91bmiralftabc ber SWarine in

Berlin, jum ?lbmiral,

: lljebom, ftontre=?lbmirül, ?lbmiral b. 1. s. Seiner

iKaieftdt beß Äaiferß unb iißnigß, Cbenuerftbireftor

Ekt Scrft ju Stiel, unter bclaffuitg in bem ber=

firniß alß ?tbmiral ä 1. s. Seiner SDJaicftä't bcö

ßaiierß unb fiönigß, jum SSije^lbmiral,

-t^r. b. ©d)immelmann, Äapitfln jur See, Dbcr=

»erftbireftor bcr SBerft ju 2)anjig,

Werten, ftopitSn jur See, beauftragt mit SBafir*

ae^mung bcr ©efd)5fte beß ^nfpeftcurß ber II. ÜJJarinc-

^nfp., unter Ernennung jum 3nfp«ftf»r biefer 3»fP

.

— ju Siontrc»?(bmiralcn;

ju Siapitfinß jnr See:

bie ßxcQ. «apitfinS:

3afper, Sommanbant S. 9K. Srfjulfdjiffcß „Warß",

fpatcr S. SR. großen treujerß „^rinj ^einrief)",

jugleidj Sommanbeur bcr Sdjiffßart. Salute,

.^cbbiiig^auß, vUJarinc^lttad)6 bei ber botfdjaft ju

SJaf^ington,

Ullbcrtß, «ommanbant S. 9H. «einen Mreujcxß

„bremen"

;

ju greg. fiapitauß:

bie fiorb. ftapitfinß:

lingel, Jlommanbant S. ÜK. »einen fireiijerö „l'eipjig",

Ircnbtcl, bom 9icid)3*9Harinc ?lmt,

SUiüUcr, bon bcr Sliarincftation bcr Dftfcc, fpatcr

Xircltor bcr SJJarinefrfmle,

^errmann, bon bcr SWarineftation bcr 9Zorbfce,

Sr^r. b. XalmiflF ju 2id)tenfelß, mit SBab,rne^muitg

bcr ©efd)äftc beß t£()cfß beß «bmiralftabeß bc*

ftrcujcrgcfdjmobcrß beauftragt, unter ßrnennung jum

C£t)ef beß Stabeß biefeß ©ef^maberß;
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3»i Motö. itapitäne:

bie ftapitänltg.

:

iöenc, vom ^Ibmiralftabc bcr 5!Xnrincftatiim bei Oftjec,

u. JfUfcing, tfommanbant S. SW. Söejialfd)iffe«

w 2orelen" (

Söibenmann, 2Karitte*?lttad}£ bei bcr ©otfdjaft ju

2onbon,

i' übccfe, vom Slbmlralftabc be8 I. ÖcfdnuaberS,

Weltmann, SJaöigationBoffijier ©. W. 2inienfd)iffe«

„23ittel8bad)";

ju JfaVttfinlt«.:

bie Dberlt«. jur See:

iHicttjcr«, fiommanbant S. SR. 51uftfanoiicnboote8

„SSonuättä",

(Sinbed, Hbjutant bet II. £oröebo*$iv.,

glitte ((Srnil), von ber I. aRatrofcn^lrt. Abteil.,

jpellioig, Von ber II. SRarine^nfp.,

Raufen (Wottfrieb), «bjutant ber I. 35krft*Tlv.;

ju Dberlt«. jur See:

bte 2t«. jur See:
Gif mann (ftnrt), Dom ©tobe S. ©d)uljd}iffe3

„Gbarlotte",

S d) u l j e (SKarrin),Vom ©tabe<&M.©d)ulid)iffc« „gmja "

,

$(anquct, Dom ©tabe ©.SM. (leinen ffreujer« „Unb ine",

©tofi, Von bcr I. Xorpebo^iv., juglcid) Sdjulflottiüe,

c f e , öom ©tabc ©. 9Ji. grojjcn Srcujer« „^riuj

flbalbert",

v. Äeoferlingl, Dom ©tabe 3. 9W. großen ttrcu$er8

„Sriebridj Garl",

$etfert(©altf|cr),vomStabc @.9R.Sdntifd)tffe«. Srcun"

;

jiint 2t. jur See:

bcr ftfiljnr. jur See:

Srljr. v. SBolff, von S. 2R. 2inicnfrf)iff „^ringen"
unter SJcftfitigung bcS iljm erteilten 9ieifc,$eugni)ic«

$um Seeoffizier unb unter Seftfe&ung feine« £icnfl-

nltcrö unmittelbar Ijinter bem 2t. jur See Ulbert.

v. ^baffeiuin, tiapilän jur See j. X\, juleljt von bcr

Worinefiatton bcr Worbfee, ben (Sljarafter al« Äontre^

?lbmiral erhalten.

2Rcvcr. Äorv. Kapitän j. 9Javigation«bireItor bcr

SBerft ju Tanjig, ben Gljarntter al« greg. Kapitän

erhalten.

Örütel, 3Rarine*Dbertngen. vom ©tabe ©. 2H. (leinen

Kreuzer« „Hamburg", jum 3Rarine=©tab8ingen.,

Sdjüfo, 5D?arine*3ngen. com Stabe ©. Stfi. 2inieit=

fdjiffe« „2ot()ringen", jum OTarine-Dberingeii.,

ßiirn, geilanb, SWarine^ngcn. Cbcrafvirantcn von
bcr SÄarineftation berWorbfce, }u3Rarine*3nflenieurcit,

— beförbert.

^Jrof. Dr. Süttner, SRarine*Cber)tnb«arjt ber SHc).,

al« 3Harine*Dberftab8ar$t h 1. s. be« SNarine»

©anita'tSforn« geftedt.

v. GDlafenaVb, Oberftlt., ftommanbeur be« I. ©cc=
öat«., unter vorläufiger SJelnffung in biefer tienfU
fteUung jum Dberft beförbert.

Wa&mann, .ftofrat, öcfjetmcr ej-pebierenbev ©efretfir

unb Stallulator im OTarinefabinctt Setner SWafcflfit

be« Maifer« unb König«, bev G&arahcr ot« (Reimer
^»ofrnt »erliefen.

Den 28. Januar 1908.

©r. i». Daiibiff in, Slbmiral, (ommanbiert jiir ^ienft*

leiflung beim ^Ibmiralftnbe bcr iWartne, jum CT^ef

be« "Kbiniralftabe« ber sKfnrine ernannt.

5ÜQdjfel, ?(bmiral, (Sljef be« «bmirnlftabe« ber SWarinc,

unter ^nt^ebung öon biefer SteOung, jur 93erfügunn

Seiner SEWaieftät be« MaiferS uub Honig« gefteUt.

'

Ordens -Verleihungen,

^renffen.

Seine SWnjeftöt ber fiaifer unb flönig b,aben

"iSDcrgnäbigft geruht:

au« Titian ^Itler^ödjfti^rc« ©eburtfitagc« ben nad)*

benannten jDffi^icrcu ufio. ^H«5eid)nungcn ju öer^

leiljcn, unb ^mar:

ben Wote« Äblct Crbcn erfter Älaffc mit ftidjen'

lanb uub bet Äönifllid)eu Äroue: s
2l flert)i^fri rem

Wen. ?tbjutantcn, ©en. 2t. b. SWadenfen, .Horn»

manbeuv ber 3t>. Dil)., ?lUcrb
/ öd)flib/rem öen. 5tb=

jutanten, ©en. 2t. ü. 2oett)enfelb, Wommanbeur bcr

l. $arbe=£ib.

;

ben ÖiBten «Wer «Orbeu jiueiter ftlaffe mit

(fidjcnlaub uub ber Äinigürfjen Äroue: aaer^adjft-

i^rem Wen. ä l. 8., Wen. ÜRajor 5rb,rn. o. ©erg,
Mommanbeur ber 2. öarbe*3nf. ?Brig., WHerb,i)d)fttbrem

Wen. ä 1. b., ©cu. 3Xajor «urggr. u. Ör. ju So^na*

©djlobitlcn, beauftragt mit bcr Sityrung ber Warbc-
Sfaü. Tto.;

ben JRoten ÜlbIer«Orben ^weiter ftfaffe: beut

Senat«bräfibenten JHitter o. SRidjter öom britten

(^atjer.) Senat be« töeid^Wilitftrgeridjt«;

ben 9toten «biet »Orbeu britrer Straffe mit
ber ©djlcife unb ber äöuiglidjcn Slrjue: «Oer^ödjft*

iffrem Slügclabjutanten, Oberftlt. ö. SBülow, Jiom*
manbeur be« 2. ©arbe^Uait. 9?egt« , ?IIlert)öd)ftil)rem

Slügelabiutanten, Oberftlt. ör. ö. Sd)mettom ( Utom*
manbeur be« 2cib*Siür. SHegt«. Öroftcr ffnrfürft

(Sd)lef.) *)h. l;

beu 9)oteu »Wer» Orbeu britter JMaffe: bem
3ieid}8«üKtliti'irgerid)t8rat 2ang vom britten (öaijcr.)

Senat be« 9ieict)«*3Hilitärgerid)t8;

bie fiöniglidje Äroue jum Steten Äb(er « Orbett
vierter Äfoffe: bem TOajor ©r. v. Sdjmcttoiu
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im üJilita"r*ft«binett, bem SwbSarjt Dr. "U'icbncr an

fiaifer S3iU)etm8;$lfabemic für ba8 militärärjtlidje

iMlbungäweien, ^lueitem Scibarjt Seiner SRajeftfit be8

Ämfert unb ftönigg, bem Geeinten fitiegärat Stieme,
portragenbem 5Rat im SriegSminifterium:

ben 9tften Hblrr«Drben liierter Älaffe: ben

ejpebicrenben Sefretfiren Sommerfamp unb

Stnt^er. beibe im ÄriegSminifterium, bejeb^ftigt im

i'ütdr^Äflbinctt

:

lex Stern jnm Stöniglicfjtn Jeronen «Orben
{•euer Jttaffe: $0erb,öd)fttl)rem ©en. ä 1. s., ©en.

Sjjor ö. 3acobi, 2Wilitflrbe«>ollmäd)tigtem am
J?:iierlid) SHujftfdjen £ofe;

ben Soniglidjen Jeronen 'Orben $»eüer Slaffe

mit Stfjmerrern am Ätnge: aaerb.ö^ftib.rem bienft=

aeaben glügelabjutanten, Dberften grljrn. SJcarfdjalt;

ben Jcdntg(id>en Jeronen «Orben jweiter Klaffe

:

SUerbödjftiljrein glügelabjutanten, Cberften ö. ^ilü8f om,
fLmmanbeur beS il nifer Slhronber @arbe»©ren. SRegt8

Sr. 1, ^lQevf)öd)flib,rtm bienfltuenben glügelabjutanten

Cbtrften £auenftein, bem fionigl. ©aner. Oberften

Sübiger, militärifdjem Sttitgliebe be$ britten (©aper.)

Senats bc$ IjReid^SÄilitärgeridjtS;

ben Söniglidjcu ftranen'Orben brirter Älaffe:

Pon ÄönigL Sfid)|. Cbctftlt. grfirn. u. Scrfenborff-
$ubent, k 1. s. ber Sädjf. Slnnce, milita"rifd)e8

Äitglieb be« 9i«d)8*2Rilitärgerid)t8, Merfjftbjttyrem

>iettftruenben glügelabjutanten, HWajov ü. Keitmann*

(Sofel, bem SHajor grb.ru. SWarfdjall gen. ©reiff
im 9Hilitär*ffabinett, ben Ketd)3-OTUitfirgerid)t8rätcn

©anj unb SWnner, beibe öom britten i©at)er.) Senat

bc8 KeidjS^JilitarßeridjtS;

ben ftöuigltd)eu Stronen « Orbcn liierter Älaffe:

bem ©e&eimen Kegiftrator ^Sartelt, bem ©etjeimen

ffanjleifefrctär Sßinller, beibe im Jtrieg8minifterium,

befd)äftigt im 2Hilitär^abinett;

ben Stern ber Jtbmiure bei Äönigltajen £au$*
Orben« bon $ob,eu3oflern: ?tHerb,Öd)ftiljrem ©en.

«bjutanten, ©en. ber ffao. n. Sdjoll, Sfümmanbeur

ber Seibgenb. unb ©en. Äupitim ber Sdjlofc* unb

Selbgarbe:

bie State Jtrenj * SRebaiOe brirter Schiffe: bem

Cbcrftabfc unb 9tcgt8. Slrjt Dr. Sdjönfelb in ^ard)im,

früher in ^nfterburg, bem ©en. SKajor D. Sandel
in ©berSmalbe, bem Obcrftab8ar$t a. 3). Dr. ÜKüllet

in ^ßofen, bem ©en. $rjt Dr. Xcmutb, in 93reSlau,

bem StabSarjt ber Sief. Dr. Slüftner in /palle a. S.,

bem ftrieg8gerid)t§rat sJH)ilippi in Jpannoöev, bem

©en. SRajov j. 5). ü. 9toque8 in ISaffcl, bem Dberften

a. D. OTeftiucrbt in Söab Dcmifyaufcn, bem Ober*

ftnbäarjt n. Dr. ^agen in ÜÜMiiböljeim, bem Dbcrftlt.

ä 1. s. ber Slrmce ©r. ü. ?lrco auf ©allet) in

HRuncr^en, bem ©en. 3Wajor j. t t>. ©raeoeni^ in

Stuttgart, bem Dberlt. a. i. fiotb.eiffen in ^armftabt,

bem Stab8= unb Öat8. sÄrjt Dr. Scrüö in 9Reiningen,

bem Cbevftab«; unb «egt8. ?lrjt Dr. SBarenfjorft

in Bremen.

Terleihung von Hdelsprädibatcn.

Seine 2)iajeftfit ber Äfönig b.aben Slflergnäbigft gcruljt:

^Hfrl)öd)ftib,ren Öeibarjt, ©en. Dbernvjt unb Tio. ?lrjt ber I. ©arbe^ii). Dr. Biberg in ben erbli(f)en «be!=

ftanb, unb

^llerbdct^fiifjrcn bienfttuenben glügelabjutanten, Cberften öauenftein in ben «belftanb 511 ergeben.

Xopa%nSfyi\iit llebtrfi^tfltarte M Srutförn »eitfte» iui Wa§ftabe 1 : 200 000.

(SBuntbrucf

)

3m SlnichM a» bic unterm 21. "Jlpril 1907 angejeigten glatter finb bie nodjfte^enben:

Kr. 37. Warben, 71. Cloppenburg, 76. liljarlottcnburg unb 104. ©üben,

i--rdj bie ffQrtograpbif^c Abteilung bearbeitet unb ücröffcntlirfjt tuorben.

Ter SJertrieb erfolgt bur(^ bie $crlag§bu(b>nblung üou M. Gifenfrfjmibt bicrfelbft, Xiorot^eenftr. 70A.

Xer ^ßreiS eine« jebeu blatte« beträgt 1 9Jif. 50 s
^f.

Xie anmeifung für ben Dienftgebraud) ju bem ermäßigten greife von 1 SHf. für jebcS ^latt erfolgt

1

rdj bie ^jjlanfammer ber fiöniglidjen ÜanbeS^lufna^me hier, NW40, Woltteftr. 4.

Berlin, ben 23. Januar 1908.

»bnlalirtje ganbc*üufnal)tne.

fiartograpbifdjc Abteilung.

t. 3 9 linicht.

Oberftleumant unb StttetlungSajef.
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^ournaUftifcber Zeil

PUnßfubiläfH 1908.

9fad) SWitteilung beS Soniglid) SBaperif djen StriegS*

minifteriumS begeben in biefem 3al)re i^r CCt«ift=

jubiliium:

a. boS 60jährige:

©eneralleutnant ä la mite ber «rmee ©rof ju C£ofteU=

(£aftell am 20. Sluguft,

©eneral ber StoDaCerie bitter P. .Ynlanber, ä la suite

beS 2. Schweren SHeiterregimentS am 22. September;

b. baS 50 jä^cige:

©efjeimer 9iecbnung8rat ©d)remfer, ©eb,eimcr eype*

bicrenber ©elretär im St ricgSminifterium am 28. SRfirj,

MedjnungSrnt ftleffa, ^enfionSiablmeifter bei ber ©eneral*

2Rilitärfaffe am 30. 3""«,

©eneral ber IfoPalleric j. T. unb fföniglid)er ©eneraU
Sbjutant grbr. o. Jfönib am 11. (September,

©eine königliche Jpotjcit fjrinj Seopolb Don ©anern,

©eneraUgelbmarfthall unb ©cneralinfpefteur ber

IV. Slrmcetnfpeftion am 27. 9?oDember,

(Generalmajor ©raf p. laufffirdjen ju ©uttenburg auf

?)bm, fiornett ber Öetbgarbe ber S)artfd)iere am
27. £ejember.

?lufjcrbcm feiert ©eine ftöniglidje $>or)eit ber ^rinj
1.'ubroigjerbinanb Don dauern, ©eneral ber&apatlerieufm.

am 11. SDioi ben Tüq, an bem er Por 25 fahren

3nfjaber beS 18. Infanterieregiment« rourbc, unb ber

3Btrflicb,e ©eheime SriegSrat I. 9?angflaffe 9ritter

P. .<Sabel, 3uftitiar im fitiegSminifterium, am l. Stpril

benjenigen, an bem er 25 3at)rc Dortragenber SRat im

MricgSmitiifterium ift.

3n ber ßöniglid) Säctojiidjen Slrmee finben 1908
Xienfijubiloen nid)t ftatt; am 1. Januar 1909 aber

mirb ber ©eneral ber Infanterie ä la snite beS

2. ©renabicrregimentS «Rr. 101 Jtaifer SBiüjetm, Sönig

Pon Greußen, D. Kiontbä, ben Jag feiern, an bem er

Dor 70 Jobren in ben Xienft getreten ift.

Jn ber ftöniglid) s
)?reuftifd)cti Slroiee unb in bem

Königlich äMrttcmbcrgifcben 'flrmecforpö werben

1908 feine Xienftjubiläcn ftattfinben.

f rifbriih Auquß (ubnia ». brr itiaroit).

Crin JWättifajer (Sbelmann im 3eiialter ber «efreümcjärriefle.

,.jf)tct eine lange Sd)ar ungewöhnlicher SDienfdjen.

fdjatf ausgeprägte, eigenfinnige 9Jaturen, jeber eine

fleinc SÖclt für fid) felber, Doli S>eutfcf)en ÜrotyeS unb

Xcutftfjcr Sabclfudjt. jeber eines ^Biographen würbig,

|ii fclbftänbig unb gebantenreid), um lurjweg ju

gehorchen, bod) aUcfamt einig in bem glütjenben 3kr*

langen, bic Sreiljeil unb (ihre threS gefd)finbeteu

iiatcrhnbcS roieber aufjurid}ten": mit biefen betrugen

Sorten l)at $cinrid) ü. Ireitfd)fe im ©egenfa^
ju ben Irabanteunaturen im ©efotge Napoleons bie

leitenben SWonncr ber ^reu6'l^en Steformjeit ge»

jdjtlbert. Hub in ber tat tuirb ei ein ewig beuf

mürbige« Sdjaufpiel Bleiben, nrie in biefem Greußen,

ba« in ben jmei Sa^rje^nten Dom tobe Jrriebrid)«

bcö ©rogen biö jum ßufammenbrud) bei !^ena fo

arm an gro^u ^etfönlidjteiten erfdjeint, mit einem

Sdjlage ©enie«, Talente unb C^araftere in übet=

reid)er ,;<it)t auftauchen: ©tein unb ©diaruljorft,

^arbenberg unb ©neifenau, ^utnbolbt unb
«lüdjer, ©djön unb ?)ox&, Wiebufjr unb Öopcn
unb tnie fie aQe fieif-on, für unfer SoR ein un<

Dergänglidjer ©eHt perfönlid)« ffraft unb ©rö§e.

Wänner wie ©tüd)er unb J)oxd „fdjarf mie geb,adteS

t&ifen", werben aua) bem fdjlidjten ©olbaten ftet* Der=

ftänblid) bleiben: .(£rjieb,er be« ^reufeifo^n #ecrc3\
mie man fte fürjlid) genannt (jat.

«eben alle biefe ©rofjen, benen nod) fo mandjer —
mir erinnern nur an Glaufenufc, ben ©djöpfer ber

mobemen Strategie al& SJiffen|"d>aft — anjureib,cn

mfirc, tritt, gleid) feft an Sb/irafter unb b,erPorragenb

an Begabung, wenn aud) nid)t ju gleichem ÜNuBmc
gelangt, griebrid) 9luguft i'ubtoig D. ber
Warroi^. ©inen „9Äarfifd)en $ord" fyat iffn ber

Herausgeber Dr. Söfeufel in feiner burd)bad)tcn unb
trefflid) gefebriebenen Einleitung ju ben Don ihm
lürjlid) t)erau8gegebcnen 9J?arwi^fd)en 9Kemoiren*)

genannt; unb in ber tat mirb man jmtfehen 3Ham>i£,

?Jord unb 331üd)er gar mand>e llebereinftimmung im
€b,ara!ter finben fönnen. „SKir jcljr leib getan, einen

fo auSgcjeidmcten ©cncral ju Dcrlieren . . . immer
nacb, ©runbfäfyen geljanbelt unb in allen Skr»
fyältniffen gut gebleut haben!": biefe Sorte Sönig
griebrid) fßllhelmS HL bei SWarroi^' «crabidjiebung

treffen ben Stern biefeS flogen Gharo 'tcr8

OTarwi^ ift ber 5üt)rer beS 99iärfifdjcn ?lbelS

im 3e**a ^tcr °er S3efreiungSfriege. 911S ein

grünber fonferPatiDer ^arteianfebauung !j.u er mit

unböubigem Freimut jeberjeit für feine Ueberjeuguitg

gefämpft. So mirfen feine 9Jiemoiren ftärfenb unb
Itähleub auf feben Wann, ber Ueber^eugungStreuc

ju etjreu permag. Tic 3)ii)d)ung Don lüt)nftem Svcimut
unb HMvtiictui innerlicher Sreifjeit mit einer SRenge
Don Vorurteilen, bie bod) jum Xeil aud: ju ben

©ebinguugen für biefe innerliche greitjeit gehören, ift

etluaS, ivaS mau in fid) Derarbeiten muß: baran lernt

man, maS beffer ift als gcichidjtliche Xatfachen unb
bod) für alleS gcfdiid)tliche VerftänbniS Vorbebiugung:

bic $fpd)e anbercr 3^tt unb SBelt Derftetjcn.

C?rft bunt biefe mit jahlreidjen, fct)r nü^lid)en

Slnmerfungen Derfel;ene 9luSgabe feiner Memoiren mirb
?Jiartüife' ©eftalt in ihrer Dollen ©ebeutung erfannt.

3mar mar fdjon im Jahre 1852 burd) WartnS
sJnebuhr, ben ©ot)n beS berühmten ©efd)ichtfd)reiberS,

ein fnapper, längft Dergriffcncr ?(uS^ug auS üDtarroty'

Schriften anonpm Dcröffentlicht morben. ?lber biefer

») Sritbritfj «uquft t'ubroi^ o. ber SJtotroig. ein
lNärfifa)er Cbelmann im 3<iialicr Der »efttiungöfriege,

I. Santi, vebcnobfidircbiunv b/Tauägegcbcn pon (jri«bric^

«Hcufel, 1908. LVIl unb 736 Seiten. 9»it brei Slbbin-ungen.

SBetlin. Cf. 6. SRittter & eolfn, Äönlgliö)c Sjo«bu*b<inbluna,.

,* »r..^ u w.
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fünfflid) jurccfitgemachte, miffenfcbaftlid) fjier »nb bn

in eine gälidbung gren^cnbe ?lu$jug ift burd) brn

ptrcliegenben ftattlidjen Bnnb ootlfommen antiquiert

wertlos geworben.

(H roar jefct möglich — bariu wirb mau bem
neraiiSgeber gewiß juftimmen tönnen — , ein nir-

jrte pfrfiilfditeö, Diel weniger gefülltes Bilb ber

tridMuungen unb (Erinnerungen biefeS fernigen

*innc$ ju geben: nur bejüglid) bei ftönigS unb Dor

:3s ber ftönigtn ßuife fdjeint ber Herausgeber —
j«k mit diea)t — fid) aud) jetyt noch 9tüdfid)ten

artlegt ju haben. SRarwip' SebeuSnacfjricbten be=

=*tdnfen fidj nämlicb nicht barauf, bic persönlichen

rittfiale ibreS SSerfofferS ju crjcii)lcit; in fraftt>ott=

nJimlicber, plaftifdjer Sprache, bie nicht feiten an bic

M Junten 93i8mard erinnert, gibt er unS, in jdjroff

' reroatiDer Söeleucbtung, ein Bilb ber ganzen ;}eit

nw Don 1785 bii 1827, Dor allem beS gtqomttni*

frwbS Greußen« 1806/7. ber fteformjett unb ber

^etreiungStriege, wie mir eS, Don biefem Stanbpunfte
•-•« 6eieud)tet, mit folebem Freimut gefd)ilbett, uod) nicht

rfi:wn. Xaö SEBerf bilbet fo ein ©egenftüd ju ben

üSeraoiren beS liberalen 5elbmarfd)all8 d. Bot)eu,

silirenb man SWarwtfc — nad) ber $ül)nf)eit unb

Bettflanbigfcit feines Urteils — etwa ben §oben =

Icb^e*3ngelf ingen ber Bef reiungSfriege nennen

fnnnle.

jRarroty ift gerabc^u ber £ö.puS unb baS SbeaU
büb beS Slltpreufcifchen Cffijierfi unb beS 9Nfirfifd)cn

3nnferS jener Seit, ber burd) bie regen Begebungen

inner gamiltc ^um Breußifdjen ."pofe in ber l'age mar,

ai eine ^üüc ber intimften unb intereffanteften sIWit-

teifangen auS bem Sehen ber fjöchften ftrciie ju madjen,

fct — roeniger gemiffenhnft bearbeitet — DieOeicht

'.-.iUy.i alS Scnfation Ratten in i den tonnen,

ffr bat 3ricbrid) 2Bilf>elm III. Don früfjer rsuflenb

aq gefannt, e6enfo feine Ijolje ©emaf|lin, bic .Uönigiu

i-'une, hat 33lüd)er, ©neifenau, ÜHüdjel, Hohenlohe unb

nrlrn anberen 3"^""' Det 3e^ öon 1806 1815

rsiife geftanbcn, mit Stein unb {Riebuhr längere ^eit

Dtdebrt, i)örbeiiberg an ber Spiftc ber ftänbijcbcn

Cppcfttion aufS beftigfte befämpft. 3" prnrhtDollcu,

Pty ttngefdpninften (ibarofteibilbcm jchilbat er Diele

Urnen, fo ben prtnjcti ifouiS Sferbinanb, Blücher

oft 3iüd)el, uor allem aber ben fiönig t'clbfl. Iie>e

Jürafteriftif wirb — ebcn)o wie bic ber Monigin

ajje — burd) ihre Cffenbcit, 9lnfcrjnnlict)lcir, aber

mtf üjrc 2d)ärfc gerabe^u überra)d)en; fic Dor allnu

j(%t potenjiert, mochte man fagen, ben hcrDorfted)cub|'ten

-cerafterjug ihre« Serfafferä, feine Neigung ,^u

^onongdlofer üritif, feine Vlnfvii1);i^!e:t nnb Ucbei

»agungstreue — freilich audj fein« Subjcltioität

Sieibenfchaftlichleit. 1er fi'urmärlifdje L'anb=

Maann bat nod) jened unbegrenzte nil admirari,

a MSgX fid} fd)led)tcrbingS nid)t unb Don niemaub

Mmieren: er ficht feinem .tiöitigc nod) ebenfo au}=

m\ß unb felbftbcwufjt alS bem primus inter pares

^gaüber, rote einft feine fronbicreubeu Vorfahren

ka ©ro§cn Hurfürften im 17. 3abrhuubcrt. len

Jatcs ^unfer" im alten Sinne nuuhte mau ilWuin;;.

amen, einen 92ad)fabr ber glorreidjen Aiiberiiianifdicit

(Spodje, beffen üebeu Don einem tragifch-h^eroiftben $ugc
erfüllt ift.

©eine politifchen ^beale wurzeln jum großen Jdl
nod) in ber Slera griebridjS bc8 örogen, Don beffen Sr=

fibeinung in feinen legten 2ebenSiabren und IRarmify

fo lebenfiDolle, gerabeiu flaffifchc ©djitberungen r)inter=

liefe, wie fic und fonft feiner ber 3^f*flC"*>ffcit gegeben

hat (Dgl. S. 22 bi8 28). Warwijj ift ^reufte Dom
Scheitel biä jur Sohle, einer ber marfauteften 3?er*

tretcr jenes ^UtpreufientumS, baS in StaatSauffaffung

unb StaatüJgefmnung fid) als ©rben beS großen ßöntgS

fühlt unb Don einer Döüigeu Umgeftaltung Greußens
burd) bie {Reform nichts wiffen will.

©erabe unter biefem öefidjtSpunft bebeuten feine

SRemoiren eine ü8crcid)ening nnferer Kenntnis unb

finb ftuglcicb ein wiffenfd)aftlid) überaus wertDolleS
C.uellenwerf. laS ©ud) bringt nid)t nur — ganj

abgefeben Don ben pcrfönlidjen Sdjicffalen beS 5ßer=

fafferS — eine reidjc Wenge neuer Jatfadjeu auS

2ia)t, j. jur ©efchidjtc beS Don SRarwifo begrün^

beten greiforpS 11807). Sein $>auptwcrt beftebt in

ber ?luffaffung, im Urteil über bie gnnje 3c i { l| »b

ib^re gü^rer. Sir erhalten f>ier für bie Beurteilung

ber ^Jreußifdjen Keformjcit fojufagcn bie JJebrfeite ber

SJicbaille. Samen bisher in ben großen sIRemoiren=

werfen, Briefs unb Slftcnfammlungen über biefe (Spodje

feft auSfdjIießlid) bic {Reformer felbft jum SJort, fo

fchen wir nun in bem Dorliegenben, glän^cnb ge

ichriebeucn Serf bic ganje 3e^ üom Stanbpunft beS
N
?(ltpreuf}ifcheu 9lbel8 auS gefthilbert, beffen ^üfjrer ba-

malS eine einflußreiche, aber mehr al$ ein £$(u)rjf$ttf in

ben ^»intergnuib gebrä'ngte Partei gebilbet ^aben. Seit

Xrot)fenS „^ord", olfo feit mehr als 50 fahren,

ift fein SBerf erfdjienen, baS foDiel neues ßid)t auf bie

?lnfd)auungen ber ©egner ber SRilitär* unb ßiüilreform

geworfen bättc unb in feinen fpfiteren Bänbcn Dor=

auSfidjtlid) noch toerfen wirb. (Srft jept begreifen wir

eS oon ©runb auS, warum fid) jene £>crrfd)crfafte

im Stönbeftaat beS 18. 3ab,rf)unbcrt6, bfr ^rcußi{d)e

?lbcl, feine politifdien ^riDilegicn unb feine militärifchen

Irabitionen }. J. fo überaus ungern hat entreißen

(äffen, unb erfennen uod) beu (lieber als bisher, wicoiel

Ghrenhaftigfeit, Cpferfreubiglcit unb Patriotismus aueb

in ber Qeil beS ^ufammenbrucbS im ifreife biefer Kit»

i'reußifdjen gamilien ju finben waren.

Xenu Patriot, ein tapferer, bis in ben lob ge=

treuer SRann war SWarwifo tro^ feiner Neigung jur

Cppofilion. ©erabc feine Stellung ju 5?önig griebrid)

2Bilf)eIm III., Don ber wir fchon fprad)en, ift ein 93c*

weis bafür. ?ltlc feine fachlich fehr fdjarfen Urteile —
als ©anjeS eine überrafdjeube Betätigung ber liberalen

?luffaffung BohcnS — finb nidjt pcrfönlidjer 'Jlbncigung

gegen ben ihm ftetS gütigen ^errfchcr unb nicht einer

allgemeinen Verbitterung über bic ß'M'önbe Greußens

in ben jWanjiger unb breißiger fahren entjpruiigen,

jonbeni feiner i?iebe jum Slltpreußijdjeu Staat, ber

burd) ben ^ufammenbrud) Don 1806/7 jugninbe ging.

SWarwib ift ber Uebetjeugung, baß ben JTönig ganj

perfönlld) infolge feineS SRangelS an (i ntfcblußfraft ein

großer Jeil ber Scbulb an ber Äataftrophc Don 3ena

unb grieblanb treffe. So bat er eine (Thoratteriftif
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biefe« meift umftrittenen ber "JJreußtfdjen £errid)er ge=
j

liefert, on ber bic neuefte, ju entgcgengefc|>tcn £rgeb=>

niffen gelangenbc gorfdjung — mir erinnern nur an

bie wcrbicitftlidjcn Arbeiten Don Trimme unb öencraW
Icutnant D. Janjon — gewiß titelt ob,ne iorgfältige

Prüfung twrübergefjen barf.

(£8 ift unmöglid), im iHaljmen einer furjen ikjprcdjung

ben reiben 3"halt biefcS
s
.Uud)e8, ba8 jeber gefd)id)U

lid)e8 Sntcrcffe befifcenbc C'ffiiier lefen iollte, ouef) nur

anbeutenb au8jufd)öpfcn : nur auf mjei fünfte fei tjicr

noef) Ijingewiefen. SCWarwife ift nicfjt ber bärbeißige

3fegrimm, al8 ben ib.ii früher aud) bie Tidjtung (SlleriS'

3iegrimm) bargefleflt t)<"- „Die dornen flauen mid),

boft id] blutig warb: ba teerte id) bic Tomen nad)

außen, unb fie ftacfjcii bie anberen": bie« SBort Hebbels

fönutc man aud) auf itjn anmenben. (fiue tieffüt)leitbe,

im Jliiuerften jarte unb liebebebürfrige 9Jatur, l)at er

unenblid) Diel perjönltctjeS 28et) erlebt unb ift fo erft

admäbjid) bar: unb jdjroff geworben. Sein junge«

blübeube« SBeib warb it)m nad) \tfyn Wonotcu ber

glütflid)ften 33erbinbung entriffen; „eine Don feinftem

3eitfolorit getragene, tiefe Scclcnfunbe Dcrratcnbe Bio«

Celle, ba« reife SSerf eine« eckten Tidjterß" t>at ein

feinfinniger ßrttifer SWarwiu" Sdjilberung biefer erften

Gfjc genannt (S. 173 bi8 200). ^mmer neue« Vcib,

ber Job foft aller feiner hieben unb bie politifdjen

unb militärifdjen Stampfe feine« Gebens Ijaben ib,it uid)t

gebeugt, aber nad) außen fd)roff unb raub gemacht.

Ta()er bie büflere, im ohutibe peffimiftifd)e Stimmung,
bie über bem (üanjen rul)t unb bic, wie in wenigen

SBüdjern, eine Vorftcllung gewährt Don ben 9?öten unb

l'ciben biefer großen, aber rein menid)lid) erfdjüttcrnbcn

Sluct) fonft fet)lt e8 in bem 53ud)e nidjt an perlen

edjter Sd)ilberung8funft. 53ir weifen nur auf ba8

©emälbc be8 ©raube« Don grieberSborf, bcS ÜDiarwifc=

fd)en Stammfit\c8, unb auf bie (irjcifjluiig feiner Jjlurfjt

unb Seereife Don SNcrflenburg nad) WcuDorpommcrn,

Sdnoebeu, Täncmart unb Cftprcußcn im SSfntcr 1806/7

r)in, bie fid) faft wie ein SHomau lieft unb Don ber

$kobad)tung8gabe biefcS i.'anbcbelmanne8 ^eugni« ab*

legt. Wur tucr auf bem i'anbe in unmittelbarer SJc*

rütjruitg mit ber Dtotur lebt, Dermng, wie ein Tid)ter,

fo 511 jetjeu unb ju fdjilbero.

Canbmann, Solbat unb ^olitifer in einer ^erfon:

biefe Vcrbinbung geftaltet SJfarwty' dtfctjeiiiung jo

anjief)cnb. (£r gehört nod) gan,\ bem alten, lanb

fäffigen *?lbcl an, ber mit feiner Sdjolle unlösbar Der;

wadjfen war unb nur in fetten ber sJJot für ba8 58atcr*

lanb unb feinen Jtönig in bie Sdjranfcn trat. Tarutn

bat er äußerlich, nid)t eine fo große Molle gcfpielt, wie

fie feiner unzweifelhaften militärifdjen unb politifd)cn

Begabung entfpradj. (ir war gewiß ebenfo bebeutenb

Wie Muejebed unb größer al£ Wüffling, bie beibc

©eneral gelbmarfcfjall geworben finb, unb bod) Ijat c«

SWarwifc nur biö jum ©encralleutiiant a. S>. gebracht.

Tic (Srflärung liegt in feiner mertwürbigen, un-

regelmäßigen mi(itärifd)en S.'aufbat)n. 3Jiarwi|j Im t nid)t

weniger als breimal ben ?lbfd)icb genommen, um fid)

bem yanblcbeu, eigener lanbtoirridjnftli^er lättglcit ju

wibmen; mit nod) nidjt 30 ^abreu sKajor, warb ib,m

|
in bett *Bcfreiung6lriegeu nidjt eine io widte ^aufba^n

v-iti-ii, wie Dielen feiner im Tienfte gleichaltrigen unb

jüngeren ilamerabeu. 9iid)t, weil er weniger ge

tetftet t)ättc als fie, fonbern weil er, Dom Sdjauplaii

ber großen ßreigniffe entfernt, an ber Spi{(e einer

i.'anbwcb,rbrigabe weniger ©clegcntjeit jur 'JluSjeirfjnung

fanb, ift er Don anberen überflügelt worben. So
finb ber Sieg bei .£>agelberg in ber 3Narf, ber Dor

allem auf SWarwifc' Jlfonto ju fe^en ift, unb fein Kittet!

an ben 0efed)tcn bei SSaDre unb 5)iamur 1815 fein

größte« militärif^e« Cerbienft geblieben. Jpattc Wav
wi^ ju ©nbe 1813 fid) entffließen fönnen, feine

Sanbweljrbrigabe einem anberen güt)rer ju übergeben,

fo b,ätte er an bem 3Sinterfe(bjug Don 1814 unter

$)lüd)crS 3ül)rung teilnehmen fönnen: aber er blieb

aud) (jier feinen SRarfern treu.

Tiefer ( ;un e^ter J eutjdjen unb s^reußeutreue ber--

fö^nt ben Sefer immer wieber mit ben Sd)rofft)eitcn

unb Ginfeitigfeiten, ber Verbitterung, ben .'pärten unb

SWängeln biefer großangelegten, grunbbeutfd>en 9?atur.

„S&aljrlid), wäre ic^ nid)t gleier) Don Einfang an in ben

Krieg gejogen", fo fdjreibt er in feiner Sdjilberung bes

gclbjuged 1800/ 7, ,,id) tjälte jeßt §au& unb ^>of

Dcrlaffen unb mid) $unt fiönig Dcrfügt. Tcnn c« gibt

nid)t8 (riufältigereS al£ hieben wie etwa: >3Ba« tarnt

ber einzelne tun?« ober »ein jeber muß juerft für fidi

jclbft jorgeiu. Ta8 ffiaterlnnb befteljt au8 bem 3U
fammenfluß unb ber 3"fanimcnwirlung oöfr 3nbiDibuen

Senn eine« bcrjelbcn ba8 s
Jted)t t)ätte, bie SRitwirtung

ju oerweigern, fo tjatten e§ alle. Tag ^»aupt unb bic

Seele be8 Saterlanbe« ift aber ber JTönig : bei il)m ift

alfo ber Sammelpunft in 3ttttn ber ©efat)r. Steine

Sd)wäcf)c, fein 5ct)lcr bc8fclbcn fann Untertanen oon

ber ^pflidjt entbinben, fid) alöbann um üjn ju fdjarcu:

beim nid)t feine ^ftidjten t)abeu fie it)m Dorjutjaltcn,

jonberu bic irrigen ,^u erfüllen".

So lonnte ber bamaligc Stronprinj (Sriebrtd)

9Bilf)elm IV.) natf) SWarwty" Tobe Don biefem ftol^err,

fritifd) Dcranlagten, aber pclnucn unb waf)rl)aftigcn

Wanne jd)reiben: „Cr war ein ganzer Wann, fid) treu

Don 3ugcnb auf, feine f)crrlid)cu Waben otjne Salfd)

, gcbraudjcnb, al8 Solbat, S3aiall unb (Jbelmann. (fr

war Mar unb waljr ein Teutfdjcr bitter, unb e8 gibt

fcfjr Scnigc, auf bereit grcunbfd)aft id) fo ftolj war.

beim id) wußte, baß er mid) lieb fjattc unb nie fmb'

id) ein ffistt bc8 CobcS au8 feinem Wunbe Dernommcn."

Skntt Jictjtc crtlävt: „(Sljaraftcv Ijabcn unb Tcutf*
fein, ift ob,ne 3rcc»fcl gleid)bebeutcnb", fo wüßten wir

wenige 9)iäimer ju nennen, auf bic bic8 b,clbcntjaftc

SSort fo fdjlagenb gemünzt jn fein fd)cint, wie auf ben

Stodpreußen ÜJfavwit'.. Ter £crau8gcbcr tjat it)n itt

feiner (Einleitung nad) bem befannten SJortc »on

(Slaufcwiti „eine au8 lauter ^reußentum gc

jogene, fonjentrierte Säure" genannt, ^reuße ober

Tcutfcf)cr — c« ift in ber heutigen 9lrmee cin8. SO^gc
c« bem Tcutfd)cn .^ecre unb bem Teutfdjen Volfe nie

an üiäuncru fct)lcn, bie — dou ben Sd)laden cin^

fritiger WanDijjfdjcr sJlnfcl)auung befreit — ben ©bei
gctjalt, ba8 Gwigc biefer ©eftalt in fid) uerförperu.

(£t)araftcrc Dom Scheitel bis \ur Sofjle: „Treu 6i« in

ben lob!"
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Dir ihrirbfrrinrife« Siibafrihns 00m railitärifdjm

^tanbjjDntitf ins bttrndjtti.

S.id) dlMN Vortrage t»€0 Cinalifcb«« O&crftcn ;Vffrvi>»*l

Xie llrbcwohner SübafrifaS beftanben auS jpotteiu

•jtren unb Sufdnnännern, bie burd) iöantufrieger auS

tarralafrifa nad) Süben getrieben würben. SKitte beS

.*. ^abrfmnbertS Ratten bie SJantuS ben Ä^U^üifj

Bt fubL 93reite) erreicht, lieber beren Urfprung ift

xrj befannt, aud) fdjeinen fie fein einheitliche« 9$o\l

x!r2<t ja Ipben, ba fie mb unaufhörlich, untereinanber

rrbbeten.

CS joll inbeffen Weber auf biefe Jtämpfc nod) auf

& ®ejd)id)te ber eingeborenen SübafrifaS bor Sie*

:xn beS 19. o a 1; r tj :i n t ertS eingegangen werben. Xa^
r:li machten bie ;ulu« unter König tifjafa juerft bon

t$ leben : tr)r SiriegSruhm erfüllte unter beffen 9ioct)=

"iaern Xingo.au unb namentlich bem befannten liete*

avii}.-» ade SSelt. «18 SJegrünber beS «afutobolfeS ift

iMWb an$ufer}en, ber nun ben 3ulu3 gefdjlagene

June doii Bantus unter feiner $jerrfd)a{t bereinigte.

Xie 2 loa flammen bon ßuluS ab. Sic gelangten

.;qen ©nbe ber Regierung GfjafaS juerft unter ihrem

'jüiiptlina, Sapufa b^io. beffen Nachbarn .511 Wacht

a) flnfe^eu.

lie tWatabele fdjloffen fid) unter äHofililatfe, einem

juluführcr, ber bor (itjafa mit feinem Anhange bie Fludjt

rrgriften fjatte, ju einem 9?ol!c jufammen. Sie be*

sehnten jimädjft ben größten leil bon JranSbaal, bis

1 im 3a(jre 1838 burd) bie 93uren bertrieben, übet;

:u i'impopo-Slup in baS je&ige SHhobcfieu jurüd*

;mgen: ber befanntc üobengula war ein Sof)ii Mit

JXc-iUilatfe.

ler geiub, ber bie erften ünfkbtit in ber Map;

lAmt befriegte unb in fpäteren Reiten ben (inglänbcrn

ihh.Tjg ju fcfyaffeu machte (jule.tf 1880), beftanb jum
7cü auS Stämmen berfduebener s3lbfunft, bie am Stet*

$Ispe an ber Siorbgrenje ber Kolonie ihren SBohnfifc

itiren, $um 2eil auS mit Hottentotten bcrmifd)tcn

&HtuS, bie allgemein als $ofaö ober St af fern

."f^idwet würben.

Xie im 33etfd)uanatanb lebenbeu (fingeborenenftämme

xijchen ebenfalls auS ©antuS, ihre militärifdje
v#ebeu=

j,3g ift nur gering anschlagen. XtaS (bleiche gilt

:ca ben SJapebiS, bie felnerjeit unter ihrem Häuptling

erfufunt eine 9iolle fpicltcn.

,3urjctt leben in «riti^Sübafrtfa etwa 1 130 000
Sr«e, 676 000 9lfiaten unb 2Hifd)linge unb 4 «03 000
rjigeborenc. t\t 3"h' ber waffenfähigen iWänncr

15. bi8 jum 60. l'eben&jafjre wirb auf über eine

>lwn gefdjä&t.

tie militörijche SJebcutung ber fdjwaracn Staffen

tndterifiertc ber Sßortragenbe furj, wie folgt:

Öaffern. SBei ihrer legten Erhebung im ^aljic

^0 fri bie Crbnung rafd) wieber hergeftcllt warben.

Sitücicht würben bie an ber ©renje be« «afutolanbc«

^sben Stimme hin unb wieber berfua>en, bie Sag«

•, SttifTtmlicfo in »The Joarnul of the Itoyat Serrice

^citation* »r. 365.

Itjdje H«rfd)aft abjufchutteln unb fid) in ben Qc^
bon Feuerwaffen ju fejfeit. In fie aber in weniger

jugduglicheu ^aubeätcilen wohnen unb jojufageu un-

bewaffnet finb, fo biirftc c« ber ftapregieruug nid)t

fd)wcr fallen, berartige Erhebungen fcljnell ju wtttr*

brüden.

3}afuto8. So genannt nach üefuto, bem üanbftridje,

ben fie bewohnen (Itatefuto bebeutet Seilte, bie üefuto

bewohnen, abgefürjt ^afuto). ")lcA) einer längereu

2d)ilberung ber fiämpfe, bie Baren unb Gnglfinber

mit ihnen geführt f)aht», fommt Dberft 3effrct)8 ju

bem Schluffe, bajj bie SbafutoS burd) ben machienben

SBohiftanb weit weniger (riegerifd) gefinnt feien, al8 in

früheren Reiten. 9lllerbing8 feien fie im Bcftft bon

mobernen Aeuerwaffeu, bod) Ijiiticit fie fid) niemals int

©djie^en auögejeidjnet, nudj fich nirgenbS bei ber Skr
teibigung ihrer ©ergfefteu befonber« h««wrgetan, wofür
ein 'iBeifpiel au8 bem ^urenfriege angeführt loirb.

Ginc weitere Schwäche ber 33afuto8 6eftet)e in ber (Sin*

teilung in Heben ober acht unabhängige Stämme, bie

jwar in gewiffer Steife einem £bert)aupte untertau finb,

biefem iebod) feineSwegS unbebiugten (^ehorfam Iciften.

Xaher fyabt auch währenb ber bisherigen Jtriegc nic^

malS redete Einigtcit unter ihnen geherrfcht. 91uf]crbcm

fei ber etwa 20 Guglifclje SRcücn breite Streifen, ben

nciut Zehntel ber SJafutoS jwifdjen bem (£alebon--glaffc

unb bem OJebirge bewohnen, einem bon Söefteu b,ex eiiu

briugeubeu iveinbe fdjujjloS preisgegeben. Die fd)laucu

35ajuto*Hä"ptIinge brächten biefer i'age bodfteS S.kr-

ftäiibniS entgegen unb würben f>d) fdjwer hüten, bie

Freiheit, bie fie je|jt genießen, aufs Spiel ju feilen.

ßuluS. 9tod) Darfteüung ber fehweren Stämpfe,

bie bie Englänber mit biefem friegerifchen 93o((e burch-

jufechten Ratten, führt Dberft 3tp^0 auS, bajj, wie

ber leide s
?(ufftanb bon 1006 gezeigt habe, auch ber

militärifche SBert biefer gefährlichen Schwarten ab;

genommen habe. Xinijulu, ber Sohn (TetemanoS, höbe

nid)t gewagt, baS Signal ju einem allgemeinen 9(uf*

ftanbe ju geben, baher liabc bie ßabl ber «ufftänbifcheu

in 9iatal nur runb 5000 ilöpfc betragen, währeiib

anbcmfallS wohl 50 000 bis 00 000 ^ulufrieger ju

ben Staffen gegriffen hätten. Feuerwaffen feien feiten.

3m ganjen wären bielleicht 1000 jeitgemäge (Gewehre

unb 4000 bis 5000 Flinten älterer Sbftemc im i'anbe

borhanben, in beren (Gebrauch bie 'JuliiS ieboet) wenig

Fertigfeit befäßen. 3m großen unb ganzen r)abe fid)

ber ;$ulufrieger 3um ^rahü)an3 unb Vluffdpiciber ent^

»oidelt, ber nicht mehr ben bezweifelten 3Jiut früherer

Generationen befäpe. 33orauSfid)tlich würbe er unter

ben (rinflüffen bon Multur unb Frieben al(mählid) nod)

weiter an militärifcher üöebeutung berlieren.

SwajuS. ^unberbarerweife Iw^e biefer ^8olf#=

ftamm, trot\bem er fid) eineS großen 9?ufeS ol3 frieg

fübrenbe Station erfreute, niemals gegen 2öeif?e ge;

fochten, bagegen häufiger ben ^uren gegen anbere Hin-

geborenenftämme S3eiftanb geleiftet unb fid) bei ben

Cperationeu gegen ben .Oäuotling Sefufuni unb bei

Srftürmung feiner Fffle rühmlid) ausgezeichnet. Feuer

Waffen befäßen fie inbeffen nur wenige.
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^npcbiS. Ein ctma 25 000 Jiöpfc ftarfct iöolf«-

flamm bev iöantufamilic unter borgenanntem Sefufuni,

im öclänbe jn)ijd)eu l'nbcnburg unb "^ieterSberg feß=

fjaft, bcr feine Selbftänbigfcit bem Umftanbc ju ber*

banfen In;:, baß ber bon il;.m bcroo^utc Söejirt nur

jd)roer jugänglid) ift. C6crft 3effret)8 t)ält ben mili*

tärifdjen SSert bet 33apebi8 foroof)! alB ber übrigen

in XrnnSbaal unb Sßetfduianalanb jerftrcut lebenbcn

Stämme für gering, n>enn aud) bie Ausführung

friegerifd)er Cpcrationcn gegen biefe Eingeborenen, be8

WclänbcS rocgcit, einige Sdjmierigfciten bereiten fönnc.

WatabeleS. 9Jad) einem Siüdblid auf bieftämpfe

bev Englänbcr mit Vobcngula jagt Cberft Jeffrey«,

baß bie SOlatabelcfricger fid) als bie gefäl)rlid)flen

Wegner ber Englifdjeu Streitfräfte ertoiefen Ritten, bie

mit großer ?lu8bauer in ihren SJergfeften hartnädigen

SBiberftanb leiteten. 'Sic mit it)nen roät)renb beS Ickten

SlufftanbcS (1896) »erbünbeten 2Rafd)ana8 feien ge*

riuger etnjufdjäften.

Einen 3ufammenfd)luß fiimtlid)er Eingeborenenftümme

ju einem SNaffenfriege gegen bie SSeißen f>ält ber 2$or*

tragenbe für auSgefdrtoffen, ba fie feine gemeinfome

©efd)id)te, fein 9?ationalgefül)l ober religiöfeS SRoment

berbinbet. Tie 0efd)id)te lehre bielmef)r, baß bie

einzelnen Stämme fid) gegenfeitig unauSgefejjt befriegt

hätten. MerbingS fei nidjt in Slbrebe ju (teilen, baß

bor bem '2lu8brud)e beS legten 9lufftmtbcS in Matal

Senbboten auS bem ^ulutanbe berfudjt fjfitten, SmajiS,

SÖafutoS unb bie im nörblidjen IranSbanl fi^enben

Stämme jur Erhebung gegen ben meißen Statin nuf-

jureijeu, jebod) ofjtic Erfolg, bo oDc ©ingeborenen erft

Erfolge abmarten, bebor fie fid) in Q)efaf)r begeben.

To8 einzige Element, baS geeignet märr, ein !8ünbni8

aller Eingeborenen ^crbcijujü^rcn unb bafjer eine 0)e-

faljr für bie Englänbcr bilbe, fei ber fletfjiopianiSmuS

ober bie unter bem Scdmantel bc8 (ihrifteutumS bon

Vlmcrifa auS eingeführte Scfjrc bon ber ©leidrtjett ber

Scifjen unb bcr Sd)marjen. ©8 fei fdjmierig ju er*

grünben, inmiemeit biefe Softrin Eingang gefunbeu

habe, man glaube jebod), baß fie ir)reu SBcg macfjen

merbc unb jmar um fo rafdjer, je mef)r fid) Sultur unb

Wefittung ausbreiten. Ein SBerglcid) ber i'agc in 2 üb

afrifa mit berjenigen in ^nbien bor bem großen "3luf-

ftanbe be8 y$ai)TC& 1857, wie er bon Stnfjcingern ber

Itjeorie ber Eiugeborenengefaljr aufgeftellt werbe, fei

nidjt jutreffenb, junädjft med bic Englänbcr in Süb=
afrifa nid)t biefelben 3efjler madjten lote in ^nbien,

fobann aber bor allen Singen med ^ier lein religiöfeS

Moment, mie bcr JanatiSmuS bcr SRofjamebaner mit;

fpredje.

Sbl Streitfragen jur Wiebcrtnerfung eineS Ein»

geborenenaufftanbeS großen StileS finb in Sübafrifa

1 8 OOO SDcann borljanben, moju 20 000 bis 30 000
VoluntccrS aufgeboten merben fönnen. Tiefe ljält bcr

iHortragenbe für auSreidjenb.

"?lu8 bem ©cfagten gef)e f)erbor, führt Cberft

3cffrco8 jum 8d)luffc auS, bafe ein ßuhw^ci^uft
bcr Eingeborenen jur Süfjrung eineS SRaffcnfriegeS

gegen bicSöciBcn feinc8iucg8 maf)rfd)cinlid) fei. Sollte

otficnblaJt — 9?r. 15

iubeffen tro^bem ein foldjer gall eintreten, fo Wuntoi

)oof)( ÜKiebermcfyeluugcu cinjelu )bo()ttcuber ^tnfieblct

borfomnten, im übrigen aber mürben bie Eingeborencn-

ftreitfräfte leidjt gefdjlageu merben, ba if)nen bie 3ät)ig-

feit be8 3u fammenn, ir'en8 obge^t. sJ0?an fönne bafjet

feiner %nfid)t nad) mit großer ßuberfidjt ben ©runb=

fajj ouffteOen, baß bie Eingeborenenfrage in 3 ldunft

burd) SWiniftcr, nidjt burd) ©encrale, im SeratungSjimmev

unb nidjt auf bem Sd)lad)tfelbc geregelt merben mürbe.

Wad) bem Vorgetragenen fönne man if>n jmar für einen

übermäßigen Cptimiften fjalten, ba c8 biele IL'cute gäbe,

bie (Gelegenheit unb SWufje gehabt Ratten, ?eben unb

Ü'fyarafter ber Eingeborenen ,\u ftubieren, unb bic baS

Auftreten bcr „fdjmarjcn ©efa^r" für nidjt allju fem
galten. 3f)m fei eS nidjt möglid) biefe 9tnftd)t ju

teilen, er bitte aber bie S3crfammlung fid) barüber 3U

äußern, ob fie auf feinem ©tanbpunfte ftcfjc obfr nia)t.

3unäd)ft ergriff barauf Cberft ^emberton, ber mit

Cberft 3effrei)8 in Afrifa gebient f)at unb nod) fürj=

lid) im ©afutolanbe toar, baS 28ort unb erflärte, er

fei bcr gleichen ?lnfid)t mie Celjterer. Er glaube,

unb bamit ftimmten biele ?lnfiebler, SRiffionarc unb

SBcb/örben fiberein, bie er auf feinen meiten SHeifcn

feiincn gelernt, baß bcr friegerijdje Sinn ber Ein«

geborenen im allgemeinen eine Einbuße erlitten Ijabe,

namentlid) bei ben iBafutoS, bie fid) cincS berbältniS

mäßig beträdjtlicfjcn 2x'of)lftanbeS erfreuten. "?118 iUu-

fidjtSmaßrcgcln gegen einen \?lufftanb empfehle er bic

Einlage bon Wegen im ^ululanbc, namentlid) burd)

ben 9ffanbf)lo-llnuolb, bie Ucberbrüdung ber Slüffc int

©afutolanbc u. a. m. gcrucr muffe man ftetS barauf

bebadjt fein, bic Üagc ber Eingeborenen ju berbeffcni,

unb Ujncn gegenüber biele öebulb üben, alSbann mürbe

bie öefafjr eineS großen bemaffueten 'JlufftanbeS bcr

Eingeborenen SübafriraS nur eine geringe bleiben.

Sollte inbeffeu eine Erhebung innerhalb ber Kolonien

ftattfinbeu, fo mürben biefe leidjt if)rcr $>err merben.

Sic 9Mcbermerfung eineS 3lufftanbe8 im ©etfd)uana

lanb^roteftorat mürbe bagegen Sad)e ber Vritifdjen

5Rcid)8regicrung fein.

Scr jmeite 9Jcbncr 5)ir. 53ettington bon bcr leidjten

Sübafritanifdjcn fiaballcric marntc bor §n geringer

Einfd)ä{jung bcr borfjanbenen, ctma 30 000 SWanit

jäljlenbcn tuo^lberittencn 5öafutofricger, bic bei paffenber

(Gelegenheit burdjauS geeignet mären, aud) auf freiem

gelbe jum Angriff ju fdjreitcn. Er fjabc mit öcrocfjren

unb ftcrriS (Mcule bjm. Jinotcnftod) bemaffuetc ©afutoä

gefeficn, bic feljr gefdjidt mit if)ren Staffen umjugebcr.

berftanben. ?lußerbem f)ättcn bie öafuto= „ScoutS"
mäf)rcnb beS legten MriegeS biel gelernt unb fid) bie

Sdjmädjen ber meißen Sruppen gemcrlt. Er f)alte

bie 3)afuto8 für biel gefährlicher al8 Cberft 3effrei)8 ei

annähme. 5öefonber8 unangebracht fei e8 aber, bem
Sdjmarjeu ju fagen, er fei genau fo biel inert mie ein

Söcißcr. Sic SPeifünbung biefer t'ehre (?lcthiopiani8muS)

fei in Sübafrifa gerabeju ein 93erbred)en unb biejenigen

Xfeute, bie bon Englanb auS biefe 33emegiui(j unter»

flütJten, täten beffer, bie Siegelung Sübafrilanifdjer %n»
gelegenhcitcn ^erfimlid)Ieiten ju überlaffcn, bie Snnb 1

unb H'eutc fennten unb auS eigener "?lnfd)auunfl müßten,
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utf bie „idjwarjen Brüber" am rid)tigften ju bc*

mabtin feien.

Äajor SKitdjcü empfahl bie (Erridjtung bon 2Wilt>

ober S3oluntcerrruppen au8 bcit &eften jungen Gin*

jrfarrnen, um biefe bei eintretenbcn Unruhen ju ber*

wnben, A^nlic^ bem SBcftinbia=9icgiment ober ben

o^ifdjen £epot)&

Segen biegen Borfdjlag manbte fid) ©eueral Baben*

tsdl, inbcm er ausführte, baß man in ben ©üb*
Tj.niic^en Bedungen cS nidjt gerne fäljc, wenn bie Gin*

irreneu militnrifd) auSgebilbct würben, »eil man fürd)te,

*h fie gelegentlich ©djwierigfriten bereiten tonnten,

ftdlridjt wäre e8 möglld), eine gewiffe Anjab,l gecig*

::*rr (Eingeborenen in ben Britifdjcn Kolonien in SBcft*

.taCftafrifa militärifdj |u berwenben, in ber eigenen

ixniMt ber Seute fei bieS allerbingS uict)t ratfam. —
h felbft fei bei brei berfd)iebenen (Gelegenheiten

ai eübafrifa gefdneft worben, um Aufftänbe ju

-tfibrücfcn. 3» öden 'a&ütn feien bie llrfadjcn ber

hbtbungen bie gleidjen gewefen. $n entlegenen

Irilen ber Siolonie feien t>I5^(icr) einige Anfieblcr

nnorbet worben, worauf man Gruppen in jene

'rgenben gefetjidt unb nndj ffirjerer ober längerer :Jcit

^en (Eingeborenen fd)werc Berlufte beigebracht tyabe.

iüt Ausgaben, bie berartige (Erpebttionen erforbert

toten, bie eingetretenen Berlufte an Sebcn unb (Eigen*

am wären, wenn nidjt ganj, fo bod) jum großen Teil

nennieben worben, wenn man bie weife Sparfamfeit

berbadjtct tjätte, jur rcdjtcn $t\t bie BerfidjerungS*

;:amie gegen AufftanbSgefahr ju entrichten, b. t)- im

*neben eine nuSrcidjenb ftarfe Bolijeitruppe ju unter*

tdten, eine SDcaßnahmc, bie ben fid)erfien ©djujj

itgen (Erhebungen bilbc. AflerbingS madje eS weiter

teat befonbere Sdjwicrigfeitcn, mit genügenben ©treit*

tränen unb unter Aufbringung ber nötigen ©elber einen

&m<uib nieberjuwerfen, bic Jpauptfad)e fei jebod),

ieikn Au&brud) ju behüten; bog aber ließe ftdj mit

mn guten "ißolijeitruppe am befreit bewcrfftelligcit. SWan

tHmjt nur je jwei ober brei Wann einer foldjen in

Senem befefligten Soften im i.'anbe unterjubringen,

^ibarai fönne ber geringfte ^untc bon Unbotmäßig*

!fit ober Stcucroerweigerung im fteime erflidt werben.

la§ eigener (Erfahrung fei ir)m befnitnt, baß feit bem

Kriege minbeftenä bier Auflehnungen bon Eingeborenen

af biefe Seife unterbrüdt worben finb. ©cjrf)äl)e baS

nfe bann verbreite fid) ber ©eift bcS Aufruhrs mit

Sbfcefeile non Torf ju Torf unb binnen furjet ßeit

infeen bie (Eingeborenen unter ©äffen. Tann feien

9o$en nötig, um bic Jruppcu auf bie teilte yt

kfcgen unb, bi8 bie* gefd}et)eu, griffe bie (Empörung

wmez weiter um fid) unb immer mein Reifte berlören

ieben unb (Eigentum. Xat)cr muffe bie ^ßolijei fo

«laniftert fein, baß fic jeben ?lufftanb im (Entfielen

atrxbrüden fönne, bie ßoftcu loürbcn fid) burd) bie

taaeibung großer unb teurer (Erpebitionen 6c,^al)lt

mbca. Slußerbem aber müfUcn bic ?lnficblcr 6et(Sin=

lii^ung abgelegener Sannen baju üeraulafjt werben,

^beiicn* ein jitr Sertcibigung eingerichtetes Öebaube

^Tjunetlen. Auf biefen $unft rictjte bic Siegicvuug

*» Sritifc^Cftafrila bereits tt)r AugcnmcrI. SüHifiteit

bie (Eingeborenen, baß jetnanb fid) in einem fieberen

©ebäube auffjalte, ba8 nid)t gleid) beim erften Angriff
in ib^re ^änbc falle, fo würben fie ntemalB jum An*
griff übergehen. (Er fenne einen SRann, ber lebiglid)

einen großen alten 28affer6cl)älter (watertank) ju SQer-

teibigungSjWcrfen befeffen habe. 3m SJebarfSfafle Wäre
er in biefen Ijineingefticgen, hätte bic filappe gefdjloffen,

womit alleS in Crbnung gewefen fei. Tie ©ngeborenen
hätten ihn nid)t angegriffen, fonbeni ihn in SHuf)c 0Cs

laffen unb feien ju l'cuten gegangen, bic fid) nid)t fo

gut toorgefehen Ijatten, um biefe ju ermorben unb 51t

berauben. Ter öeneral fdjloß feine längeren AuS=
füt)rungcn, inbcm er fein Söebauern barüber augfprad),

baß ber ©egenftanb be8 SJortragcS 6i8hcr in ßnglanb
nld)t bie cntfprcd)cnbe öeadjtung gefunben höbe. Tic
auS ben Kolonien lommenben SBünfdje unb
93orfd)läge feien in ber ^eitnat h öu f'fl n 'rf) f

richtig berftauben unb baher aud) nid)t in ber
gebührenben Art unb SBeife i|m Parlament ber*

treten worben.

Cberft 3cffret)S hielt cS fd)ließlid) im ©egenfaj) ju

Cbcrft ^Jemberton für baS 5Hid)tigfte, bic SafutoS fid)

fel6ft ju überlaffen unb nidjt burd) Anlage bon S3er*

binbungSwegen u. bgl. ihr Mißtrauen ju erweden. (Er

hielt babei aber an ber Anfid)t feft, baß bie SafutoS,

trot^ iöcritteiifeinS unb Bewaffnung mit ©ewehren, im

offenen gelbe nidjt fchr ju fürd)tcn feien, baS Icljrc bic

©efd)id)te {amtlicher ftriege. SBaS bic Berwenbung
bon (Eingeborenen ju militärifchen S^fden betreffe, fo

jei bie Regierung für biefen Ißlan nicht ju fjaben, Wie

ihm perfönlid) bon einem SHinifter mitgeteilt worben

fei. TaS 5befte wäre, bie Eingeborenen auf fricblidjc

SBeife ju befchäftigen ; fte Mental jebod) ade Arbeit, unb
bie jiegierung fei nid)t Willens, fie burd) (Erl)öhu"fl Dcr

Steuer jur Arbeit ju jwingen. 8.

Kleine ntitteilungen.

Jtnlien. ^sm Jaljre 1908 wed)feln Ü)re6tanb>
orte 24 Snfanterieregimenter nebft 12 SSrigabeftäben,

unb jwar bie Regimenter 3lx. 9, 10, 25, 26, 37, 38,
47 biS 50, 55, 56, 65 bis 68, 71, 72, 81, 82, 87, 88,

93, 94, bie Serfaglieriregimenter 5 unb 6, bie

ÄaoaUerieregimenter 9lr. 8, 9, 10, 23. Artillerie unb
Pioniere mechfcln, abgefehen oon einzelnen betaajierten

Batterien unb Kompagnien, niemals, ebenforoenig bie

Alpiniregimenter. v. S.

Oefterrcid) » Ungarn. Ter AutomobilturS bei

bem Jedjnifdjen HRilitärtomitee wirb in biefem Mine
in ber 3«t oom 1. ÜJtän bis 30. April abgehalten

werben, baut werben oon ber ©eneral »ffraininfpeftion

oon jeber Der 15 Urainbioifionen — etwa unferen

IrainbataiHonen entfpred)enb — ein Cfp,)ier unb ein
sDcann lommanbiert, beS ferneren je jwei Slunn oon
oerfd)iebenen Irain unb ArtiQeriebepotS fowie oon
ben Waffen* unb ®efd)oßfabriten. Tie $aupt*
oerpflegungSmaganne in 9Bten, Bubapeft, ^rag, ffrafau,

^rjernnSl fommanbieren baut je einen Beamten unb
jwei SÖlann. Außerbem werben oon ber Ä. Ä. £anb=
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roel)t fediä jDfftjicre unb groölf ÜJcann fommanbiert unb
groei #auptleute be« GeneralftabSforpS, bic fämtlich

foroohl an allen tcjeoretifchen rote ben praftifchen

Uebungen teilgunefjmen haben, v. S.

— Die SJlilitärärgte ber 9%eferoe foroie bie

Referee* AffiftengftellDertreter, bie in ben 3af>ren 1904
bis einfchliefclicb, 1906 ifjrer Dienftpflicht genügt haben,

roerben betjufo Grgielung einer gleichmäßigen frie^S=

mäfeigen AuSbilbung oom 1. gebruar ob auf oier

Söodjen gur Dienftleiftung einberufen. v. S.

— Auch in ber u. it. Armee follen in 3u!unft
ftänbige Dff igier»Sliturfe eingerichtet roerben, um
baburch einen mögltchft großen Stamm oon öffigieren

als tüdt>ttg auSaebilbete 3nftru!toren für bie 3Iu6=

bilbung unb Serroenbung oon SfipatrouiUen im
Gebirge ju befommen. 3n biefem 3ob,re beginnt ber

erfte Derartige flurt am 1. ^ebruar unb bauert bis

15. 9Rärg. ÜebunaSgelänbe: Das #ob,e JEauenuGebirge.
Stanbort: Böcffiem, Rommanbant: Hauptmann SBall,

Infanterieregiment Rr. 60, getjrer: ein feqr befannter

Cefterreid)if($er SfifportSman, 3barSlo. Kl« Schüler
roerben fommanbiert oon jeber 3nfanterie* Struppen»

bioifion — beS £eere8 roie ber 2anbroet)r — beS 1 , 2.,

3., 8., 9.« 14. unb 15. ArmeelbrpS je ein Subaltern«
offi^er. Die Hebungen roerben mit ber praftifdjen

Ausbilbung unb Schulung ufro. im Sfilaufe beginnen

unb mit Heineren unb größeren SfipatrouiOenübungen
int Hochgebirge enben. v. S.

S

— Der 3t»ftruttionS!urS für bie, ben neu
auf guft eile nben 3Kafa)inengeroet)r» Abteilungen
jujuteilenben ßffigiere unb Unteroffiziere finbet

oom 1. bis 31. 9)iärg an ber Armee*Schie{}fcbule
gu Brud a. ber KeitQa unter Oberleitung beS Horn«
manbanten, Generalmajor Bufchecf ftatt. 3u biefem

Äurfe lommanbieren 28 3nfanteriereaimenter, bie

oier Äaiferjäger« Regimenter unb bie fieben gelbjäger»

bataiUone, bei benen bie 3Jlafd)inengeroeb,r>abteilungcn

e$t aufgeteilt roerben, je einen Subalternoffuter,
rei Unteroffiziere unb einen SBaffenmetfter (Büchten«

macher). Der tt)eoretifCc)e Unterricht ftnbct ent>

roeber im greien ober im ArtiQeriearfenal in 38ien

ftatt, bie Schießübungen alle im Bruder Säger. Dffigiere

unb Üfannidjaften ber neu aufgufteHenben ÄaoaUerie*
slllafchinengetüehr»Abteilungen roerben bei ber fdjon in

Sien beftehenben Abteilung auSgebilbet. v. S.

Spanien. 3m Säger oon Garabanchel bei SJlabrib

haben bie erften Berfuche mit bem neuen in; t t i e x-

Reglement für bie Infanterie ((Jntrourf) ftatt'

gefunben, bie oon einer Äompagnie beS 3äger»
Bataillons oon ArapileS ausgeführt rourben. Die
gur Ausarbeitung ber Borfdjrift beftimmte Äom»
miffton roar aus einer Angahl oon Cffigieren aller

Raffen gufammengefe^t, beren Beratungen ber 3nfant
Don GarloS oon Bourbon, ber ben Dienft*

grab eines BrigabegeneralS belleibet, leitete. Die
gleiche Äommiffion wirb auch bie GEergieroorfchriften

für bie ßaoaüerie unb Artillerie neu bearbeiten, um
bie in ben oerfduebenen Reglements gum AuSbruct
gebrachten taftifa)en Grunbfäfce möglicbft in ©inllang

zu bringen, namentlich foroeit fie baS 3ufammenroirfen
ber bret Söaffen im Gefecht betreffen. 9Jlit ber <Sin=

füb,rung beS neuen 3nfanterie*ReglementB ftnb, roie in

anberen deeren, eine Retye oon Vereinfachungen ocr<

fnüpft. S}erfcb,iebene ©eroegungen unb gormationen

foroic aud) ©eroebrgriffe roerben abgefc^afft. Die Rom--

pagnie rotrb in oret oüge, ber 3ug in jroei ^elotond,

baS Peloton in groei Gruppen eingeteilt. Die ilumn
fdjaften bei erften (Bliebet jeben ^elotonS bilben bie

etfte, biejenigen beS jroeiten ÄliebeS bie jroeite ©ruppe.
(Ejercito EspaDol.) —n.

— Die milttäriföe Umgebung beS AöniaS ertjält

neuerer Seftimmung nach bte Bezeichnung „Militär i»

fcheS ^>au8 beS flönigS". Die 3a$l ber biefem

angehörenben höh*"« Offiziere ift gegen früher etroaS

erhöht roorben, auch fin° oerfchiebene Offiziere ä lu

suite bei lliüttärifdjen ^aufeS gefteQt roorben. Der
6hf f ber neuen Einrichtung, ein Generalleutnant,

rourbe gleichzeitig jum Äommanbeur ber fieibgarbe

ber ^euebarbiere ernannt. Durch biefe Rruerun<z

rourbe ein Generalleutnant feine« Amtes oerlufttg,

für ben bie Stellung als Armeeinfpetteur neu
gefchaffen rourbe. (Biario oficial.) —n.

- Die befteb/nben 13 elbarti ! Ie tie » W e

-

g im enter festen fidj bisher auS je jroei Abteilungen

jufammen, oon benen bie erfte }e brei Batterien ,,u

oier Gtfcbüben, bie iroeite je groei Batterien ju ebenfo

oielen ®efchü6en jahlte. Sei acht Regimentern ftnb
bie erften Abteilungen mit 75 mm St. 6h<""°nb=
Schneüfeuerfelbgefchüfien, bei groei Regimentern mit eben»

folgen flruppfdjer pertunft, bei roeiteren groei mit
folchen aus ber gabri! Sä)neiber unb enbltch bei

einem Regiment mit Jtruppföen 87 mm Gefchüften aus
gerüftet, roährenb bie irariten Abteilungen oon groölf

Regimentern auSfchliefiltch bie gule^t erroätjnten ®efd)üfcc

beft^en unb nur bai Regiment Reitenbe ArtilleTie

78 mm Sotomaoor>Gefchü$e Spanifcher ^erfunft fürjrt.

Die Unguträglicbfeiten, bie mit einer folchen iKannny
faltiafeit oon Gefchü^mobeOen oerbunben [\rib, batte

bie BefteUung neuer moberner Schneüfeuerfelbgefchfi^e

gur golge, nach beren (Eintreffen bie gelbartiQerie*

Regimenter famtlich ie brei Abteilungen g&hlen roerben,

unb groar bie erften beiben gu je brei Batterien, bie brttte

gu je groei Batterien. Das bisherige ©efchü$material roirb

teilroeife gur Beroaffnung ber groeiten bgro. brüten
Abteilungen oerroenbet, unb groar roerben im 3alpe 1900
bie groeiten Abteilungen bei fea)S Regimentern unb bem
Regiment Reitenbe Artillerie mit bem 75 mm rdjneibei

Ganet Schnell feuergefchü^, bei oier Regimentern mit
bem 75 mm St. (Shamonb SchneQfeuergefcbtto, bei
einem Regiment mit bem 75 mm oeranberten Schnell

-

feuergefchü^ ber gabrif Schneiber unb bei einem
roeiteren Regiment mit bem 75 mm ftruppfchen SdmeU -

feuergefchü^ beroaffnrt fein, roährenb bie britten

teilungen bei groölf Regimentern Aruppfche 87 mm unb
enblich bie britte Abteilung beS Regiments Reitenbe
Artillerie 78 mm Sotomapor • Gefd)ü$e erhält, jnt
trieben ftnb für bie britten Abteilungen nur bie
GefchU^e, unb groar groei Batterien gu oier

(
vclb

gefa>ü|en, bagu acht
sJJhmitionS» unb acht Batterie*

roagen oorhanben. 3m WobilmachungSfalle roerben
fämtliche britte Abteilungen auf ben gleichen 6tanb
gebracht, roie ihn bie beiben erften Abteilungen ber
JvelbartiDerie^Regimenter beft$en. —n.

(Correspondencia mil.)

©ebrueft in ber Pöntalidjen ^oft>iict>bruc(t«i oon CS. 2. SNtltler 4 Sohn in »etlin 8W68, Äoa)ftta&e 68-71.

Qierju ber aUaemeiue :mjel«er Hr. \5.
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8rrenta>ai:li4rt *«iafl»ut. a.giobtl, Octtot btt ÄiniflL Qofbu<feb<>nb1ung

mmn*ZS££ZTH*'* $rciinibncmi}iflftcr Mrfiang. ~ *ÜÄ?***
Bnlia SWM, flo,tfxait TO 71. Bttlin 8W68, fto^ftiait &».

I ff J.rt tlcbnft f rfdjeitn brennet roöctf utlidj (Xirnftaa.*. S>onnct*tafl« unb Connabrobt) unb rotrb für Berlin am SRontag. tDtiirood) unb ftreitafi

fcwmHiiÜ bon fA't bi» 7 Ufte aufrflcatbfn. 3br wetbfn beiflelügi: Ii monatlld) bei* lllftanfcbt Sclbkni: bie .äRilltflt'üiinntiir'Seuutig*

;

; ibrltrt» Bifbrmal* unb In f»analolrr jeilf olfle ardfeerr auflägt ale brfonbrre .«ribrfte". SirrfclinbrcSrrn* für bn* *nw t SKarf 60 $((rmtflc —
*rei* ber einzelnen «iimmrr 2U *frri:ime. — ücfifQuiiflrn nehmen nn* Soltnnlialien unb BurAbanblunaen cm.

M 16* ßfrlin, Somiübeno ben 1. iebruar 1908«

3nbalt:
^Jcrforuit i Skranbrtungen (^Jreu&en, SBiirttcmberg). — Crbenfl*Serteif)ungm (^reufeen, Söürttemberg).

Oouniaiiftifrfjcr Seil.

2>ie @d)lad)t »on üanbianfan. (Wit Sfijje.) — ©dNefjen ber ÄrtiUcrie im Webirge. (SJtü Sfiije.) — Sie Slemoniierung

M tcurfcbeit fteetei 1907.

Steine £HiHcilunG<n. 5rantrei<$: ©enbarmeriebrigaben. Vortrage. SDettberoerb. ^noalibenfcotel. Äranfenpflegerinnen.

— Rieberlanbe: Äolontale fGerbung. SHtlyenenilaffungen. — Defterreicfi, 'Ungarn: gelbjetigmeifter Walg6pt). —
f ertugal: rtfiirffcfjr ber Truppen au« Stngota.

perfonal -Veränderungen.

A. «rnennungm, %cjöltetungen unb üttfeftiragm.

Berlin, Jeu 50. 3 Jim ar l'Mts.

Sollmann, Cbcrft in ber 2. $ngen. 3«fP-

Snfprftcur bet 9. geftungä * Snfp., jum Snfpefteur

ber 3. Singen. 3nfp.,

Brune, Dberfrlt. in bet l, 3ngen. 3"fP- un^ 3»flf«'

; ;;iuct tjom <piafe in Siotnemünbe, unter 93er

jcpmg in bie 2. $ngen. 3nfp., jum 3nfpefieur

ber 9. ,*eftung8--3nfp.,

9 renfing, SRajor in ber 4. 3ngen. 3"fP- unb Sngen.

Cffi^ier öom ^3laft in Goblen^ unb ©f)rcnbreitftein,

Hnter 93erfei^ung in bie 1. 3ngen. 3nfP-. juni

3ngen. Cfftjier DOM ^3lafo in ©roiuemünbe,

Imlinger, SWajor in ber 2. 3ngen. %n\p., unter Sßer«

jefung in bie 4. 3nßt»- 3"fpv hnm Sngcn.Dffijier Dom

^loji in (Joblenj unb ürfjrenbreitftein, — ernannt.

fflüller, #auptm. in ber 4. 3ngen. 3"fPv h *"c

2. 3ngen. 3nfp. berfefct.

Fraetoriu«, Dbcrlt. im $ion. *ot. Surft KtMlolO
(Dflprruvi) 9?r. 1, fommanbiert jur SÜenfileiftunn.

beim ®rt»ften ©cncrotfta6e, jnm .fmuptm.,

Cromol ltng, fit. im Samlönb. tyion. 93nt. 9?r. 18,

jum Cbertt ,— beibe oorläufig otjiie patent, beförbert.

Be&, SMajor a. 55., jule^t ftommanbeur brä finnbn).

Be$irt£ fiörracb,, bie CtrlaubiiiS yim Inigen ber

Uniform bc^ jjnj. 3Jegt8. »on WltjenÄlcben 6. 5Jran^

brnburg.l 9ir. 52 erteilt.

»t ttrnft, i.'t. im 8. 2cb,lef. Xmg. 9icnt. 9tv. 15, öom

15. ge&ruar 1908 ab auf ein 3<i(ir jur ®efanbtf(^aft

in $utareft fommanbiert.

fl. Cuartal 1908.]

önügge, fit. im Seibart. Siegt. ©eneraUSclbjeugmcifter

(1. 58ranbenburg.) 9{r. 3, fcfjcibet am 6. t^truar

au8 bem £>eere auS unb mirb mit bem 7. gebruar

1908 unter SJefÖrberuug jum Cberlt. in ber Sdmj^
truppe für Mamerun angefteflt.

B. V'lbfdjicbÄbctDillifluitflfn.

öerlin, ben 28. 3anuar t908.

©affermann, fit. berief. be8 3. 5Jab. 1;rag. MegtS.

^rinj Sfart 9ir. 22, bet Slbfdjicb bcWiHigt.

iJrnnitr ber IH Mitrir Oiifliiurriualf ung.

Xiurdj «Bcrb;öd)fte Grtaffc.

Den id. 3annar 1908. .

Dr. uon Sippen, Cber=firieg3gcrid)t8rnt 6etm Ocnciaf*

fommanbo be8 X. 2lrmecforp8, ber StcUcnrang ber

brüten fltaffe,

Jiluappmctjcr, Dr. ©enfft, SriegSgcricfjtSrnte bei ber

13. unb bei ber 8. Tb, ber Stellenraiig ber oicrtcu

.Mtaffc, — ber beeren ^robinjialbeamtcn üerlietjen.

öojanoroSf i, Dber-ttrieg8gericf)t8rnt beim öeneral»

fommanbo beS V. SlrmeelorpS, jum t. SDlärj 1908

jum Oieneralfommanbo bcS XVII. ?Itmecfi>rp8 i»erfe|jt.

SDura) Serfügung beS Sricgsmintficruimä.

Den js. 3anuar T90H.

(Sonrabi, ßriegSgericfjtSrnt bei ber 37. 2)io, jum

l. Slpril 1908 jur jfommanbantur Goblenj

—

Sljrenbreitftcin werfest.
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XIII. (RiHugUrife IDürffemberaifdi**) Mvmttkotp*.

Mfyuxt, f äljjirütjf ijü.

A. irnennungcn, Stförtarangtit unb Dttfeinigen.

3m atHben $eere.

Stuttgart, ben 27. 3anuar 1908.

Sdjattinger, §auptm. j. S). unb $ejirf8ojftjier beim

2anbro. Söejirf ©fingen,

Schröter, $auprm. 3. j>. unb üöejirfSoffijier beim

2anbro. SBejirf jpall, — ben e&arafter als

fljiajor erhalten.

5ÖiülIcr, übersäht $auptm. aggreg, bem ©encralftabe

ber Slrmee, be|uf« ffiinreifjung in eine Hauptmann«*
ficlie befi ©eneralftabe« ber Slrmee unb loetterer

SJerrocnbung beim ©roßen ©eneralftabe, in bem
ifommanbo nad) Sßreufjcn beioffen.

SDielSljeimer, Dberlt. unb Slbiutnnt ber 52. 3"f-
SBtig. (2. SJ. SB.), jum £auptm. beförbert.

S3ölcfer8, Dberlt. im £rag. fliegt. Sönigin Dlga 9ir. 25,

berufe ©enoenbung beim .\>ui. fliegt. Saifer

fliifolau« IL Don ftufjlaub (1. Seftfäl.) 9?r. 8 nad)

<ßreujjeii fommanbiert.

grfjr. b. arnil«f>eim;9iüglanb, 2t., bi« 31. 3a*
nuar b. 3*- in ber Sdnitytruppc für Sübroefiafrifa,

mit bem 1. gebruar 1008 unter SJeförberung jum
Dberlt. im Slrmeeforp« unb jn>ar im Ulan. fliegt,

ttöuig tfnrl 9?r. 19 nueberaiigeftellt.

«efßrbert: -

SJeutner, gälmr. im Ulan. fliegt, ftönig tfarl flir. 19,

Lichtenberg, 5%r. im 2. gelbart. fliegt, 9ir. 29

^rin^fllegent 2uitpolb tum 93ai)ern,

freimerbinger, gfitjnr. im 4. gelbart. fliegt, 91 r. »55,

— ju 2 t«. mit potent Dum 22. 3uni 1906,

fliufjrourm (Sßiltjelm), $>ug, fliufttourm (3ofept)),

3ät)nrict>c im 3nf. fliegt. Raffet 2Bityelm, föönig bon

«Jkeufjen 9ir. 120,

Stapf, gäfptr. im 10. 3«f- 9icßt- Air. 180,

ifreglinger, t^dr)ur. im Irain = ©at 9ir. 13, — 51t

2 t«. mit potent bom 22. 3uli 1906,

9lfjren«, ©leitämaun, gäb,nrid)e im 9. 3nf. fliegt.

9ir. 127, ju 2t«.

3m Söeurlaubtenftanbe.
StMttaart, ben 27. Januar t908.

SJeförbcrt:

}U 2t». ber Sief.:

bie SBijefelbmebel bjro. bijeiuatfjtmetfter:

aJiüt)(bai)er (Stuttgart), be« ©reit, fliegt«. Königin

Dlga 9lr. 119,

SWetjcr ($cilbronn), be« 3nf. fliegt«, ffaijer Sil&elm,

Äönig bon ^Jreufjen 9ir. 120,

iöaur, ?ld ermann (Stuttgart), beS 3nf. fliegt». Stünig

Sityelm I. 91r. 124,

b. $auff (Stuttgart), be« 3nf. 9iegt«. Haijer griebrid),

Jiönig »cm ^reujjen Air. 125,

SRarquarbt (Stuttgart), $elfeer (2ubn>ig8burg), be«

5)rag. fliegt«, fiönigin Dlga 9?r. 26,

<£rler, flJlül&cn« (Stuttgart), be* $rag. fliegt«, ffönig

9ft. 26,

Sieger (Stuttgart), be8 Ulan, fliegt«. JTimig fiarl

9ir. 19,

Gct (2ubroig8burg), be« Ulan, fliegt«, ftönig «öil&elm l
Ahr. 20,

Sdjnürle, fliapp (Stuttgart), be« 2. gelbart. fliegt«.

9ir. 29 ^rin^fliegent 2uitpolb oon ©auern,

«ifc^el, SJinber, 2 cdjier (Stuttgart), be« 4. gelbart.

fliegt«, flir. 65,

SSeinmann, Sdjellcjaafe (Stuttgart), be« irniiu

»at«. flir. 13.

B. !Hfcfd;iebabc»iUigungcn.

3m beurlaubten ftanbe.

5tnHdart, ben 27. Januar ^908.

SUaiber (Stuttgart), 2t. ber flief. be« güf. fliegt«. Äaifci

granj 3ofcpt) bon Cefterrcid), ftönig bon Ungarn

flir. 122, beb,uf« «nftellwng >" t>«r ÄönigL <Prcufe.

Slrmee unb jroar bei ben flief. Dffijicrcn ber ffraft^

fafjrtruppen ber Stbfcrjieb betoiDigt.

0fr pilUir>9ttioiUoi8.

Stuttgart, Den 9* 3anuar v^-.

-Ocp.ut, !sUiiUt5ranmfirter,

^erter^tnteräatjlmftr.,— äu3ntenb.fliegiftratoren,

^aur, ©arn. Scnoalt. ÄontroHeur, beauftragt mit

SBatjrne^mung ber 83orftanb«flcfle ber &axx\. 9?er=

malt. Stuttgart, jum ©am. Scrroalt. Direftor,

X! rct)cv. ßaferncntnfp., beauftragt mit 23at)rner)inung

ber Sontroneurftefle bei biefer berroalt., jum ©am.
SBemait. Kontrolleur,

"^fifter, SanitfitÄfelbttJ., jum 2ojorettinfp., — ernannt.

Stuttgart, ben K>. Januar t908.

Dr. Seel, Stab«apott)efer, jum fiorpSftab^apot^elcr,

£fjomanu (^orb), Sd)ropp ((SQmangen), Unter»

apotljefer ber flief., ju Cberapott^efem, — ernannt.
Dr. 93crrfb,cmer (2ubwig«burg), Cberapot^erer ber

2anbm. 1. Aufgebot«, ber abfcljieb bewilligt.

2>ura) Strfügung btä flneg«minifteriuin«.

Stttttaart, ben 10. 3annar ^90«.

^fifter, fiojoiettinfp., bem ©am. 2ajarett 2ubioig« i

bürg zugeteilt.
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Ordcne-V<

«eine SJcafefUt ber«8nig baben Äßergnfibigft

in ffneigen gerügt.

ben Kot» Abler- Orlen vierter Waffe: bem

<t?rp*ftab«üeterinär mit bem SRangc eine« 9iat8 üierter

üiffe DL ua lifo beim ©eneralfommanbo be« X. Armee*

:rS. bem öerjeimen eypebierenben SelrctSr, Weä}nung8*

rJ Siebfdjer, bem ©ehetmen Slegifrrator, SfonjleiTat

ötllig, beibe im Krieg«minifterium, bem Dber*2Hilitär*

Xttcnb. Scfretär, 9icd)nung«rat Stuft bei ber 3utenb.

ber militärifcben 3nftitute, bem Dber*2Rilitär:3ntenb.

2<fretär a. X., SiedmungSrat .» ;• cf cu ju Göln, Bi2b)er

M ber 3ntenb. ber 15. Xu»., bem Topographen a. X.,

SkdjnungSrat ©ardjeroib; ju ©erlin, bisher bei ber

eanbeSaufnagme, bem ©arn. ©erwalt. Xireftor Alter

\* ©traßburg i. C;

ben flöniglictjca Kronen » Orben britter Klaffe:

bm Xireftor be« ^flfa"!*« '« ©erlin, ©ebeimen

Jiegierungerat, SKojor a.D. Dr. phil. tj. Ubi|ch, bem

Jntenb. unb ©aurat a. 1., ©eljeimen ©aurat ->i l>
-

rcujdier ju 3tvplH> im Steife Jcltom, bisher bei ber

>renb. be« VI. Armeeforp«, bem @ef)eimen Stedjnung«*

rat (Inno im ßriegSminifterium, bem ©arn. ©crmalt.

rireftor a. X., 9ied)nung8rat ©eüer ju Spanbau;

ben Königlichen Kronen Crbcu uiertrr Klaffe:

bem Jcnrtograpi)en a. X, Kanjlcirat örrnft Sdjmibt
•,u £erm«borf bei ©erlin, bisher bei ber fianbe«-

r ^me, bem ©roDiantamtSrenbanten £>eä)t ju Süben,

fcäbrr in ^aferoalf, bem fiajarett'Dbeiinfp. SBünnen^
V»trg ju «Dcünfter i. SB., ben ©am. ©erwalt. 3nfpeltoren

9: i;l in bei ber ©arn. ©erwalt. in ÜBefo, fioewnei
bc ber ®am. ©ertoalt. be« 3u&art. Sd)ie§pla|}e8 S&om,
bem Sajarettinfp. a. X. ©reüer ju fiiegnijj, bi«t)er

n SRülfyaufen i 6., bem ©etrieb«infp. Semd c bei ber

SDcunitionSfabrlf tu ©panbau, bem ©el)eimen Kanjlei»

fefretär ©oe«ler im firieg«minifterium.

SEÜürrtemberg.

©eine Wajeftrtt ber König b^rtben Allcrgnäbigft

gerul)t:

a. ju herleiten:

bat ftirterfreit* erfter Klaffe bt« gfriebritfje-

Orben«: bem $ouptm. a. X ©eöbolb, bi«t)er Komp.

et)ef im ©ren. Siegt. Königin Olga 9tr. 119;

bu« ©erb tenftfreiy : bem ©eb>imen Sefretfir© o c g c l e

beim JTrieg^aljlamt;

bie SJettnujje.SKebttifle in Silber: bem fit ÜSinb*
müller im 3. Seibort. Siegt. 9?r. 49;

b. bie (Erlaubnis jur Anlegung
nid)twürttembergifd)er Drben ju erteilen:

XeS Stern« jum fiöniglidj ©reu^ifd)en föronen*

Drben jtuciter filaffe: bem ©en. Wajor ö. fioeffler,

Sfommanbcur ber 82. 3nf. ©rig. — 2e8 fföniglid)

©reufeifegen 9iotcn «Ibler * DrbenS britter Älaffe: bem
Cbcrften ö. ©öj, Sommanbcur be« 3nf. 9legt8. ©raf

©arfufe (4. SBeftfäl.) 9?r. 17, bem Dberftlt. SWofer,
SDiilitilrleb^rer an ber Sricgfiofabemic. — Xc« ßöniglid)

^reulifdjen 9iatcn Slbler * DrbenS bierter klaffe: bem
|>ctiptm. ©a umaun am ftabettengaufe in .vinrlörufje. —
5)e8 Jloniglidj ©rflißijdjen Srtonen^Drben« britter Rtaffe:

bem Dberftlt. 28 unb t, Sommanbeur be§ gelbart. Siegt«,

uon ©eurfer (t. Sdjlef.) 9Jr. 6, bem Dberftlt. DiltitU
ader in ber 2. Sitgen. 3nfp., Sngen. Dffijicr Dom

9Mafo in 2Äaricnburg, bem 9ieidj« * 9Kilitfirgerid)t«rat

Dr. ©djlaner. » S)e« fiommanbeurfreuje« itoeiter

Klaffe be« ©rofeb^erjoglid) ©abifdjen Drben« öom
ga^Kinger fiömen: bem Dbetften grfjrn. ü. SBatter,

Sfommanbeur be« ©ren. 9tegt8. Königin Dlga 9er. 119.

JoumaUrtifcbcr Zeil
Dir ttyaty m IiiMflifm.

(»tt stiait.)

Aue- bem ©ud)e bc« ^tolicnifd)en Kapitänleutnant«

camperio „3m 9}uffifd)en Jelblager In ber 9Hanbfd|ue

tri-*) braute id) bereit« einige« in 9er. 91, 111 unb

112/1 907. Susroitö01 crgab fidj, ba^ öorau«fid)tlid) eine

Zeatf(t)e ©efamtüberfefcung be« für bie ÄTiegfigefdjidjte

serrooüen S3erfe« nid)t erfd>einen toirb.

©erlag unb ©erfaffer genehmigten nunmehr, bog

rir bafl aRil|tSr^SBoa>enb(att »eitere intereffante Jeile

iberrrogen werben, eine Srlaubni«, Don ber ich mit

befonberem Xanfe ©ebraud) madje. 3^ l°ffe ^Q ^er

Vttnficfjft eine« ber mid)tigften Kapitel hierunter folgen.

(rfi fei hierbei nmfimai« ermähnt, bag Samperio

kz einjtge ©ertreter be« Stolienifajen ^eere« im

*i AI eampo
Sliulaiü» 1907.

in Manclnrta. .Tecnografica».

9iuffifdjen Sager mar unb infofern Dorn KriegSglüd

befonber« begünftigt würbe, al« er Ijäufig ©elegen^eit

hatte, ben Kämpfen in twrberfter Linie beizuwohnen,

unb jWar jumeift beim „nie gefdjlagenen" 3. ©ibi=

rifdjen Korp«. Hauptmann VR. «aner.

»Xer Äuguft war fid)erlid) ber blutigfte 9Jconat be«

3ahre« 1904; ju föaffer unb ju fianbe fliegen bie

feinblidjen Streitlräfte mehrmals aufeinanber. Anfang

Auguft war ba« SRuffifdje $eer fdjon redjt ftarf, unb feine

gleidjmäfjige ©erteilung um ba« berfdmnjte fiager oon

fiiaojang jeigte beutlid), bag in lurjer grift eine gro^c

@d)lad)t geid)(agen werben fottte.

S« ift fdjwer mit (Sicherheit ju fagen, weldje« bie

wir fliehen Abfidutn be« öcneral« Kuropatftn bamaB
waren. Snbeffen, ba id) wohl glaube ju wiffen waS

üorging unb gefagt würbe, meine id) behaupten ju

fönnen, baß ber öorgefajjte ©lait ber war, im Saüc

be« Angriff« ben Kampf in ben Stellungen »on lampin,
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Sanbianfan unb Slnfangian anjunetjmea, bem geinbe

möglidjfle ©crluftc beizubringen, um fid) bann auf ble

Siaoiang umfränjenben §öljen jurüdi-itjaeben unb

bort bie große unb entf-djelbenbe Sdjlmfjt ja

liefern.

XaS 3. Sibirifdje fforp« fjielt bie $öben

jwifdjen Jidjiiiicrtung unb Sonbionfon. (Siebe Sfijjc.)

Stuf bem „©erg 300", ber ber böd)fie im UmfreiS ift,

ftanb unjer flußerfter linier Slügel, au baS 1 0. Slrmcc*

torpS angelehnt. Sluf beu §Öben bei fiofinji gelten

bie Sibirtfdjen Sdjüfeen bie ©erfd)an$ungen befefyt,

weldje ©eneral Jlefler ^atte auSbeben laffen ; bort rooren

aud) mehrere Batterien in Stellung gegangen.

©om großen Hauptquartier trafen t)fiufig

©efeble ein, bie baS entbleiten, waS im Salle

eines SRürfjugeS ju tun fei, ober fie beftimmten,

weldjen Slbfdwitt jebeS SlrmccforpS ring« um Siaojang

im oorauS ju befestigen bitte; furjum eö war flor,

baß, wflbrcnb man nodj eine Sd)lad)t ba fd)lagen wollte,

wo bie Gruppen jefct ftanben, man bereits au jene

bad)tc, bic fpäter in ber ebene beS Siao ftattfinben

fotlte!

Xit befeftigten Stettungen beS 3. ttrmeeforpS

ftanben quer ju ber 2lnmarfd)ftraße beS geinbeS. Slber

baS 3en*"l »n tofl* QaH 00n bcn Siebenftettungen

geirennt, roeil ber lang mit feinem linfen SJcbenfluß

einen ©ergfcgel einfdjloß, auf bem fid) bic £aupt*

toerid)aniungen befanben. 2>ic beiben gluffe Der*

einigten fid) gcrabc bjntcr ber Witte ber Stellung,

unb bort b>tte ber ©eneralftab fein ©iwaf ein=

geriebtet!

GS regnete, unb roir waren burd) einen ungeheuren,

gelben, toilb ftrtfmenben SSaffeilauf, ber ©rüden unb

alles anbere mit fid) riß, n>aS ibm in ben 2Beg fam,

oon bem größten Seil ber Iruupen beS BrmceforpS

abgefdjnitten.

Tic Üage war nidjt gerabe fct)r fdjön! SSiv alle

fafyen ein, baß, wenn bie Japaner unter biefen Um-
ftönben angriffen unb in baS 3c"l*um ©erteibi*

gungSlinic einbrachen, alle ©efdjüfce biefeS SlbfdmittS

toerloren waren. SHaS bann auS ber Infanterie geworben

wäre, ift fdjwtr ju fagen.

Ziffer unangenebme ©ebanfe (aftete auf ben Dffu
jieren bei ©eneralftabeS, unb aüe bemäntelt fid), Uebcr-

gange über bie gelben SSoffcrfditcn ju fdjaffeji.

9)Jäd)tige ©rüdenböde würben errietet, um jwei

©rüden 311 bauen; man berfudjte auS ©lonicrpontonS

ein ftloß jufammenjuftellen, — aber aQeS mißlang.

£n£ SBaffer war mebrere Jage lang unerbittlid), wir

faben baS 3entrum ber Stellung, aber hingelangen
fonnten wir nid)t.

Jnbeffen, baS ©lud war uuS nidjt abbolb, bie

Japaner gingen nid)t vor: fo fonnten fid) benn am
18. Sluguft bie Pioniere unb fiele Sdjü&en an bie

ßonftruftion ber ©rüden madjen unb balb war bann

aud) bie ©erbinbung wieberbergefteQt.

£ann erft fptad) ber eine mit bem anbern offen

über baS, waS it)n in ben legten lagen bebrüdl tjatte.

Xie erften, bie ben Xang überbrüdten, waren bie

$fd)itn'ßafaten; of)ne Uebertreibung, ein großartiges

o$tnHatt — 9hr. IG

9regimcnt. Xnan folgten erft bie ©ioniere mit iljren

©ontonS.

Sobalb idj ben Öluß fiberfdjreiten fonnte, ritt id)

mit meinem greunb, bem Hauptmann SfowpabSJi ^um
9tittmeifter ©regorieff, ber mit feiner Sotnie Pom
SSaffcr eingeidjloffen war; wir waren fetjr oergnügt,

fpradjen oiel Don ©ferben, »on fiafafen — toon 5Ha«

tionen, bic man ben uerjweifcltcn Cb,inefen uldjt

bezahlte unb bergleidjen mcbj. Gin paar läge üorijcr

war ein Cfpjier Verurteilt worben, ber einigen eblncfcn

ifjre Äinber weggenommen unb fie — als ©ejab^Iuug

— totgefd)offen blatte.

9118 bie Sonne cnblid) uuS bie Gb^rc erwicS, 51t

erfdjeinen, gab id) mid) bem ©ergfport t}in; baS paßte

notürlid) großartig 511 einem SWarinicr wie id), ber

bide Sllpenftiefel trug unb labme ©ferbe blatte.

3d) unterfud)te forgfältig alle ©erbinbungSpfabe auf

ber gront beS 3. ?lrmeeforpS, beftieg ben „©erg 300",
oon wo auS man bie ©ebirgSjüge gegen ftendjuilin

fowie bic große Gbene beS fiiao fat); toon bort aus
tonnte id) aud) einem intereffanten ^Irtitteriebiien

\it>ifd)en einer ©atterie beS 10. tlrmeeforpS in ber

©egenb öon Jampin unb einer 3apanifdjen ©atterie

}ufeb.en.

«uf beut „©erg 300" ftanb ein ©ataiflon

21. 0. S. 5H.;*) burd) baS Wepbon erfubren wir
fofort, baß leine Sd)lad)t im ©ange war. Sicbeiltd)

Ratten fid) bie ftrtilleriften gegenfetlig etfpäbt unb
wedjfelten nun einige SdjrapneüS 511m 3^tt)ertreib ober

jur Hebung. Soldjen [leinen Sjenen wobnte man in

ber 3Ranbfd)urei bei, inbem mau gemiitlid) %tt trintenb

am ©oben faß, baS ^emglaS in ber $anb.

©egen Süboften fat) man einen großen ©erg, auf
bem fid) eine ^apanifdje Signalftation befanb. ©on
3ett ju 3rit näberte fid) eine Heine Öigur ber bölienicn

Signalftange unb fud)te, wie man burd) baS ©lag
beutlid) erfennen fonnte, ben Horizont ab.

9lnt 24. gingen bie Japaner üor. Unfere Kuant-
garbc unter Cberft Xrufd)bfd)inin würbe in Junfinpu
beinahe eingejd)loffen. $ier begann ber Stampf unb
wud)8 fid) balb ju einer großen Sd)lad)t auS, bic am
25., 26. unb 27. fluguft fortbauerte unb nad) bem
großen Xorf ßanbianfan ib,ren 9iameu ert)ielt.

9ll§ bie Sd)(ad)t begann, blatte ©eneral ^oanoff
baS ©elfinbe bereits genau erfunbet unb alle feine

ÜUiaßnabntcn getroffen; f'e finb bcfonberS intereffant,

benn fie beweifen, baß biefer ©eneral ein begeifterter.

Slnbä'nger aUeS lilrtilleriftiid)en war unb großes ©er*
trauen ju ber Stoffe befaß, mit ber er fid) wäbrenb
feiner ganzen fitirricre fo eingebenb befcq&ftigt battc,

baß er ben 9tuf eines ber tüd)tigften Slrtiaeriften 9Juß=
laubS genoß.

Äurj möd)te id) fyitt bie ©erteilung ber SRuffijdjcu

Gruppen unb it)rc Stufgaben auf ben ^pöben öon Sau-
binnfan, im 3lugenblid alS ffurofi tiorging, anbeuten.

TaS 3. Sibirifdje JRorpS t)a\te ju feiner Sinfen

baS 10. 9iujfifd)e fiorpS unb ju feiner {Hectjten bie

Äaoallerie beS ©eneralS lolmatfdjoff.

•) Omm* ®*"6tn««iment.
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Ter gtinb ftonb in einer iMnic lueftUcf) bcr £>öb,en

2t». 270 unb Ähoümgou.
Xie befeftigte Jöouptlinie mar jur ^erteibiguup in

brri fl&fcbnitte eingeteilt. $m crflen, löeftli^en Ab*
id)B itt (Cbcrf* Sctfc^iafi, mit bcm Wange eine« «ri=

gäbetomnianbenvS) -ftanben 3 Bataillone nnb 24 Jselb*

gefdjü&e, roelcbe bie Stellung öon einem Sorj fühltet)

iU'finii biÄjurSinieJjthnnbioopu— Seligem befeht gelten.

Ter jiueitc Slbfctjnitt, ba8 ßentrun»- ©cncral*

major ©ritftbingfi, mar biitcf) 3 Bataillone unb 1 2 *elb=

* u
f j t f <*> c 1 1 i [ [ c r t c

.

189. ctab
u. »ebirflä=«(tttr. Citn. ^tcfoji

b. 1. Sattr. ftl. m
-•• 4. III.

d 1. Vf. .

>. III. r

1. 2 Öaneritn 36. £tDifiou.

3apanif<br KrttlUiie:

7 flm 26. «uguft uoißijcliüb.iu

i'aliivUfic /
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gcfcbüftc befe^t. (E8 reichte Don ber Abteilung i.'ctfd)ijfi

bi£ fluni Gebirge nbrblid) be8 Torfe* Tnbcnfli.

Meneralmajor Toniloff befehligte beu brittcn $lb*

fdjuitt, bev Dom Webtrge norblid) Tnbcnfli bi8 flur

Spitze be* „Herges .'500" reid)te. ISr Derfügfc über

Bataillone, H ftclbgcfdiityc unb :i Stfatant*.

©*l ber iiauiitDcrtcibigungSlinic ftnnb ein Dor=

gcid)obcnc3 Bataillon auf ben Mammen ber 3}ergc, bie

»ich \»uijd)en Tafintung unb ber (ibenc Dem £anbiaitjan

bnhinflichen. liefe« 'Bataillon bnttc ben ibefebl, ben

SJormarfd) be8 r*ciubc8 anzuhalten, feine Ställe ju

erlunbcn nub fid) nur in baö Tal Don SJibaja fluriid-

flufliehen, luenn e8 baju gcflioungen fei, um fid) bann

ber .fcnuptrcjcrDe bc8 redjtcn 9bfd)nittc8 nörblid) Vi o=

fiitfli nnfliiglicbern.

Tie iHcfcrDc bc§ (inten Flügels ftanb unter

(General Älcarbanoff bei Tuuboainn, auf ber (£tappcn=

ftrafje.

Um ben rechten Jjlügel flu fiebern unb ^erbiubunrt

mit ber Abteilung be8 rberften Trufcf)b!d)inin (2 Horn*

pagnieu, 2 (i
-

8fabronäi, ber in Tunfinpu ftoub, aufrecht*

fluerbaltcn , »oar ein Tetacbement unter '-Befehl be8

©encral? (Mrcfoff nad) Talintbo Dorgejchoben. l£8

beftaub nu8 1 '-Bataillon, 11 1

/» CMobconl fttfafen

unb I Webirg3gefdiüi>cn.

Tic Sicherung bc8 linfen <vlügcl$ tuar einer Schnei*

bnm beS 2. Tfd)itn*Mafaiciircgimcnt8 nnoertraut. Sie

ftanb fübiuefitid) ^t'flim unb hielt i<erbinbmig mit

Wcncrnlmajor SRiabintin. SBie fd)on gejagt, uutrbe

Cberft Trufd)bfd)iuin am 24. beinahe umjingclt.

2$Mr*) »Daren in Tfdnniertung; fofort »uurben bie

Hfcrbe gefältelt, (iincr liel) mir ein famofcS Faultier,

ba* midi lebhaft an ben 3}rnfitinnifd»en Schlag erinnert,

ber fo Dorflüglid) läuft. SiMr ritten und» Mofinji Dur,

nub glcidiflcitig befahl (General Cstwnof? telcptjoniid) bem
10. C. 3. SR., ba§ iid) fübtocftlid) ber $öfc 189
befnub, Dor^ugetjen.

Wcneral Örcfoff iri)idtc eine Sdpoabron jur Skr^

ftärfung mm Tnifd)bfd»inin unb liefe bann ein Bataillon

be8- 21. £. S. 9f. — Dom Regiment be8 tapferen

i.'ctid)iflti — gleichfalls Dorgeben, fo bafe u>ir Don ben

.f)t»tjcti Don »tofinfli einem fleinen Gtefccbt flufafjcn, bn8

roic bie (rnttoidlung einer tnltifd)en WanöDeranfgabc
auSfal).

Jluf ben .^>öl)eu Don .Üofinji jäf)ltc id) »üohl 10 $e=
fdpinbedungen. Wcncral ^Dnuoff hatte moblmciSlidi

barem gebad)t, bafe e8 für ilju tum i'fuhen jein lönntc,

feine '.Artillerie oft bie Stellung »wcdjfeln \n (offen, nub

bomit oudi ben Dortrefflidjen Muubfdwfterbicnft bc3

geinbeS ju betämpfen. H\$t)n Ijatteu bie Japaner
Dim Slnfaug au immer genau baf>in gezielt, »do ibueu

bie Stellung ber :h'iiffifd)cn Infanterie burd» bie „be>-

jopften Spione" Derrnten mar. (rinc Mrälje Ijacft ja

ber ar.bern bie ?lugen nidit au?, jontit Dertiagen fid»

Japaner unb tfl)inejcu.

Tic ^ueite IKelbnug Tnijebbjdiinind lautete redjt

bcruliigcnb: ...^abc eine gute ^ufiiobmefteflniifl eiiu

genommen; ein Teil meiner teilte unb id» effen ;,u

*) tf. fae Morpotomnini^o.

SOeittag." 3"t biefen Tag fd)icn olfo eine encrgifdje

ÜUtfan nidjl mebr ,^u ermarten.

Um 5 Urjr abenbä »ourbe ba8 J^euer
(
\icmlid) heftig,

nd)erlid» t>offtcn bie Japaner, baft unfere 9lrt1Uerie fiel)

„aufberfen" »Dürbe: ober ber SHuififdie üBcfel)l8bobcr

»uor ein trefflidjer ^Irtillerift unb liefe fid» burd) ba»

ÜKou&Dcr beö geinbc« nid)t tflufdjen.

Um ^Ibenb »uurbe alle* luieber ruhig unb jeher

blieb auf bem ftlcrfe ftcljen, n>o er mar. ©encral

^svanoff ritt nun, Don unß begleitet, bie Truppen beö

;',entrum8 ab unb hielt fid) befonberS beim 23. 0. S. 9L

auf, ba« fid) am ^san^elin .\Sügel fo »nenig gut betragen

hatte, um e8 mit fd)orfcn Sorten anjuipornen. Ta*
Kegiincut »Dar nid)t mehr Dom alten Cberft befehligt,

fon&eni Don Cberflleutnaut laroff, einem prächtigen,

rauhen, aber gutherzigen Solbaten.

Ü*ci
sJWonbfd)cin (ehrten mir in8 IMwof jurüd.

SOiein CiJott, \va* tjntten mir für einen junger!

"?lm 25. »uedte mid) 6^efd)ünbonncr. (f§ mar bav

geuer ber i)tuffiid)en Linien bei Sofinji unb im Zentrum.

Schnell mad)te id) Joilcttc: mahrenb id) nadt in bem

SBaRerlod) ftanb, bn8 mic gemöhnlid) für mid) hinter

bem ^elte nuögehoben mar, fam ^odcI ^etro»Ditidi

angelaufen unb teilte mir mit, bafe bie Japaner unferen

reetjten Slügel angriffen.

Turd) ein paar fnrje fragen »teilte id) feft, baf

48 ^elbgefd)üi>e au jenem Georgen in ber geuerlinie

ftanben, »oährcnb 1 ti al8 9JefcrDe äurüdgefjalteu »Daren.

Tie Sd)lad)t nahm glcid) grofee Vluäbchnung an,

ba8 21. C. S. 9J. mußte Dom borgen ab fdjou

ty{unition8nnd)fd)ub Derlangen.

Um 7 Uljr früh »Dar bie ganje Jront im Jcuer;

bie ^npauifdjcu Batterien „beeften fid» auf"; fic mareu

hnuptjad)lid) »oeftlich Tuufinpu maffiert. Tie 9iuf»"ifd)en

(»efdjüfce fd)ofien fo heftig, bafe bie ^apaniidjen für

einige $e\t idjmiegeii.

!^d) fletterc auf bie i>öl)c 18!», um ,^u fehen, »üa*

Dorgehc. Ter ©eueral tommt bolb barauf cbenbahin;

er hat fdum feine tüd)tigfteu Cffi^icrc nad) brei Der-

fd)icbcnen fünften ber Sd)lad)tfront gefd)idt, mit bem

Befehl, ihn» jebe h'dbc Stnnbe SOeelbung flu erftnttcu.

ihn fottgejetU auf bem laufenbeu ,\u erhellten nub auf

biefe Steife bie telephonifdjeu $3ciid)te ber cinflcluen

Mommanbeure ju ergangen.

iWon ficht, bie Sadjc beginnt ernft ju »Derben.

^iid)t meit Dom Wcucral ftchen brei Weniefolbaten

mit einem Telephonapparat.

Ter $Ian, beu id) angab, muft ber richtige geuicieu

fein, beim alle TrainS unb Holouncn erhalten '-Befehl,

auf Siaojang äurüdiufahren; mir fnmpfeu aljo

miebev einmal mit mehr ober meuiger gutem lfrfolej,e —
um uns }d)Iiefeüd) jurüdjufltctjen! ^Idi ja, bic

unauörottbare ?)(ujüfd)c «ranfheit „TcfcnfiDC"

!

(General Muropatfin befinbet fid) in Üiüojnug

unb feniit [eine Solbaicu, an benen er hängt. (£r

fenbet ein Telegramm, bat id), offen gefagt, nidjt »uicber-

geben iolltc. 96et idi troi^e ber Mritif meiner braoen

9fUiftfd)eu Mamevabcu, beim id) crlcnne in bem Tele

gramm p fchr beu (iharattcr be8 Cberfommanbictenbcu

unb jein Gniofiubeu für bie Solbaten. Tie Tepcfdic
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kaittc: .^d) hoffe, baß bog 23. Cftfibiriidjc Sdjüben*
.-?p:n!cnt beute ben 5Huf augtilgen wirb, ben cg fid)

m II. erworben bat." SieS tonnte oon ben

älteren nur als Jabel empfunben werben, btente ober

•fcira unb ibrem neuen Stotnmonbeur alg Anfpont.

Cfrerft Trujrbbfcbinin wirb überwältigt unb jiefjt

'-ä hinter bic iviuptoertcibigungglinie ,iurütf.

Tie 9fuffifd)e Artillerie fitr)it unentwegt fort,

j^ern: bic oopaniiri)en öefd)ü{ic fdjweigcn bin unb

aön unb macben glauben, baft iic getroffen unb

s$b ©cfedjt ßcieiu feien. log tft tnbeffen nidjt ber

«1. benn fic eröffnen bog 5euer mit unbefctjrctblicfjer

YTigteii immer ruieber, wenn man cg om weuigfteu

trsne: unb toärjlen alg ^iclpimft l)auptjfid)lid) bte

juiaien imiereS reebten JjlügelS.

Äebrcrc SHuffifrije Cffi^icrc fteben gnu,\ frei unb

. :ßtdt auf bem 43erge 189 unb fdjeinen \\; glauben,

MJ üb ibre Xnt berounbere unb fie bcSbalb für tapfer

.-Irt: itt) machte ober fein $cf)l boraug, boft mir il)r

fairen tuentg Uug erfdjien: c§ waren feine Cffijierc

••r.d 1 l itu-c-, fonbern ioldjc ber «taffein unb Jrnin*.

Ilm 1 Utjr nacbm- waren bic Japaner wenig tätig

mD bie £>eftigteit beg Jlampfeg liefe und): (Seueral

^non begab fictj Pom ikrge 189 ju ben ^Batterien

:<s ^entrumä unb JUD1 23. D. ©. SH.

03 ber öeucrlinie ftiefj id) auf $aocl ^etromitjd).

: c ber 2d)lacf)t bfl tte er mir in oller Wemütgndjc bic

irrefien feiner fixem unb eine« Onfelg nufgeidjrieben,

s örünben, bic ber l'ejcr alwt. 9tun fam er ganj

nurig auf mid) ju unb brad)tc mir ben *oben ciueg

Ayantfcbcn" Scrjrapnellg, bog nid)t weit oon ihm
- tbagefallett toar. (£r jog mid) beiieite unb fleigte

m. >cb auf bem weiften äRctall beg Sd)rapnellftütfg

fre *sd?ftnbei! S. P. B. ftonben: Sanft Petersburg!

Cfi roaren ronbrijaftig dliiffijcbe SdjrapncllS, bie

bei (irbatbc ftebenbe ^apauifdje Batterie jddeuberte,

-sb natürlid) nug 9tuffifd)en ©efdjüfcen, bie bem fteiube

genommen roaren, ober nidjt nur alg Xropbäen auf*

rnrabn, jonbern aud) als nü|\lid)c ©offen öerwenbet

r.rtcn.

Unb bte 33erfd)lüffe? SJomm waren Tie bon ben

Sa*fen nid)t berauggenommen worben? SBie traurig

h ti boeb, toenu feilte burd) bog Reiter ber eigenen

fdsoffc fallen.

Xa icb bei beu Batterien beg 3e«tnim8 war, tonnte

- :<rn fDi u n 1 1 i o n g n o d) i d) u b jotuoljl ,\u ben »eidwben
3 Jal, toic ju benen ouf bem Jpöljenfamm genau

j^ditcii. oebe>3 ^ferb trug jwei ^lecbra^tnen mit

x 5ier (^efeboffen, bie au8 ben großen IjerauSgcbolt

XToti. Xtefe ^ledirahmen waren unter fid) uerbunbeu

=4 bingen ju beiben Seiten beö $ferbed über bem

isüd. Xie CJvfinbunq war red)t proftifd).

Äm "Jlbenb batte fid) auf ber ^ront nidjtä «cr-

:cr: Xie tHuffen lagen nod) in ib,rcn ^erid)an
t
\ungen

J üfctieral ^oanoff fef)rtc in fein UMWfl! JUtfltf.

(@d)lufe folgt.)

Srtiiffirn örr Artilirrir in (6rbirgr.

iJlriefldttfobntnacn ouo ber 9Kanbfd)iirci. i

iTOit Sttue.)

Cbcrleutnont JarnowSff üou ber 1. Cjtfibirifdjcn

(»cbtrg8=9lrtillcricbrigobc berichtet folgenbe«:

„Xic big je^t bei unferer Artillerie Dorljaubencn

©d)iefjregeln bejieb,cn fid) nur auf bog Sdjiejjcu in ber

ebene. .Oinweifc borouf, wie man fid) in gebirgigem

öelfinbc ftu üerb^alten bot, finben fid) nid)t. Cim lefiten

gelbjuge war ober ba8 Welonbc ou8fd)liefjlid) gebirgig;

bafjer gab ber Mrieg auggebeljntee Woteriol jur

.VUfirung biejer intcreffauten Art beg Sd)icften?.

Uic beseitigen 3d)icf?regcln loffen Hd) folgeubcr=

Haften gufanrnenfaffen:

»©enu man bog ;^iel In einer OJabel üou jebn

Auffai'.tcilftridicu b,at, bann ftreut man ba8 Wclönbc

inuerl)olb biefer Oiabel um bog OTof) Don je brei Auf-

iat3teilftrid)cn ab.<

Sknn man biefe Siegel out bog Sd)ief?en im ©e--

birge, b. b gegen ^iele, bic auf ^ergfuppen fteben,

ouwenbet, tanu mau fid) )o ougbrüden: .Oot man bog

^icl in einer ©obcl üon ^ebn Auffaideilftricben unb

ftreut man um ba8 il'taft Don je brei Ieilftrid)en, bann

trifft mon nur mit ber Serie, beren ,"}lugbol)n burd)

ben rt»f? beg ;',ielS gef)t, bic übrigen Serien Unb nun=

log. iiödjfteng tonn man nod) einige äBirfung oon

ben Sdjrnpneüg erWorten, bie gaiij fur^ oor bem ;}iel

erplobtercn ifiefjc Sfi^e). ,

b b b a b b b

a nistfan»! t> unroirffontc $Ius6a|nen.

.V>ierui liefert ber ttrieg folgenbe ^eiii'ielc:

3n ben Septcmbcrtämpfen ntn Sd)nl)o bei bem

Torf ^enfittm ftonben bic crfle .\>albbntteric ber .'5. £ft--

fibirifd)eu Okbirgabottcrie unb ber 4. ;5ug ber 1. 0)e=

birggbotterie offen ouf ber ftcilcn Suppe cinco gelfenS.

Am 27. morgeng eröffnete ber Tveinb ein Streufeuer
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gegen iic; Die Serien ber fetnblid^cit ©cjd)ofic blieben

ergebnislos, bie Batterie ettitt feine ^erlufte ; »>or=

iiehmlid) ergaben fid) 2öeit* unb Murjfrijüffc, biiclie

Treffer würben »tritt erhielt.
s
-ttci üPtufbcn ftanben bie

2. #albbattcric ber 4. ©cbirg$batterie unb bie 5. ©e=
birgSbattcrie offen auf Ijoljcn ©etgtuppen unb murbeu

fiarf bcfdjofien, bod) oerlorcn fic fetjr wenig, fyaupU

üldjlidi meil bo8 getier nun ben ^apniieni gegen fie

ftreuenb ausgeführt mürbe; alle furj uub »weit liegcnben

Serien brachten feinen Sd)aben, nur birefte Treffer in

ber Batterie fenten t'eutc außer ©efed)t. 916er an

triebe Xrefijcrien gemahnte iitnit iid) jdmcll. (*8 (amen

immer brei fur^liegeiibe Serien, eine Ircff unb »ier

meit liegenbc Serien, ibei ber bvitten fur$ licgettbeu

erfolgte ba8 Mommnubo: »3» bie Teduugögräbcu!«

nadjher: »Sln8 ©cfdjün!« unb mau irijof) fo ruf)ig, a(8

ob man überhaupt utcf)t befdjoffen mürbe. Taäfelbe

fnim man and) fagen oopt Sd)icf)en gegen auf iöerg=

flippen liegenbc Sdjüfcengriiben, b. h., baf; ein folc^rS

Schienen faft nie erfolgreid) mar.

*J»idjt feiten tauid)tc man beit ©egner, menn er fid)

etniriwjj, auf folgciibc Sikijc: Statte ber ©caner auerft

SJeitfdtüfie, fo eröffneten mir ba8 geuer. Ter burd)

biete Schliffe aufgewirbelte Staub bradjtc ben ©egner

ju bem ©lauten, er märe im $\tl unb rief einen

mafjren Drlan Don Weid)ofieu hinter bie Batterie her*

oor, fo baft mir fo gut wie feine 3?erlufte hatten.

TieS offenbarte iid) erft, menn bie feinblidje Infanterie

fidt jum Angriff erhob, um jofort unter Harfen burd)

ba8 geuer ber ermähnten öcbtrgägefdmtjc bwDorge^

rufenen SBerluften
(
uirüd,\uflulcii (c8 mar bicä oor ber

Siueitcu $albbottcric ber 4. Oftfibirifd)en ©cbirg8battcrie

bei iWufben). Solche Skijpiele ftftmte id) in grojjcr

SHciigc anführen unb jeber Kriegsteilnehmer ift mehr
ober meniger befaimt mit biefer lechuit bcS ^frtiUerte^

feuert. (Entrocbcr fjat er ti an fid) erfahren ober it)rc

(irgebniSlofigleit bei ben benadjbarten Truppen ober

bei unferem Schieten gegen bie beobari)tet.

3d) felbft uerfu()r nad) folgenber Siegel: od) bilbete

eine ©abel Don nur brei >?luffaUieilftrid)eu (
unb gab

auf ber furzen ©abclgrenjc jmtfdjen ben söretuijünber*

fetten immer eine 9luffd)lagferic ab |cS gab unter ben

©efdjotfen ftctS joldje, bei benen iid) ber ;tfinbcr nid)t

brebeit tief}, biejc oerfeuerte id) mit ^luffdjlag (!>| unb
hatte immer gute (Ergebniffc: Ter Weguer bid* nid)t

ftanb, fonbern oerlieft feine TerfungSgrciben nad) bem
uns abgemanbteu ©ergbang $u. Jd? folgte ihm mit

meinen Sdiüffett, blieb bei ben Sprengpunfteit, bie uns

mittelbar hinter ber Sluppe erfdjienen unb ftreute

immer im Sörcnnzünbcrfcuer nad) Dorn, rütftvärtS unb

fcitmärtS, nad) ber ©elänbegcftaltung. 3d) fetyte bobet

baSfelbc Verfahren beim ©egner ooranS, baS id) an*

gemenbet hätte, ^ch nahm an,- bau er ba Tedung
jud)cn mürbe, mo id) c$ felbft getan hätte unb irrte

mid) nid)t. liniere 5Jeobnd)ter uub oogbfommanboS
ber Infanterie berid)teten immer über ©rfolg meine«

geucrS.

od) braud)te nur unfere angreifenbe ober Dcrtcibi*

«lenbc o>'f<»'itcric mir anjuiei)cu, um mid) bauen 511

überzeugen, baft id) mid) nidit irren f 01111 te. i'ngeu

auf ber Muppe bie Sd)ü|jen, bann befanben üd) out

Abhang Jeilreicrtoen, meiter j^urüd Bagagen, 41 od)löd)cr,

^att8 unb .^)ouptrefert>en. Sie menig angenehm toar

e8 ju fef)cn, menn bie ©efdioife IfingjJ unb ituer ntn

«bbang ein^ufdtlagen unb un« 3<crlufte zufügen be-

gannen — bie Sad)c mürbe ungemütlid). 'Jiuu uub
ba8)'elbe rnufjtc burd) meine ©efdjofie bod) and) beim
geinbe eintreten.

SÖenn id) alfo meine (Erfahrungen unb $)eobad)tuuacn

beim SdjiefKtt gegen ;^iele auf Söergftippen juiammen^

faffe, fomme id) 511 folgenber 9?egcl: ßunn'djft ift eine

©abel tum jef)n $uffautetlftrid)en ju bilben, biejc auf
brei "JluffalUeilftridje 5U uerengen, bann auf ber rur^cn

engen ©abelgrenje ber Mampf burdxytführen. hierauf
ftreut mau mit lÖrenn&ünbcrfeuer mit bem ÄVanc uon
brei ^lufiatjtetlftridjen ben ritdroärtigen .^>ang nad) »ovit,

rüdioärtö unb beibeu Seiten ab, inbem man fid) hier;

bei nad) ber ©clfinbegcftaltung ridjtet, bann mtift man
Erfolg haben." »man.

flif Hrmontirrung lirs Prntfitirn f\ttm 11M)7.

iton Wtneralntniot j. T. 3obet, SBilmeraberf bei Berlin.

1. ?t 11 gemeines.

Tie ÜHemoutierung bcS 3ahrc8 1907 jeigt im aü=
gemeinen baSfelbc söilb mie bie ber »orhergegangenen

^ahrc, fo bafj uon einem iHürfgang ber 9temonte^uct)t

nid)18 ,u« bemerfen ift. ®8 mürben im n fl,l Seii

Teutfd)cn 9ieid)e:

OorgefteÜt 27 121 unb getauft 13 145 9femontcn.

ano runb 50 d^>. ber oorgeftelltcn.

^ierüon eutfaQen:

a. auf ben unter ^reufjifdjer dermal tuit(t

ftehenbeu ^cere8teil: 23 37H uorgeftellte unb 10 817
angefaufte SRemonten = 4« u\-).;

b. auf Söauern: 188« oorgefteüte unb 1417 ac^

faufte Stemonten = 75 üf).

;

c. auf Sad)fen: 1429 oorgefteate unb 959 gelaufte

9)etnonten = t>8 ü^).;

d. auf ©ürttemberg: 430 öorgefteUte imb 2*.

2

getaufte ftemonten = «0

2. Greußen.

Tic ^auptmafjc ftellt Cftpreujicn, mcldjcs 12 09H
junge ^ferbe oorflcllte, uon benen 0409 Stüd gelauft
mürben, meiftcnS für bie Maballeric auggeroäblt. ^Ijm
folgt .'pannouer mit 20H1 uorgeftedten unb 1209 ge-
faufteu 9iemonten, bie meifteuS für bie jduuere uub
mittelfdjmere Mauallerie unb bie ^elbarUllerie beftimmt
mürben.

91n britter Stelle fommen bie beibeu ©roftherjeß-
tümer ÜWedlcnburg, roeldje 2101 ^$ferbe »orftclltcn,

»on benen 910 Stüd getauft mürben. Tic ^Jferbc
finb jum allergröftten Teile $anno»erfd)cr Slbfunft —
einige ^)olfteiniid)cr — , merben al8 fohlen eingeführt
unb bann auf ben fd)öucu SBeiben grof^gejogen.

eigener v^ud)t entflammen im ganzen nur menige. Tie
alte, berühmte IDtedleuburgifdje 3ud>t hat nufgehürt.
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318 -»inte SHemontetlefnantin folgt bie «ßroüinj

Jct'tR mit 1871 borgefteflten unb 786 gefauften

Jirrbrn. 3n Ißofen ift mit 2lu8nafjme bcr 3utfn*
rlBengegenb am fcrjnctlficn bie gefabrbringcube Salt»

;^jnd)t befettigt roorben, man jüdjtet fe^r rationell

fce (rrfotge finb bon 3ot)r ju 3abr fidjtbarer. 1k
«rr fmb f>auptfäcf)lid) öro&grunbbefi&er.

* fünfter ©teile ift ©d)le8mig*§olftein 311

=: efi fteflte 1481 ^Jferbe bor, bon benen, ein*

35 Staltblüter (Sd)le8wigcr) 493 Scmonten
irt mürben.
Jet berfjältniSmajjig geringe Sßroaentfajj ber ge*

ufw ^ferbe ift fein 3eicben öon fdjlcdjter ©cidjaffen^

Sß bn $fcrbe, fonbern eine golge ifjrer flrt.

3« ©djlrtwig roerben nur für bie gufjartiuerie ju

rsenbmbe Kaltblüter unb in §olftein ßaroificrS unb
\-rfr Sagenpferbe gebogen, bie ficf) in ber ^auptfadjc

- für bie SelbartiHerie eignen.

ifrjt an fedjfter ©teile fommt SBeftpreufjen, ba8
-S5 $frcbe »orftellte unb 438 dementen lieferte.

2d)lefien, Bommern unb SBranbenburg finb

kr 9iemonteiud)t unbebeutcnb; fie fteßten 114, 147
:«s. 211 dementen.

lie fcaltblutjucrjt trei6enbe SRfjeinprobinj fteQt nur

mbe f«r gufiartiuerie, 1907: 32 ©tüd.

l<t& pfcrbereidje Clbenburg liefert nur in ge=

-•m Umfange (1907: 73 ©tüd) Werbe für bie

-^oniQerie. ?5ür ben 3Robilntad)ung8falI wirb e8

:-x §tere mit feinen idjweren ^ferben grofje SMenfie

«en. «ber für ben grieben finb bie meiften ^ferbc

"i '^roer, ba fie nud) für ben 9?eitunterrid)t ber galjrcr

roerben muffen. S&aS aber im grieben ein;

sritüt arttb, ift gut, namentlich wenn ber #ufpf(ege

awiaenbe Sorgfalt gefdjenft Wirb.

3«S ber 3°^ Dcr borgefleQten SRemonten erfiefjt

3E-. bafc ein 9Wangcl nitt>t botljanben ift unb bie

JJtrritung ber Sialtblutjudjt feinen (Anflug auf bie

i-amuejudjt ausübt. Sludj in bet ©üte be8 9Wateriol8

tSOt fielt) lefcterc auf bem alten bewährten ©tanbpunft.

3. »auern.

Xie ©emüfjung biefed ©taateS, fict) eine eigene

UB3»te£ud)t v-i fdjaffen, f)at gute (Erfolge gehabt, bod)

^rtnänfen ftcf> o{efc in ber ^auptfacr)e auf bie &t-

taamg oon Srtiflrriejugpferben. 2öa« an SHeirpferben

Sc^en nrirb, ift gering. SHcfc liefern bafi ftönig*

* fcofgeftüt SHot)renfelb, bie beiben ©tammgeftüte

^UcMoang unb 3n»eibrüden, bie ©eftüte be8 Örafen

&a in ©tapperg unb be§ greifjerrn b. SJotenfjan in

fcra»einSborf foroie bie SRemontejitdjtbereine, bereu c§

•2 jftt. (SS finb bie« fiimtlid) $ferbe, weldje bon

^Ka. Vollblutb^engft abftammen. ©uldje rourben 1907:
Ü Stüif gefauft, oon benen aud) 19 Stüd für

> Ätriflerie unb ben 2roin nlö 3ug»ferbe beftimmt

5är bie ÜHentontterung ber ßoootlerie ift Söauem
=« Cftpreugen angetoiefen unb n>a8 e8 aui bem eigenen

^fk nidjt an fjpßpftttocn fleUen fann, ergänzt c8 au8

bjn». ben benachbarten Hamburger 93?arfd)en.

3m eigenen fianbe »urben: »orgefteQt 668 9te;

monten, gerauft 876 ©tücf = 56 S)urd)fd)nitt8'-

»rei« für «rtiaeriejugpferbe 1018 9Karl, für SHettpferbc

928 23?art

5lu6erbem njurben nod) 10 Sfaltblüter für bie Suft=

artitlerie jum 5)urd)fd)nitt8preife bon 1300 9Har! er*

ftanben.

3n Cftprcußen würben: boigefteflt 971 9lemonten,

gelauft 837 Stüd = 86 »£. Surd)fd)nitt8prei8

907 Warf.

3n ^olftein einfdjl. Hamburg h»urben: bor»

gefteOt 247 SRemonten, gefauft 205 ©tüd = 85 b#.

®urd)id)!iiH8prei8 1023,53 SWarf für 3ugpferbe unb

1250 9Karf für 3ud)tftuten.

4. ©adjfen.

3m eigenen Sonbe famen: jur »orftelluug 260 9ie«

monten, bon benen 81 ©tüd gefauft mürben = 32 b^.

3n Dftprcufjen würben: borgefteßt 981 SRemonten,

gelauft 762 Bficf = 78 t>$.

SSeftp reuten: ftettte bor 20 SRemonteu, 10 ©tüd
= 50 b#. würben gefauft.

3» ^annober würben: borgeftellt 32 Sicmontcn,

gefauft 17 ©tüd = 53 b$.

£>o(ftcin lieferte: bon 136 borgeftellten JHcmontcn

89 Stüd 3elbartilleric?3ugPferbe = 66 b§., unb cnblid)

©d)le8wig 6 ©tüd Kaltblüter für bie gufeartiöcric.

5. SSürtlemberg.

Württemberg bejiefjt leine ffabaüerieremonten mit

Hu8nat)tne einiger wenigen au8 ^reu6ifd)en 9?emonte*

bepotS, wäljrenb e8 bie SlrtiHcriejugpferbe teil8 im
eigenen l'anbe, teils in SBeftpreu^en unb ©d)le8wig=

^olftein fauft.

3m 3ab,re 1907 würben im ganjen 430 Stammten
borgefieflt, bon benen 252 ©tüd = 58 b#. gefauft

würben.

58on biefen entfielen:

auf Württemberg . . 93 ©tüd,
* 2Beftpreufjcn . 96 * ,

* Sd)(c8wig?§olftein 63 * .

5er I:urd)fd)nitt8prei8 betrug 980 STOarf.

3n bie fiabaacrie fteflte SSürttcmberg 1907:

255 ^ferbe, wie crwärjnt, auS ^reufiifd)en 9fcmonte=

bcpotS, ein.

Kleine Mitteilungen.

ftranfrettn. Sin bie ©pifce ber ®enbarmerte =

briaaben auf ben Snfeln Martinique unb SReunion,

in 97eufalebonien unb in ®unana, roo bistjer £)ber>

wadjtmeifter ba8 Äommanbo führten, foDen in 3utunft
adjudaats geftedt werben. ». %

(La France militaire 3lt. 7229.)

— Sjorträge über 2lftronomie unb ©eobäfie
für Offiziere, weldje fid) jur Seilnabme melben, cer«

anftaltet aud) in biefem 3ab>e ju <ßari< bie (Seograpb^ifAe

«bteilung be« ©eneralftabe«. 6« merben bann ofl*
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loödjeutlicb, groet, im gangen 21 Vortrüge gehalten unb
mit praftifdjen Uebungen oerbunben roerben. o. %

(La France miliUire 9tr. 7227.)

— ©nen Söeltberoerb für 6$neef<&ub,Iäuf er

in ben $orenaen haben für ben 15. unb 16. %t*

bmar b. 3$. mehrere Sportvereine in 2Iuflftd)t

genommen. 6d)auplaft wirb bie ©egenb oon (5'aur-

SonneS feiru GS foüen SBetitauf, *PreiSfpringen unb
Tauerrennen gum Austrage fommen unb foroorjl oom
3ioil nie von Militär befiritten werben. Sem letzteren

foQ babei ©elegenrjeii geboten roerben bie Dlifjerfolge,

oon benen ibje Jeilnafmte in G^amonir begleitet mar,

bureb, beffere Seiftungen auszugleichen, t.

— Tie Räumung beS ^noalibentjotelö Durch
eine Ängatjl oon $erfonen oom SHilitär roie

oom 3ioil, bie ebne 23erea)tiaung bort wohnen,

ift auf bie gorberung bei Serid&terftatterS über

ben #eere6hau8l>alt oom ÄriegSminifter für ben

3Jionat Äpril angeorbnet. SS totrb beobftä^tigt, bort

eine Ängab,l oon Sefjörben unterzubringen. S5ie nodj

oorljanbenen 28 Snoaliben, oon benen etwa ein 3)ufcenb

ftd) befiänbia im Sagarette befinben, foQen im #aufe
oerbleiben. £)ie 9Jia(jreael roirb in gleicher 9Beife in

anberen ©ebäuben beS 3JfilitärgouoernementS oon $ari8
angeroenbet werben, in benen ebenfalls unberechtigte

Serooljner ftc^ eingefunben b,aben. o. %
(La France militaire 9lr. 7228.)

— -Ter ftriegSminifter Ijüt einen Serfuo) mit ber
Serroenbung roeiblicber Äranfenpf legerinnen
im SKilitärfjofpital oon 33al :be:©r&ce in $ariS roegen
beS SJiangelS an männlichen angeorbnet. £)ie flranten«

Pflegerinnen müffen grangöfinnen fein, im Älter
jroifdjen 21 unb 25 fahren ftc^en unb bie SerufS«
Prüfung beftanben Ijnben; roenn nicht Seroerberinnen,
roelcbe biefen Änforberungen entfpreeben, in genügenber
3abJ oorljanben ftnb, fo bürfen jolcbe bis jum Älter
oon 45 Saffren, barüber hinaus aber nur mit
minifterieller ©enerjmtgung angefteHt roerben. 3ftr
©ehalt beträgt jäb,rlicb 1042 grcS. unb fann bis gu
1250 grcS. fteigen, baju erbeten fte Verpflegung unb
Unterlunft ober, roenn biefe nid)t gemährt roerben
lönnen, eine @ntfa)äbigung in ©elb. 3bre $enfton8«
anfprüa)e ftnb bie ber übrigen in militärtfdjen Snftalten
tätigen grauen, bie Äleibung ift bie tfjrer in ben
Sagaretten ber 6tabt »JJariS befestigten Serufa.
genolfinnen. 23ie Grfolge, roel<$e bie Gntfenbung gran*
göfifdfjer grauen auf bie ÄriegSfcr/aupläfce in ber
9Jlanbfc$urei unb neuerbingS in sJJiaroffo gehabt b,at,

fprecbnt für baS ©elingen beS neuen Serfuaje». o. %
(La France militaire 9ir. 7230.)

91tcberlanbe. Tie Änroerbung für bie An-
tonien bot mebt bie erroünfcbte -vt[;c erreicht, auS
welkem ©runbe bie Dienftoerpflicbtung in Cftinbien
für beurlaubte, aftioe unb penfionierte Unteroffiziere,
Corporate unb ©emeine, bie aus bem altioen $eere gu
ben flolonialtruppen übertreten rooQen, oon fea)8 auf
brei 3abre berabgefefct roorben ift. SDafl #anbgelb
beträgt für biefe für eine 4?erpflta)tung oon fed)S 3a|ren
200 ©ulben, oon brei Sauren 100 ©ulben. Än
Hrtiüeriften !ann ein folcf>e8 oon 300 bgro. 150 ©ulben
ausgegast roerben. — n.

364

— Sie SKilijen be« 3a&rgang« 1907, bie nicfjt

ut bem blijTend eedeelte beS deereS, b. I). benjenigen

SJtannfcbaften geboren, bie auf bie normale 3ettbauer
eingejogen roerben (ogl. SRil. fflocb.enbl. 9lr. 155/1906),
pnb mit grofjem Urlaub gegen Gnbe be« oorigen 3abre8
entlaffen. Ter tjierburd) entftanbene Äuifau an ner

fügbaren SJlannfcbaften iiat fic^ in ber #auptftabt
Ämfterbam berartig fühlbar gemalt, bafj 300 SDcann
aus oerfebiebenen ©amifonen nad) bort ablommanbiert
roerben mufiten, weil e8 fonft nidjt mögltcb roar, bie
nötigen ÜBac^en unb Soften nrbnungömäfjtg ju befe^en.

Vorüberge^enb rourben ^ufaren ju biefem Stenft b,eran»

gejogen. (Kader-Weekblad.) —n.

Cefterreidisttitgarit. S>em ©eneraUIruppen»
infpeltor, ^elbjeugmeifter VI n ton ©algö^n, t^at

©eine 9Jlajeftät ber Äaifer unb Äönig „mit roarjrem

Sebauern'' — roie e« in bem ÄQerböcbften fyuib*
fc^reiben Ijeifet — nacb melir oU 56|äb,riger Sienft^eit

bie Sitte um liebet nähme in ben 9iur)eftanb geroätjrt.

3m 3ab,re 1837 in Siebenbürgen geboren, in einem
9iegiment8sÄnabenerjieb

/
ung«b/aufe unb in ber ©rajer

Aabettentompagnie erlogen, am biefer 1854 alt Seutnant
im Infanterieregimente Dir. 34 auSgemuftert, auf ber
AriegSfcb^ule fortgebilbet, tarn er 1859 als Hauptmann
in ben ©eneral « Ouartiermeifterftab, roelcbem er, mit
einer lurgen Unterbrecbung bind) ben Iruppenbienft
in ben oerfebiebenften SteUungen bis gum 3abre 1881
angehört tjot. 3<* biefem machte er 1866 beim 5. Aorpä
(S)iaroicic) ben gelbgug in Italien mit; 1878 roar er,

bamall 6|ef beS üperationSbureauS in einer befonberen
Serroenbung auf ben AriegSfcbauplag im jefeigen

£ttupationggebiete entfenbet Tann als Aommanoant
beS 34. 3nfanterieregiment8 in bie front gurüetgeierjrt,

erhielt er 1882 bei ÄuSbrud) beS ÄufftanbeS m ber
§erjegoroina baS jlommanbo einer ©ebirgSbrigabe,
roar Daneben Sejirlsb,auptmann in Silef, würbe 1886
Itommanbant ber 1. 3nfanterie s Sruppenbioifion in
6arajeroo, 18st Steßoertreter beSG^efS beS©eneralftabe8
unb 1891 Itommanbierenber ©eneral in $rjemnSl, eine
Stellung, bie er bis gu feiner 1905 auf fein 3tnfud)en
aus ®e|unb^eitSrüdr»a)ten gefd)eb,enen (jntbebung inne«

gehabt b^t. Äber fdjon roeniae 9Ronate fpäter rourbe
er bnreh bie Ernennung gum ©eneraLSruppeninfpcltor
oon neuem gu militärifdjer Jätigleit berufen, o. V-

(Ärmeeblatt 9ir. 8.)

^orrngal. Tie gur Seftrafung ber Coambo im
\
üblichen Seile ber $rooing Ängola (SBeftafrita) nadi

Bner Kolonie abgefanbten Gruppen ftnb noch einem
eridjte ber Rerista militar 9lr. 12 oon 1907 SDKitte

SDegember roieber in ber £auptftabt Ciffabon ein=
getroffen, roo fte mit grofjem SntbuftaSmuS empfangen
rourben. $laä) befd)roerlieben 3Rärfeben unb oerluftreidje

n

kämpfen gelang eS am 6. Diooember o. 3<- ben $aupt<
traal be« geinbeS ©rofj.ßuamata gu nebmen, bie
:)(ebellen gum ©eb,orfam gu groingen unb bie ^Jortugieftf ctje

^errfdjaft bis gum (Sunene roieber aufgurid)ten, roomit
bie 1904 erlittene cd) läppe roettgemadjt rourbe. 'Tcm
Seiter ber Operationen, ©eneralftabsfapitän ÄloeS
Dio«;abaS, roirb b,ob,eS fiob gefpenbet, aud) bie ou*=
gezeichnete SDifgiplin unb Sapter!eit ber SWannfd)a fte r«
beS ^eereS roie ber glotte, bie an ber drpebition teil*
nahmen, gebüb,renb b^eroorger^oben. — n.
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,)£ 17* Berlin, Ditnstag oen 4. Jekrnac 10U8«

3nl?alt:

$aional Sexanbeninatn ($reufcen, Äaiferli^e ©t&u$trm>pen). — Drben« * «tr(eiljung«n flkeufeen).

gonraalilHfdter Seil.

iRilitdriiä)c ötfellicöaft ju »erii«. («weifte.) — 6$arfe Patronen. — 2>ie Scötocbt »on Sanbianfan. ie$lu&.)

vcswlS bie ©cfabt oon „oben" unb iljre 9tbroe()r.

Keine Mitteilungen. 2)tutf($(anb: 3abRäb<r<4* Sertütä jur 6rrid)tunß von abtigeu Danienfjtimen. — $c(ßien:
190«. — ßf>ina: SeorgamfntUm bet «annertruppen. — ftranlteieb: Xnsftcbutig. $enfton»er$ö$ungen.

perfonal -Veränderungen.

ßraratc kr fUtlitör'|lfrioaltiiit(j.

2>utO) 3UItrt|ö<$|lt patente.

Den 27. 3anuar (908.

ettbd, Man^leirat, ©eljeimer Siegiftrotor im ftriegS*

«mfterium, ber Geratter atö ©efjeimer Stanjlcirat,

S^tr, £>ofrat, ©ef>eimer ejpebterenber Selretär im

JfoegBtninifterium, befdjäftigt im aRilitfirtabinett, ber

t^arattet alS ©e&eimer #ofrat,

uautmann, @eb,eimer ejrpebierenber Setretär unb

Saltulator im ÄriegSminifterium, ber 6f)arnftcr ali

StfmungSrat, — ber liefen.

ifcunb «SerbÖc^ficn «bfebteb.

Den 16. Januar 1908.

Dbcr^lmeiflem: Sd>arf)t bom ©ijenbaim^Siegt.

?Cr. 1, ». JHeift bom 2. Cuttern, gelbart. Siegt.

5tr. 37. bei intern 3tu£j(ijeiben axiS bem tienft mit

$enfion ber Göaratter a!8 SiedmiingSrat berliefjen.

2>urtb Setfügung bed ßrieg$mimjtcrium8.

Den 11. Januar 1908.

c:ofjl, £ifi, geprüfte IJtitenb. SiegiftraturannJärtcr,

btn 3ntenbontiiren be« V. bj»o. be$ VI. ?lrmeefprp3

ttf 9WUitär-3ntenb. $tätare ü&ernnefen.

Den 15. 3anuar 1908.

^»ttf, fcoffenfefretär, beauftragt mit SBo&rnelmiuiig

krr Äenbantengefdjäfte beim ffabettenfjouS in $en8=
krg, $um {Renbanten beim Äabettenlorp« ernannt.

[1. Duaxtal 1906 ]

Den 16. Januar 1908.

Stepputat, 3«tenb. ©elretär bei ber 3«tenb. t>e3

XIV. SUmeetorpS, ber Jitel „ Dber*9Nilitär*3utenb.

Sctretflr",

äteif^er, 3>ttenb. Siegiftrator bei ber 3ntenb. bc*

III. taeeforp«, ber Sitel „Ober * ©iilitär* ^ntenb.

Siegtftrator", — »etlichen.

Xte 9Ktlitfir*3nlenb. SMittare:

@ Willing bon ber %ntet(b, be8 XVI. Wrmeeforp?,

jum 9KiIitfir»3ntcnb. ©efretör,

$aul (3rani), SJroberS, Pfeffer bon ben Sitten-

banturen beß II. ?lrmceforpä bj». be8 ©arbeforp«

unb XI. SlrmcetorW - ju Wilit8r»3ntenb.
9iegiftrotorcn, — ernannt.

Den 17. Januar 1908.

Partei, SRöben6erf, ^rooiantamtSfontroQeuve auf
sJJrobe in Öüneburg bjtt). ^ürftemuolbe, ju ^robiant=

amtfitontrotteuren ernannt.

»icumann. gelbsfiajarettrenbant in ber ©^u^truppe

für Sübtoeftafrifa, mit bem 1. SRärj 1908 alB

Sajarettinfp. in bie £>eere§berh)altung übernommen

unb bem ®arn. fiajaiett in ^aunober überroiefen.

Den 18. Januar 1908.

ÜJJen^ct, Söergln, StabßbctcrinAre im Söeftfnl. Xrag.

9iegt. Dir. 7 unb 2. ffieftpreuft. gelbart. Siegt.

9ir. 36, ber Gfyarafter „DbcrftabSbeterinär" mit bem

perfönlid)en 9iange ber SRäte fünfter SHoffe uerlie^cn.

^Jab^I, Oberbeterinfir, afftft. bei ber 3Jlüitär*2eb,r'

fr^miebe in Berlin, jtint 1. ©nrbc * Setbort. Siegt.

beriefet.
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28ilfe, Cberüeterinfir im 1. Stfeftpreufj. gelbart. Siegt.

«Rr. 35, al8 «Ijiift. jur aKUitär* 2ef)rfd)mlebe in

Berlin öerfefct.

Den 21- 3anuar 1908.

#ageborn, 1ßrot>iantmeifter auf tyxoht in ©umbinnen,
jum ^rooiantmrifter ernannt.

Den 22. 3anuar 1908.

Dr. $og, ©rof^erjPfll. Bab. (9eridjt8affeffor, al8

etfltmfife. aWiütär»3ntCHb. «ffeffor bei bet 3ntenb.

be8 III. ?lrmeeforp8,

3erofd), ©erid)t8nfieffor, al8 überjiihl 2J?ilitär*3utenb.

Slffeffor bei ber jntenb. be8 VI. «rmeetorp8, —
angeftellt.

Werfer (Ctto), Sßroblantmeifter in (Süftrin,

(Sntrup, ^rooiantomtgtenbont inßangenfalja, — gegen*

feitig üerfe&t.

Den 23. 3anuar |908.

3ninieroicj, Oberoeterinar in bet Sdjufetruppe für

©übroeftafrifa, junt 1. gebruor 1908 im Stniring.

Ulan. Siegt. Str. 6 roteberangeftellt.

Den 25. Januar 1908.

Bartels, 3ntenb. SWat. bon bei Sntcnb. be8 Vll.Vlruicc*

lorp8, jum l.gebruar 1908 - anflott jum l.HprillOOK
— ju ber 3ntenb. be8 III. Slrmceforp* oerfe&t.

Den 26. Januar 1908.

Xfjeubert, $ntenb. Xiatar, al8 ©et)einicr Sefretär

bei ber 0cn. SXilitflrfaffe ongeftellt.

Den 27. Januar 1908.

6abon>8ti, ÜWilitär-Stiteiib. SMätar üon ber ^ntenb.

be8 XVUlvmccfnrp8, juni aRilitfir.^ntenb.WegiftrotPv

ernannt.

Den 28. 3anuar 1908.

©labij^efSfi, Betriebsleiter Don ber üxt. ©erfftatt

in Spanbau, auf (einen Antrag mit ^enfioii in bcn

9iub,eftonb &crfc|>t.

£urdj SUtfügun« b«r ©fneraI>3nfpeftlon beS 3naenteur>

unb %ttom«forp4 unb ber $cfumgen.

Den 25. Januar 1908.

ÜJiontag, geftungS - £bcrbauumrt ber öortififation

Bofen, mit bem 1. Februar b. 3«. jur Sortififntion

SMlfjelmSb/tücn werfest.

8triüaung be« Steina • flolonlolomW

(ftommanbo bet Sa)u$i nippen).

Den 27. Dejember 1907.

Säei&enf eis, Sntenb.Slegiftiotor, bisher bei ber Snteub.

XV. Strmeetory8,

Urban, Bcrieibuitg8amtSajfift., bisher beim BcftcibuugS=

ntnt IX. ?lrmecforp8, — mit bem 11.3amiarl908
in bei Sdjutytruppe angeftellt.

Den 7. Januar 1908.

^itinieroicj, CberMterinör, am 31. 3anuoi b-

bet)uf8 «Mcberanftellung im Bereidje ber Sionigl.

ftatlerliri!? £rf|iifjfmjipen.

©djufctruppe für Sübmeftafrifa.

Brcufe. $>eere8t>erit>altuug, nu8 ber ©rfjufotruppe auB^

gefd)ieben.

Den 20. Januar 1908.

SKüller (SBalbemar), ^rooiantamtSaffift., am 31. Ja-
nuar 1908. OefyufS SMeberanfteüung im Bereite bev
fiönigl. ^reuft. $>eere§t>ern>altung (beim Sßrooiantnmt

©vomberg), au8 ber Sdjufjtrupue au8gefdjieben.

Mlo»j, 3al)lmftr., am 31. Sanitär 1908, bclntfS SBteber-

anftellung im Bereite ber Sönigl. «JJreufe. $ceie£^
uerroaltung (beim I. Bat. 3nf. SieglS. SJr. 136 t,

au8 ber S<f)H&truy.pe an8gefRieben.

Ordens -Verleihungen.

ftoenfteu.

Seine 9Ra jeftät ber König ^aben Mergnfibigft

ju oerlei^en geruht:

bie ftöuiglidjc firouc jura Oioten Bbler «Orben
uterter ftlaffe: bem ftittm. ü)r. Rendel 0. XonnerS«
maref im Öarbe=Stur. Siegt., fommanbiert jum 9ictd)8=

ütolonialamt, bem ^»auptm. Sperling, Celjrer beim

l'nftfa)tffer»Bat.

:

ben Äöniglidjen ÄTonen=Orben brirter filaffe:

bem Wojor (^rofe, Jtommanbeur be8 Sufijd)iffer»Bat?.,

bem 0)ct)fimen Baurat Baiser, uortragenbem JHat im

9(ci(b>jfoIoniolamt;

ben äönigltdicu Stronen * Orben Bterter Waffe:
bem £6erlt. r>. 3ena im ©arbe«5«f- Wegt., fomman=
biert jur Hcitflleiftung bei bei Beriurfjß * Womp. be8

t'u|tf^iffcr=Bat8.;

bie 9?ettnng«=aWcbaifle am Banbe: bem früheren

Bionier im Kieberfdjlcf. y$ion. Bat. 9Jr. 5 Beier 511

SBinbifd)borau im Streife grenftabt, bem WiiSfeticv

fllingebeil im 5. #annoü. 3nf. Siegt. Wr. 165.

Seine 3JJnjeftä't ber ftaifer unb König fyabcv

'Jincrgitäbigft geruht:

ben nac^benannten Dffijiercn ufm. bie (frlaubiti« ^ur
Anlegung ber ilmen oerlie^enen frcmbljerrli^en Orben
ju erteilen, unb jroar:

1er vierten filoffe be8 Slonigli^ Bayerifa^en Söeiv
bienft=Ciben8Dom ^eiligen 2Mid)aeI: bemSt.ör.b.^urf le r
im 1. 03arbe4Uan. Siegt., ?lttad)e im ?lu8ioärtigen ämt.— te8 9iitterfrcuäc8 jii'eiter Klaffe be8 $>erjoglid)

Saufen = (Frneflinifdjen ^>au8 = Crben8 unb brt 9iittCT>

Ireujeö be8 granjöfij^en CrbenS ber Cffyrenlegion: bem
Cberlt. Sranf im 2. 9ib,ein. ^uf. Siegt. Wr. 9, lonv^
manbiert jur Botfo^aft in Bo,ri8.
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Journaliftifcber t^cil.

Jttilitarifdie «rfrUfdiaft m ßrrltn.

Zte freute 93erfammlung finbet

?if n<*tag, ben 4. &« tm.ar 1908, 7° ttbenM

in ber Aula ber STiegSafabemie, Dorotb,e«nftr. 58/69,

iatt.

'ort tag: „lieber SWaterial, ©d)ieHberfab,ren, loftif

unb Drganifatton unferer gclbortiücric im

23ergleidi jur tJttWjöfifdjen", gehalten Dom
^Piajor im ©eneralftabe bet IV. Armee*

3nfprfHoH d. SenSfi.

1. 3>auer be§ 8onrage$ etroa 5
,

-

4 Stunben.

2. 3f.u*aelegt: SJorrraa, t>. $etet (ÄaoaOerie in bet

3R<urt>tc$UM0, 700 eremplarc; in erfter «inte für

uiui'tt Herren beftimmt, meiere bem 3'ottragc

nidjt bciroo&nen tonnten.

3. 9tä4fter Sortraa, am 18. ftebruar 1908. (Warme,
«ortrafl.)

Sdjurff llitrmra.

Hon Äroffl, fcaupnn. unb flomp. Cf>ef

;3 3m. »tat. ^reit>«rr öifler oon önertringen (4. yo\m.) 9lr. 69.

Sit tyiben auf ©ruub lmjcrer neueften 3)ienft*

:prid)ritten (Gr. 9?. f. b. & unb (5$. 35.) jweifelloS

bebeotenbe 5 ort jd) ritte gemacht in bet ©elänbeauSnujwng,

bet SMegfamfeit beS ©d)üfoengefed)t8, in geucrleitung

unb ©eroebjroerroeiibung. Abet DieleS Bon bem, wog mir

idemt traben, unterbleibt, fobalb bie fdjarfe Patrone

Sauf ift, fobalb jum ©efecrjtÄftrjiefeen ougetteten

»irt. Unb umgefefjrt mitb bei allen gröjjeren ©cfcd)t8*

if-isjen gar manches Don bem Dergeffen, maS 2cl-iif:

iftre unb ScfjtefeprariS unS gegeben (jaben. Söir fd)iefjen

nb laufen, alS ob eS webet bei unS nod) bei bem

Preinbe fdjarfe Patronen geben lönnte.

?Senn bem fo ift, fo berlofjnt eS fid), ben Urfodjeit

njcfauigetjen unb SRittel ju fudjen, bie nod) borljanbenen

^äden in bet AuSbübung ju fußen. 3>a8 foll im

rclgenben ocrfudjt werben.

A18 llrfad)en bet angebeuteten Langel bürfen an*

jefeben roetben cinerfeitS: Unjureidjenbe 93cfd)affcnbcit

inferet t^efecrjt«fet;icfep tä^e, Aufgeregtheit ber Wttam
äaft unb ©ctjeu ber «übtet, baS füt ben ftrieg 58or*

aef<f)riebene aud) im grieben bebenfenloS anjuwenben,

moetfeitÄ UnlenntniS Dieler Dffijiere über bie ©efefce

irr prafrifeben Söalliftif, ferner bie £jaft unb CHle

.nieter größeren Uebungen, enblid) aud) eine ju peinliche

«iegSäljnlidjfcit biefer Uebungen.

Xie meiften ber ben Jruppett jur Verfügung

iebenben ©djiefjptöbe finb reidjlid) eben; ber 3ielbau

ä an bauernbe bedungen gebunben, beren Sage bc*

'-amit ift. S3or ollem abet, bie fdiiefjenbe Abteilung

5itb burd) ©efdjräniung ber ©dmfjiinien Don Dorn*

herein yi fer)r an beftimmte (Stellungen gefeffelt, bie

„aRanöDrieren* aufgeben, &S foll ja freilief) bei

ben Schießübungen bie Saftif möglidjft auSgefdjloffen

fein. (£8 ift aber leine lafrif, fonbern eine Don ber

@d)tef}au8bi(buug nidjt w trennenbe jtunft, unter

mctjteren braudjbaren Stellungen gerabe bie fdjnell

auszuwählen, au« ber bie gröfjte SSirfung ju erwarten

ift. ©in weiterer SWangel ber ftänbigen ©djiefjplö&e

ift bann nod) ber, baf? fie ber fibenben Iruppe Diel

ju wenig 3«t gewäbret- fid) ba« gefedjtSmöfjige

Abteilung8id)ie&en ber Stbmuagnien auf wenige Jage,
ja auf ©tunben sujammenbrängt, ba wirb ben (9runb*

fö^en unb fiebren ber ©djiefjoorfdjrift ©ewalt angetan.

Xer 9lnfertigung8mert unjetet neueften Patronen ift

Diel 5U b"d), als bafj man nidjt fotbetn müßte: aud)

nidjt eine bütfe o^ne unmittelbaren Sttu&en für bie

9lu§bi(bung Derfd)offen werben.

gür foldje ^atroneiwerwenbung ift aber nötig, bafj

genügenb Diel ßeit Dorbanben ift. ^ebenfaß« fetjr

Diel mefjr, als jc^t auf ba8 Q)efed)t8fd)iefjen Derwenbet

Wirb, ©benfo nötig ift baneben, möglidjft gute« SBetter

für ba8 ©efed)tSjd)ie§en auSjunu&en. SBenn ber ÜÄann
eine Slnjab,! fdjarfer Patronen auf gefcd)t8mäf3igc

©djeiben bei ©türm, Siegen, ©dptee unb fiälte Der=

feuert, fo ift baß gewifj IriegSmäfeig unb nidjt gan$

ob.ne Wilsen. ®ie beleb,rcnbe ©efpredjung fommt babei

aber fidjer lurj.

Um biefen beiben fjler aufgeftcllten gorbemngen:
9)erwenbung Don Diel $eit unb AuSnu(jung einiger*

maßen guten SBetterß, ju geniigen, erfdjeint bie 33e=

fdjaffnng Don „©djiejjgclänbe" in bequemer 9?ot>e einefi

jeben 3"fantfrieftanborte8 unabweisbar. Db bicS burd)

SPauf ober ^Jad)t gefd)iet)t, Dangt Don ben Umfttinben

ab. 5JaS ©anje ift nur eine ©elbfrage, dürften

(Srfparniffe an ben „©elbern für Uebungen im
©elfinbe" Don 3aljr ju 3or)r übertragen unb jum
Anlauf geeigneten ©elfinbeS, baS ftd) gleidjjeitig aud)

für Selbbienftübungen auSnu^en tiefte, Denoenbct werben,

jo lir&e Ttd) bamit fdjon mand)eS 33raud)bare, aud) ob,ne

93elaftung beS ©taat^ia'dclS, bejd)affen. ßin foldjcS

©djiefjgelänbe bebarf gar feiner toftfpicligen ßinridjtung.

GS fommt nur barauf an, einen SRaum ju ^oben, in

bem berirrte ©e|*d)offe otjne ©djaben umljetfliegen fönneu.

Sur ©ruppen= unb 3ugfd)ieften — nur um bieje mürbe
cS fid) tjnnbeln — genügt eS in ber 9ieget, eine An*

jabl liopffdjeibcn in8 ©elänbe ju fe^en unb fie ju

befeuern. 92id)t einmal gallfcfjeiben finb notwenbig.

Denn, wirb eine ©d)eibe mehrmals getroffen, fo nimmt
man bei IBcurteilung beS ©dn'efjergebnineS eben an,

bafj ber juerft getroffene 3cinb burd) einen anbeten

erfcRt worben ift. SSefcntlid) ift nod), bafj fein jeit*

rnubenber Anmarfd) erforberlid). fein grofjer Apparat
Don Abfperr- unb SBarnungSpoften, aud) leine jcbeS»

maligc Anjeige in ben Rettungen nötig ift, bafj Diel«

metjr an beftimmten lagen ber SBodic o^ne weiteres

gejdjoffen werben faun, fojent nur baS SBetter eS erlaubt,

(iriorbcrlid) ift fdjliefjlid), bafj minbeftenß für jebe

jdjiefjenbe ©ruppe, möglidjft für jeben 3ug, fo Diel

feiilicber ©pielraum bleibt, bafj bie 2Bab,( gclaffen wirb

jwifdjen mebreren brauchbaren Stellungen, unb bafj
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man nid)t öon uoruljerein gerabc auf btejenige Stellung

loSjugefjen Brauet, au8 bct allein wegen GJcfäfjrbung

be8 ©elSnbeS ba8 «Stiegen ftattfinben barf.

5Me Mengftlidjfeit beim 5rieben8gebraud) fd)arf

gelabener ©ewefjrc tft bei Sütjrcrn unb SHannfdjaften

nod) nidjt ganj überwunden. G8 gab ;
,dter., wo man

glaubte, bei ieber Hantierung mit fdjnrf gclabenen

©ewebjeu eine ganj befonberc, für biefen gall auf*

gefpnrte 83orfid)t anwenben 511 muffen, glcidjfam, nie

wartete ba8 ©eweljr nur barauf, jur Unjett lo8jugeljen

unb llnljeil anjuridjtcn. Iwrdj biefe übergroße SBor*

ftdjt, bic iiact) jebem oorfd)rift8mäßig fommanbierten

iiaben nadjfcfjcn ließ, ob ba8 ©eweljr aud) geftdjert fei,

bie bor jeber Scfjü&cnbewcgung nod) befonberS „Sidjern"

6efafjl, bic, ftatt t>orid)rift8mäßig laben ju laffen, etft

„SDiünbungen fjod)" fommanbiertc, würbe nur erreidjt,

baß bie 2eutc ängftlid) unb unruhig würben unb baß

au8 UnbejonJienb/cit unb Scrwirrung erft red)t llnglüd8-

fälle entftanben. Unjer fjeutigeS Streben muß fein,

ben SRaim fo ju crjiefjcu, baß c8 für it)n unb feine

9iut)e gleichgültig tft, ob er fein ©eweljr mit fdjarfen

ober mit &yerjierpatronen gelabcn Ijat. liniere 93or*

fdjriftcn über #anbfjabung ber Schußwaffe ftnb berart,

baß bei it)rer richtigen flnwenbung ein Unglüd8fall

burd) unjeitige Gntlabung nidjl borfornmen tann. (£8

fommt nur barauf an, fie ftet8 gleidjmäßig, oljne 3ufä&c

unb mit Sorgfalt anjumenben, ba8 (jeißt alfo u. a.,

fdjon beim lieben mit (rrerjierpatronen für unter«

laffcneS Sidjcrn bie gleidje Strenge anjuweuben wie

bei idjarfen ober ^lafopatronen. üefeterc finb übrigen«

für 9tadjbarmannjdja{tcn im (Stiebe in gleidj fjofjem

SUin^e gefäljrlid) tuie bie fdjarfen. 3n8befonberc barf

aud) beim Sdjulfdjicßcn bie 93orfid)t nid)t über ba8

Sorgefdjriebene l)inau8gefjen. ©erabe fjier, bei ber

Sßorjdjule für ba8 ÖJefcd)l§fd)icßcn, fofl ftd) ber Solbat

au ba8 fdjorf gclabene ©cmejjr gewönnen. Gr muß
c8 genau jo fidjer unb unbefangen fjanbfjaben tuie beim

©regieren unb beim (jelbbtcnft.

$abcn mir unS auf biefe Söcife eine SWannfdjaft

gefdjaffen, bie burd) ba8 Sdjarffdjießett an ftd) nidjt

unruhig wirb, fo tft bamit üiel gewonnen. Sfidjt bloß

werben bie Sdjießlciftungen beffer roerbeit, cS wirb ftd)

aud) baß ganjc ©efcdjtSjdjicßcn friegSmäßiger geftalten

laffen. 11 ufere 93orfd)riften für ba8 Sdjüftengefcdjt finb

fclbflöcrftänblid) berart, baß fie Sdjußoerletyungen bei

ber eigenen Gruppe auSfdjließcit. 2öir bürfen un8 alfo

nid)t fdjeuen, mflffen bielmefjr erftreben, alle ©efcdjtS«

formen, in8befonbere bie be8 Eingriffs (Sprünge in

©ruppen), aud) wirflid) mit fdjarfen Patronen burd)*

5ufüfjren. Jun mir ba8 nidjt, magen mir nid)t ju

befehlen, baß eine ©ruppe an ber anberen mit fdjarfen

Patronen Uorbeifd)ießt, woljcr foll bann bei ben SKatin*

fdjaften ba8 Vertrauen auf iöraudjbarfeit biefer formen
im (frnftfade fommen? ©8 ift ja natür(id), tan Un*
glüdSfäfle hierbei mbglid) finb, obwohl bic üflaniu

fdjaften }ur 9jur)e unb Unbefangenheit erlogen finb.

^nbeffen, (S l;oi nod) niemanb baS ^inbemidreiten

ober bie 3°0O »erbieten wollen, weil gelegcntlid) bei

bem einen 9ioß unb SJeiter ju lobe ftürjen, bei ber

anberen Sd)ü^eu unb Treiber erfd)offeu werben.

^infidjtlidj ber ©efed)t8* unb gelbbienftübungen ift

Oor^in behauptet worben, bic güb^rer befa'ften nidjt

immer bic wünfdjcnSmertcn SJenntniffe in ber 93aHifttf

unb beren 9lnwenbung. tai foOte fein an bie Sßerfon

gcridjteter Vorwurf fein, fottbem nur ber $jinwet8 auf

eine üorfjanbenc «uSbilbungSlüdc. CB ift bod) ju

forbern, bafj jeber am geuergefcdjt beteiligte gü^rer

eine ööüig Hare SSorfteUung barüber t)ot, wie er eigent-

lich mit feinem ^nfanteriefeuer wirft. Gine foldje 93or*

ftellimg ftd) bei ber Jruppe ju erwerben, tft faum
mbglid), obwohl aOcS baju Grforberlid)C in Sd)iefc

oorfdjrift unb Reglement fid) uorfinbet. Qi fel)lt bic

?(nfd)auung unb bic iufige prnf tifdje llebuitfl.

3eber einzelne muß bie Örunbfä^e, bic er tljeoretifd)

fid) ,vi eigen gemacht dat. bei jadlvctdicn Uebungen mit

fdiarfen Patronen immer aufs neue beftätigt finben.

@rft bann wirb er fie berart bcfjerrfdjcn, bafi er fie

atö ganj felbftoerft«nblid) bei jebem Sd)ie6en beamtet

unb befolgt, beim Sdjorffdjicfecn fowof)l als aud) im
9Jianöuergefed)t.

Ter 3»8* ""b ©ruppenfütjrcr muß nun aber außer

bem aud) in Ijäufiger petfönlidjcr ?lu8übung ber 8cucr=

leituug beim Sd)aiffd)icßen alle biejenigen Sd)wiertg=

feiten überwinben lernen, bie nur auS ber 4?eni)enbung

fdjarfer Patronen fid) ergeben, fonft aber beim SricbenS^

gefedit nidjt fjeröortTeten. Die fd)arfe Patrone ift ber

unerbittliche unb uubcfted)(id)ftc ftritifer aller Sd)ü|}ett'

ta'tigleit unb aller geuerlcitung. Vln Stelle beS „Sic
würben" tritt allemal baS „Sie f)o6en" unb idjltcfu

jebcu 3>üe>H mb SBtbcrfprud) an«. 5)a Wirb int

Sffanouer ober bei fonftigen größeren Hebungen, fobalb

aud) nur ein ©egner trgenbwie ftdjtbar wirb, bnS
nnneblid) paffenbe 93ifier üom 3"gfüf)rer nur fo „l)erau8=

gefdjmettcrt", wie man mol)l ju fagen pflegt. Cb c§

ftitnmt, prüft niemanb, fanu e8 aud) bei bem fduicQcu

93crlauf unferer 5ricben8gefed)te nid)t prüfen, ^ebcr
3el)(er bleibt ot)ne folgen. S8 h.u tüd)tig gefuallt

unb c8 würbe flinf gelaufen. Damit war ber Sieg
erfochten.

9331c anberS bei fdjarfeu Patronen. SBifter falfd) —
fein Treffer. Sllfo wirb fid) ber 3wgfüf)rer f)übfd) bei

feinen Sdjn'^ern nad) ber Entfernung erlunbigeu ober
ben Sd)a'|)ung8burd)fd)nitt feines ganjen ^mqcS jiefjcn,

el)e er ftd) cntfd)eibet, weld)e8 SJifter er beitimmen will.

(Sr fommt bamit fpäter jum Settern als in bem erft*

gefd)ilberten Salle, fogar fefjr uiel fpäter. ?lber nur
fdjeinbar. 3" SÖirflidjfcit ttilmlicf) ift er in jenem gallc
übcrt)aupt nicf)t jum feuern gefommeu. Denn fet)lget)enbcd

$crfd)ieficit bon Patronen ift eben fein Settern im
Sinne Deutfdjcr Sd)ießau8bilbung

; Sangfamfcit in bev
geucreroffnung ift nidjt frtegSwibrig, fonberu frteg8^

gemäß. ©emöb,ncu wir unS bod) nur enblid) einmal
an biefe uuumftößlidje Safjrljcit' Solange wir gegen
gut fidjtbare 3ic'e au

f 80 biß 200 m fdjoffen, tt»ov

c8 fein fiunftftüd, fdjnetl SSirfung ju erzielen. Jje^t
ift c8 anber8 unb ber 2a^> gilt: Stüfje8, aber tut=

wirffameS Jeucr ift jd)limmer al8 gar fciuS.

flud) mit ber 3ielbejeid)nung wirb e8 Dielfad) im
Ü?an5uer nidjt fo genau genommen, a(8 ju wünfdjen
wäre. SOJan begnügt fid) uid)t feiten mit bem ,©c«
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iab?au3— Schiiten!" unb ba8 »eitere ooll^iebt fid) erft

nad) (Eröffnung be§ Feuert, b. b. ju einer Qtit, wo
im jebarfen geuer bie Stimme nic^t meljr burtbbringt.

Cb ba8 3**1 überall im 3U8C 8'feb^n werben lann,

ob ti auf bie ©nippen ridjtig »erteilt ift, b. b- fo,

tafc lein Zeit Don ihm unbefdjoffen bleibt, ob e8 über*

baatn richtig aufgefaßt worben, bem SBinbe beim

Ikjitnnnen b*8 $altepunftc£ get)özig SRedmung getragen

üt »er »iQ e* enlfdjetben? ©djicbSricbter, bie e8 tonnten

ml foDten, ftnb für foldjc Keinen Xinge feiten Der*

iägfor. ©ie Dermögen Dom Sßferbe au8 nidjt ju er»

franen, ma8 ftimmt unb mag nidjt. 3U onbercn 9Jtafj*

lahmen, ©ebraud) be8 ©ntfernung3mq")cr3 ufw., langt

bie 3<it nid)t. ©o bleibt benn eben manches ungetan

unb ungerügt, wa8 bei fdjarfen Patronen nidjt tot*

'.mmm mürbe. 2>a8 ©ntlangfricdien ber ©nippen»

fibrer an ber ©djü^enitnie, ba8 SBeiterreidjen Don

gerngläjern unb filpilidjcs wirb notmenbig unb oüeS

btei toirlt Perlangfamenb auf bie Feuereröffnung. 3ft
biefe erfolgt, fo fommt e8 barauf an, nidjt bloß SBirlung

überhaupt, fonbem böd)flmöglid)e SBirfung ju erzielen.

Sie man burd) 2Bcd)]el ber 93iftere um 100 ober 50 m,
bard) Anhalten gegen ben SBinb, gnippenweijeö Feuer*

Irrigen unb meitere, auf ber ©dbiciijdmle wohlbefannte

unb »ohlgeübte SWittel ju folgen Jpöc^ftleiftungen

gelangt, follte jebcm gü^rer Döflig geläufig fein.

tie Nachprüfung alter biefer bier ermähnten ©injel«

boten crforbert natürlich, wie fdjon mehrfach betont

nrarbe, rcidjlicb Diel 3eit. ©ie ift unDcreinbor mit bem

baftifl fdjnelten «erlauf unferer Uebungen. #äufig

mürben fogar friebenSmäjjige Raufen nötig fein unb
&C8 xricgSmä&ige unferer ©efedjtc beeinträdjtigen. ©o
cbdnt r8. «ber ©nbjweef alter Äu8bllbung unb aller

Uebungen ift bodj, ba§ red)t Diel für ben Jfrieg gelernt

mirb. tiefem 3werfe wiberfpridjt ein (angfamerer

Verlauf unferer griebenfigefedjte nidjt. 3m ©egenteil,

er oerminbert bie red)t DerbängntöDotle Unrtatürlidjfeit,

ba§ ber Angriff im ^rieben etwa jebnmal fdjneller fid)

abhielt als im Kriege, wflhrenb bod) alle Gruppen*

Dfrfduebungen unb Anmärfdje bie gleite 3c'tbaucr

beanfprudjen roie im ©rnftfotle. SBenn man fid) glcid)*

»obl nidjt bat entfdjltefjen mögen, bie 3eitbauer bc§

Angriffs ju Derlängern, fo ift c8, weil bie wenigen

uaebenen UebungStage auSgenufyt werben muffen, wa8
tard) flunbenlanged untätiges biegen in ein unb ber«

'(Iben geuerfteOung nidjt gefdjieht (Sin 3wang jur

ftk befiehl aber nirgenb8. ©8 ift nur iBraud) unb

fcrmohnbrit geworben, {oft jeben einmal eingeleiteten

tagriff un&erbältniämäfeig fdjnett DorwärtS ju treiben,

nb e8 war eine $interlaffenfdjaft ungültig geworbener

tianTtDorfdjriften, bog man e8 bis Cor turjem nod) faft

3Ü i*flid)t anfab, ba|, jobalb nur eine Kompagnie einen

^iTtodrtgfprung beenbet trotte, bann fofort aud> bie

Xadjbartompagnie ju einem folgen anfe^en muffe. ©8
»ttb un8 leidster werben, ber aud) je^t nod) über»

ftubenen ©ile beim Eingriff ju entfagen, wenn wir

miffen, bog bie gewonnene 3*it einer forgffiltigen ?lu8=

"iung unb Ueberwad)ung ber jjeuerleitung jugute

Jommen foQ. Da§ baburd) bn8 JiriegSmäpigc unferer

Utmmgen beeintrfidjtigt werben tönnte, ift !aum ju

befürd)tcn. ^aben wir in bem IL Zeit ber 3- 0.

fd)on eine ganje Bleibe oon «eftimmungen aufgenommen,

bie al8 rein friebenSmäßig, aber bod) notwenbig an«

jufetjen ftnb, fo fann ein geringes 3Webr nid)t fdjaben.

Jpanbelt e8 ftd) bod) nur banim, bie 3<>bt ber ©d)ieb8-

rid)ter, bie frieben8mägig in unb jwijdjeu ben geuer»

linien umberreiten, ju oermebren unb ir)rc Zätigfeit

ju erweitent. 5>er cinjetne wirb unter Umftänben

mebr au8 feinem Sd)ieb8rid)teramt lernen, ol§ au8

perfönlicber ieilnabnte am ©efed)t. ©rfdjeint eine foldje

9J?a§naf)me nidjt burd)fü^rbar, fo geftatte man einfad)

bem fiompagniefübrer bie Ueberwadjung ber Seuer«

tätigfeit feiner Seutc. 9iad) gettenber 83orfd)rift ift er

baju nid)t in ber Sage (©?. 9i. f. b. 3nf. 257). ©r
fod oon einem fünfte au8, ben er fid) wählen barf,

nad) befohlener Feuereröffnung ben 3ügcn bie ©rgebniffc

beä ©ntfemung8meffer8 übermitteln unb bie Seuer«

wirfung beobad)ten. H5a nun öorerft nur ba8 ©ataiOon

einen ©ntfernungSmeffer heftet, unb ba ti im ©efed)t

mit «lafcpatronen eine SBeobadjtung ber geuerwirfung

nid)t gibt, fo barf wobl behauptet werben, bag ber

ttompagnieführer für ben if)m jugebad)tcn "Sienft Der*

fügbar ift. 3f)tn braucht nur geftattet ju werben, bafi

er nad) ©röffnung be8 3euer8 fid) ^tnter ber ©d)ü^cn«

linie frei bewegen barf. (ea)ui& fol ft
e.)

Pit ^djlaiijt oon fanbiflnfiitt.

(6d<lu6.)

?lm 26. «ugufl, 5 Uljr früf), begann ba8 ©efd)ii^

feuer wieberum. 3d) fletterte abermals auf ben SJerg 189.

2)a8 3apanijd)c SManöoer beS 2Jortoge8 war fidjer

nur eine artittcriftifdje Zcmonftration gewefen, um feft-

juftellen, wo uujerc Artillerie ftebe unb wie ftarf fie

fei. SBäbrcnb ber i^adit waren aud) bie IG in Siefen*

gehaltenen ©cfdjü&e öorgefdjobcn worben, fo bag nun«

met)r bie ganjc SclbarttUerte be8 3. ©tbirifd)en itorp8

eingefefct ift.

Xie 3apanifd)e 3nfan tcrie. burd) Äauliang

gebeeft, gebt gegen ben redjten 9iuffifd)en Slüget oor.

©in SlrtiQerieoffijier, ber mit mir oom öerge 189

AuSfcbau tjielt, jählte bie 3apanifd)en ©ejdjüpe unb

»erftdjerte, e* feien minbeftcnS 60. $er erften SBatteric

ber 3. Abteilung D. A. 9i. war ba8 ©lud
holb, benn fie wäre Don 3ap<"»fd)en Scfjrapnell*

fugein überfd)üttet worben, wenn bie 3ünber rid)tig

gefteilt gewefen wären; ftatt bafj fie aber Dor ber

Batterie frepierten, eyplobierten fie erft über ihr, unb

bie 9tuffifd)eii fianoniere fdjoffen unbehelligt weiter,

immerhin fd)(ägt bod) mand)mal ein ©djug ein, unb

Dor Slbenb ftnb mit ?lu8naf)me be8 Cberleutnantd

©afatowSfi aüe Cffi^iere getroffen.

3d) möd)te ben SSerfud) madjen, ein 93itb beffen ju

geben, wa8 id) Dor mir fah, unb mid) babei an ba8

halten, wa8 id) bamalS an Ort unb ©teile in mein

Zagebud) eintrug:

X)en Au8brud „Arrilteriebuett" Derftehe id) jefyt Doli*

ftänbig. X>ie ^eftigfeit beS geuer8 war auf beiben

©etten eine aufeerorbentllthe. Zie toeifeen SBölfdjen
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über bcn Jföpfcn ber Seutc, por unb jwifdjen beit

©c)d)ü&cn, finb jo gut »erteilt, bnß meine gan^e 2luf*

merffamfeit unb aud) bie be8 ©enera(8 nur auf bie

#ügel gerichtet ift, auf benen bie beiben femblufjeu

Artillerien fteben. 3d) füf)le ben einzigen ©eba nfen,

mit bem bie iJeute ihre ©efd)ü|ye rieten: Den ©egner
ba brübeu, bie Batterie bo brüben muß id)

treffen unb ocrnidjtcn, mag Don rcd)t$ unb
linfS lominen, wai ba will. SBir finb mit allen

giberu unb ©ebanfen 6ei unferer Batterie, »erfolgen

fcf>arf ben «lifo ber Sdjüffe, ba8 «Plauen ber Sd)rap=

nellS, balb begeiftem mir und bei ber Hoffnung, baß

ber ©egner niebergefämpft wirb, balb juden mir

fammen, menn femblidje Treffer cinfdjlagen.

SSeiter unten im Jagebud) ftet)t

:

„(frftc ©atteric 3. Abteilung — wahre .§öllc —
Sdjüffe über Köpfen ber Seilte — ffugeln töten <ßferbc

unb SOicnfd)en im Xai hinter ber Batterie — Starte

be8 3apanifd)en gcuerS ift tatfäd)ltd) unb aud) moralifd)

erbrürfenb unb furchtbar, raubt felbft un8 ben Atem,

bie mir bod) nur jufeben."

#eute, wo id} ruhig fdjrcibe, ftnbe idj bei ber

(Erinnerung an ben ©inbrurf biefeS geuer«, baß ber

lateinifd)e Sprud) red)t fyat: „In proelio primi oculi

vineuntur", in ber Sdjladjt merben juerft bie klugen

befiegt.

Ilm 10*°Porm. miiffen fd)on bie erften 9Kunition8=

tolonnen herangeholt merben. 3d) feb^c jroei oon Siao*

lin^c anfahren.

SWandmial jdjlngt ein nad) bem 3entrum gerichtetes

Sd)rapnell in unferer 9?är)c ein, aber id) beobad)te ja

nur unb bin Woblgebedt. Die Sage beffert fid) offen*

bar; ber tapfere ©encral Jfcller hatte fein Geben bafjin*

gegeben, um bcn moralifcf)en Jg>alt ber Gruppe ju heben

unb jefet braudjt man fid) nid)t töridjtcrwctfe ju ey*

ponieren. ©eneral Stmnoff leitet perfönlid) burd)

Jelcptjon ba$ geuer aller Batterien.

Da8 9tujfifd)e geuer ift befonberS nad) ben jpöfjen

bei lunfinpu gerichtet. DaB ©erüd)t ift Perbreitet (wie

gewöhnlich), baß 24 3apantfd)e ©efdjüfcc balb im Stid)e

gelaffen worben feien. Dberft £ctfd)ijfi beftätigt bie

«Had)rid)t.

Um 11" tjerrfd)t etwas Stube. 3*d) Permute ober

id) bin fogar fid)er, baß man bei beiben Parteien

etwas Appetit berfpürt. 2Ser ein Stüd ©rot b>t

ober eine $anbPoU falten 9tei8. ber fängt an ju

fauen unb uernadjläffigt ben gegenüberfteljmbcn geinb.

Auf SHuffifdjer (Seite bnmpftcn bie fahrbaren
gelbfüdjcn, bie Suppentöpfe mürben in bie Sd)üfocn«

graben gcbrad)t. £>tcr fab man mieber bie 9iufolid)fcit

biefer föftlidjcn ftarren: $n ber ©cfedjtBftunbe $au8*

mannSfoft!

SBenn bie menfdjlidjen (Säumen arbeiteten ftatt

ber ©efd)üfcfd)lünbe, fo miß id) bamit nid)t fagen,

baß nid)t aud) nod) AnbereS bcfdjäftigt gemefen fei.

gliegenbe gclblaaarcttc beginnen fid) ju füllen.

Die Sanitätswagen fahren auf ben (Etappenftraßcn bie

llnglüdlid)cn jurüd, bie PieQeid)t nid)t einmal flogen

beim ©ebanfen an jd)önc Sajarcttjüge unb an — fprcdjen

mir e8 offen au8 — an eine SBodje ober einen SWonat

9hi {je in einem Sbeti ju Harbin ober in einem ©arten,

befleibet mit einem gelben 2üod, bie güße in wcid)en

Pantoffeln fterfenb, ftatt in fd)iefen, hatten unb ferneren

©tiefein.

DaS ift nun einmal bie SÖatjrlnnt: (Sine ©erwunbung
mirb oft mit ^reube begrüßt, benn fie oerfdjafft Stube,

bie nur ber fo red)t ju fd)äfecn meiß, ber auSgefoftet

b,at, ma8 nid)t tagelange8, fonbem SKonate bauembeS

Jelbleben bebeutet.

9?ad) bem Gffen madjten bie Kämpfer freüid) fein

Serbauung8fd)lfifd)en, fonbern fel)rtcn fofort in ba8

„fjeftige 3euer" jurüd.

Um 12" mittags fat) id) eine 3apanifd)c Jruppe
unmeit eine« ©älbd)en8 bor un8 etmaS meftlid) ber

Stellungen Pon fi'ofinji. ®8 ift feinblid)e ^nfoiterie,

bie fd)on bi8 an ben gluß gelangt ift unb fid) jum

Angriff gegen unferen red)ten &lügel bereit f)ält.

G8 finb Heine ©ruppen Pon Acuten, berat

SBemegungen id) mit meinem guten alten ©d)iff*8ferngIaS

Poll (Erregung unb Slufmerlfamfeit folge. Gfiu ^)äufd)en

Sotbatcn fommt rafd) ou8 bem fiouliang t)erau8, läuft

über ba8 freie ©clänbe, fpringt in bog äöoffer, baß e8

nad) allen Seiten b>d)fpri&t, unb berfdjminbet in einer

Xcrrainfaltc be8 linfen Ufer8; e8 erfd)eint ein weiteres

Häuflein, meniger gefdjloffen, bie Ceute laufen cinjeln,

pereinigen fid) bei einem anberen, jebenfaHS im porauS

beftimmten fünfte bei einem biden 9)aum unb — pere

ftbroinben! 23er Uebergang bauert fort, mir Pon oben
erblidcn [it fcfjr mof)l, ober ob fie aud) bie 9iu[ftfd)en

Solbateu ba unten fefjen mögen?
©eneral ^oanoff befaf)l fofort ber Artillerie,

ttjrc Sd)üffe auf bie feinblidje Infanterie ju ridjten,

aber ber fyor)c Sfauliang läßt nid)t Piel pon ben Keinen,

getrennten, fid) fdjnell bemegenben te ()
en » u"b

id) fonnte beobad)ten, baß ba8 geucr menig SBirtung

rjatie. Sfaum bemerfte bie ^apanifrfje Artillerie, baß
bie unjrige fid) mit ber Infanterie befd)äftigte, fo er*

öffnete fie fofort ein roaf)re8 #öllenfeuer gegen bie

9iuffifd)cu ©atterien unb inSbefonbere gegen bie beä

redjten Slüg^lä.

Söci biefer @elegcnf)cü Permodjte id) ju erfennen,

mic unlö8lid) oereint bie Infanterie* unb bie
Slrtillerietaftif feien: SJiau faf) unb Pcrfpürtc ein

leitenbeS ^irn unb eö mar, al8 feien bie beiben Söaffen
©lieber einc8 SlörperS, bie gemeinfam unb einig

arbeiteten mit bemfelbcn ftitl unb Qtotd.

Die 3apanifd)e ^nfantetie falte ben gluß über*
fdjrittcn, ob^ne baß mir aud) nur ihre Stärfe b)ätten

berechnen fönnen; immer nod) gingen leite über ben
gluß, maren balb barauf pößig perborgen unb lagen
in langen Sd)ü$eufetten im r)of)cn Ä'auliang be8 linfen

UferS, alfo unter ben Sdjüfoengräben bc8 rechten
3lügel8 unb nicht mehr weit Pon ben SWünbungen
ber 9tujnfd)en Öewehre

Dem Sd)aufpiel einefi Sapanifchen 3"f<interieangriffd

fanu man in Suropa nicht beiwohnen; aber ich glaube,
man fann e8 leid)t in Oftafien jeberjeit währenb ber
einfachen 3rieben8gefcrf)tSübungen genießen, benn bei
Canbianfan fah id) nur bie Sieberholung beffen, toafi

bie Japaner im grieben bei Sd)anhaifwau geübt fjaben.
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Der Slnnwrfd), bie ©ntmidlung, bct Singriff, bcr

änmirm auf berfd)tebenftem ©clänbe unb untct mannig?

wfcjfcn "öcbingungen war ftd)erlid) feit Saljren bic

•Iqhdx Hebung, id) möd)te faft jagen, ba8 tägliche ©rot
ber Solbaten be8 SDMfabo. 3eber 3aPAnUd)e Solbat

wtf beim Singriff im oorauS, Wol)in er gelangen joll

:ö burdjaug gelangen mufj. Gr benufot jebe Leerung,

u ü)m ba« Qfolänbe bietet, wirb ftcf) bei ©cbarf fef>r

at bewegen, nie ben #opf rürfvuiirtS roeiiben, um ju

m. ob bie anbeten aud) fommen, ob alle ba finb

-*r ob 6inj unb Sfunj am ©ein Derwunbet finb unb
ceS ©eiftanbeö bebürfen; er befümmert fid) nur um
t6 jelbft, tjorxrjt auf baS jfommanbo ber Dffijiere unb

:tttrt, roenn er fann, auf bie SSinfc il)re8 SfibelS;

s gc^t er DorroörtS, eutmeber überzeugt, lebenb unter

i?aqai=9tufen in bie Sd)an$en beS ScinbeS einzubringen,

ba jufrieben, jum $cil feiner (Seele ju fterben.

Seljr oft fjabe id) ben Singriff 3aponifd)er Infanterie

rieben; er gleicht bem Siebet im Slermelfanal, wie er

inen bie SWafien unb Segel anprallt; wo bie üein-

ocBb feft ift, ba bleibt er blatten, aber er bringt burd)

Ifa galten unb 9?öt)te, friedet lfing8 ber 9?aaen unb

«4fct, wo er feinen 2Beg fortfefcen lönne; er gleitet um
Segel tjerum, bi8 ber ganje SWaft umljüHt ift unb

aen nid)tS meljr Don ber ganzen Dafelung fiefjt.

Die 3apanifd)c ÜJnfanterie gcfjt oor, taftet an ber

ir:nblid)en gront entlang, fub.lt, roo bic feften letlc

rten, wo bie elaftifd)en unb wo fdjlieftlid) bie fcb,mad)en,

feie unbebeeften Stellen unb wo bie a'ugerften

rtlügel: Tort laufen nun bie üeute auf gut befannte

Signale bin jufammeit, bann geljen fie Dor, fd)(ieglid)

Jnrd)brcd)cn fie bie fiinie be8 geinbeS unb um=
Scannern it)n.

Tie ©ad)e .floppte" wie ein Automat; fie flapptc

f» Dorjüglid), ba§ felbft bie Hüffen r>od ©ewunberung
ba §ut abnehmen mufjten — unb mir get>t eS ebenfo.

3>od) jurürf jum ©efed)t. •

Slm 9Jacr)mittag burd)fd)ritt toeitere Infanterie ben

31bb unb oerfdjmanb im ffauliang; fie griff bie

3hr?fnd)en ©djüfoengräben nid)t an unb blatte bafür

brrn guten @runb; benn bolb barauf fam bie 9iad)*

±bt, bog eine ftarte feinblid)e Kolonne ben äufjerftcn

regten ^lügel beS 3. Sibirifdjen fiorpS $u umgeben

xrtudjte. Dicfer Sapanijdje ©erfud) fdjeitertc inbeffen,

seil bortfnn ein Regiment bc8 17. Slrmeclorpg unter

Cberfi SWortinoff unb aud) ein gemlfd)teS Detad)ement

üttr Cberft Drofd)bfd)inin marfd)iett waren. Um
J" nad)m. begann e8 ju regnen, Dielleid)t eine golge

H ftarien ©efd)üfefeuer8.

General Sturopatfin fragt au£ Siaojang oft an, toai

'st an ber 3ront ereignet, unb auf we^djen

tiroBen bie Xruppen be8 3. Sibiri|d)en

IrmceforpS abmarfd)ieren würben, wenn fie

!ta $efeb;l erhalten follten, jurüdjugcb.en.

«uf bem linfen Slbfd)nitt war ber ^ampf nid)t

iehift. bie 3flpflnfr ßwgen bort gut gebeeft oor, unb

«1 gelang tb,nen, einen oorgefd)obenen Sdjüjiengraben

a nebmen; ober bog 21. Regiment warf fie jurücf

ssfe ftonb gegen «benb nod) in ben Söerfdjansungen.

Um 6 Uf>r geb,en jwei Batterien ber 35. Abteilung

im ^al öon ftofinjt oor unb eröffnen ba8 Seuer auf

3apanifd)c 3nfnnterie, bie id) jum britten Wale ben

aIui*! äbcrfd)reiten *'c!ic.

SRunitionSmangel mad)t ftd) fühlbar.

Um G4& t)üüt un8 eine bid)te SJolfe ein. 9{ed)t8 oon

un8 »erftummt ba8 ®efed)t; nur linte, in ber öegenb
beS 33crge8 300, iföxt man Snfanteriefeuer. Dort
nflb^ertc fid), wie id) fpätcr erfuhr, 3apanijd)e Infanterie

im Sd)u^e beS Bebels unb fprad) babei diuffifd), um
ben ©egner ju täufdjen. G8 war oerblüffenb: ber

geinb wußte fogar genau, w eldje 8 Regiment Äujfifd)er

©djüljen jene £öl)e b^ielt!

©ei Sonnenuntergang, ben man aderbingS nidjt

fa^, fonnte man bie Sd)lad)t für biefen lag al8 be*

enbigt anlegen, unb bie Solbatcn beiber Parteien

fauerten fid), gepeitfd)t öon einem fjeftigen unb un*

angenehmen Stegen, am ©oben nieber.

2lm «benb fab, id), wie ein paar Stüde „Sdnmofe"
au8 bem ftörper eine8 SBerwunbeten entfernt Würben;

fie fallen au8 rote gefd)mol^ene8 ;',inn. Die Sd)imofe*

granaten entwideln gro^e ^»i^e, serfpringen in taufenb

Sc^en unb entfenben ein gelbe8, giftiged, ber Sunge
fd)i1blid)c8 ®aS. Hauptmann 3°(°m&^ !iatk mouatc=

lang ju leiben, nadjbem in feiner 9Wlje ein Sd)rapneQ

geborften war.

Slm 26. blatte nur ba8 3. ßorpS ju fämpfen, —
linf8 oon ib^m mar ba8 10. &orpS aud) von ben

Japanern angegriffen morben, bic tt)re 'Artillerie oiel

bewegt, eine ©atterie faft auf ben linfen Ölügel ber

9iuffifd)en Stellung aufgeftellt unb fo bie Sd)üßen:

gräbcu burd) 2üng8feuer beftridjen f(atten. ©leid)jeitig

griff bie ^nfa1^"«* frontal an, unb SBaron ©ilberling,

ber bie gan^e Dftarmee führte, erfuhr ju feinem 2eib*

roefeti, baß fid) ba8 10. 9lrmeeforp8 unter 3urüdlaffung

öon fed)8 ®eid)ü|jen jurüdge^ogen t)atte. Sein einziger

^roft war, bo 1
*} unferc Sibirier am Slbcnb be8 26.

nod) mb^ig in ib^ren Serfd)anjungen ftanben unb ben

3:nge8anbrud) enuarteten, um abermals bie Sapanifdjcn

Angrffe abjuweifen.

Söä^renb ber 9?ad)t würbe in allen Slbfdjnitten Diel

3Runition Derteilt.

Um 2WÜtentad)t befahl ber Dberbefefjte&aber bem

10. SforpS, bi8 in ben fireiS ber äußren ©efeftigungen

Don Siaojang jurüd}ugeb,en, weil bie Gfowäffer an«

fdjwoflen unb ben SRücfjug ber Druppen gefub^rbeten.

3n Jfdjiniertuiig, wo wir mit bem ©tob beS

3. SVorpS eiurüdten, afjen unb fd)liefen wir wie an

jebem anberen Slbenb. 9?ad)t8 um 1 Ub,r b^örte id)

Bewegung bei meinem $elt; mir war fofort flar, um
waS eS fid) b^anbelte: ©id)erlid) Ratten mir abju=

marfd)ieren, unb Dtelleid)t „ob,ne 3«töerl»ft"- ^in«

Äerje würbe angejünbet, fd)neÜ war id) auf, als aud)

fd)on s4iaDel ^ctrowitfd) feinen Mop' burd) bie $<U*

Öffnung ftedte unb fagte: „Sdjnell, — ©efeb,l be^

©eneralS »uropatfin jum fofortigen Stüdjug!" 3cber

arbeitete nun für fid) beim Wbbou ber QeÜe, beim

Satteln unb ^iaden; e8 mar bunfcl unb regnete beftig.

SSie grflßlid) ift e8 bod), bo8 ©epfid aufjulaben, menn

aUeS oor Stäffe trieft unb Doli Sdjmufr ift! Do»
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3elt lägt ftd) nid)t falten unb nimmt nod) einmal fobiel

<ßlafc ein! matt fann md)tS an bie ©rbe legen; in bie

Söffet bringt Sehnt ein. Die mid)tigften Dinge, wie

Rapier unb Kothen, werben burd}weid)t unb befdmtutyt.

Die fette ©rbe bcr aWanbfdjurei heftet fid) an bie

«Stiefel unb bilbet nad) einigen Schritten einen frei«*

runben, btden, ferneren Ueberfdjuh, ben man fo lange

mit fid) herumfd)leppt, bis er abfällt, um ber »Übung
eineS neuen Sßlafc ju madjen.

Die Seite beS ©eneralftabS beS 3. ArmeeforpS

berfdjwanben in lürjerer Stift, als man fid) wot)l bor*

fteflen mag. Sir bereinigten unS ba, wo bie Qeltc

eben nod) geftanben bitten, ftolperten in ber Dunfelljeit

übet geringe unb pfähle unb fielen in bie Saffcr*

gräben, bie mir ring« um bie 3elte gebogen hatten, um
bem Safier Abflug ju gewähren.

Sßalb erfuhr td), waS fid) ereignet blatte, einige

Dfftjicre [agten betrübt: „DaS ftnb nun bie berühmten

Druppen, bie unfere Sibirier nid)t als boü angefetjen

Ratten. Da« 10. ÄorpS ift jurütfgegangen; wenn wir

nidjt fofort gleidjfaÜS abrüden, gcrjt eS unS fd)led)t,

benn unfere linfe plante ift böHig entblößt."

Sofort ritten Dfftjiere nad) ben berfdjiebenen Ab=

fd)nitten ber befeftigteu Stellungen, unb ber ©eneral

lieg überallhin telefonieren, bag bte 93erfd)aiijungen

ju berlaffen feien unb bag unbebingt aüefi Artillerie»

materiai fowie fämtlidje Sagen bor DagcSanbrud)
nörbltd) Siaolinje fein müßten.

9l(le8 würbe in bcwunbemSwetter Seife auS«

geführt. Um 6*° morg. — alfo nur fünf Stunben

jpäter — mar bie ganje Artillerie beS SorpS ton ben

£öt)eu b^erabgeftiegen unb burdjquerte bie fdjWierigen

gurten beS lanffje. Sein fiärm unb ©cfdjrei; aöeS

ging in 9lut)e unb Drbnung bor fid); nur bie SRod)*

hut — burd) frühere {Befehle eingeteilt — ftanb nod)

auf ben SBergen bon Saubianfan.

©eneral 3banoff ging mit bem C£t)ef beS StabcS

auf unb ab. Sir anbem fd)wa&ten unb raud)ten unb

warteten bie weiteren Sreigniffe ab.

Die Infanterie burd)wateteben ftlug bei Dfd)iniertung

nid)t etwa in ber ftolonne ju (£inem, fonbern in 3ußs

front, weil baS Saffer b,od)ging unb bie Strömung

heftig war. Sbanoff wollte bem 9tüdjuge feiner Druppen

beiwohnen, bis baS lefcte @efd)üfc in Sicherheit war,

unb bann nad) Siaolinje borreiteu.

Die 3 flPflnet ftörten unferen Stüdjug nidjt; fie

Ratten fein 5Hed)t, ju glauben, bag wir abzögen, benn

am Abenb borljer Ratten fic unS nidjt gefdjlagcn,

fonbem waren unter fd)Weren SJerluflen abgewiefen

worben. Sobalb bcr Jag anbrad), eröffneten fie ein

b^eftigcS geuer gegen bie ArtiUerteftcHungen bon Stofinji,

bie fie nod) befcfet glaubten. DaS lefete ©efdjüfo war
furj jubor abgefahren.

SMtjrenb wir unS jurüdjogen, bereiteten bie

Pioniere bte 3erftörung ber ©rüden bei Danfheian bor.

Die Japaner folgten nidjt; wir hielten baljer bei

Siaolinje, unb einige ^Batterien würben unweit ber

Infanterie auf ben nfidjften ^>öb,en in Stellung ge*

brad)t. (ES war eine ©unft beS Sd)idfa(S, bog wir

bei Siaolinje eine Abteilung beS 9ioten fitcujeS unter

©raf Aprayin borfanben, benn wir litten großen junger
unb bie Bagage beS Stabes war fd)on 20 km weiter,

in ber ©egenb bon fiiaojang.

©egen Abenb waren bie Japaner Herren ber

grogen $ölje 300 unb hatten fdjon einige ©ebtrg«*

gefdjüfce l)tnaufflefd)afft, \o bag baS 7al öftlid)

Siaolinje mit ©leifugeln brffit war. «örblid)

Siaolinje, in bem Keinen Dal, baS jum fdjlimmen

^ügel bon 93anbatai führt, brängte fid) unterbeffen eine

große Anjatjl bon Sagen im tiefen Sd)(amm jufammen.

Der fiorpSfnmmanbeur ritt im ©alopp borthin unb gnb
energifdjc befehle, ba§ bte ganje 9?ad)t gearbeitet

werben foüte, um ben Zzoft unb befonberS bie Artillerie

in Sicherheit ju bringen. Die 9?adjt berbradjten wir
bid)t am geinb bei Siaolinje, unb am SWorgen beS

28. Auguft war id) beim 93anbatai*$ügel 3eu9c einer

Sjene, bie mir tiefen Stnbrud mad)te.

Dort hetzte ein unbefd)reiblid)er SSirrwair:

3Kenfd)en, Diere, Sagen, alle ftedten in einer tiefen

Sd)lammmaffe, ftarrten bon Sdjmu^, unb warteten un=

gebulbig unb ängftlid), biS fic an ber 9?eif)e waren,

auf bem ^ügclweg ihren SHüdmarfd) fortjufe^en.

©S ift mir unmöglid), oa* Durd)einanber ju be-

fd)rcibeu. 3d) fat) SJinber, 3ie9en r Sarren, ftanonen,

^ro^en, SBagen, ©enerale, Safafen, Sranfenfdjweftern,

Aerjte, (Jhinefen, ausgepumpte tßferbe, tote Jiere, unb
alles fat) auS, wie roenn eS fidj im 9»oraft gewaljt

hätte.

SBo ber ^ügelweg begann, ftanben jwei ©enerale

unb einige ©eneralftabSoffijierc, bie fämtlüh bom
Schreien t)eifcr waren; bort hotten fie bie ganje 9tod)t

geftanben unb biefe fchroierige Glnffibelung ber HWaffen

beim Sdjein ber ftadtln geleitet, ©anje Sdjüfceiu

lompagnien hatten ihre Soffen beifeite gelegt, um tu

bie 9iäberfpeid)en ber ©efchüfte unb Sagen ju faffen

unb fo ben übermübeten Dieren ju helfen. Die armen
Seute ermunterten fid) gegenfeitig burd) 3u*uf- Die

llnifonnen aller waren jerriffen unb fdjmu^ig, ihre

©efidjter waren mit Sehmfpxi^en überföt.

Sobalb ein ©cfdjü^ ben Aufftieg begann, brüllte

alles unb haßte mit ben $eitfd)cn, bie mageren <ßfcrbc

jogen, fo gut eS ging, aber ftc waren entfrflftet bun
einer 48ftünbigen faft ununterbrochenen Arbeit.

ADe arbeiteten mit Ifinfefcung ber legten ßraft. ^d)
erinnere mid), im Dale unten auch einige Staufens

fdjweftrrn gefchen ju tjo&en. Sie tntgen hohe Stiefel

unb bradjtcn ben ^lerwunbetcn, bic auf ben Sajarett-

tragen jufanimengebrängt fagen, etwaS ju effen. j$\vci

Solbaten r)attcn eine Dragbahre auf bie Gfrbe — id)

meine natürlich in ben Sdjtmn} — geftedt, auf ber id)

einen auSgeftredten Sörper mit bleidjem, (eibenbem QJe^

ficht 4°hl eS war eine grau, eine tnphuSfranle Saien-

fdjwefter. Die beiben Solbaten beugten ftd) ju ihr herunter.

berfud)ten ihr Droft jujufpredjen unb fte babon ju über»

jeugen, baü man balb an Crt unb Stelle fei. 9Hetnanb

fonft befümtnerte ftd) um bie Heine ©nippe; gleichgültige

äRenfdjen fowie aud) Diere eilten borbei unb liegen ben
2eljm h°d) auffpri^en. Anbete grauen h»dten eng ju*

fammen auf ben h°d) belabenen ftarren. <H waren
bieS Sd)weftern, bie fchon gepflegt bitten unb uod)

Digitized by Google



1906 - 3RmtAr«ao4eit*Iati - 3h. V

monatelang in ben 3*"*", i» benen man litt unb fiarb,

!6rnt eblen SMenft berricf)ten füllten.

Ilm 7 Ufjr Dorm, flieg ber 9?ebel auf — bie $a*
paner waren f<f)on im %al oon Siaolinje.

Hm 9 Uhr begann ber ©cfdjü&bonncr.

5>?ur Dier ©efdjüfce waren bei ber 9cad)hut geblieben,

ls ben 23cg über ben 28anbatai;§ügel ju fiebern,

ist leifteten oorjüglicbc $ienfie, benn baS ganje
' irmeeforpS lonntc ftd) ru(jig jurürfjiehen, ofjne aud)

tüten 2öagen ,\u oerlieren.

3d) ritt und) fiiaojang Borau«, um 9?ad)ridjt ü6er

& Sdn'cfial ber übrigen ©efedjt&ibjcfmitte ju erhalten.

l:t Btrafjen ber 3tabt Waren, ju meiner grofjen Söcr*

runbming, üon Gbinefiiajen «ßolijfften bewacht

S«nim biefe Steuerung?

äm Abenb war id) wieber auf ben §ör)eji bon

Sffljbotai unter meinen greunben unb fam gerabe rech>

jri% um einer ©jene beizuwohnen, bie manchem

"stachen General mifcfaflen haben mufj. . 2)a8

10. Stuffifdje SlrmeeforpS ju unferer 2tnfen blatte

tau Batterie norböftlid) ©ioolinje im Stid)e gelaffcn.

ik ead)e war fehr peinlich, übne 3eitoerluft rücftcn

?;a Btabe beS 3. SlrmeeforpS ab: Hauptmann
B'ütcpabdli, ber Slartograph CferSfi, bie Oberleutnants

rjcahng unb ftontt wSfi mit ber 9. unb 10. Kompagnie
M 22. £. ©. SR., ben Sägern ju 3u&, ber 2. Stom*

pognie beS 10. €. 6. SR. unb einer Sfompagnie beS

£. C. 3. 9t.

Diefe tapferen 2eute gingen auS bem Slbfcfmitt beS

: 3lrmeeIorp8 üor, warfen ftd) bem Seinbe entgegen,

al ti gelang iljr.cu unter fiatlem Seuer, mit .ftilfe

it-nigeT ^Jfetbc, aber mit Ptel SJtä$c unb SJraPour,

Sie acht gelbgcfdjüfte in Sicherheit ju bringen. Sie

Sjieppten fic nad) SBanbatai jum 3. SlrmeeforpS. Stuf

fctw Seife gelangte eine 9tuffifcbe »atterie ju ben

Älterem, ju ben Seuten, pon benen man mir fo oiel

B±ledne* erzählt blatte.

5n biefer Macht fdjlief ber Stab be« 3. Armee*

btpl in iVoölijun, unb bie Iruppcn fteöten fid) auf

jpöben auf, weld)e bie Gbene Pon 2iaojang eirt*

So enbete bie Schlacht pon l'anbianjan.

Maals Qtr Grfaljr oon JM* unb iljrt Abnirfjr.

,Ja bem gleichnamigen Artifel in 9lr. 11 werben

^wflridjt einige SBemerfungen behufS Weiterer Störung
'rr Stbroeb^rfrage geftattet fein:

I. 2Benn wir einmal foweit finb, Suftfc^iffe ju

-f»i?en, welcbe mit fremblänbifdjen Perwea^ielt werben

harten, muffen für ben Striegäfall Grfennunggjcietjen,

t- 6- 5^99^. borgefcf)rieben werben, tßei Stiegt
^men reiebt hierfür bie Wationalflagge aufi; bei 2uft-

^efren, wo weber eine Kontrolle möglicb, ift, nod) ber

jcTeuerte finrö einen Sln^alt be^ügUdj ber $erfunft

»ic, roirb bie Al.iggc mittels geheimer Sßorfc^rtft ju

^ähamen unb wot^l tfiglid) ju wed)feln fein, ^ft eine

9% SJorfcbrift allen Gruppen befannt gegeben, fo

fann aud) ber geinb babon erfahren; ift fte nitbt

befannt, fo werben bie Gruppen nidjt fd)ie^en bürfen;

ein ©mnb metjr, eine ©pejialwaffe, wie Porgefdjlagen,

mit ber Sadje ju betrauen.

2. Xie ^nfaffen be« 2uftfd)iffe8 fallen auf« Äoru
genommen Werben? 35 ei biefem 93erfal)ren würbe man,

ob man wiQ ober nid)t, bod) juerft bnö fiuftfd)iff felbft

jugrunbe rid)ten; benn ber ©afifad bilbet ja — nidjt

übertrieben — ein t)unbertmal größeres 3^ a^ ber

übrige eutpfiublidje Teil. ,>t allgemeinen wirb nun
ba« 3d)rapneö ate hierfür geeigitcteS ®efd)o§ angefef)en:

bei einer Ausbreitung ber ßugeln eineS Selb-

fd)rapuetlS Pon 150 m nad) ^ö^e unb SBrcite, ent*

fprcd)enb einer Sprengweite Pon etwa 500 m, treffen

auf eine t£(ädje Pon ber @röfte be8 Suftfd)iffcS

immer nod) an jeljn kugeln im Tuvdjjdinitt. 9?ad)

einer 3eitungSnotij befugt man ftd) bei finipp fd)on

mit Sonftruftionen Pon geeignetem ®cfd)ü^ unb

©efdjoß; bie SBirfung ber Äugeln will man baburd)

Permebren, ba& man je jwei mittels Spiralbraljt Per*

binbet.

Ai-ctlid; mangeln nod) alle praltifd)en (Erfahrungen,

fowob,l hinftd)t(id) ber Jreffbarfeit, wie ber SBiber*

ftanbSiäijigleit ber Suftfd)iffe; hier müffen eben bie

33crfud)e einfe^en. SSarum follte mau ein .liel nid)t

treffen tonne», baS, 4000 m entfernt, ftd) nad) ßröfee

unb @efd)minbigfeit ausnimmt wie ein 99(enfd) auf

200 m, ber fid) gemäd)lid) bewegt! ^inftchtlirb, ber

Serle^barfett bürfen aber 2uftfd)iffe nid)t mit SBaflonS

pcrglidjen werben; bettn baS GntftrÖmen beS ©ofeS
wirb bei Cuftfd)iffen t)a^flftrre'1 u»b unftarren

SüftemS wegen beS betrfld)tlid)en UeberbrurfS biel

rafd)er Por ftd) gehen.

SEBenu man an baS §erunterfd)iej$en nid)t glaubt,

heißt eS bod) ber 2ed)nif ein wenig Piel jumuten,

ätafeten ober gar unbemannte ^Ballons ju fd)affen,

mittels beren einem 2uft|d)iff beijufommen ift.

3. ©in „Jfampf in ben 2üften" läme erft in

Srage, wenn eine foldjc ßaljl bon 2ufffd)iffen auftreten

würbe, bafj man uid)t mehr gut aueinanber PorbeU

fäme. SBoju aber eine foldje flotte'? 23ic Aufgaben,

weld)e man berjeit ben 2uftfd)iffen juweift, (Önnen

Pon einer bemeffenen Qa1)i gelöft toerben, unb eine

flotte ju bauen (ebiglid) yt bem v;uiuf bie feiublid)cu

2uftfd)tffe abzufangen, würbe fid) gewiß nid)t Perlohnen.

IBolf.

Kleine ttlitteilungen.

$eurfcbjattb. 9lu8 bem uns norliegenben 3ah*<S *

berid)t für 1907 beS Vereint jur (Srriehtung
oon abiigen 2)amenhcimen erfehen mir, ba| biefer

fett bem ooQenbeten Sau beS eigenen SttftShaufeS

aßtlmerSborf, afd)affenburgerftr. 24, erfreuliche ^ort=

fchrttte gemad)t hat. Tai Sntereffe für bie feaenSretcben

Seftrebungen beS SBereinS ift auch 'n biefem 3a9re
aeftiegen; 200 neue SRitgliebcr finb ihm beigetreten.

Sämtliche SRtetSroohnungen bei 3)amenheimS SBilmerS«

borf finb oermietet, leiber fleht bie groge 9cot unb bie

3ahl ber ©efua>e um Aufnahmt in feinem Verhältnis

Digitized by Google



383 1908- ltt!iiit*ttfl4««K«tt - *t. 17 384

gu ben SJlitteln unb btn Ginfünfttn beB SereinB, ba
oiefer nur ein gang geringe! Vermögen beftfct unb
feine weiteren Gtnnahmen hat, alt bie Jahresbeiträge,

bie 3in?en feine« fleinen Äapitals unb bie «Wielen au«

feinem $aufe. 2ßte bereit« mitgeteilt muffen bie im
SBilmerSborfer StiftBhaufe aufgunehmenben Dörnen
einen Beruf habin, ober fid) für einen folgen vor--

bereiten. SDer Sorftanb beS herein« bittet auch in

biefem ,\a£)ir bie 5Ritglieber unb StanbeSgenoffen in

anbetraft ber grofeen, an ihn geseilten Anforberungen

um Iräftige Unterftüfcung burch weitere Scfannt*
gäbe ber fegenSretchen Sinrichtung foroie burch

SSerbung neuer ÜNitglieber unb burch 3u>
»enbung größerer Littel. ©.

gleißten. Son ben 2ruppen«UebungSplä$en
werben roä!)renb ber AuSbilbungSperiobe bei
3abreS 1908 belegt fein: ba« Sager oon Seoerloo
vom 17. 3Rärg bi« jum 3. September, babei breimal

je eine 2Bo$e lang mit einer ooUftänbigen Armee»
bioifion unb einmal ebenfo lange mit einer ßaoalleries

biotfion; ba« Sager oon Arlon oom 11. Juni bi« gum
30. September, babei einmal ebenfall« mit einer Armee«
biotfion; ba« Säger oon Brafchaet oom 15. bis gum
24. September mit Serielirstruppen. Som 4. bi« gum
10. September pnben 9Kanöoer in ben befeftigten

Stellungen oon Antwerpen, Süttich unb 9tamur ftatt.

(La Belgique militaire 9ir. 1889.) 0. %
(»hin«. Aug bem flaiferlichen Sbilt, ba« bie

Sleorganifation ber roettlofen 9Hanblchu» ober
Bannertruppen anorbnet, »erben im „SRufjft 3noalib"

folgenbe ßingelheiten mitgeteilt: Die fehielten Elemente
ber Sannertruppen }ollen entlaffen »erben ; bie befferen

»erben im SDienft behalten gur Stlbung befonberer

©arntfontruppen, ber „Siumfai'bui" »örtlich Sthu$«
ober ffiad)betachementS. Ten ©ouoern euren »irb

bie Sorge für bie SoDgähligfeit unb bie 21 uS*

bilbung anoertraut, über bie fie oiermal im 3abre nad)

geling benoten foQen. 5Der flriegSminifter tann bie

©arnifontruppen bura) eigene Offiziere befidjttgen laffen.

3)er 3»ecf ber ©arnifontruppen im gruben ift bie

Aufrechterhaltung ber inneren Crbnung, »ogu fte auf

(Srfucben ober felbftänbig bie Itolijei gegen baS treiben

ber ©eheimbunbe unb ber Slauberbanben unterftü(en

foQen. 3» Äriege bienen bie ©arnifontruppen gur

Unterftüfcung ber ßuropäifeh geglieberten ftelbtruppen,

beren ftüt>rer fie bann unterftetjen. 3ur Formierung
»erben aus ben bisherigen Bannertruppen herangezogen

bie tüdjtigften Dffigiere unb fräfttgften, beften Stute

im Alter oon 20 bis 35 Jahren, golgenbe Drganifation

ift oorgejehen: bie ta!tifd>e unb roirtfdjaftlid)e (Smheit

bilbet ein al« „3n" begeiebneter Serbanb. @r gäblt

bei ber Infanterie brei Kompagnien ;u acht ©ruppen
mit 301 3Jlann einfchlie&ltcb Suffigieren unb 9ltch>

lombattonten. 2>er ÄaoalIerte«3n befteht au« brei

Gflfobron« gu oier ©ruppen mit 189 SRann, 135 $ferben.

SDie Aufftettung oon Artillerie ift nicht oorgefeben.

Infanterie unb ÄaoaOerie »erben gu gemachten
2)etad)ementS (Su) gufammengefafet. Sin Su )ablt je

nach AuSbebnung ber ^rooing bis gu gehn 3n«. Sine 1

^rootn* foQ nicht mehr al« fünf Su« formieren. 3m
Durchschnitt finb fflr bie $rooing 13 000 bi« 14 000
2Jtann ©arnifontruppen angunebmen. SDie Bewaffnung
roifl man ber ber ftelbarmee nähern, bie aber felbft

noch "$t buntfehetfig ift. Sil« Selletbung bient eine

für« blaue 3acfe mtt fünf SRetaQfnöpfen unb roten

ßnfanterie) bg». »eigen (jtaoaderie) Aermelauffchlägen

unb im übrigen Gcjinefifcbe Seinlleiber, §u§» unb
Äopfbebedungen. Selbft bie (Jbinefijdjen Schriftlichen

auf ber Sruft gur Segeichnung oon ^rooing unb
Truppenteil fehlen nicht Auch bie AuSbilbung foQ ber

ber gelbtruppen entfprechen. 5Da bie <Dieb,rgahl ber

©arntfontruppen aber fompagnie* unb e«fabron»eife

aarntfoniert »irb, unter Affigieren ohne Suropäifche

Ausbilbung, bürfte fchon aus biefem ©runbe hieraus

»enig »erben. Einmal im 3at)re oereinigen bie

3)etachement«führer ihre Struppen — jeboa) nach 3n«
getrennt — gu (lgergier>($elbbtenft«Uebungen. Slüe g»ei

.vahre hohen bie ©eneralgouoerneure (Bigetönige) fämt-

liche ©arnifontruppen felbft ober burch beauftragte SDffx-

»ere beftchtigen gu lajfen. Sei biefen Sefichtigungen

foQ fid) ber AriegSmintfter pertreten laffen, um ben

IDffigteren ber ©arnifontruppen Belohnungen ober

Strafen gu ermirfen. Borläufig fleht biefe Reform
natürlich noch oolltg auf bem "JJapier unb betrifft nur
bie 3Hanbfcbutruppen, bie in $etfa)ili, ber 3Jtanbf$urei

unb Mongolei oerteilt finb. Än bte „^rooingialtruppen

ber grünen gähne" in ben 18 alten Srootngen, bem
eigentlichen Qcuna unb in SbJneftfch'SuTleftan »agt fid)

bet 9iefornteifer ber 3cntralge»alt noch n,d
)
1 ¥ ran %• * l

rv r a u Fr c i dj . 35ie 3cot»enbtgfett oon berH u S h e b u n g
für ben #eereSbienft alle bieienigen Söehr»
Pflichtigen auSgufchliefjen, bie nicht nach aQen
Dichtungen fräfttg genug erfcheinen ben Änforberunc^en

gu entfprechen, »eiche baS Seben beS SolDaten mad)t,

t)at ben KriegSminif^er oeranlagt, bie Stetrutieruna,«:

ämter auf forgfame Prüfung ber ihnen oorgeftellten

jungen Seute hmguroeifen; fie foQen bem $tlfäbienfte

nur foldje gutetlen, beren törperliche Befchaffenbeit

Aueftcht bietet, bag fte ben ihrer »artenben 3tn*
ftrengungen unb Befchroerben ge»ao)fen fein »erben.

o.

— SMe Summe, »eiche feit bem 3atjre 1892
alljährlich burch ^ $eere«bauShalt bem Kriegs^
minifter gur Serfügung gefteflt »irb, um bie $en*
fronen oon SKilttärperfonen unb itjrcr

Angehörigen gu erhöhen, beträgt für ba«
3ahr 1908 4 806 540 grancS, bie 3ahl btt
gu berüetftchtigenben Anmärter belief fid) auf
28 331 Parteien. Da oon biefen 21 404 bereit« im
©enuffe be« ßtnfommenS ber feit 1892 ^enftonitrten
fid) befrnbeny fo tommen nur noch 6927 in Betracbt.
$ür jene bebarf eS eine« Betrages oon 2 574 987 ; füt
btefe bleiben alfo noch 2 231 553 grc«. gu oerteilen
übrig. $aburch ift e« beifpiel«»eife möglich geroorben
baS SRuhegebalt eine« Dberften um 902, eine« Unter«
leutnant« um 412, eine« Solbaten um 212, ber S3ttn>e
eine« SDtoiftonSgeneral« um 687, eine« Unterleutnants
um 344, eine« Solbaten um 137 grc«. gu erhöhen, o. *n.

(Bulletin miliUiir« Dir. 53.)

mt bief« Stummer wirb auggegeben: Ueberfttbt über bie ptrinbifefje aWilitär.fiUtrattir be«
3» unb AnSlonbe* im 2. .{lalbfnlir 1907;

Öebrurft in ber Äönigliajen $ofbua)bruderet »on^rä"»mUt *eo*n in »etlin 8W68, jUcbJItaftt CB-91,

... , ^Urjn ber auaemeitte nn&ttr XUe. \7.
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Btz'.ia 8W««. Jto&ttTdit 70 71.

Srcümbneiinjißftcr ^n^rflanß.

Vttlag bn JtänigL. $ofbud)(KinbIunj)

»en«. £ »mif i * 3 o tj it

.

«u«oabtft<a«

CctÜu 8W88, «odiurJSf 68.

Ire IHtHrtH «lAcint brrimal re&djnitli* f Jtfitf Inn? , Tivi-trr*lnfl5 unb 6omtnbrtib«) unb roirb für Scrhn am SRotilaft. SRitirrc* tinb ftrtilaa
^il Iii Ii «on M bt# 7 Ufer <in»flraeOfii. 3t>r »erben beigefügt: 1) monaili* bat litecanicöe «eiblatt: bi* -SWiliiär-ÜHprotur' ^cttiiTia*

:

: «heb mrOrmal« unb tn jmanglofer 3eirfotgc aröfeere nuflöje ale belonbere .«elbefte". StettelifltireJpret* für bn*<jlaine »SR«' &0 Pfennige —
*rei* brr ctnielnrn Summer SD Wemnge. — SefteHutigett nebinen an« Soflnnitallen unb Budtbanblungen an.

.Ii 18. Berlin, Donnerstag ben 6. iebruar Inns.

Jkrfonal i Seränberunatn i^Jreuf|«n). — Drben« . $)erleif)una.en (?rtuften). — Slrnteebeffljl.

Oonriialiftiitticr Zeil.

tn 9ngriff unb bic Mtifi-> in ber cdjlad;:. — Gctmrfe Patronen. (Sd)(ug.) — .heranarbeiten int Jtlbfriegc unb baä

zwfubm im (Hrfcdjt. (iRti 3tbbilbungen.) — lieber bic ßrfunbuna, oerbceft fieb.cnbcr Säuerten Ceo Serteibtaere.

Keine Slitleilnngen. Gnglanb: Siorb Jlildjener. Slnncefdjuleit. — ftranfretdj: Kapitulanten für bn: .Uaiuillctie. —
^«klttn Kummer * be* Mrmft=$erotbnung3blattca.

perlbnal -Veränderungen.
ümttplttft ^rtn||ird|t Hrmce.

fiQlllolifitir ffliliiir ^fiftlidif.

Ben 30. Januar J908.

£>r. Sdjmibt, bisher iDttHtär * §ilfBgeiftlid)er }U Stjorn, jum fatfjol. Dib. Pfarrer unter SBclnffung bei ber

35. "liio. bajelbft ernennt.

Ordens -Verleihungen.
$renken.

Seine SDiajeftät ber ilönig fjabrn SlQcTgnäbtgft ju berleifjen geruht:

bic 5Rote Ärtuj « OTebatflc britter Älaffe: bem $>auptm. a. X. Spalbing 311 bergen auf 9iügen,

I>«n i'ojorrttgetjUfen ,£>ölfdjer ju Berlin.

Xus Dtummcr 2 befl Slrmce-SerurbitungaMattcü oom 4. gtfTruar 190B.

31 x m c c b c f c \) U

3(t) beftimme b,ierburd): 3>ie Cfftjierc bc« Infanterieregiments Öraf Jaucnjjicn bou Wittenberg

(3. iöraubenburg.) 9ir. 20 legen, um ba8 Slnbenten ib,rc8 einem rud)k'ien 5krbrccfjcu jum Cpfer

gefallenen SfcgimentSdfefS, bc8 MönigS Dem Portugal unb Sllgarbien Sari I. SMnjcjtÄt jit cfjren, brei

Sodjcn Xrnuer an. Ks ben $eifefeung8feierlid)feiten b,at eine 2lborbnung bc8 9iegimcnt8, befteffenb

au£ bem 9tegtnient8fommanbeur, einem «Stabsoffizier, einem Hauptmann unb einem i'eutnant teil*

junefjmcn. 3°^ beauftrage Sie, borftcljenbeS foglcictj ber ?lrmee befaunt 511 macr/cn.

Berlin, ben 3. Februar 1908.

'An ben firiegSminifter.

II. Dilartal 1906 ] ^Digitized by Google
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^ournaUftifcber Teil
girr Angriff unb Vit $rijte in brr Sdjladjt.

Son 3*oaet, i'tutnonl im 2. Aurt>«ffifc^en Sttoartifleue.

Steglmtnt Wr. 47.

„Sie ftrategtfcfic Sefeufiüe führt bie Gntföetbung

bann ^erbei, roenn für ben Angreifer ber ÄulminattonSs

puutt beS SiegeS eingetreten ift."*)

Unier biefem fiulmination&punrt ticrftetjt ßlaufewifc

ben Eintritt ber ÄT'rifiS für ben ftrategifeben Angreifer;

ben ^eitpunlt, welcher ben bisher mit unbaltenber Straft

burcbgefübrtcii Angriff mit ben ©efabreu ber (£r*

tnattung unb beS UmjcbiDungeS bebrobt; ben ^eitpunft,

welcher ben 6i£r)crigcn Sieger zwingen fann, bie »eitere

Cfieiifinc einstellen unb fieb mit bem gehalten beS

(£rreicbten ju begnügen.**)

Sic ftratcgtjcfjc Sefenfioe fofl biefe StrifiS auSmihen

unb über ben auf bem ^öbepunft feiner Stiftungen

angelangten Angreifer ben Sieg bapontragen.

Siefe Sebrc Dom ftrategifeben jtuluiinattonSpuntt ift

ein gunbamentaljafc geworben für bie JlriegSwiffenfcfjaft.

Sie neueren iiriege haben gezeigt, bafi nicht nur ber

ftrategijche, fonberu auch ber taflifche Angriff feinen

JfulminationSpuntt, feine fitifiS in ber Schlacht erreicht.

Sie Urfadje, baS SSefen unb SSitfen ber SttifiS in

ber Schladjt, bie Söivfung ber SfrifiS auf ben Angriff,

bie beiberfeitige S3cd)fclmirtung auf bie tattifebe gü^
rung foll im folgenbcn unterfuebt werben.

2er 6. rluguft 1870 follte Seutfcher* unb Stau*

jöfiid)crfcit3 jur £ernnziebung rüdwärtiger llräfte für

eine am 7. Sluguft 511 erwartenbe 2ntfd)etbung benufyt

werben. Saft bie Schlacht bocitS am 6. gefchlagen

würbe, fam beiben Parteien gleich, uncnuünjcbt. Sic
8rf)lori)t begann für betbe Seile mit ber JirifiS ber

„uiwotbergefcbcuen Situation".

„Rein CperationSplan reicht mit einiger Sicherheit

über baS erfte ,3iijammcntrcffen mit ber feiublidjcn

.§auptmad)t hinaus." Sie Sthlatfjt entbrannte im

Siebet ber Ungewißheit", — unb feinem (Geringeren

al§ SWoltfc blieb e$ r>otbef|fllten, bie Uberlingen ber

ftrategifeben Sage bor bem uubeabfid)tigt erreichten tat*

tifdjen (Erfolge jutüdtreten ju laffen unb ber neu»

gefdjaffenen Sage anjupaffen.

Sie operotiuen uub tatiifch,en Vorgänge am 5. unb

G. Sluguft bütfen als hlnrcichenb befannt »orauSgefefct

werben; fic finben hier beSbolb nur iufoweit (Erwähnung,

als fic maftgebenb für fritifCbe Situationen geworben finb.

ftür bie für ben G. Sluguft befohlene allgemeine

3ron tucräuberuug uad) SBeften erbielt baS II. S)al)erifd)e

Storps ben 3}efcf)l, mit einer Stotfton gegen SMifd),

mit ber anberen Sibifion gegen Sangenfuljbad) zu

beobachten. „SBcmt am G. Sluguft früh bei Sörth,

ftanonenbonner böibar würbe, follie eine Sibifion gegen

bie linfe plante unb JHütfjuggftrajje ber Sranjofcn

borgeben."

©in foldjcr Bcfct)! mußte bereits eine StrifiS fdjaffen:

er machte baS Borgeljen ber Bonern bon „etwa" bor*

*) Glaufen>i&: „33otn Äruge", 7, Äap. 5.

**! Cfll. v. Gaemmtrer: „Tut dntrotdtunfl ber ftroUgiirfjtn

aiiiffenfdjafi im 19. Oag^uiOwrl", 6. 88.

barem GfofechtSlfirm abhringig, ot)uc mit ber ?(n£iefjuug3;

traft ber gegen übeifterjenben 93orpoften ju redlneu.

SBollte man bie Schlacht uermeiben, fo mu§tc baS Storps

einen unjwetbeutigeu ^Befehl erhalten; nur bann (onntc

eS im Sinne beS ?lmiee*Cbcrfoinm<inbo3 h^inbelu.

Sen taftifefaen ?lnla6 jur Schlacht gab, wie betaitut,

bie gewaltfatne ©rfunbung burd) bie JBorpoften beS

V. SlrinectorpS. Siefer mit unjurcidjeiibeti .Qräjten

unternommene Eingriff im SJerein mit bem SÖefcljl beS

(General p. Stird)bad), baS ©efedjt abzubrechen, ba

gewaltjamc ©tfunbungeu nidjt felbftänbigc Aufgaben bei

^oipoften wfiren, rief eine weitere .StrifiS beruor. Sic

(£ntmi(flungeu ber injwifchen heraneilenbcn Slrmeeforp»

litten unter bem Srud ber uorn ungetlfirtcn, burd)

felbftänbigeS .£>anbe(n unb (Gegenbefehl beeinflußten

tattii'chcn Sage. SaS V. unb XI. WrmeeforpS würben

Cpfer ber Siegeln beS Begegnungsgefechtes gegen einen

in nicht erfunbeter ftarfer Stellung befinblidjen ©egnet.

Sie in foldjen Sagen ftetS auftretenden (ritifd)en tfr-

fd)einungen feblenber 9(uf((ärung, bruchftüdweifen Gin^

ft jjenS auS ber SRarfchtolonne oljne bie geucrunterftünuiig

ber SlrtiQcrie abzuwarten, führten aud) bei Söörtt) ju

fchweren SBerluften, zu empfinblid)cn 9tüdfd)lc1gen unb

gefährlichen Strifen in ber rlngriffSburchführuug.

Sie gefäbilicbftc JVrifiS ber Sd)lad)t, welche butcb

ordre, contre ordre, deisordre brobte, wuibe bei SBöitl)

hcrüorgerufen burd) beu Befeljl beS 3lrmee^Cber^

tommauboS, bie Schlacht abjubred)eu, obgleich ©cncrnl

ü. ftinhbücfa injwijchen bereits ben allgemeinen Angriff

auf SBörth augeorbnet blatte.

Söic würben biefe Slrijen überwunbeny

^jijchotogifch bon S"t«"ff« »ft JUMäcfjit baS 3?ev^

galten beS Öeneral 0. Stird)bad). fjjeldjer Fenint

Wortung^mut gehörte baju, angefid)td ber entbrannten

Sd)lod)t beut SÖefebl beS Strmec Dbcrtominanboi nidjt

nachtutonimen ! Mird)bad) war fid) tlar, baft l>tcr, wie

fo oft im Striege, baS Unoorhergcfehenc wieber einmal

nach eigenem ©efen eine größere SHolle fpicltc, als bie

0011 ber Rührung fernab com (£ntfcbeiDung$puu(te bc

abfid}tigten SiSpofttionen. Sr fah ein, bog ein ?lb=

brechen beS JtampfcS, fofern taftifdj überhaupt noch

ausführbar, minbeftenS eine inoralifd^e fchwere SlrifiS

herbeiführen mußte.

„Scr Sieg, welker ohne, juwcileu felbft gegen bie

Snweifung ber höheren Rührung erfochten wirb, get)t

ber ©rjonithrit nid)t bcrloren; benn jeber Sieg trägt

weitreid)enbe SBirfung in fid) felbft. Ser ftdbbeir wirb

ihn in feine Berechnung jiebeu wie ade anberen ^ol-

toren, bie je im Saufe beS ^elbjugeS ben urfprünglicf)

gefaxten unb ftetig feftgehaltenen ©ebauten fortwät)rcnb

mobifijieren."*)

Sie Schlacht bei SJtfrtt) war burch baS Vorgehen
ju einer geroaltiamen Crfunbung eutfeffelt toorben. (Sin

berartiger Angriff bebarf ber forgfältigften SiSpoHrtoucn,

bie allein ein vom Rubrer beabfichtigteS unb plan

mäfeigeS Slbbrcdjen beS ©efedjtS ermöglichen. ^ebeS
bcabfic^ttgte, aber nicht fnftematifcb burdjjuffibrenbc

I ©ajureUi.'

•) Moltte: »rief vom 14. Januar 1871 011 Gapilano
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ttfanfcn be8 fiambfeS mu| unbebingt ju einer SrifiS

ti&jen, fofern nur ber ©egner ben richtigen 3c>'Pun^
'ir feine SRofjnafjmm erfennt. 91ur ber über ^in*

rr?a)rnbe, entfprecbenb bercitgejteflte Sieferben berfügenbe

Rubrer fann bnran benfen, ein ©efeebt planmäßig ob*

nbrrcben. ^e^len biefe SHeferoen, fo brof)t bem gewollten

üriirfnebmen ber Druppen bie fdjmere ftrifiS be8

-bfflbfidjtigten 3uri<rffluten8. Der einzelne Wann in

£ Sd)ü£ertlinie wirb ben Söefeljl 311m 3urucfge&en

j< unb gonj inftinfrio im Sinne einer für ihn un*

:-frig aufgefallenen (Jntfcbetbung auslegen. Die Summe
?wr einzelnen inftinftioen ©efüblc fann eine ^ianif

murrufen, bie ib,ren $alt etnjig unb allein an fiarlen

stierten in bet)mfd)enber Slufnabmeftetlung finbet.

Ungeacbtet aOer mobemen SlufflärungSmittel roirb

1* (htunbungSflcfrrtite geben, folange e8 ftriege gibt.*)

lic bamit uerbunbenen Jfrifen nad) 3Rög(id)!eit fem»

vbalteit, ift Sncf)e ber oberen gührung. 3m bewuftten

?.birftd)cn öon unferer fo erfolgreichen SiuftragStafttt

nüfien bem grübrer ber (£rfunbung8abtei(ung bie $änbe
;f!er gebunben »erben; umfomeljr 0I8 bie moberne

cd^iadjt burd) itfxe reichhaltigen ted)nifd)en #ilfBmittel

la Drang nad) borwärtS bei Keinen felbftfinbtgen

Jnuipenförpero erhöhen wirb.

Da8 richtige SRafi ju beflimmen jwifeben energifdjem

^Taficn unb oorfidjtigcr 3urürfl)nltung ift aufjerorbent*

fdmnerig; in bem ü)iiftuert)rlltni? beibtr gorberungen

i:a,t bie große ©efofjr. ©enügte bei Säöttb, ba8 geuer

r.ntr ber ©ifunbung8abteilung jugewiefenen Batterie,

um fed>8 granjöfifcbe SWitraiUeufen* unb brei fitononen*

tetterien jum geuern ju beranlaffen, fo ift t)eute mit

'.net berartig übereilten Dema8fierung be8 ÖegnerS

Vir metjr ut rechnen. Tie firiege in Sübafrifa unb

s- \n 3Wanbfd)urei tyabtn gezeigt, wie ber ®egner nur

beo größten 3"N,n0f fplgt, wenn er fdjlieftltd) feine

ijrfm offen auf ben Diftf) wirft.

tu ©efecfjtSfriien, luclerje bei SBörtf) bem V. unb

XI SnneetorpS burd) ba8 brudiftüdmeife Ginfefoen au8

-zt 5iarid)folonne unb burd) ba8 Sehlen ber infan*

•rriftijcben unb artifleriftifd)en geuerbotbereitung broljten,

rjutben überrounben burd) bie Selbfttfitigfeit ber Unter«

ihrer, roetdjc ihre für bie oerfinberte Sadjlagc nötigen

licrbnungen fdjneU unb fclbftänbig trafen. Die SHid)*

-»gen, auf welche aQe bie nad) Dom cilenbcn Unter*

l$ui>gen angcfrfyt würben, bewetjen, bafe r)icr nid)t

:^ icbablonenmäfjige
ff
marcher an canon", fonbern

t bemühte unb überlegte Sclbfttfitigtcit ha "belte.

l*t aQeiii, begünfiigt burdj ba$ Verhalten ber ju

•"ligrr ^Jaffibität erlogenen granjofifdjen ©enerale,

mochte bie Dorn fcrot)enben fdjweren firi|en wieber

:jf^ugleid)en.

Sei 2ptd)eren frfjeu wir baSfelbe SJilb. 1k üon

Rührung nicht beabfidjtigte, aber mittelbar burd)

•51 eigence Setfchulbeu »crurfachte, burd) aüju uiu

^inmerteö Vorgehen ber 14. Tiöifion cntfad)te Schlacht

-itbe tro^ febtuerfter Jfrifen fiegreid) beenbet burd) bie

^tn S3ed)ielbe,\icl)ungcii, in )ueld)cn XcutfcbcrfeitS

•) tmi. C. J.ff. 131

tatenfrot)e«, felbflänbige« eingreifen unb übereilter Drang
nad) vorwärts ftanben.

„öerabe bie moralifdie ftraft bc« Dcutfd)en Angriff«

l)«t ihre allgewaltige SBirtung geltenb gemacht nid)t

nur auf bie ängftliche unb unentfd)(offene Seele befi

(Sranjöfifchfn) oberften güi)rert, fonbern fogar auf jenen

leil ber »rmee, ber feiner jößernben ©efct)l8fßr)rung

entzogen war "*)

^ihchologifche Momente haben öon jeher ihre ent»

fcheibenbe 9?oQe im Kriege gefpielt. Die in ber Sd)lad)t

inSbefonbere für ben Singreifer h«"i'ibrechenben ffrifeu

fteden au bie Seelen« unb SBiQengftarfe be8 gclbhcrrn

ftetS bie gewaltigften ?lnforberungen.

Die ungctlärte Situation, ein nicht in Slugfidjt

genommene«, nun aber burd) bie 33erbä(tniffe bebingted

unbefnnnteS SlngriffÄgelfinbe öeranlaffen einen gücjrcr

jum Abwarten unb ruhigen ftbroägen, währenb fie ben

anberen, ber aDe feine DiBpofitiouen burd) bnä im-

befannte Ü)efe^ ber (£reigniffe über ben Raufen geworfen

fieht, jur Unfchlüffigfeit ober ju ungeftümem 3Sorwcirt8^

• brängen zwingen. 5Beibe Führer wiffen, baß nur ber

Singriff Sllarheit bringt: aber beibe hanbeln, ihrem

HhoraKet entfprechenb. grunboerfdjieben. SSfihrenb

biefer bie einem Singriff brotjenbeu firifen um jeben

^JreiS öermeiben wifl, fe|jt oielleidjt ber anbere im
Selbftoertrauen auf feine gübrercigenfdjaften alle feine

Starten auf bie Rrifi* felbft.

Den felbfibeioußten, feiner Truppe fieberen gührer
Oermag weber bie im „Uuoorl)rrgefeheneu" brohenbe,

noch bie im Verlaufe beS Slngriffd auftaud)cnbe StvifiS

öon ber Durchführung be8 einmal gefaxten ©ntjcbtuffeS

abzubringen.

Seiten wirb bie Rührung über eine bor beginn
be8 SlngriffS oöllig gedärte Situation betfügen. DeS*

halb wirb ber Slngriffdbcfrhl in ber Siegel nur bie

erften allgemeinen Diäpofitionen ber (Einleitung unb

©ntwitflung enthalten. Die gührung muft jufrieben

fein, wenn fie alle 93orfebrungen treffen fann, um bie

(£ittf)eitlid)feit in ber $anblung wfihrenb ber Singriff«*

burchführung ju erhalten, unb für pli^(id)e fritijdie SBen«

bungen fowie für ben Jjfulminationgpunft be§ Slugriff«

aufireichenbe fti|cb>itrflfte an ridjiiger Stelle ^u oerwenben.

Damit (ommen wir jum ta(tiid)en Jtcrnpunlt ber

2Öcchfelbezifl)ungcn jwijchen Sd)lad)tenfrifi« unb Singriff

:

Der treibenbe gaftor ift ba8 jeinen eigenen un=

ergrünblid)en ©efe|jen folgenbe „Unborhergefchene" in

Strategie unb Dottif. Der au|.fd)laggebenbe gaftor ift

bie jirlbewufite unb taitrciftige Diäpofitton über bie

Slngriffdmittel. 2öic bie Strategie, fo ift and) ber

moberne taftifche Singriff ein „Suflem bei ^lufihilfen",

augewiefen auf birfe« Softem unb abhängig bon ihm.

Der Singriff fud)t bie (£nt)d}eibung mit aller Straft

herbeizuführen; bie Serteibiguug fucht fie binau8&ufd)tfben

bi8 jum Gintritt ber günitigftcn ^öebiugungen, iie hin*

,\ul)alten mit allen ftrategtfd)cit, taftijcheu unb teebniiebeu

Mitteln, bi8 ber Slngreifcr feine Alraft crfd)öpft hfl t-

Dic8 ift ber Slugcnblirf ber für ben Angreifer geffthr^

lid))ten, ber für ben ÜBerleibiger günftigen Jlrifiö.

*i 2l((I Lehantconrt: La gowre de 1870. III. 498.
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SBeldjeS finb für ben Angreifer bic SJiittel, bic

ftrifiS ju überwinben? Tie Sliittel liegen in jenem

„Softem ber Aushilfen". Ter Angreifer wenbet talb

biefeS, bolb jcncS 9Wittel an, um borwärtS jn fommen;

balb biete, bolb jene SWaßrcgel jur Ueberwinbung aller

©efcdnStrifen. Ter Kompromiß jmifeben bem euer»

gifdjett Angriffsmillen, ber nötigen tafttfe^en Angriffs*

form, bem rüdfid)tSlofen Sortreiben ber Truppe unb
bem gewanbten „£eran lügen" im ©elänbc bereift bem
mobemen Angriff jum Siege. Tie taftifd)en Wittel

hierzu finb: Sinfoft auSrcid)cnber, möglid)fl überlegener

Siräfte, engfleS 3ufammeriM? < ^ ^ ber beiben .§aupt*

fettermaffen, ftorte umfaffenbe Dffenfibe gegen bie glanfe

bei glcidijeitigem fräftigen Anpaden in ber gront,

richtige Serwcubung überfälliger Strafte.

3«t gront unb glanle gleichseitig wirb in langem

unb bartnädigem fingen um bie gcuerüberlcgenbeit

bie Entidieibung gefugt. gür gront, glanfe unb dte-

ferben heißt Tnftif h«ite: „geuer".

(Sin frontaler Turdjbrud) erfdjeint bleute $mar nicht

unmöglich,*) Wohl aber auf günftige Ausnahmefälle

befebränft ju fein. Sei ber Ausbeutung moberuer

8d)lad)tfronten werben fid) allerbingS im Verlaufe beS

jüampfeS fdjioadje, junt Turdjbrttd) geeignete fünfte
bilben tonnen. Niemals aber wirb bie gührung auf

biefer 9Jiöglid)feit bie Entfcheibung aufbauen bürfen.

Solche fünfte geben fid) tnetft erft im Verlaufe ber

mehrtägigen Sd)lad)t ju erfennen.

Tic beutigen geuerfiontcn finb bafliftifd) unb tedmifd)

in ber Tcjcnfiüc fo ftarf, baß ber reine grontalnngriff

$war nid)t alS auSfidjtSloS, aber bod) alS bic „ultima
ratio" anflehen ift, mit roclrf>er fid) bie in ber gront
angefe&tcn Seile eben abfinben müffen. Tie tattifd)e

©ntfdjcibung liegt beute jumeift in ber glanfe ober

auf bem glügeL

3u Seginn ber Angrifffleinleitung bie Truppe bor

einem geuerüberfall beroabren, r^eigt bic erfte, bem
Angreifer brobenbe taftifd>e StrifiS bermeiben. Tiefelbe

unheilooQc JirifiS tann burd) ein übertriebenes Sor*
brüden ber Sd)ü&enlinien bei Seginn beS Angriffs

gleid) bis in ben wirffaniftcn feinblid)en geuerberetd)

fjerborgerufen werben.

SetbeS b,at unter tlmftänben eine ^JJanit in borberftcr

LMute ober bie Serbommung ju untätigem Ausharren
unter fdjrorren Serluftcn jttr golge. ScibcS läßt fid)

burd) jioedentfptedfenbe tnftifd)e ÜHaßitabmen ber*

meiben. Tie Wittel finb neben fachgemäßer Artillerie*

bermenbung: gefd)idte Sfahauitläruna, unb eine lichte

Sd)ü&cnlinic bor ber im ©clänbe ober burd) bie Ent*

fernung junäd)ft nodj gcbedtcn, fid) entwidclnbcn eigent*

lid)en geuerfronl. Tiefe Maßnahme mehrt jene An=
fnngSttiftS ab unb gemährt bie weitere gteiheit im

ftanbcln.

Wit blutigen Opfern ift biefe einfache taftijdje i'ef)re

am 16. unb 18. Auguft 1870 ertauft worben. Tie
Silber ber Angriffsfrifen jener Jage, wie fold)e baS

*) Cftaficn fwb mehrere Tunb^ru^idueriutbe oon ben

Japanern mu cnu>fint>lirfien $ duften bewblt roorben; »in

I:utcf)biucf) bei SDluften penufaebtt bte oöUige üernidjtunci

einer ^npanijdjen ^nfiintcriebrigabe.

IO. ArmceforpS, baS ©arbeforpS, bie Srigabc Sebell

ju beftehen halten, reben eine beutlidje ©pradje mit

(eigen b'xt fd)mern>iegenben Sed)felbejiehungen jroijaVn

bem Angriff in feiner Einleitung unb $5urd)(üljning

unb ber (2d)lad)tenfrifiS. ©odje ber gührung ift ti,

bie Sntftchung fotd)er firijen ju »ermeiben, einmal

entftanbene fitifen aber burd) fräftige QJegenmagregtlr

ju überwältigen. i64iu^ folgt )

Sdjarfr patronrn.

(e«tuti)

AIS Ergebnis beS bisher Öefagten läfjt fid) fjin

fteüeit: Xie $>ötje unferer 0efed)tSau86ilbuna, bu

®cfcd)tSwcrt unferer 3nfanterie laffen fid) fteigem, wenn

burd) weiteren Ausbau beS gefechtsmäßigen Sdjiefoitf

alle Tienftgrabe noch me^r a'S bisher in ber Menntnil

ber prattifd)en SaQiftit geförbert unb in ihrer tn-

wenbung gefdmlt werben; wenn alle mit ber idprfa

Patrone gewonnenen Äenntniffe unb Erfahrungen mcbj

als bisher beim grieben8gefed)t juv Geltung gelangen

unb baS griebcnSgefed)t fctbft mehr als bisher in fcfjicfe

tedjnifchcr ^infic^t überwacht wirb.

gür Erweiterung beS 0efed}tSid)iejjenS ftnb ^ot

auSfcßung: 1. mehr Qeit; 2. mehr Patronen, ilebft

erftercS ErforbcrniS ift fdjon gefprodjen worben. 3Reftt

Patronen lafien fid) gewinnen aud) ohne Erhöhung bei

toftfpirligen SWunitionSctatS, wenn nur bie auf @rcnl>

ber ;Vff- «39« ber 6d). S3. nod) immer möglichen Ser

gleicb^Sjchiefien unb bor allen Singen bic muni(ici&

raubenben Vorbereitungen baju wirflid) fortfaOcn. Xann

laffen fid) beim ©d)uljd)ieften Xauieube Don Patrone:

erfparen unb biefe Patronen ftnb bann aud). wenn nur

fid) bei etwaigen Nachfragen beim @d)te|bericht ni<J)t

ju (d)eueu braucht, Eripantiffe ju hoben, wirtlich füi

baS öefecfilSfchiefien nerfügbar, mciflenS natürlich immer

erft für baS näd)fte Sd)ie6jat)r.

Ter 3d)eibenaufbau für baS (9ruupcnfd)ie{ien, ie

wie eS biet gebaebt ift, wirb fchr einfad) fein tönnai

SWeift Stopf* unb Sntftfd)ciben, für bejonbere Ucbunaen

eine Satteric @rfd)ü^fd)cibcn.

XaS Schießen fctbft hat fid) ntd)t bloß ju erftrecten

auf bie SBcitcrbilbitng ber ©djü^en (3d). S. 177,

fonbem eS hat ebenfo fehr unb mehr nod) a\S in

ßiff. 1 78 betont ift, einer planmäßigen AuSbilbuiiß bei

((Sruppeiv)gührcr ju bienen. 3fbeS ©djießen roirt1

burd) bte ihm folgcnbc Scfpredjung jum Selehrun^-

fdjießen. Ta alle Sirtung 511111 großen Teile »on

jtitrcffcnber Scobadjtung unb bereit richtiger Ver-

wertung abhängt, fo werben bei jebem ©djteßen, äfin=

lid) wie bei ber Artillerie, aud) bie 9cid)tbetciligten im

Srobao^ten anSgebilbct; junädjft mit bloßem Auge unb

nur, wo bicfeS nid)t ausreicht, unter Scrmenbung oon

genigläfern. Tie AuSbilbnng ber ©rupnen in allen

lätigteiteu ber Sd)ü&en muß por bem ®ru»penfcbicßcn

nbgefdjloffcn fein. Tie fdjorfe Patrone liefert ba?

Wittel ber Prüfung unb Sewertung.

Erfte SorauSjepnng aller ju erwerbenben Stenntnivc

unb aller einjuübenben @runbfä^c ift ber ©ebanfe:

bie heutige geuerwirfung ift nicht mehr bie Summe
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ocra (nn$elfcf)üffcn, beten SBirfung Oon ber ©djiefjfunft

bei einzelne» SWanncS abhängt unb Don tfjm beherrjd)t

rairb, foiibem ber 3»ßf"h rcr wirtt mit ber (Garbe,
bir einen geroiffen 9taum im (Gelänbc mit Seuer beeft,

ni: ber (Garbe, innerhalb meldjer bie (sinjclleiftung

reridjwinbet, of)ne baß bcSf)alb etwa guteS fielen unb

Irenen roertlpc" loirb. 9Bir nähern unS alfo ber Art

rt> öeife be£ ArtillcrieidjicßenS. ©ei ber Artillerie

r rnt ber ©atterieführer; ßitgfüfjrcr, (Gruppenführer

Kanoniere fmb jein .£>nnbweif3zeug. 3ft biefcä

;.t, t)at er flinte bebienung, iuSbejonoerc juDerläjjige

*idjttanonicrc, fo leiflct er mit biejem guten $panb*

xrfsjeug mef)r als mit fcblecfjtem. So finb 1 1 c n t

«tage aud) bei ber Infanterie (Gruppenführer unb

Etüden ba3 £anbweifSjCiig, mit bem fid) gute unb

•iieebte Arbeit liefern läßt. Aber bie Kunft beS

rctjieBenS übt niemanb onberS auS als ber 3"gf»hrcr-

Xiejer alfo muß aufS genauefte wiffen, erftenS, roaS er

st '"einem £>anbwcrfSieug leiften (ann, jroeitcnS, wie

a es am beften anwenbet. ©ruublage für baS eine

büöet bie burd) proftifdje Anjdjauung beftätigte £l)eorie,

vi: bod anbere häufige perfönlia^e Ausübung ber

<lirert5iigfeit,. unb ber $8cg unb baS Wittel ju beiben

:?': büS gefechtsmäßige Schießen. (Sine (hfenntniS wirb

•i babet ganj oon fclbft aufbriingen, bie bringenbfte

^eadjtung oerbient. GrS ift bie, bafi lange nidjt jebe

taget trifft, fonbem nur ein fct)t geringer Üeil öom
ruubcrt. Xemuad) braudjt man jur mirlfamen bc=
Jimpfung unb 9ricberfämpfung jebcS gewiffe $eit

iiab eine gcroiffe v",atroncnmeugc. (Genaue $a fjlen laffen

"± ba nicht ftnbcn, aber man befommt bod) eine 33or*

hellang, wieviel Patronen für (Gewehr unb ÜJciuute

beim gewöhnlichen, wieoicl beim bcfdjlcunigten Sd)üRen*

ieact oerbraudjt werben. AuS bicieu Elementen läßt

fid) Urteil gewinnen, ob bie befämpfung eineS

,l'.ete fid) nid)t lotjnt ober bod), unb wenn ja, wclcbcr

fterronenaufiwaub gemadjt werben muß. So aljo wirb

ber fdneßted)nifd) gefd)ulte Führer, unb nur biefer, oor

ber geueroerjcfjroenbung bewahrt, (h* behalt feine

.Patronen für bie ühitfd)cibung, wo fold)c verlangt wirb.

3m einzelnen fann eS fid) beim gruppenroeiieu

Schießen Jjanbcln junäd)fl um ein fclbftänbigcs Auf»
TOrn ber ©ruppe, meift im Sinne ber 3<i' l ß 4 bc8

«r. Ä. f. b. 3n f« ®rf*e Aufgabe ift cä bann, mie

«ifi für ben i3uQfürjrer, fo tjtcr für ben (Gruppens

"iirer, ,yt ber für rid)tig gehaltenen (Entfernung baä

Mfenbe ©ificr ju finbeu. (£•» ift ,yi crnjSgcu, ob jur

i fnrüfjung ber gröfjtmöglidicn Säiriuug uad) oben ober

a) unten objurunben ift, bann ferner, inioieiocit ber

lor^anbenen Witterung, inSbcionbcre ber Uuftbciocgung,

Sba)aung ju tragen ift, um nid)t bod) nod) au ber

«s)ofTten SSirfung ^u verlieren. \\it bann baä deuer

kgonnen, fo bebarf c£ forgfältigfter ^3cobad)tung unb

Beurteilung, ob tatfödjlid) ber .Hein ber OVirbe im

$rl ift. 3U biefer boppclten Jätigfeit, bie einzelnen

lef(fy3§etnfd)laflc mit bloßem ober bemaffnelcm Auge

p erfennen unb aus iljrcr 3il)l unb l'age bie ridjtigen

S^lfifie ju jiefyen, ift rcidjltdje, nur auS ber "l'rariä

>e* S^arffcbirüenS ju getvinnenbe Hebung erfoiberlid).

t«S jeitli^c hineinbringen ber öarbc iu3 3^1 ift

cbenfo toidjtig roie bie paffenbe 9?ifierroab,(. SDiuft bod)

oft ber £>altepunft für bie gan^e (Gruppe ober einen

£eil oon itjr ganj oußerfjalb beS 3'el8 »eriegt werben

unb jebc^mal um ein anbereS ÜJiafe. ^er|'önlid)eS

beobachten ift bann für ben einzelnen Wann meift nidjt

meb,r möglid), für ben (Gruppenführer um fo notwenbiger.

bei weiteren Hebungen ift bie (Gruppe als icil

eineä angenommenen ober burd) uid)tbeteiligte Wann
fdjaften bargeftellten 3U8 C^ einjuüben. §ier übernimmt

nun bereit« bet 3u9fuhtet pcrjöulid) beu größten 5"cil

ber bisherigen üätigfeit be8 (Gruppenführers unb für

biefen enuad)jcn neue Aufgaben (Verhalten bei ge^

brodjencr fcinblid)er 3d)üfycnliuic, Mreu^cu beS SeuerS,

9iüdfi(ht auf 9?ad)bargruppen). befonbere Sinübuug

unb red)t forgfältige beipred)ung oerlangt aud) baS

(jeuer gegen Artillerie. (£S muß erft in ^ejiehung auf

ein einjelneS @efd)ü^ bann gegen eine gan^e ^Batterie

ausgeführt werben. ^uSbefonbcrc wirb und) ^weifen

fein, wie ber Kampf oon 3"fantcr 'c fleßf» f«ft ober

ganj oerbedt ftehenbe Artillerie nur in gau,\ befonbercu

Ausnahmefällen mit AuSfid)t auf (Srfolg wirb auf-

genommen werben fönnen. XaS ift freilid) erft beim

Sdjießen in größeren 93erbänbcn (Kompagnie) mit ber

nötigen Anfd)au(id)teit möglid).

Aber gleid)Wof)l: Alle Sd)arffd)ie6übungen bei ber

Jruppc reid)en jur gehörigen Schulung unferer 3ug*

führcr nid)t auf. Sie bieten nur febr feiten genügenb

gro&e berhältniffe. (£S wirb bemuad) vielleicht über

furj ober lang ber SBeg befd)ritten werben müffc", beu

Wir mit unfereu Offizieren beS SeurlaubtcnftanbeS

bereits gegangen finb. 3d) meine bic Einrichtung oon

fiehrgäugeu ber SdjießauSbilbung für alle jüngeren

Cfft^iere, wenn nidjt bei ber 3nfontcrie»3d)icßfd)ulc

fclbft, fo bod) minbeftenfi unter ihrer Ceitung auf ben

'JruppcudlebungSpläßen. SSenn ein jeber 3 n fdnJcr' C::

Offizier einen foldjcn nid)t ju lurjen AuSbilbungSlel)rgang

burd)mad)t, wenn er biefen währenb feiner i'eutnantS?

jeit minbcftenS nod) einmal wicberholt, fo wirb er feljr

genau wiffen, waS eS mit ber gcucrleituiig auf fid) l)nt

unb weldjc überaus fdjwcren Aufgaben il)r ber Krieg

ftcüt. ©r wirb iL a. erfennen, baß eS unmöglid) ift,

eine fdjarf feuembe Sd)üßculinie, mag fie mit engen

ober lid)ten groifchenräumen liegen, mit ber Kommanbo-

ftimme ju beherrjd)en. 9hir bie SBcitcrgabe ber befehle

unb KommauboS oon SKann ju SKann ift möglid),

(Grunb genug, unS gar nid)t erft — aud) bei Skr=

wenbung Don (ircrjierpatroncn — mit bem 9iad)--

fommanbieren ber ©ruppenfühter unb ähnlichen "Singen

abzuquälen, fonbern unfere 3c*t unb l'r.ilie ber allein

fricgSmäßigen befchlSübermlttlung }u wibmen. Achn?

lidje Grfahntngen werben fid) aud) auf anberen (Ge*

bieten ergeben, j. b. l)infid)tlid) ber Unocrmeibbarfcit

beS mandjerortS fo fehr angefeinbeten (nieenben Anfd)lag8.

9Bie foll fid) beim ber einjelne Sdjübc, ja unter Um*
flänbeu eine ganje (Gruppe anberS fjelfcn, bic oon bem

^labe auS, ber iht innerhalb ber Schübenlinie ju=

gefallen ift, im Siegen burd)au8 nid)t oermag, ben

(Gegner ju fehen, geid)wcigc benn ju befchiefjcn. SüJaS

bem 3ugführcr burd) 3iff. 190 beS (5r. 5H. f.
b. 3nf.

erlaubt unb oorgeid)rieben ift, läßt fid) bod) nur in
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ganj beftimmten SluSnabmeftiUeii auf bie (Gruppe ober

ben einzelnen 9Jiann übertragen. Uiefev Würbe bießeid)t

für feine Serfon jum Bequemeren geuem gelangen,

bafür aber baS geuer einer größeren 3at)l Don ftamc*

raben ^inbern. Unter Umftänben wirb eS in folgen

Säßen möglich, fein, bie (Gruppe jurüd^unefimen, um
fie an anberen ©teilen ber Sdjüjjenlinie, wo fid) Süden

ergeben b/iben, cinzufduebeu.

Slud) bie ©clänbebenufouug wirb bei häufigerer

Serwenbung fdjarfer Patronen ridjtigcre Beurteilung

ftnben. Gin nid)t aflju feiten bortommenber galt ift

ber, ba% ganze fompagnien getabelt werben, weil in

&öt)enfteUungen bie 3ct-.ui>cH ju weit über bem 9ianbe

fid)tbar finb. ES ift alfo anfd)cineub bie Derfung

nietjt gehörig au§genu|jt worben. 3n mannen SäUen

wirb biefer Sorwurf vom Sferbe herab auSgefprodjen,

in anberen fteigt ber Sorgefejjte ab nnb „überzeugt

fid)", bafj man ben ©egner aud) bann nod) fel;en tanu,

wenn mau fid) kl;v fiel weiter in bie 2>edung

jurüdjie^t. ©ewifj, fet)en tonn man ben ©egner. Um
ib> ober ju treffen, mujj z»ifd)en ?luge unb 3tel nod)

ein britter Suntt eingcid)altet werben, baS auf ber

9J?ünbuisg fipenbe fforn. 3>urd) biejen Umftanb ift

ein höheres £innufrüden ber liegenben Sd)üfcen auf

beu £>öt)enfamm uotmenbig, unb jnjar um fo Ijoljer,

je mehr fid) bie gcuerlinie at8 ^öheftefluug feniu

Zeichnet Scr biefe Serhältnific mit fd)arfen Patronen

erprobt hat. wirb fie gewifj richtiger beurteilen.

Unjcr äieglemcnt Ijat ben fd)ünen örunbfajj bei*

behalten: SBirlung get)t bor Xeduug. Tanad) afleiu

mürbe baS Xedungiudm.i; ,;m iMebenfache, wätjrenb

Mir bod) neuerbingS met)r beim je von (öelänbe«

au$nu|mng reben. Iatföd)lid) ift aber ein Öegenfa|j

gar uid)t oorljanben. Tic eigentliche Öefed)tSfeuer»

wirtung bcfieljt uämlid) in beu meiften ftällcn nidjt

einzig unb allein in ber eigenen geuerwirfung, jonbem

in bem ltcberfd)uji ber eigenen über bie beS (JeinbeS;

eS ift eben baS, waS mau 3euerüberlegcnt)eit nennt.

Stellt mau biefeu Angriff berart feft, fo ift bamit

gegeben, bafj bie Feuerüberlegenheit nid)t einzig bou

befferer Sdjicfdunft abfangt, fonbern eben fo fet)r bon

eigener gefdjidter ©elänbeauSnujmng. 3nS äufjerftc

übertragen, baif man alfo jagen: idjledjte Sd)üßett,

bie big jum Jiopf geberft liegen, tonnen über beffere

Sdju&cn, bie ungebedt ftetjeu ober fnten bie 3eucr»

Überlegenheit erringen. £>öd)fte Stiftung ift alfo guteS

Sd)ieficn bei beftmöglidjer SluSnufeung oortjanbener

ober gefdjaffener £cdung.

?lud) Iiinv.rt]!iu1) bes Serted ber bedungen hoben

jid) bie Scrt)ältniffe in ben legten Jahrzehnten

bebentenb bcridjobcn. Sie fchr, baS bürftc aud) erft

bei eingehenber Scjdjäftigung mit l'djarfcn Patronen

Holl unb tlar ertannt werben, Srüfjer ftanb im Sorbcr*

grunbc bie Tedung gegen beu Sdjufj; Säume,
dauern, Bretterzäune, fdjmale Erbaufwürfe foQten

auSgenu^t werben, um bie feinb(id)c Sdiujjwirfung

aufzuheben. £>eute aber gehen bie ($ejd)offc neuefter

'-.':u glatt burd) alle biefe bedungen l,ii;bunb

5Hid)tiger gefagt, fie gehen nid)t glatt tjinburd}, f<f

entfonnen fid) in ihnen unb erjengeu bann fehr uiel

fd)wererc Sunben als bei unmittelbarem &uftreffen auf

beu Körper. 38er bie SBirtung fold)er .jerhuntter unb

jerjplitterter ©efd)offe gefeheu ^at, wirb fid) gewiß

überlegen, ob er berartig gefährliche ©egenftänbe, wie

fie 3 fiune, Säume ufw. heutigen ©cfdjojfen gegenüber

finb, jur Dedung wählt. 3Wan finbet freilich hin,er

ihnen auch heutc n °ä) ^duug gegen Sicht. StRit

biefer aber ift eS auch fo eine eigene Sache. Man fud)tr

fie früljer hinter Büfdjen, .frerfen unb ähnlichen fingen.

9?ad)bem aber bei ben heutigen <3efd)offen ber bünnftc

3weig, ein paar träftige ^>almc genügen, um fie jum

Ucberfd)lagcn &u bringen, birgt baS 'Secfungnehmen

hinter i&ufd) unb ^ede bie gleichen (gefahren in fid)

wie ein fold)eS limtcv 3aun unb Saum. 3U °en

3etten, ba baS 3nfanteriegefed)t ftd) auf naljen unb

näcbjten Entfernungen abfpielte, auf benen man alle

Ginjelheiten beS ßietS ertennen, nad) „angefagtrn

Körperteilen" fdjiefjen tonnte, hotte bie Tedung öoQen

Sert. Xicjer Sett würbe inbeffen beeinträchtigt burd)

bie 9tauchcntwidluug, bie beu Schütten jwar unter

Umftänbcn uerhüllte, bafür aber auch ftetS fein Serfted

beniet. ^eute nun fpiclt fich baS $auptfeuergefed)t

auf mehr als bierfad) enoeiterten Entfernungen ab.

?lud) freiliegenbe 3<ele finb taum ju ertennen. Meint

9iaud)erfd)einung berrät ihren %<la[\. ^hre Sicherheit

ftnben fie in ber Streuung ber gegnerifchen SBafic

bie felbft bei jutreffenbem Sificr befanntli^ nur eine

Jrefferwittung bon wenig ^^eut juläßt. Xit

Ueberlegeuhcit unferei heutigen SBaffcn fommt aud;

nur wenig in abfolut höhereu ürefferprojenten jutr

SluSbrud. S)ic früheren haften ^rojente werbei

aber auf jehr biel toeitereu Gntfernungeu encidjt

Xer ttngriffftoeg ift weiter unb bamit blutigci

geworben, ^at fomit, fo fouberbar eS tliugeu mag
bie Xcrfung hinter ©clänbegegenftänbeu für bei

einzelnen Sd)ü$en heute geringeren 3Sert als früt)ei

fo tritt bemgegenüber baS Serbergen beS ©cfanit
Ziels in beu Sorbergruub. Sleibt unS bie £age be;

3ielS, feine Entfernung berborgen, fo ift wcnii

9lu8|id)t, eine wirtfame ©arbe anberS als jufälli

hineinzubringen, ttt gortfall beS Sulberbainpfc

gab bie erfte ätföglichteit, unfere Sd)ü(>enlinic ju bei

bergen; mit Einführung einer unfdjeinbaren fielt

uniform wirb ber jtoeitc Schritt getan. GS fonta

nun nicht me()r barauf au, fid) hinter 6>elänr<<

gegenftänben gegen Sid)t zu öerfteden, fonbern ii

(Gegenteil einen paffenben ^intergrunb jtt \v&f)\c\

9)(an liegt fixerer bor bem Su|d) als hinter ihm.
tie hier befprodjeneu StfahrungSfälje foüten Ul

Seifpiele fein beffen, waS fich beim Schieten m
fd)arfeu Satroueu für bie SluSbilbung zum it tic«

erlernen läfjt. Sic erfdjöpfcn ben ©egenftanb nid
?lber auf „mehr fdjicjjeu mit fd)arfcn Sotroncn" tomi
fd)lic{Uid) alles hinciuS. ES ift fd)wcrlid) barauf

j

rechnen, bie au£gefprod)eueu SluSbilbungSwünfcbye ba
in Erfüllung gehen zu fet)en, aber eine Folgerung bn
biel(etd)t bod) fd)on für bie nächfte 3utunft $<v<:
werben: unfere Jaltit lann ein biSdjcn tuet

Salliftif red)t wohl bertragen.
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firranorbfürn in Irluhrifgr unö

öns (Hnirabm in ßfffdji.

(Mit «b6ilbungen.)

5n ber außerorbentlid) fnmpatljifd) beriibienbeu imb

foft in jeber 33eriel)ung 3U unterfdjreibenben 33cfprediung

ber ttbljanblu iiq beS Hauptmanns 93ranbenburg „SBinfe

für baS heranarbeiten im gelbfriege unb baS ©in*

grcuwt im ©efed)t" (9Kilitfir*S3ocbenblatt 9?r. 3. ©p. 61)
tpridjt ber §err ^Bcrfoffer ben SBunjd) au8, e8 möchten

.unmittelbar au8 ber Gruppe tjeraufi ät)nlid)e Vln--

rtgimgen in vnillc unb gülle auftauchen, bamit man
tnrjtonbe rofire, auS bem ülelen Ginjelnen baS

wenige ©runbfäfclidje t)erau8ju|(rjfilen, beffen eine

£ienftoorfd)rift bebarf. Eiefe rege Anteilnahme
frr>I t bei und (eiber nod) üielfad)".

©0 berechtigt nun aud) ber ©ebaufe ift, bic Per«

iduebenen in ber Armee gebr5ud)lidjcn Birten bei

«SeranarbeitenS an ben mcüic> mitcümnber \u Oer*

äleidjcn unb ju roägen, fo glaube id) bod), baß bet

£>err Skrfaffer mit bem 93orrourfe ber geringen

Anteilnahme Pielen Unrect)t tut. ;\m ©egenteil, c8 ift

m ben legten Sauren rooljl faft in aßen ArmeeforpS

beinahe ju Piel im „kriechen unb Sorjdjiebcn
1'

^arbeitet roorben; aber bic[e Arbeit t)al fid) mcf)r in

bei ©tide, auf ben ©rerjierplfifocn, öoOjDgen unb ift

rarurgemfiß Weniger an6 Sid)t getreten, befonbcrS

ntdbt in ben Herbftübungcn mit ihrem aUjufdjneOen

Erlauf ber ©cfedjte. darüber fann aber meiner

«nfidjt nad) fein ßroeifel fein, baß bic SBidjtigfcit beS

jperanarbeitenS überall burdjauS erfannt ift unb baß

feit 3ab,ren an ber Söevüotlfommnung biefeS Xienft*

ä»eigeft gearbeitet roirb. lieber baS SBie unb 23 0

braucht nidjt geftritten ju roerben, c8 fürjren Diele

Sege nad) 9tom. $te .$auplfadje roirb immer bleiben,

bo§ bem SHanne im ^rieben alle möglichen Arten

bei S3orfried)en8 unb S3orfd)ieben8 gejeigt unb gelehrt

perben, bie in ber SBirflidjfeit ie nad) ben fcedungS*

cabältniffcn be8 mehr ober minber beroadjfenen

cbcitS in §ragc fomtnen tonnen. 2cnn nid)t immer
nirb bri S3orwärt8beroegungen ba8 bidjte Anjcfjmiegen

bei ©d)üfcen an bie grbe nötig fein; in ber .SRegel

mr ba, roo ba8 feinblitrje* ^euer unb bie glatte

Btiungdloie Sbene e8 gebleteriid) oerlangen unb ein

:nbcre8 SJorgefjen jur Unmöglichkeit machen. 'Stuf

rieb,« Art bann ba8 Jöcroiwibcitcn ber ©d)ü|jen ju

woigen hat, bürfte gleichgültig fein, roenn alle nur
bem Crange nad) oorrofirtS getragen finb

unb bat ncuei babei nid)t abreißt.

ttSbalb r)at aud) ba8 Ujchut-'Sieglement Pou
einer 2d)ematifierung ober einer Beitreibung be8 jum
heranarbeiten einjufd)lagenbeit Serfabren8 abge{eb,en;

ei brißt bort gftffcx 335 ganj auSbrüdlid) „roie bie8

int einjelnen ju gefdicben t)at, fann bei ber 93er*

itfjicbenortigfeü bc8 ©elänbcS unb ber S3erf)ättniffe

nidjt »orgcidjrieben roerben". 2;amit ift für bie 31 u8*

6übDng bie Polle grei^eit geroä^rleiftet unb jebe Slrt

^e^ Hfranar0*'lfn^ gleid)bercd)tigt, luenn fie nur jum
8ieie fütjrt 3n biejem 8inne roirb j. 83. feit mehreren

Satjren im XVm. SlrmeeforpS Perfnrjren, bei bem bereits

am 1. Sftai 1906 eine Kompagnie be8 Infanterie*

regimentS fiaifer Silf)elm ©einer SOiajeflöt bem fiaifer

auf bem eyerjierpla^ bei ©iefecn einen Eingriff im

fogenannten „9iobbenfprung" Porfut^rte, einer ?lrt

roedjjelfeitigen 9iorfd)ieben8 im Siegen um eine 9Kann8=

(finge, bei ber ba8 3euer nid)t abreißt. S3orbilblidj

unb anregenb 51t aQen S3erfud)en bc8 Heranar^i tctl!g

im Siegen muß baS bon ben 93uren bei einem ifjrev

roenigen "ilngrifte angeroanbte unb auf <2. 69/70 beS

HefteS 33 ber firiegSgefcfoJdjtlidjen (rinjelfdjriften ge=

fdjilbcrte 93erfaf)ren fein, ein ununterbrochenes 93or=

idjieben einzelner ®d)üben unter S(u8nu|>ung jeber

$edung bei fortgefe&tem faun. 2er Ginbrud biefeS

3?orgef)cn8 ift nad) bem 33erid)t eineS Augenzeugen

ein berartig unrjeimlidjer unb aufregenber geroefen, baß

bie angegriffenen, fonft fo tapferen Snglfinber Pöllig

bie 9Uroen üerloren unb bie ©äffen ftredten, als bie

unerfläriid) nät)er getommene „^euerroalje" nod)

400 ra oon ifjncn entfernt mar. 3Da8 gibt bod) geroiß

ju beulen! deshalb muß aud) jeber 93erfud), auf biefem

©ebiete anregenb ju roirfen, mit greube begrüßt

roerben, unb be8b/i(b gebührt Hauptmann 93ranbenburg

aud) befonberer Tanf, baß er eS unternommen unb

Perftanben tjot, in fo fiberjeugenber SBeife burd) feine

Sd)rift imb S3ilbcr ju roirfen. AnberfeitS roäre es

aber ein großer Segler, im firiedjen ober S3orfd)iebcn

baS Unioerfalmittel für bie 3ufunft8fdjlad)t ju fud>cn;

eS roirb immer nur eine 9u8f)itfe fein unb bleiben,

bie ftreden* unb jeitroeife ba angeroanbt roirb, roo

eine anbere Art ber 93orroart8beroegung nid)t möglid)

ift. 3Bo unb mann biefe 9?otroenbigfeit eintreten

roirb, bafür gibt bie meifteri)afte Sd)i(berung ber

Sranäöfifdjen Singriffe in SNajor HoppenftcbtS „Sdjladjt

ber 3«f">'ft", bie nid)t genug jum ©tubium empfohlen

roerben Iann, ein flareS 93ilb unb AuSfunft.

2öa8 nun ben jroeiten Jeil ber S3ranbenburgfd)en

©djrift „(Singraben im ©efedjt" betrifft, fo mödjte idj

als 33eroei8, wie fet)r aud) in biefem Xienftjroeigc in

ben legten jatjren gearbeitet roorben ift, junäd)ft einen

filteren AuSjug auS bem 3)cilitfir'33odjcnblatt 9hr. 44

Pon 1905 bringen. ©8 tjeißt bort: „2>ie AuSbilbung

unferer Infanterie im öebraud) bc8 ©patenS genügt

für moberne 93ert)filtniffe nid)t, fie nimmt im Stammen

ber ©efamtauSbilbung einen fiußerfl geringen 9?aum

ein, unb eS oerlaufen, roie id) nu8 eigener (Frfaljrung

roeiß, ganje WanöPer, ofme baß ber SRaun fein ©djanj-

jeug irgenbwo anberS au8 bem gutteral gelöft fjfitte,

alS im SBiroaf ober beim Appeü. ©ine gan^c "Jlnjaf)!

Oon Seuten fmb jur 9ieferOe ent(affen, otjnc SiefeftigungS?

arbeiten ausgeführt ju fjaben; oielfadj ift bie 93efid)tigung

ber oon ben Seuten beS ^ionierfurfcS ^ergeftetlten

Arbeiten baS einzige, roaS bem l^nfantcvificu auf biefem

roidjtigen ©ebiete geboten roirb. Sin ©ingrabeu im

feinblidjen geuer roirb fo gut ioic nirgeubä geübt, ift

Oiclfad) gar nidjt befannt."

TaS ift öor 2 l

/2 %abxcn gcjdjrieben! Seit biefer

3eit haben roir baS neue efcrjicr=9teglcment unb eine

neue 3elbbefefligung8«93orjd)ri}t erhalten, bie S3erf)ältniffc

haben fid) ganj bebeutenb jum befferen geroanbt;
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roofjl nirgenb« in bcr Stvmce fmb fjeutc nod) 3uf,änbe

Porfjanben rote bie oben gefdulberten.

3n bent SluSjug au« bem WilÜär*SMf)enblatt

Reifet c§ bann rociter: „Tie Trag» unb Befeftigung«*

weife unfere« Sd)an,^eugc8 ift jurjeit unpraftifd),

bafjer jum Teil bie Sd)cu oor bem ©ebraudj. §ier

it-.iiv.ic eine Slcnberung angeftrebt werben. Solange

ber Spaten niefft cbenfo rafd) jur £>anb ift unb ebenjo

rafd) roieber Perforgt roerben fann wie ctroa ba«

Seitengewehr, ift er feine SBaffc, fonbern ein Ballaft.

Ter Spaten ift aber eine SBaffe; wag für unfere SBor*

Päter ber Sd)ilb roar, ba« ift für ben ßrieger Pon

bleute ber Spaten; baß ber gefdjirftc ©ebraud) bie|'c«

Sdjilbe« ben Singriff nit^t ab|d)wöd)t, fonbern itm

flärfer madjt, ba« beroeifen un« täglid) bie Japaner."

Xtcfe ?lu«fübrungen beden fid) mit ben 6d)(ug-

betradjtungen be« Hauptmann« Branbenburg, bcr „Pon

einer geroiffen Porfjanbcnen Abneigung gegen joldje

Hebungen" (gclbbcfcftigungen) fprid)t. Söofjer ftammt

ober biefe Abneigung? Tod) fidjer nidjt allein pon

bem SBibermillen, ben man Pon jet)er ben Teutfd)en

gegen Grbarbeiteu jugefdjrieben hat, fonbern Picl eher

Don ben jroei iHebenumflä'nben: ber wenig prnfiifdjen

gorm unb Tragcmciie bc« Spateng. Ter Spaten in

feiner jefeigen toblcufd)aufe(attigcu Juu-m ift nid)t mrl)r

jeitgemä'ß; er Iciftet in nur einigermaßen roibcrftanbfc

fflb«flent ©oben in leiner Seife ©enugenbe« unb ift

ein fdjwer l)anblid)e«, ermübenbe« Jnftrument Gbenfo

ift feine Tragemeifc Peraltet unb unbequem; fie

geftattet fein blijddjnellc« Üöfen unb Berjorgen be«

Spateng, ber felbft burd) ba« fortgelegte nufmuntetnbe

filopfcn be« Stiel« beim SDiarfdje gegen ben Sdjenfcl

bc« betreffenben Träger« — bei Keinen beuten Stnic*

feble unb 2L*abe — feine Neigung in bem Wanne wedt,

fid) fetner ju bebienen. Taju fommt bie ganj fraglog

Porf)anbene Stfjroierigfeit, bei ben heutigen Bebauung«;

Perl)öltniffen ein and) nur einigermaßen geeignete«

©elänbe in ber 9Jelt)c ber ©nnitfon |U 3clbbcfcftigung«=

ä»t»eden ju finben; auf ben meift ju fleinen (%crjier-

plänen ift c« ber SJeitgefaljr falber mit JHcdjt t)ikf)ftcnS

in einer (Srfe geftattet, ju graben, unb auf ben gelbem

ift ein unbebaute« ober unbepflnnjte« Stürf i'anb beut*

jutage überbaupt faum nod) ju haben. Da« ©ferner*

Reglement Pcrwcift 3iff. 261 für foldje gälle auf bie

Bcnufeung bcr 2iuppcn = llebung«plfl&e, aber — nid)t

alle Regimenter fommen bortbin ober roenigften« -nicht

alljä'fjilid), unb toenn finoaderic unb Artillerie, loa«

meiften« bcr gaH ift, ben Bla& mitbenutzen, fo ift ba«

©inüben eine« Eingriff« mit Selbbefeftigungen bod)

roieber nur auf eine (rdc bcfd»r5nft. Slbcr bainit laßt

fid) immerhin auSfommen. Tie geringe Vorliebe bcr

Wannfd)aften für ©rbarbeiten wurzelt aud) nid)t in ber

feblenben Ucbung, fonbern lebiglid) in ber un*

günftigen 3orm bc« Spaten« unb jeiner Iragcroeife.

3d) l)abe in biefer ,v>iitftd)t mm mebtfad)e SBciJudjc

angcftellt, bie fid), roic id) glcid) Porau«fd)tdc, in jwci=

jähriger ^rayi« in jeber Begebung bewährt baben. Slnf

©runb blcfcr Berfudje mad)c id) folgenbe Borfd)lägc:

1. Sibänbcrung ber Spatenform,

2. abnehmbarer, Perlängertcr #oljftiel,

3. anbere Sragcwcije bc« Spaten«.

".Unflott ber jefeigen runben Sorm ber Sdmeibe, bie

nur müfjiam in bie (£rbe einbringt, fd)loge id) für baS

Spatenbtatt bei mäßiger Sölbung eine jugefpi^te ©eftalt

cor ffief)c Slbbiib. lj. Ter Stiel roirb abnetjmbor

»bbitb. 1. 3lb6itb. 2.

unb jum 3?erfd)icbeu cingcrid)tet. ©r ift in einer auf

bem Spatenblatt aufgenieteten gtfcnf)ülfc feftgelcgt, bic

in bcr h.ilfv.i l'ängc burd)fd)nitten ift unb butd) ciue

Ölügcl= ober 3)?utterfd)raube fcf)r feft jufammengebrel)t

roerben fann, fobalb ber Stiel jum ©ebraud) eingelegt

ober bcwu«gejogen )oirb. Ter Stiel roirb entroeber

bi« jur Spatenfptye auf bem Spateublatt cingcfctjobcn

(ftelje Slbbilb. 2) ober getrennt Pom Spaten an bei

lornifterfeite getragen. 1a« Juttcral bc« Spaten«

erl)ält an Stelle be« SKeffingringeg eine fdjnallbarc

yeberfdjlaufe, bie auf ber redjten Jiörperfctte bc«

Wanne« jroiidjcn ber Hinteren Sd)laufc unb bei

Strippe mit bem SUiejfingbafen bc« Brotbeutel« unter
biefem angcfdjnallt roirb, fo baß ba« Spatenblatt,

Spifec nad) oben, mit feiner SBölbung unmittelbar auf

bem redjten ©ejdßbadcn bc« Wanne« ju liegen fommt

Tie Borteile biefer Slcnbcrungen finb in ber ^jaiipt

fadje folgenbe: Tie jugcfptytc gorm bc« Spaten« ge*

flattet aud) in tyaxtcm ober fteinigem Boben eine

förbernbc Slrbcit burd) Slnroenbung be« Stidigraben«;

gauj befonber« ift bie« bcr "ftaü, roenn ber Wann im
l'iegcn gräbt. Ter öerlängerte, jum Slbncbmcn ein-

gerichtete Stiel mnd)t ben Spaten b«"blid)er unb feine

Bcmifyung weniger ermübenb: gerbridit er, fann c\

lcid)t er)'c(jt werben, obne baß bcr Spaten baburef

unbrnudsbar wirb. Tuid) (Einfügung eine« langcti
Stiel« Zaunlatte, junger Baumftamm) wiib au« bem
fleinen Spaten ein brauchbarer großer. Tie Bcnu&unti
bc« Spaten« beim Eingraben im ©efcd)t t$>auptntanr

Branbcnburg« „Sdjiinenmulbe ") fann aud) obne Stiel

erfolgen, ba bie über ba« Blatt fjanbbrcit emporragenb«

(Jifcnröl)re ben Stiel beim ©raben im Siegen faf

PÖUig crfeUt. Ta« obne Stiel in ben Boben flcfto&cn«
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Bpattnhlatt gewährt bcm liegenben Sd)ü|jen eine bor*

frefflidje „bolle" ledung gegen Sidjt; ber om Stafjl*

blrf) infolge feiner (Einfettung Ijaftenbe Staub ober

ihbenfduniih — im Bebarf&falle Icid)t burd) Beftrcucu

vbn Befefjmieren ju erreichen — madjt ben ftiellofcn

iWlen frlbft auf uäfjere (Entfernungen Pöllig unfidjtbar.

Zer 3rf)ü(ie fann auf ifjm aufgelegt fdjiefjeu; er liegt

:rater i^m, loic fjinter einer Slrt „Sdju^fcfjilb", ba8

4r roof)I geeignet ift, Stein- unb öcfdjofjfplitter

anfangen, big bie (frbarbeit beginnen fann. 2>ie

Irafleroeifc beä jefct mit bem Seitengewehr in wenig

iLüftiger B?eife oerbunbenen SpatenS whb eine gAn^lid)

jtbete; ba8 unter bcm Brotbeutel befinblidje Spaten«

blatt liegt, befonbcrS bei gefülltem Beutel, faft mu
faneglid) feft, ber Jrä'gcr merft e8 faurn. Huf
JSüricben ufro. wirb ber Stiel au ber Seite be8

ionufter^ in einer furzen Sjebcrf)ülfc getragen (äljnlid)

ben Jrornmelftorfen), au$ ber er lcid)t mit ber rcd)ten

Cxinb f)craii§flfl)obcii werben fann; Por bcm 0cfcd)t

.'ber bei Ablegen bc8 Jomifterß wirb er öerfürjt auf

hl Spatenblatt nufgefdwbcn. £a£ Cöfen be§ SpatcnS

;irm (*ebraucf) erfolgt burd) ba8 Deffncn bc8 Keinen,

fren^toeife um bie fjerporragenbc Gifenröfjre be» BlatteS

gfjdjlungenen JpalteriemcnS mit ber rcdjten $>anb fcfjnell

anb leid)t; ber Spaten fällt burd) fein ©cmidjt Pon

•elbft auä beut gutteral. TaS SöieberPerforgen gcf)t

nid)t ganj fo fdmell, aber immerhin bebeuteub leichter

unb fd)neüer wie bei ber jejjigen Ürageweife. (Sine

clörung be8 äKauucä beim SDiarfdjc, Saufen ober £>in*

Irgtn bureb Spatenblatt ober Stiel ift au8gcfd)loffen,

raenn bie ^Öefcftigung fo erfolgt, wie Pon mir angegeben.

Jdj habe mehrere (Ercmplare bec gcfd)ilbertcn Spatend

anfertigen unb in bouernben Öcbraud) nehmen laffen;

kr (Erfolg fprad) für fid) felbft. Xic Seute ftritten

r± förmlidi um fie, bie ju leiftenbe Arbeit mürbe
fcicuieub fdjneüer unb müfjclofer tooQenbct. E118 be=

ionbeTs praftijd) erwies" fid) bie fpifcc gorm bc8 SpatenS,

nxld)« bic SLMrfung ber Bcilpidc, lucnn aud) nidjt

oollig erfefet, fo bod» glüdlid) ergänzt, wenigftcnS auf

'nldjem Boben, ber für ba8 heranarbeiten unb (Etiu

graben im 0efed)t in grage fommt, b. f). ber fid) mit

bera Spaten beatbeiten Iö'ftt. #um älebraud) ber

Seüpide n>irb e8 ba wpI)1 nur in fclteucu galten

lammen, ber Spaten mirb allein in SBirfiamfeit treten

'.innen. $uf felfigem ober gefrorenem Boben haben

sdj bie Japaner nid)t gegraben, fonbern fid) burd)

mtgefübrtc Sanbjädc eine Xcdung gefdjaffen, wie fie

ad) unfer (Ererjier*9tcfllement in 3»ft« 3^0 für joldic

iöfle empfiehlt. Cb brdrjalb bie Berbiubung Pon

spaten, Beil unb Bcilpide in einem Üöcrlieug fe()r

i> anpfeblen ift, (äffe id) batjingeftellt; ber Spaten

üttb immer bie £muptjad)e bleiben unb bic Beilpirfe

aeift nur bann Penucnbet toerben tonnen, wenn in

lerfung ober aufjeitjalb bc8 feinblidjen 5cuet'> gearbeitet

3tib. 2er ®ebraud) bc« 53 ei IS im öefedjt miib ,u

5fi 9ii4nabmcfäÜcn gehören. ?lber aud) ba» (£in*

graben felbft roitb ftetä eine ^luSnabmc unb uid)t

Siegel bilben, genau fo mic ba8 Boitriedieu unb

enbe Borfd)iebcn im ö)cfed)t. TaS geljt auö filier :< 1 :}

rrjier=9ieglementS jur ©enüge b^eroor: „Beim Ein-

griff fann ber Öebraud) bcS SdjanjjeugS an foldjen

Stellen Pon 92u^en fein, roo man fid) DDrläufig barauf

beidjränfcn muß, ba* Grreiditc fcftjufjalten. 3eb"d)

barf nid)t Pergcffcn werben, baß Sfi'ßf'0^"" mf
'J
r beut

Berteibiger als bcm Angreifer jugute fommt. ?lud)

mafjnt bie große Sdjwicrigfcit, eine im wirffamen 5f»er

eingeniftete Sdjü^cnlinie aus einer eben mübjam ge*

jdjaffenen Derfung jum weiteren Borgeljen ju bringen,

jur Borftdjt in Slnwenbuug befl SpatenS beim Eingriff.

9iic barf bie Slnlage einer Xedung bie greube am
unauffmltjamen Eingriffe läfjmen ober gar jum ®robc

bog 9lngriff8gebanfen8 werben."

Irofobem wirb e8 nod) Salle genug geben, in benen

bie eiferne 9iot unä auf unb in beu Bobcn fjinein-

jwingt; baut bar muf) bedljalb jebc Anregung bcgrüfjt

werben, bic 11118 in ber 3ln)d)auung unb 9lu8«}ilbung

biefcä fo wichtig geworbenen 'jienftjweigcS förbert, wie

c8 burd) .fpauptmanu Braubcuburg in fold) (htujv

ragenber Stfeife in feiner flcincn Sd)rift gefdjetjen ift.

4>i o ^ r , Diajor beim State

be« 3nf. Xtqti. flaifer 4Bi(&tlm (2. Öroft^erjogl. ((ff.) SU. 116.

ilrbrr Vu (^rhunbang onbrikt jtrijra^rr Önttfrif«

öro ürrlfiöigrro.

Gin Qkgner, ber nid)t angreift, fonbern bie (Er-

füllung feiner Slufgabe in ber Berteibigung fud)t, begibt

ftdj junädjft ber grciljcit befi £>anbeln8. fjur ben

Angreifer ift e8 üon größter 2lMd)tigfeit ju ergrünben:

„SSarum tut er baSV" 9cid)t immer wirb c8 gelingen,

hierüber Polle SUarfjeit gewinnen, allein (jfiufig

werben iljm Bcrmutungen über bie $anblung8wcifc

beä Öcgner8 jur alSbalbigen ©ewifj()cit werben, >ocnu

er redjtjcitig, energifd) unb planmäBig bie ©rfiinbuug

ber feinblidjen Berteibigung8ftellung betreibt.

„5ft er ju fdjwad), um mir in offenem öefcdjt

begegnen ju lönnen? 5ft & oaS Öclfinbe, wcldjcS iljn

jur Berteibigung ocrlcitct (jat, weil e§ ba^u geboren

fdjeint? 3j3ill er gar nur eine Berteibigung oorfpicgclu,

um alsbalb mit poller Straft unb llcbcrlcgcnl)cit offenfio

ju werben, um feinen Borfprung in ber öefedjtS-

bcreitjd)aft au8juuu0cn, ober liegt il)m nur baran,

meinen Bormarfd) bei gleicher Stfirfe auf jeben fall

über eine beftimmte ßinie I)inau8 ju b'aoem?'' —
Xie|"e Sragcn, bie fid) ber Angreifer ftetS Por bem

Hnfe^m ober bcm Gnti'djlufj jum Eingriff porlegcn unb

nad) 3)(i3glid)fcit beantworten muß, um rid)tig an-

jugreifen, fönnen nur burd) eine Porf)crgegangene

ausgiebige Grfunbung, an ber alle Söaffcn fid) ju

beteiligen fjaben, gelöft werben.

3n erfter Sinie ift e8 bie Artillerie, weldjc beim

öcfcd)t§beginn Pöllige 5tlart)eit über Starfc unb Huf'

ftclIuugSart be8 ©cgner8 erlangt f)abcn muß. Bon
3atjr ju 3al)r baben wir unS mcf)t unb mcljr baian

gciröljnt, biel'e (frfunbung felbft in bic ^anb ju ncf|mcn.

Tic SlaPaQcrie, jebc Slrt ber ßrlunbiing für bic 0uf<

gäbe bc8 gül)rci8 cinlcitcnb, ift meift bann, wenn bic

Elrtiflcric beftimmte Elufträgc an jßahmtähn fteflcn
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fann, wci: DorauS, unb ba8 mufj ftc aurf) fein. Sie

fteOt bie ®efecf)t8berüf)rung feft; erft wenn bieje

erfolgt ift, fonn bie Artiüerte baron benfen, bie not*

tuenbigcn bcftimmten Aufträge an if)re patrouiQen

Zu erteilen. 3unäd)ft fei borauf Ijingewiefen, bafe bie

Aufgaben beftimmt fein muffen. Segt ber ArtiQerie*

fiifjrer fjierauf 2Sert, fo wirb er fid) ferjr balb War

barüber fein, wie ftarf bie patrouiQe fein mufj, ob er

itjr einen Cffijier, unb welcfjen, zuteilt, ob er fe!6ft

womöglid) reitet, ober ob er unter Umftänben

nad) SHürffpradje mit bem güljrer bie Sad)e nod) ber

StoDaüerie übertrogen fonn. 3m Auftrog muß jebcnfaQS

au8gefprod)en fein (fdjriftlid)), ob bie Patrouille zurürf*

teuren foÜ unb wob in, wenn fie in bem unb bem

©elänbe feine feinblictje Artillerie ftnbet, unb ob unb

wicDicl Qcit fie jur Ausführung iljrer Aufgabe f)at.

Tie fjäufig angewenbete 8kfel)l8art: „9leiten <3ie bor,

unb fucfjen Sie bie feinblidje Artiaeric auf-, füfjrt

fdjon im ^rieben oft ju SRtjjDerftänbniffen
;

biefe

Patrouillen fommen immer ju fpät. Tod) baoon fpäter.

Tie Sd)Wierigfeit, Derberft fiefjenbe ArtiQerie,

weldje in einer S8erteibigung8fteQung naturgemäß

burdj Dorgefdjobene Jruppen aUer Art befonberä gut

gefd)ü&t ift, aufjufinben unb fo feftjufteflen, baß eine

bieäbezüglidje SDMbung für und Don SRufocn ift, barf

uicf)t Derfannt werben. Torf) gibt e8 für ben Teutfdjcn

Solbotcn wob,l feine Sdjwierigfeit, bie er nirfjt über*

winben fann. 3n unferen 93orfd)riften ift über bie

Art unb SBeife ber @rfunbung wenig gefagt. Unb mit

gutem 9ied)t; beim $u cingcljcnbe Sorjdjriften binben

bie ©elbftänbigleit unb wirfen läfjmenb auf ben Weift

ber Truppe unb auf bie Tienftfreubigfeit. Tie Auf»
Harting, meldje wir über bie öcuerfteüung Derbedtcr

feinbltdjer Batterien Don ber StaDaQeric ju erwarten

fjabeu werben, ift minimal. <Si ift aud) gar nidjt bereu

'Sadje; benn biefe eingefjenbe ©rfunbung würbe wieberum
Ijemmeub iljre fonftige Tätigfeit beeiufluffen, weldje jur

Klärung ber ©efam t läge be8 öcgnerS gebraucht wirb,

l'enfbare 2uftfd)iffe, mit Artillerieoffizieren befefct, wären
wof)l wünfdjenSiuert, allein eB f)at wM nod)

geraume ;',cit bis ;ur (Erreidjung ber genügenben

trieg«mäßigen 3ofjl biefer; ba8 bleibt alfo cor*

läufig ein frommer SBunfdj. 3m übrigen würbe e8

uns aud) wenig nü&en, wenn ber Offizier „ba oben"

weiß, wo bie feinblidje Artillerie ftetit. wenn er nid)t

auf irgenb eine S8eife feine fienntniffe fd)nell unb fidjer

nad) unten weitergeben fann, er, ber womöglid) Diele

Siilometer Don un8 entfernt erft lanben muß, um feine

23ci8b,eit auSjuframen. Tie SEöaffe ift alfo auf fid)

jelbft angemiefen. Unb baS mtü mir aud) am beften

gefallen.

5)ei berartigen fdjmierigen Aufgaben ift e8 felbft*

oerftänblid), baß bie Grfunbung Don Offizieren au8*

geführt wirb. Toß biefe gut, fdjnefl unb fdmeibig

reiten, ift jwar ganj fd)ön, aber in biefen fällen

nidjt abfolut notwenbig; benn hierbei fpielt bie größte

JHoüe wof)l ber perfönlidje 9Wut. Tie ftettc ber feinb*

ltdjen ©orfteüung muß ber Cffijier zur (JrfüUung feiner

Aufgabe burd)bred)en, fann er ba8 ju Pferbe, um fo beffer,

fo fommt ifjm fein JHeitertalent jugute, wirb er aber

babei obgefdwffen, Wog wob^rfd)einlid) ift, fo ift er nufolo«

gefnüen. ©leibt nur übrig, bie Pferbe folange ju

benu^en, wie e8 in ber Terfung gefdjefjen fann, bonn

a6zuft^en, unb bie (£rfunbung allein, tjbctjflend w
jweien zu 5u& (b. f). fried)enb) fortzufe^en. 9?otürlid)

wirb e« faum möglid) fein, ben feinblid)en <3d)ü|>en*

fdjleicr in ber gront z»i burdjbredjen. Tie ttrfunbungS'

Offiziere, um bie glanfen ^erum foffenb, müffen Derfud)en,

b,ier ober gar im Würfen be§ ©egnerS burd),\ubred)en.

(Gelingt bie8 nid)t bei Tage, mufj bie 9cad)t abgewartet

werben. 93orb,erige8 genaue« AuSwenbiglemen ber

Äarte ift unbebingte« (SrforbemlS. Tiefe Art ber

C£rtunbung fd)eint geboten. Tauert e£ zu (QnQe> big

ber Offizier gurüdfeb^rt, unb fjat ber Sü&rcr f'd) ent»

fd)loffen, bie {Hefultote ber Grtunbung nidjt abzuwarten,

fonbem tro&bem nod) bei Toge anzugreifen, fo bleibt

ber Artillerie nid)t8 übrig, al8 ba8 Scuer auf

einen mutmafjlidjen ©elänbeabfd)nitt zu «öffnen,

fjinter bem nad) ber Harte borau8fidjt(id) bie feinb»

lidje Artillerie fle&t. (£8 ift ja möglid), ba& ber

Seiub antwortet, c8 ift aud) möglid), wenn aud) nid)t

wab.rfc^einlid), baß burd) ein (Srfennen ber Wünbung«*
feuer (Patronenmunition) bie AuffteOung ber Derbedt

ftefjenben Batterien Derratcn Wirb, inbeffen ift bie

Au8fid)t, fold)e ^Batterien nieberzufämpfen, immerhin

gering, wenn (eine Reibung über genaue AuffteQung

ber Artillerie einging 3e fleiner bie SJerljältniffe, um

fo fdjwieriger bie Grfunbung. S3on ert)dl)teit @tonb=

puntten au8 f)alber ober ganzer Slanfe fid) ftcnntni8

Don ber AuffteQung ber gegnerifdjen Artillerie z« ber=

fd)affen (SHrd)türme, SBälber), ift be8 83erfud)e8 wert,

ob e8 zunt ftiele füfjrt, inbeffen rerf)t fraglid); benn ber

geinb weig natürlid) aud), bog fotd)e ©elänbepunfte

al8 Verräter feiner AuffteQung bienen, unb wirb, wenn
er e8 irgenb Dermeiben fann, feine ArtiQeric fdjon nid)t

fo auffteüen, bofj biefe 3Köglid)feit Dorliegt.

3d) fomme nun zu ber Srage, wie ftd) Angriff8-

artiQerie beim @efed)t8beginu zu Dert)o(ten !nu, nad)bem

wir gefeb,en f)aben, bafj bie Aufflärung Derbedter feinb*

lidjer ©otterien Offiziere mit genügenber fi^ltblütigfeit,

gro§er Tatfraft unb fd)itcQein gaffungSDermdgen Der*

langt, ba| aufjerbem QcH gewährt werben muß, wenn
e8 angängig ift. öefe^t ben %aü, bafe bie Srfunbung

gelingt, fo ift ba8 SJerbalten ber Angriff8ortiüerie flor.

Sie überfd)üttet mit SWoffenfeuer bie gegnerifd)e unb

fämpft fie nieber. Tie8 wirb if)r wM faft immer
gelingen, benn ir)r 3nfteQunggel)en wirb Dorteilbaft erft

bann nu8gefüb,rt, wenn SWelbung über gegnerifdje Auf*
fteQung eingetroffen ift, bamit nid)t burd) feinblicbe

ßrfunbungen if)re eigene AuffteQung Derraten wirb,

öetingt ba8 Siieberlämpfen nid)t, fo ift bod) anzunehmen,

baß brüben eine (&d)mäd)ung eintreten wirb, welcfjc

iljre i$oIqz im Sreiwerben eigener Batterien zur 3?c*

fämpfung ber feinblid)en Infanterie fjaben wirb, ©elingt

bie (Srfunbung nid)t in bem SHajie, wie angeftrebt

würbe, unb wiQ ber öftrer tro^bem angreifen, fo

bleibt folgenbe8 zu erwägen:

1. ©erfud) burd) ScucrüberfaQ auf ben mutmafslic&en

©elänbeabfdjnitt, in bem bie feinblidje ArtiQerie ftetjt,

biefe zum Antworten zu zwingen (au8 Derberfter ©teaung").
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2. Sefdjiegeu ber fetnblicfjen ^nfünterieftcllung,

jobalb biete ol» bejc&t erfannt ift, bis bie feinblldje

äittUertc antwortet, unb au« ben gurren ber ein*

'tblaaenben @efd)offe ib,rc ungefähre Stiftung erfannt

rrirb: bann ©treuen nad) ber Starte auf Artillerie.

•{. Otucreröffnung mit einem Seil ber Batterien

Ltitrr gleichzeitigem ©orfüljlen unb Anfaffen ber eigenen

Infanterie, um bie $eje(ung ber feinblid)en Infanterie«

-rllung unb ba8 Antworten ber feinblidjen Artillerie

;u erzwingen.

^ebenfalls mug oon ber Artillerie mit allen

Mitteln erftrebt werben, bo8 fehiblid)e Artiflertefeuer

auf ftdj ju jietyen. Tie8 bleibt maggebenb für ben

fatfdjluji befi Artifleriefübrer8. Unter Umftfinbcn fann

c§ fid) empfehlen, burd) abfict)tlttr)ed offenes Auffahren

rmt$ 3ugc8, welcher mit groger Seuergefdjwinbigfeit

cuf Infanterie fd)tegt, bie feinblidje Artillerie ju

ycingen, ib,r Seuer bortfjin ju lenfen, unb fo wenigstem)

oen $erfud) ju mache", bierburd) bie Aufstellung ber

aegnerijdjen Artillerie fcftjufteQeu. (Unter Umftänben

Scheinanlagen mit fianonenfd)lägen an offenen fünften

ja ©elänbe.)

Tie Artillerie mug bem erften Söorgefjen ber eigenen

Infanterie ben nötigen ©d)ufy ju bieten imftanbe (ein.

sie bat bie ernfte Pflicht ^ierju. Qn miliaren 93er*

bältuiffcn wirb bo8 erfte 3}orgej)en ber Infanterie auch

mebr ein SJorfüblen fein, meld)e8 mit bünnen ©dnlfyeu«

linien bie Sätigfeit unb SBirfung befi fernblieben $euer8

cbwartet, unb ^öffentlich, feine Aehnlidjfcit bat mit bem

Angriff ber 33 er bei Gkaoelctte, ber oerfrüfyt angelegt,

Kit einem 9iüdjd)lage unb großen SJetluftcn enbete,

Ins ba$ Regiment CO bie entftonbene Sütfc auffüllen
inntanbc war.

3d) tjabe oerfud)t nadjzurocifen. bog eine eingebenbc

üb forgfältigc Grfunbuug ber nerbeeft fteljenben feinb*

lieben Batterien notwenbig ift, um gcfcd)t3f Lare Sßer*

bolmifte ju fchaffen. ©ie ift nötig, um bem erften

Vorgeben ber 3nfanterie ben ©d)ufc ju bieten, welken

•>iefc oon ber ©djweftenooffe »erlangt. An ©teile

wigfältiger Aujliflrung tritt bie gewaltfame Srfunbung

burd) Reiter, wenn e8 nid)t möglid) fein foflte — unb

tfeä wirb öorfommen — , ben genauen AnffteflungSort ber

gegnerifdjen Batterien burd) Offiziere feflftedeu ju

Soffen. AöerbingS r)at unfere Söaffe innerhalb ber

kfiten 20 %af)tt aud) in biefer 93ejiel)ung entfdjieben

fartfdjrittc gemacht. Die ©rfunbung ift ein befonberer

tienftjwcig geworben. 5cid)t nur ber 9iot gehordjenb,

tonbern aud) bem eigenen Sriebe beben bie für biefe

Üu^bilbung in ctficr l'inic v<cranm>oitlid)eit ©attcrie*

rubrer fid) beftrebt, ein AujflimmgSpciümal ju fdjaffeu,

6c* burd) gewaitbtee ^enclnnen im ©eliinbe unb

oefdjidtrS Stetten bei bem Vermögen, bie Starte lejen

anb benu&en $u fönnrn. lelblid) braudibar ift. Allein

urit bikrfen nid)t oerfenuen, baf; wir jum Seil nod) in

ben ßinberf^nben fterfen, c$ muß unb fann aud)

^i*rin mtf)v geleiftct werben. Silben luir beim unfere

längeren Dffijicre unb bie eiiteven Unteroffiziere aud)

r listig für biefeit 3">crf bor? Genügt bie Art unb

Seife, cor oneai aber bie 3eit, unicfic wir auf biefen

Inat^weig öerwenbenv ©diluge jeber »atteric*

d)ef an feine eigene 3Jruft unb antioorte mit mir:

,,3d) glaube, nein." Olewig ift e£ wä^renb ber ^aupt*

Qu8bilbung8periobe ber SBatterie läftig, ja b,Suftg un*

möglid), aud) ba8 nod) in Angriff 3U nehmen, b. ^.

praftifd) ju üben. Allein e8 gibt im ©ommer, üor>

ne()mlid) in ber 3«t jwifdjen ©ebiefeiibung unb 9Kanö»er,

fo Diel Sage, an benen bie SBomafjme joldjer Hebungen

bei genugenber ©djonung ber Uferte leb^rreid),

r)5d^ft intereffant unb fo abwed)ilung8ooll ift, bog bie

fieutc täglid) mit 5«ucr unb flamme babei finb. 3d)

benfe mir ba8 ungefähr folgcnbcrmagen: Ter Öatterie=

führet fdjidt bie Batterie morgen« unter einem filteren

Offizier in eine verbedte ©tellung, beren $la^ unb

Stont er perfönlid) angewiefen b,at. J^ier fönnen 5Rid)t=

Übungen etentueö ISrbarbciten gemadjt, am Wefd)ü|j

ererjiert werben, (urj unb gut aüti baS, waS für

bie Auibilbung oon SSert ift. Tie ©teüung ift burd)

oorgefd)obene Rotten ju fidjem, aud) in ben glanfen,

bie Anorbnung biefer ©idjerungen bleibt jebod) ©od)e

beä betreffenben Offizier«, bamit aud) er etiooS babei

lernt. Tie @id)erung8poften nehmen WeDoloer mit

unb efl Werben t>o» unferen Bielen ^lajjpatroneit

einige ausgegeben. Tie ^Soften erbalteu Anweifung,

auf etwa 300 m ju fliegen, fobalb «Patrouillen ftdubar

finb. Ter Auffte(lung8ort ber Batterie wirb felbft*

oerftflnblid) für bie etwa V2 bi8
s
/« ©lunbe fpäter

unter Seitung be8 SJatteriefü^rerS abreitenben Patrouillen

geheim gehalten. Dlun gibt nad) (Einteilung ber ^a-
trouiUeg (jwei mit je brei Unteroffizieren ftarf genügen)

ber SBatteriefütyrer bie Auftrage an fie, wobei c8 gar

nidjt nötig ift, bog betbc auf ben ftctnb ftogeu. ®8
mug im (Segenteil baran gebad)t werben, bag bieß aud)

im (JrnftfaQe b,«ufig nid)t ber goß fein Wirb, unb bie

Scute finb baran ju gewöbnen, bag fie tf)re SXagiiafjmen

aud) mit fold)en gflllcu in (Sinllang ju bringen ocr=

fteljen. Ter »attericf:ib,rer felbft reitet mit einer %a
trouide a!8 ftummer Begleiter. Tie Üeute f)a6en fid)

fo 511 benehmen, a(8 ob er uid)t babei wöre. ©obalb

iubeffen geiler in ber Auflläruug unb im ?)encbmeit

dar zutage treten, fann er an Crt unb ©teile an ber

£>anb be8 jeweiligen befonberen 3alle8 eine SJelefjnutg

eintreten laffen, weld)e bie Seute auf baö Nüttel b,in-

weift, we(d)e8 b,ier anzuwenben gewefen wäre. Tic

Hebungen finb aud) bei Tuntelfjeit ju betreiben. (£8

ift unglaublich,, wie unbeholfen zum grogen Seil nod)

unfere Chargen im SReiten bei 9cad)t fiub! 3ft bie

Hebung beenbet, fo finbet felbftocrftfinblidjeineöefpredjung

ftatt, bei ber jeber <patrouiüenfül>rcr ba8 ©rlebte oor*

trögt. 3m Sinter, wo e8 an ßeit fe^lt. joldje

Uebungeu ^äufifter im öelänbe abzuhalten, tritt au

iljre ©teile ba8 Arbeiten auf ber Starte, ba8 ben Seilten

burd) ba8 (Einlegen aller möglichen ßwifdjenfällc jo

intereffant gemadjt werben fann, bog e8 oon fioljem

9iu^en ift. Tazu gehört, bog ber Seljrer auf allcS

eingeht, wa8 ber ©d)üter oorfdjlägt, bog er aud)

berfeblte SWagnafjmcn, ot)ne e8 oorb^cr 3U fagen, rubig

hinnimmt, unb weiter mit iljnen arbeitet, bt8 ber

93etreffenbe oon felbft auf ben ©ebanren fommt, er

t)abe unrid)tig gebanbelt.

3d) weig, bog im ^rieben bei foldjen AufflfirungSr

Übungen ^fiufig mit glaggeu gearbeitet wirb. 3dj Ijaltc
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bieg für nufotoS. Sie neben fein flareS Vilb unb er«

fdjmereu bie Aufträge ganj unnatürlich; ber Ärieg fcunt

teine flaggen. $te Patrouillen befommen aud) ein

total falidjed Vilb öon if)rer $ätigtcit, ba icf) nod) nie

eine Sicherungslinie Don Soften babei wahrgenommen
lw.be. Aud) l>atte id) e« für ntct)t friegsmaftlg, wenn
im Auftrage ben Artilleriepatrouillen eine beftimtnte

üinie Angegeben wirb, über bie fie nirfjt vorbringen

bürfen. Sa» mad)t fie unfelbftänbig unb bringt fie

fdjon von Dornt)erein auf ben öebanfen, baß fie oon

t)ier au8 mat)rjd)einlid) „etwaä fe^eif werben. Sic

lernen etwas, wa8 fie im (rrnftfafle gar nid)t braud)cn

fönnen.

3d) glaube, eS Würbe $u weit führen, wenn id) für

bie Aitsbtlbuug unferer Artillcriepamniillcn ocrfd)iebeiic

(Einzelfälle, bie id) oerfudjt t)abc aitAubcuten, nod) weiter

ausführen wollte, ifjrc Vieljeitigtcit glaube id} nad)=

gewiefen au haben, ^d) halte es aber für ein bringenbeS

(Siforbcruis, biefeu neuen, iw.trt wichtigen Sienftzweig

wciier auSAiifpiiincn, ilm 511 b,of)er glitte gelangen au

laffcn; beim ein beherzter, brauchbarer (hfuubungs*

offi^ier ober Unteroffizier muß ei» ganaer SRanu fein,

beffen Eingabe unb Aufopferung Diele Siameraben im

.Kriege it)r üeben verbauten werben. Ijftrwaljr eine

fdjöne Aufgabe! v. B.

Kleine tltitteilungen.

($n()lanb. $ie United Service Gazette*9tr. 3912

(abreibt in beaug auf bte Stellung fiorb JlitdjenerS,

beS zeitigen #öd)ftfommanbierenben ber ^nbtfdjen

Armee: „Wtnn aud) bie Sd)tvierigfeiten, bie h«nfid)tltd)

Sorb Äittbener entftanben, für ben Augenblid burd) bie

Verlängerung feinet rberfommanboS Ober bie 3nbifd)e

Jlfir.ec um jroei weitere Jahre überwunben iu fein

fd)einen, fo wollen bod) bie Oerüdjte fein @nbe nehmen,
baß ber Comtnander-iu-Chief oorausftdjtlid) nidjt bie

vollen jwet ^aljre in feiner Stellung verbleiben wirb.

9cad) ben 3ufd)riften, bie wir regelmäßig aus 3nbien

erhalten, fdjeint eS, baß fiorb ftitd)ener 3"bien burdwuä
fatt lia: unb weit mehr mit feiner Rommanbierung ins

Äriegsminifterium, als mit ber Verlängerung feine«

bisherigen ÄommanboS einoerftanben gewefen wäre.

So viel 3nbien ilmt aud) für bie vollendete Sie«

organifation ber Armee unb für bie Einrichtung ber

Verteidigung auf gefunben ©runbfäfcen oerbanft, fo

leuchtet es bod) jebermann unb nid)t zum tventgften

ib,m felbft ein, baß ba« fianb feiner feurigen 2atfraft

nur geringen Spielraum bieten fann. £a$ Vrtttfdje

Volf b,at längft erfannt, baß ber militärtfd)e ®rniuS
MitdjenerS ohnegleichen ift unb biefer Anftd)t würbe
vor furjem in ber benfroürbigen gorberung fiorb

iRofeberns AuSbrud gegeben, büß ber -ßriegSmann
(man of war) berufen werben möge, bie Scbjcffale ber

Armee ju lenfen. fiorb ttitd;tner ift ftd) bejfen wohl
bewußt, baß bie Öffnungen ber Nation auf feiner

^erfon beruhen unb erfehnt natürlicherweife ben lag
mit Ungebulb, ber ihm gleichzeitig ^Befreiung oon

StiUftanb unb ben SRuf bes VoKes oon ®roß&ritannien
als »Fretter ber )Hrmee< bringen wirb". —n.

— 3um 3)efud)e ber Srmeefchulen ohne Gntgelt
unb fortan berechtigt: bie Unteroffiziere unD jJiann«

fchaften ber ärmee nebft beren Ämbern, bie Rmöer
ber Slrmeefchullehrer fomie oon Unteroffizieren unb
,

J'iannf-.t:.:ficn, bie im 35icnfte geftorben ftno ober ber

1. fllaife ber Srmeereferoe angehören. Ülußerbem
tönnen am Unterrichte Amtier folcher penfionierten ober

entladenen Soloaten teilnetjmen, bie am Orte ber

betrerfenöen airmeefdjule wohnen, ferner bie Ainber

oon Aafernenroärtern, Jlngeftellten an Uiilitdritraf:

anftalten unb ^rreftlotalen. Sludj fönnen, foweit Der

verfügbare $(a§ ausreicht, AinDer oon flotten«

angebörigen unb Wannfchaften ber Jtüftenwad)e ;um
Unterricht jugelaffen werden, boa) barf mit iHüdfid)t

hierauf weDer eine Vermehrung beS Sehrerperfanals

ber in Vetracht fommenDen Sdjule, nod) eine Erhöhung
ber fonftigen Ausgaben ftattfinben. Sfrm«eid)ulen, tut

fich auf überfeeifd)en ^Rilitarftattonen befinben, bürftn

aud) oon ^annfa)aften ber flotte unb beren Ainbem
fowie oon ftmbcrn ber im v

X)ienfte beS ^eereS otier

ber flotte angeftellten 3iotlbeamten ohne Qtnfchr&nfung

befua)t werben. (Araiy Oidere Santiar.) —n.

tfcranrrHrfj. «Die ^eereäoetwaltung gibt fid) alle
1

erbenflidje 9J2ühe, um bie Schwierigtetten aus-
»ugletchen, bie fich mit ber jweijäbrigen
ru'nftuu bei ber itaoallerie etnftellen. 60
oeifucht fte auf jebe ^Betfe fretwidtge (Engagements
unn äiengagemento fchmadtwft ju machen. !X)as ®eft^
bat bereu« für bie oier öfter fünf 3a()re btenenoen

VrigabierS ober Leiter befonbere 3toilfte(Ien oor>

behalten, wettere Veoorjugungen fmb wahrfcheinlich-

9ceueroing3 liabett bte Truppenteile burd) Vermittlung
ber (SeneralfommanboS jum Aufhängen eingerichtete

Safein »halten, auf benen bie uorberjaltenen Aemter
oeqeichnet ftnb. (Ss werDen aber auch bie Gruppen«
befehlshaber aufgeforbert, ben 3){annf<haften bie nötige

Velet)rung unb Auffldrung baruber jutetl roerben

laffen, unb »war mogltch|t an Veifptelen oon bereite?

angeftellten siRannfd)aften, bei benen fid) bie £eut(

aud) ertunbtgen fönnen. ferner follen bie Crw.c
ben 3Jcannfa>aften bet)tltltd) fem, ihnen bie äl$ege

weifen, bte fie ju gehen haben, ihnen bie Stellen auS--

fuchen, um bie fie fid) ihren Jdhigfeiten gemäß
bewerben tönnen, bamtt fie feine ($nttäufd)ung erleben,

uno ihnen fd)ließlich bie oorgefchrtebenen ^örmlid)feiten
überwinben helfen. Jie Aufmerfjamteit foll befonberS
auf öte Stellen in ber ÜHepublitanijchen ®arbe uno bte ber

berittenen (Senöarmen gelenft roerben; bie erfteren

werben nort) beifer burd) eine im Vubget oon 1908
oorgefehene Wehöl^aufbefferung oon 40 Centimes
täglid), 144 tftcS. fährlid), fo baß bem Vetreffenben
naa) Abiug aller Ausgaben monatlich 40 bis 50 ^rcS.

bareS ®elb verbleiben. Auch für bie berittenen ®en>
barmen fmb Vergünftigungen in« Auge gefaßt. Um
bie Art ber Verforgung recht anfd)aulid) au machen,
follen aud) bte Sruppenfornmanbeure ^{amenliften mit
genauen Angaben über btejentgen 3)iannfdjaften jum
Aushang bringen, bie fdjon angeftellt würben. —t—

(La France militaire 3tr. 7236.)

Inhalt bes Atmcc=Verorbnung8blattc8 9er. 2 bom 1. Februar 1908.
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3»untnliftii*rr Teil.

Jie Sprengung bet SWoiel=93rüde bei ^omenon am 22. Januar 1871. — £er Angriff unb bie Ärifi« in ber ®ajlatt)t.
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Ileine BHtteiUmflen. (Snglanb: öcfcöfl$e. «Heueä ©eroetjr. Solunlecrä. (Henerolöocfjälter. 9Be6rppic)t in «uftralien.
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«MK hir beurlaubte Cffaiere beä £on=*a}alen$fere*.

Ordens -Verleihungen.

Seine Süiaieftät ber fiönig b^iben Mergnabigfi
§erafjt:

a. ju berleitjen:

ben Roten HMer*Drt« liierter Stoffe: bem

^luptin. Stcnncr, aggregiert bem ©eneralftabe ber

tnirc unb fommanbiert als 9)Jilitfir»?lttad)6 bei ben

(»räbtföaftcn in Trüffel unb im #aag;

Jta kbitigltrficii Jeronen = Crbcit brütet Stoffe:

lex SWajor a. 2). #arte im §aag;

b. bie (Erlaubnis jur Anlegung
ntdjtpreufjifdjer Crben ju erteilen:

Ir4 ftönigtict) SBapcrifcr>cii »Hlitär^erbicnfcDrbenS

ftlaffc mit Sdnucrtem: bem Dberlt. Siürffortb,

im Sur. Siegt. CVJrof ©eßler (Styein.) Scr. 8. — TeS
Siilterfrcujei jmeiter Klaffe bei ftönigltd) Sctdtfiidjen

91lbrcd)ti*DrbcnS: bem Ebcrlt. ö. Siaboroib im l.SBab.

2cib=Trag. Regt 9fr. 20. — Sei SYommcnturfrcujci

,\mciter Klaffe beS&öniglid) SHürttembergiidjcn 5riebrid)S-

Crbeni: bem Cberften ftrljrn. b. Süttmijj, Äomman*
beur bei l. ©ab. 2eib49ren. Sicgti. Sfr. 109. — TeS
SMtterfreujei bei Crbeni ber &imiglid)9Bürttcmbcrgifd)en

Äiroitc: bem SJJajor 0>rafer im 6. iWbcin. 3nf. Stegt.

9Jr. 68. — Tei Stitterfreu,\ei jnjeiter Klaffe bei ©vofr
t)erjtiflUcr> .^>efiifct)cn SJerbienft * Crbeni ityilippi bei

Großmütigen: bem Cberlt. Cuintfarbt im 3. Cber«

G-lffiff. 3nf. Siegt. 9?r. 172. — Tei Kommanbeur^
freujei jmeiter Klaffe bei .fteräogltd) %rnuiiict)roeigtfcr)rn

Crbeni ftemridri bei Söttjen: bem Cberftlt. Siiefc im

8. 58ab. Sclbart. Siegt. Sfr. 50.

i'ir ^prruauna brr Jttofrl'Öriidit bei f oiitrnou

am 22. famior 1871.

(hn erft üor turpem in meine J^änbe gelangtes

ort ber „Illustration" — cinei in^Jarii erfdjciuenbeit

^tttualg — öom 20. 3<»umt 1907 ent^fllt, gelegentlich

ic am X^nfmal ju Souteuoi) ftattgel;abten 5cicr eine

5e^rcibunfl ber Unternehmung, bie 5ranäüiifcberfeitS

»s. 22. Januar 1871 gegen bie ^wupt'tSifenba^n^

«bpenlinie ber Skutfaen ?lrmee Wanct)—loul—
i;<nun)— ^ariS au8fleffib,rt mürbe. (Ei mar bieS bie

^jifngung ber SWofeUSBrnrfe bei S<mtem>g.

|t. CUartal 1908.1

^ournaUftircber Zeil
TamalS gemadjteSlufnaljmeu bcrCanbmerjrtompagnien

üor bem abgebrannten Torfe gontenot) — bor ber

gcfprengtcii ©rürfc — eine ?(niid)t bei errichteten

TcnfmalS, finb bem ?luffal>e beigefügt.

DtoolU im ^a^re 1883 bereits im jmeiteit .^>eft

ber (rlnjelfcf)riften bc§ üirofien OJencralftabc^ bie Untcr-

nelmumg eingefjcnb befproetjen iuorben ift, [o mörf)te id)

mir bod) erlauben, auf ©runb meiner pcrfönlidien

Teilnahme bem Vorgänge unb ben in obigem Suffa|

mieberum Sranji^tfdjcrfcitS erhobenen ?5eid)ulbigungeu

nöt|er,',utreten.

©ei uni l)at man ftets anerfannt, bafi biefe Untere

nelnnung, befonberS in .^infid;t auf baS ©orrurfen bcö

Digitized by Google
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ÖeneralS Vourbafi gegen Velfort "nb bie Vogefen in

frrategifdjem Sinne ridjtig erbadjt unb Don einet Slb;

teilung ber Franctireurs dos VosgeB 0118 ber Um-
gegenb bon fiangreS aufterorbentltd) gefdjitft nnb füfjn

burdjgefüljrt warben ift.

2Ran füllte bon Sttinjöftfdjer Seite nun aud) cnb*

lief) augeben, boft bie Teutfdje Truppeufüljrung junt

Scfw&e biefer einzigen ©ifenbaljnberbinbung jroifdjcn

Teutfdjlanb unb VartS, bie ben Jvanöport bon (Sk-

)rf)ii|jcn, SDJunition, Vrobiant für bie um VariS unb

CrteanS ftefjcnben Truppen, Wadjerfafc, Vcförberung

bon Vcrwuubcteu, (befangenen ju (eiften blatte, bie

jd)ärfften ©cgcnmaftrcgclu gegen 3rcftöning8berfHd)e

ergreifen mußte.

Tic Webcrbrennung beS TorfeS gontenot), beffen

Vemoljner fid) 511m Teil an ben Vorbereitungen jum

llcbcrfntl unb Sprengung beteiligt — bon granjöTtidjeu

Sdjriftfteflcrn jugegeben*) —
,

galt nid)t allein ben

Snfaffen biefeS TorfeS, fonbern fic follte aud), immer

im Sinne ber Sicherung ber Üinie, eine Söarnung unb

abfd)rerfenbc8 Veifpiel fein. Slcljnlidj wie in früfjcrcn,

Ijeiftt e8 aud) in biefem ?luffa|je:

„Mais les Allemands exasperte dovaicut exercer

une terrible vengeanco sur Fontonoy. — Leurs

soldats n'attendirent pas, pour se livrer aux pires

actes do brutalitö et de vandalisme, lautorisation

de pillage et d'ineendie, qu'ils mirent a profit

pendant quatre jours."

?lber bie JranjöiifdjcrfcitS borgefommenen iKol)-

fyeiten — Vcrflümmelung bc8 SBadjtpoftcnS, Segen beS

Seidwamö auf bie ju ipreugenbe SERine,**) bn§ be*

abfidjtigte Chitgteijcn beä nafjcnbcn Voftuigeä — , er-

wfitjnt biefer Sluffafo natflrlid) uidjt.

Tem Vorgang felbft fei nad)ftcl)ciibcö geluibmet:

„Sd)on balb nad) ber Uebcrgabc bon Toni (Sep-

tember 1870) batten ber frühere Vrafeft ber Vogefen,

9W. ©eorgeS fomie Beamte ber £ftbaf)n unb Moim
manbant Vernarb, ber fpaterc Leiter ber llnternef)muHg

gegen gontcnoi), ©ambetta in lourS ben Vorfdjlag

gemad)t, bie ßifenbalm jmifdjcn ^rouarb unb (Sommcrcn

burd) Sprengung bon Tunnels unb Vriirfen ju jerftören.

Ter Tütator rief barüber entjürft au8: »que la

röussite d'un coup de main sur la ligne de Stras-

bourg vaudrait deux victoires sous les murs de

Paris c. Gr berfügte bie Vilbung eine« Comit« mili-

taire de la defense des Vosges. Tie (Errichtung

eines befeftigten Kagers in abgelegenem SSalbterrain

bei 2a Vadjcreffc, norböftlid) bon SaugreS unter bem

Stommanbant Vernarb unb einem jungen, fetjr inteDi;

genteu Dffijter, Leutnant (SoumeS, mar eine Weitere

8olge. ?lu8 entwichenen Solbatcn ber ?lrmee bon Mt[\

unb Scban, gbrftcrn unb Sreimilligcn mürben bort

bie Chasseurs des Vosges ouSgcbilbet.

(Sine Verzögerung bei Unternehmung auf JJonteiun)

trat baburd) ein, bau ber Mommanbant bon fiangreS

elf) nad) einer cingetjenben tHefognofjterung bei

*) 2td)c Krnouf: illstoire de« cbemins de fer Francais
pendant la guerre. Frauco -Prussienne, S. 90 bi« 97.

**) «Sbenba 6. 95.

Vcrffältniffc bei goutenot) burd) l'cutnant (Sounie»,

bie nid)t of;ne Witwiffen bon (Einwolnicrn biefes

TorfeS auggefüljrt merben f ountc, fomie auf einen

bireften Vcfcl)l ber Siegierung in Vorbcaur (Gnbe

Dejcmber) bem ftommanbanten Vernarb nidjt früher als

Witte Januar ba8 nötige Spreugpulbcr berabfolgen lieft.

^nfolgebcffcn trat Vernarb erft am 18.3onuar obb§.

benVormarfd) mit 2503ranftireur8 an. SWan marfdjierte

nur in ber 9cad)t bei 12 bis 15 ©rab fifilte, tiefem

Stb.nce, fd)micrigen 3Batbmegen — 30 big 40 km
tfiglidj — , bermieb Xörfcr, Straßen, überjdjritt bie

3.U'ofel unter fd)mierigeu @i8bcrl)ä(tniffeu. Ter gefd}idteu

Leitung unb VluSbauer ber Xnippc muft man bolle

\!lnerfennung joden.*) 3m legten 9fad)tquartier, bei

Serme St. Jtiacvc, mürben fiunbfdjafter — natflrlid}

en bourgeois — nad) gontciiDi) borauSgefdjidt, bie

bie Störte ber Vaf|nb,of8befafeung bon 50 SDJonn —
bie Vluffteflung ber ty^ien — feftftellten.**) Sludi

bieS fonntc nur unter SRlttotrfnng bon Sin«

mo^nern gef cl)ct)en.

9lm 22. 3flnUflt frül) 5 llr>r mad)te bie Kolonne

biebt bor 3ontenot) eine Vtertelftunbe Mubepauie.

>Un habitant de Fontenoy vint annoncer, qu'une

forte patrotiille de soixante hommes environ venait

pr^cisement de quitter le village«***) — ein

weiterer VemciS für bie Veteiligung berßin =

mobiler bon gontenot). Tie Vabnf|of8macbe biefei

Station — 1 Sdbmcbcl, 2 Unteroffiitere, 45 9Ännn —
(Sanbioeb^rbatailloit ©elbcrn 9iv. 1 7) mar, burd) aiarni^

fdjüffe ber Scftung Zmi beranlaftt, im Vafmf)ofS-

gebäube in ber 91ad)t bcrfammelt. Tic Toppclpoftcn

an ber 800 entfernten ÜDfofcl=Vrürfc maren bcrftärlt,

ein ;}mi|cbenpoi"tcn cingcfdjoben. Mommanbant Vcrnaib

6c|"timmte, baft Üentiiant (Soiimög mit 40 au8gefudncii

beuten ba8 Torf gcräufdjloS burcb.fdjreitcn unb bie

Valjnf)of8rond)c übenuältigen fotltc.

Tie8 gelang. Ter bom Vatjnfmfe ben 1
00

" tnU

fernten Ausgang be8 TorfcS gonteuoi) beobadjtenbc

SSJao^tpoften fnelt bie iKranfommenben für SVird^gänger,

lief iubeffeu tu baS Valntb^ofSgcbäube, um ben Jelb

mebel ju benadjridjtigcn
;

ib^m mürbe beim ^>erauS

treten bon bem tt)n Teutfd) aurebenbeu Seutnaut (£oumc8

bnS ©etoe^r entriffen, bie ^erborftürjenben SBeb^rleutc

in ba8 öebaubc jurürfgetrieben, bort burd) Sdjüffe unb

Vajonettftidjc übertoa'ltigt, 7 bermunbet, 7 gefangen;

einem Teil gelang e8, ju enttommen. Veutnant (foumeS

liefe fofort ben Telegrapbc» ietftbren, bor ber Station

bie Sd)ienen aufreifteu unb fenbete eine Abteilung auf

ber Strafte unb Vnljit nad) H'iberbun, ma^rfd)einlid)

bi8 Woulin be Sontenoi), jur Sicherung bor.

3mci befonberS gefdjidte L'eute maren beauftragt,

»de supprimer saus bruit les deux factionnaires«.i)

"iin ber 9J(ofel--Vrüde, in ber Tunfelb^eit, nod) bor bem

*) Jur btefeu jc^r üilcreifanlcn Wand) fi«b< einjtl&titcn

bei Krnoaf, e. 83 bitf 95, Le pont de Fontenoy par R*m-
beaax, stauet) 1883, unb jroeticö $>tft ber tSinjcIfc^rtften brt

Wrofeen Öcncralftobc«, 1883.
**) Rambeaux S. 28.

***) Kroouf 6. 90.

t) ßbenba @. 93.
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Angriff ber Station ftic"jeu fic auf bot ^roifdjcnpoften,

ü&crro'cbtcn ihn, mahrfcbeinlicb mieber Tcutfch fprechenb,

brauten ihm einen tiefen jpalSjchnitt Bei unb betäubten

ihn burtb 93eilr)iebc. — Tcm Toppeumften an ber 33rürfe

gelang cS, ben 10 km entfernten 39abnhof Toul jur

Sfelbung Ml erreichen.

3ch hatte, auf ber Aatjrt nacf) 5|$ariS, ben

22. Januar, morg. 5 Vi Uhr bon 9lancb, nad)

kriS nbgebenbcn ^oftjug beftiegen unb bemerHe, baft

Ciftiierc unb 40 bi§ 5u Stefonbalefjenten, ben ber*

iebenflen Truppenteilen nnb Kontingenten angehörig,

lUfcttc SHicfjtung fuhren, hinter ber (Station fiiberbun

Snelt plö&licb, ber 3«g (6'A Uhr) — ber 3"flfü^rer rief

nad» ben Cffijieren — , ich fprang fd)nell I>erau8 unb

anibr, bafc ein neben ihm ftehenber üanbmehrmann bureb

Edueien auf bem $*»ahnbamm ben 3U9 Sum Steden

gebracht habe, ba bic Station Sontenot) bon granltireurS

überfallen fei.

bereitwillig fteflten fid) mir auf mein Stufen bie

int 3«g« bcfinblidjen Solbaten — fieutnant Tebiberc,

74 SRann unb ber 5Bijcfelbmebel Seemann Dom 9?cgi*

eent 18 jur Verfügung.

Tie Situation mar wenig angenehm: SSoliflänbige

Timlclbeit, rechts beS babnbammeS hörte man bie

2Soie! raufd)en, IinfS fliegen fteile, mit Schnee beberfte

Ocnge'ouf, 18 bis 19 ®rab fiätte. OTit Sicherheit^

tna&regeln (ein $ufareuuntcrofftjicr erbat fid) öemchr
unb Patronen eine« 3nfanteriflcn ,uim führen einer

Seitenpatronillc), ging cS langfam auf bem 93abnbamm
roeiter, noch 3 km bis jur Station; mit Üaterncn

tontbe jebe Schiencnlafcbe naebgefchen, ba mau auf

ihre Socferung gefafet fein mufete. Ter 3 ll9 fclbft

"olate langfam bon 100 ju 100 Schritt.

$<i einem Torfe linlS ber ^önr)n (Slingcratj) famen

ni brei ©atmmärter mit Satemen entgegen, bie Don

nrcfjtS roiffen roolltcn, in einem Torfe rechts ber SHofcl

Stflct) St- ("rtienne) mürbe ftarf geläutet, Stimmen«

fODirr brang ju unS herüber. Ta plöt.'.lidt jwei fiaife

?h$e. benen jwei fcharfe Tetonationcu folgten. Ter
l'anbtoehrmann erflfirte bieS für 9llarmfd)üffc ber (jeftung

XonL (J8 mar gegen 6'/i Ubr unb nod) immer bunfcl.

Sir befanben unS etma 1100* bor Jjontcnou.

3n einer an ber SHofel gelegenen 3Jiüt)lc, 50<»
*

Mr gontenot), war ber SHüller im begriff, mit 20 9?ictjl=

Üen, jebenfallS für bie ejranftireurS beftimmt, ab-

pMbrm. SScrbächtige in bauernfleibimg mürben feft*

raommtn, anbere flüchteten über bie berge; bei auf

ier Snbobe auSgefchwärmte Vortrupp geriet mit ber

*4 $nrücf$icbenben Abteilung beS Leutnants lioiinn-S

«I gfuergefecht, ein granftireur fiel unb mürbe ge*

{gen. 3» biefem Slugenblid borte man 13 langjam

sönenbe ©lorfenfrfilägc bom Kirchturm beS noch

feinten ^ontenot), gleich barauf ein Ähnliches Signal

einem ferneren Torfe (öonbrebifle). ^cbcntaßS

tr bieS baS 3eicbc" bum Nüdjuge für alle Teile beS

frwfclüfji ii TetacbemcntS — ein meiterer ^emeiS
Hr bie Witbetciligung ber (finioobner.

TagefbeDe toar injmifchen eingetreten, ber 3«ö4

i^wr machte auf eine Süde in ber je^t fidubnr

SWofel-SSriidc aufmerffam, bie Tetonationcu

nmren nun bcrftänbUd). 2Öir eilten fo fchncll mie mög^

lieh bormärtS, ein noch auS bem StationSgebclubc

flüchtenber J>ranf tiveuv tuurbe berlounbet unb gab mid)tigc

9lufid)lüffe über §erfunft unb *?lbfict)t ber feinblichen

Srnnftireurabteilung.

3?on le^tercr mar fofort an ber s^rüdc
unter ber Seitung jmeier Beamten des ponts

et des •

;

a'i. ber Sttiuenofen gefud)t morben;

erft um 6'/i Uftr mar man jur Sprengung
bereit gemefen unb hatte bie SRobeit fo roeit gc=

trieben, bafe man ben i'eidjnam beS berftümmelten

ÜanbmehrmauncS, biclleid)t um biefe Schanbtat
ju bevbeden, auf bic Serbä'mnutng ber SJlim

gelegt.*) Unter bem 3uhelgefd)rei ber auS ©onbrebillc

herbeigeeilten SWengc maren bann ein Pfeiler unb jmei

5)ogen in bie Cuft geflogen.

fi'ommanbant löernarb orbnete, nud) im Slngeficht

eines bon Toul am jenfeitigen Ufer eingetroffenen

©ifenbahnjugeS, ben fofortigen 9iüdjug aller Abteilungen

in baS 33oi8 be @onbrebide an unb eS gelang ihm,

burd) bie SBalber gebedt, bei fdjmierigem lieber*

gang über bie (fiS treibenbe SDtofel feine Spur
fo ju bermifchen, bafj bie bon Toul herbeigeeilte

Kompagnie 17. ÖnnbtuchrregimentS fomie baS bom
Weneralgouberneur in 9?ancn auf ODmnb meiner in

SMbcrbun aufgegebenen Tepefche um 1 1 Uhr auf Toul

entfenbete SBataiflon 51. SanbmebrregimentS fic nicht

mehr auffanben. SJernarb bermochtc burch ©ilmarfd) unb

meitere gefd)icfte gührung am 24. 3flnunr unbehelligt

baS Üager bei i?a 93ad)crcffc mieber ju erreichen.

Ter baS Torf gontenotj umgehenbe 93ortrupp unter

SJiijcfclbmcbcl Cehmann ffof) nur noch bie lejjten 3ranf=

tircurS auf ben |>tfbcn bon öonbrebiUe berfchroinben,

brachte inbeffen ben 100
x
bon ber 33rüde gefunbenen

Leichnam beS bcrfiümmcltcn SanbroehrmanneS an ben

Bahnhof, mo fid) neben bem .^alSfdmitt aud) baS ?(b-

fd)neibcn beS einen ChrcS crmicS.

Ter Pfarrer bon gontenotj, 91666 93riel, fagt in

feiner Schrift >Le pillage et l'incendie de Foutenoy«

barüber: >Un de nos soldatB, au retour, se vanta

danö un rillage d'avoir l'extrömitö d'ane oreille —
J'aime ä croire, que c'6tait une pure fanfaronade. c

^ebenfalls maren bie auS Toul jefct eintreffenben

Sanbmehrleute beim Anblid ihred berftümmelten ffOMC*

raben fo erbittert, bafj fic fofort jur 9Hcberbrennung

beS TorfcS fd)reiten moHten. Tie« mürbe bis auf

höheren Befehl berhinbert.

Ter Telegraph mar jerftörl, ber SBahnfmf mieber

befe|jt, ber ^Joftjug mufjte fo fchncQ mie möglich nach

Dianen juriidfebren, bie Sörürfen bei Station Sibcrbun

füllten nach SWelbung einer Patrouille ebenfalls

angegriffen fein.

Tie Solbaten mit fertig gemachtem (9emchr an ben

ftupeefenftern, Jäger auf bem Tcnber ber i'olomotibe,

auf ber id) mid) fclbft befanb, fo traten mir unfere

JHüdfahrt an, jeben 9lugenblid fürdjtenb, ju cntglcifcn

ober bon ben nahe hcrantrctc"bf" fleilen Rängen

•) Emoof ö. 94: Stx möche« anglttise» fnrent im-

m6diatement ajustees a la mlne et le toot fortement bonche

et aaaujetti (btftftiat) arec on cadavre unnemi.
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befdjoffen ju werben. Sie 9J?ofel«brüden bei Siberbun

waren unberfeljrt, bie babnhotSbefafcung ober gegen

berbädjtige ^erfonen borgegangeu; luä^rcnb meiner

Reibung an baS (Generalgouvernement berfagte ber

Jclcgrapf); fic ift aber fpäter angelangt unb veranlagte

bie Abfeubung bcS oben erwähnten bataiflonS.

Auf (Grunb ber mehrfachen Anzeichen ber be*

teiligung ber (Jinwoljner bon gontenot),*) im mefent*

lieben aber, um ber aufgeregten bcöölferung, bie ben

9tü(fjug wn bourbali nod) niebt fannte, alS ernfte

SSarnung für weitere berfudje ju bienen, würbe

nod) am Abcnb beS 22. Januar bon ber ©tappen*

lommanbantur ju Soul, im GinbcrftäubniS mit bem

(Generalgouberncment ju 9knct), bie böflige lieber*

brennung beS nur 49 £>äufcr cnt&altenbeit, bon 400

bis 500 GrtnWobncrn bewohnten Sorfe$3onteno» berfügt,

unb ein (rrtaf; barüber (in ber »Illustration* wörtlid)

wiebergegeben unb wegen mangelhaftem granjöfifd) ber=

fpöttelt) in allen (Gemeinben 2otf)ringcnS angefcblagen.

Sie im (Singauge erwähnten »actes de brutalitä

et de vandalisme« gegen bie Ginwobnet fiiib einfad)

unwahr. SScber 2)ienfd)en nod) Siere in ben Ställen

bevbranntcu. Sie ntajfib gebauten $jäufer granjüfifcfier

Sörfer geben nidjt jo leidtf in flammen auf. S3ier

Sage würben allein jur Ausführung gebraucht. Selbfc

berftänblid) burfte ben (rinwoljnern nid)t erlaubt werben,

9Köbcl unb ©rnte fjerauSjufdjaffen, fünft hätte bie

^erftörung iljre S&irffamfcit bcrlorcn; $>äufcr mußten

jur Ausfüllung ber Surfe unb Sammfd)üttung an ber

briirfc abgebrochen werben, Sirebengeräte unb wert*

uolle (Gegenftänbe würben bem Pfarrer eineS 9tod)bar-

orteB übergeben, ber ein Sanffcbrciben an Hauptmann
3anbfur)l — bahnhofSfomntanbant — rid)tctc. Aber

gegen s4>lünberer unb hergelaufenes (Gefiubel, baS fid)

wie immer bei foldjen (Gelegenheiten eiufanb, würbe

fd)arf borgegangen.**)

Sic (£inWob,ner fanben in ben 9?ebengemeinbcn

leicht llnterlunft, im übrigen Raiten fie feine große

Sdjäbigungen erlitten. Schon im 3ahre 1871 hatte

iWabome Sf)terS 250 000 grancS für fie gcfammelt

unb wie id) mid) perfönlich einige 3abre fpäter über*

jeugte, ift baS Sorf gontenoi) jefct mohlf)abenber unb

beffer aufgebaut wie früher.

Ser SSieberherftellung ber brürfe entftanben wegen

Langel an Arbeitern SdjWierigfciteu, ber 2Naire bon

9?anct) berfagte ben Aufforberungen beS Seutfdjen

bräfeften, (Grafen 9ienarb, jur (Geftellung bon folcben

jebc SDJitwirfung. 9Wan griff baber ju einem 9Ktttel,

baS bie granjofen nod) jahrelang wegen beS lächer*

lid)en berlaufS geärgert bot-

Sie » Illustration c fogt barüber: »II est bon de

rappeler aussi le curieux moyen, auquel on eut

recours )>our Sparer au plus vite le deBastre. —
Uue muuique de la garnison de Naucy offrit un
concert sur la place Stauislas, au centre de la

villt». Quand les auditeurB furent assez nombronx

*) ErnouT gibt bico ju 8. 97: l'ourtant deux ou troia

idea habitantsi toot au plus avaieut ete da Beeret; un
Beul avait partieipe a la destruetion du pont.

*•) JclUtienfabnabltttunfl.

od ferma les iBSues, ou renvoya les femines et

les eufants et l'ou embrigada tous les hommes
valides, 250 environ, sans distinetion de profession.

Quelques uns etaient coiffes du chapeau haut de
forme-, tous durent, bon grö mal grä se diriger

sur Foutenoy, a 20 kilometres de lä et pendant

deux ou trois jours manier la brouette (Sdjubfarrc i

et la pelle (Sdjoufel) jusqu'ä l'arriv^e des ouvriers

r^quisitioun^s dans tonte la r^gion.f

Sa8 Wittel fyatlt geholfen, bereitwillig flclltcit

jefyt tRanci) unb anbete (Gemeinben Arbeiter unb SBagen.

Sanf ber aufopferuben Sdtigreit ber V. gclb=

(Jifcnbaljnabteilung war bie 9Jiofel»©rüde am 2. gebruar

wieber fahrbar; eine gefährliche Sdjäbigung ber 5Öer=

binbungeu nad) ^jjarül War infofern nid)t eingetreten,

al8 am Sage ber ^frftßrwnQ (22. Januar) eine neue

©tappenliuic bon Stand) über 9Jcejiere8, 9leim8 nad)

^ari« eröffnet würbe, immerhin berurfad)te bic lieber*

fi'thruug bon $oftfad)eu, befangenen ufw. auf bem

Sattbwege bon Soul nad) gontenot) Umlabungen unb

S3erlangfamung beS 93erfer)rÄ.

bereits im 9cobcmber unb Se^ember war ben

SKaire« ber in ber 9(ähe ber bahn gelegenen Orb
fd)aften wieberholt mitgeteilt werben, bafe faQ* bic

geringfte betetligung ber bewohner an bahnjerftömngcit

naebgewiefen würbe, bie fd)a'rfften ÜJiaf?regeln gegen

fie ergriffen werben müßten.

Seit bewohnern bon Sontenoi) unb beu Urhebern

ber Unternehmung fonnte baher bie auggeführte Strafe

nid)t unerwartet fommen.

Saß erftere — minbeftenS ein leil bon ihnen —
im GinbcrflänbniS b^w. $ilfe leiftenb waren, bürfte bie

borflchcnbc Sarftcüung erwiefen hoben
;
baß bie 9?icbcr

brennung eineS SorfcS naturgemäß gärten mit fid)

bringt, wenn fic ein warncnbeS beifpiel fein foü, faun

nid)t berwunbern." »oegel, Generalleutnant.

Prr Angriff unb Vit firifiö in brr SdjlfliJ)t.

Scld)c SDiittcl flehen ber 3"hrung gegen bic

gefcfjilbertcn ffrifen ju (Gebote?

(Sinmal bie l£ntfd)lufjfaffung, fobann bie befehlt
gebung. Söir iahen bereits bic Abhängigfeit ber Gmt«

fd)luf3faffung bon pft)d)ologifd)en (£igentümlid)fcitcn beS

3üf)rcrS. Sen golbenen Mittelweg ju treffen jwifcbeit

ruhigem Abwägen nad) allen Seiten unb rafdjem (rnb

fdjlufe, um bem (Gegner müglicbft wenig Qcit ju (Gegen-

mafjrcgeln |U laffen — barin liegt baS Alpha unb Omega
jeber (£utfd)lufjfaffung. Sen gefaßten (Entfd)luf$ als

bann burd) beu befcl)l fofort in bic Sat umfefeen, fid)

burd) unjahligc jener im Rriege hfmmenben ?[mpon--

berabilieu niemals im (fntfdjluß beirren ju laffen — baju

bebarf eS einer ftafjlharten gührcrfeelc unb eineS unbeug-
famen (IharaFtcrS. 3c ungellärtcr bie Situation, befto

flarer muß ber an bic Sruppc ergehenbe befebl fein,

ein AugtiffSbefehl, weltber in ber Sruppe aud) nur
ben leifeften (Sinbrud einer ungewiffen iJage, eiue^

I Zweifels erwedt, jagt bic «Waffen blinblingS hinein in
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btr »erb/ingmSDoUe <Sd)lad)tenfrifiS. Gin Angriffs*

bftfbl. bcr S&Kifd in bcr Auffaffung unb Ausführung
. bilbet ben frudjtbarften Boben für fpätere cjcfoti v--

tobjenbe Situationen. Ter Angriffsbefehl fann nur

Dfnüj oorauSbiSponieren, aber biefefl SBenige genügt

w AngriffSburdjfüljrung, fofern bie Tireftioen ben

Unterführern unjmcibeutige unb geebnele SBege loeifen.

ihn roeitcreS Wittel jur JVrifcnabmefyr ift bic nötige

räd)äfmng unb Benucrtung ber jeber AngriffStruppc

mobnenben moralifdjcn Straft. SBir fcl)en in biefer

Jqidmng eine ju Bcbenfen Anlag gebeube (£rfd)cinung

i an'crer TageSIiteratur: bie Brebiger ber fogenonnten

K-btrnen .murolifdjen" SSoffenmirfung.

3ebe SBaffenmirfung ift $uuäd)ft eine rein pfnifijdje;

-jtalifd) nur infofem, als fte ftetS bemiunliiierenben

cmfluB traben ivirb nuf eine Jruppe, lueldjer ber cutgft*

.trfjf
s
Jieji>eft cor ber mobernen „üertyeerenben Baffen«

inrfung" anerzogen ift. Ticfelben Bebcufen, bie (legen

tai Angriff auf eine mit (£l)affepot8 unb Witraillcufcn

breite fteuerfrunt laut mürben, finb Ejeu t c bei ber

.mpralijdjen" iBirfung berWafd)inengcmef)rcuttbfd)mercn

Srttllerie angelangt: ja übercingftlid)e 'Stimmen Prophe-

ten ooller Sorge bereits Mataftropfjeu gnujer Truppcn-

leile burd) bie in ben Siüftcn brobeuben Tpnamit*

iKotorballoitä. Ihne AngriffStruppc muß jd)on im
trieben juftematijd) mit bem ©ebonfen ber mit fort=

'(breitenber Tcdmif fortfdjreitenben mobernen Sßaffen*

nrirfung oertraut gemadjt werben , ab? Jtinb iljrer 3eit

tstrb fie al&bann nidjtS BejonbereS borin crblidcn.

GS ift ein tnpifdjcS Werlmal in ber ^)t)d)i>logie

^c^ heutigen Mriegfüfyrung, bie ^crfbnlidjleit burd)

ciitooiarifcbc Söaffen» unb Wajdpncnfraft ju erfe^en.

sadK oer AuSbilbnng unb ber tfüfjrung muß cS fein,

*ct Iruppe ben oertrauenermerfenben BemctS ,\u liefern,

»tf mxb, ftrtS biSfjer bie 5n)edma'Bige tnftifdhe gorm
eudf ber öerbcercnbften Waffen» unb Wafdpnenroirfung

iegren^enbe Sd)ranfen gebogen bat. (fine fo erlogene

Xrsppe toirb bie burd) mobernc SBoffcnioirtuug bcriu>r=

xrnfenen ©efecbtSfrifen am fidjerften iibenuinben.

Tie ©nglifdjc Warbeinfanterie am Wobbcr 'liioer

lag 12 Stunben t)inbnrd) unbeweglich auf 800 m oor

fton 0rinbe. AlIeAnftrcngiingen, fie oormflrt* ju bringen,

föfben erfolglo*. AIS Ihjadje biejer STrciftcabipauunng

ii fpäter baS rafdje Auftreten ("tarier Berluftc unb bic

i beimlicbye „üeere bcS SdjladjtfclbcS" angeführt morben.

Tie tatfädjlidjcn örünbe aber waren: baS

«ttfein ber unyoedmägigcu ta(tifd)en ^ernicnbung,

k feblenbe ©rjiebung jur Grfampfnnn bei acucv

SetteBen^eit, — alle« in allem: ba8 mangclnbc ^cr
3na in bie eigene fiebere gübrung.

Such bie nergeblid)en Sturmangriffe im 5Hnififd)=

Ihrrfcben Striege fdjeiterten nid)t an ben SWaffen-

»dufttn burd>ba8 überlegene lürfifdjc Wcmebr, ionbevn

• len burdj falfdje "flngrifffiform (lerbcigcfiiljrtcn t^e=

fe4)ÄTifen, bie ju überminben eine bcraltcte Taftif

§end)t# einer neuen 9?affe uidu imftanbe mar.

Aufgebaut auf Irugfdjlüffcn au^ beu i'ebrcn be»

HnS 1870/71 jeigte ber Kuffifcbe ^nfantcricangrüf

bai 8d)ema bcr reinen Stofjtaltif. "Ihm fünf

fwjmugjieu be& Bataillons mar nur eine im Ed)ii(ieu

gcfed)t au^gebilbet. Tic übrigen Kompagnien nahmen
mit (Srftaunen unter blutigen $erlufteu iua()r, mie

bie 2Tirfifd)e „Jorin Äfugel" pd) bem ÜHuffifdjen „5Ja=

jonett, bem roabren Wann", überlegen jeigte.

SBill man fdjou öon einer „moralifdjen" Söaffen*

mirfung reben, fo mag baS Sdjlagioort für jene .Sfämpfc

Dor ^lemna am yU\[\c fein. (Sleidttuoi)! fd)eiterten bic

Angriffe toeber an ber plmfifdjen nod) moralifdjen Xür=

fifd)en geucnuirfuitg, fonbern an ber oljiie 3euer-

luubcrcituug burdjgefübrten Wuffifdjen Angriffsform unb

au ben burd) Üürfifd)e Wcgcnoffenfioc berbeigefübrten,

burd) bic fehlerhafte SHuifijcb^c SHeferoenoermcnbung uid)t

abgemenbeten (ScfcdjtSfrifen.

©inen Bciucist, ben inbiretten, für biefe löebauptung

füt)rt ©fobelemS erfofgreid)er britter leilangriff; beu

tieften
s-öemeiS aber liefert bcr ©ninb feineS fd)lieplid)cn

a)iiftlingen#.

"35er erfte unb jiocite Augriff auf ^Immn geigen

unS baS Bilb zweier getrennter, oljne jeglid)c S?er=

binbung oorgeljenber AngriffSfolonnen. 'Ser brüte An=
griff forbert bie firtiiS burd) ben tropfenmeifen (finfau

oon Infanterie unb Artillerie gcrabc,ui bcwu^- ZXt
auf bem cntfd)eibcnbcu Jpöbcpunlt angelangte Angriff

miib aufgegeben, obmob.1 39 bullig intafte Bataillone

in ber RcfetM fteb,cn. An bem tnftifdjcn (rntfd)cibungS=

puuftc aber, bcr burd) SfobelcroS muftergültigcS 9?er=

galten troh fd))oerfter Bctfttfta unb Slrifen erreidjt mar,

ba fehlten im Augcnblid bcS fritifd)en jpö^epunltcS bic

iKeferuen. $\x>e'\ ober brei frifdje Bataillone tjätteii

l)ier genügt, bic bereits eroberte Stellung ,$u bnlten.

Aud) bie Artiüericocrmenbung blatte einen uubeiU

Döllen (finftuB auf baS SWÜBlingen ber Sturmangriffe.

Tie arrilleriftijdjc ^cueroorbereitung umrbc alS ein

befonberer, oom 3nfantericangriff ftreng gcfdjicbcner

©cfed)tSaft betradjtet. Tic iferjvc, baf) Artillerie allein

niemals imftanbe ift, bie fcinMidje Infanterie fturmreii

§ mad)en, mürbe Don ben iHuffcn erft oor Ble,ui,rt

erlauft. Ter b,iftorifd) ot)ilojopf)icrenbe AuSiprud) ©octl)eS

luäb,reub bcr gciualtigen, aber crfolglofcu Maiumabc oou

Balmt): „Bon beute unb oou f)ier auS beginnt eine

neue Spodje bcr 3öcltgefd)id)te" — ift oor ^Icmna in

bie eutjpredjcnbc neue taltiidjc l'e^rc üom Angriif bcr

oerbunbeuen Soffen umgefelU luorbcn.

So icljen mir alS ein meitercö Wittel ^ur lieber

minbung bcr bem Angriff brofyenbeu Mrifcn — bie

genügenbc Aciicuiorbcvcitung unb bic cint)eitlid)c Turd)=

füb^ruug in taltifd)--rid)tiger vorm. Tie Örtlid)e unb

jeitlid)c Bereinigung bcr gefamten AngriffBfeuerfraft 511

fon,\cutrifd)er Sirfung gegen bie tafttfdx (Sinbrud)5=

ftellc, bcr Trud burd) Waffenfeuer gegen bie Snt«

fd)eibimgSftellc bei gleid^eitigem geringeren, aber an*

Ijaltenben Trud gegen meuiger mid)tige ^uurte ergibt

ben medjielfcitigen AuSglcid) ber balb omt bcr (Int*

fdjeibungSfteßc, balb oon 3«cbcnpunftcn brol)cnbeu

0efed)tSfrifen. TaS 8ortfd)rciteu bcS ".KcbcnangriffS nach

Waßgabe ber (frfolge gegen bic CuifdjeibuugSftellc, bnö

Borbrüden bcS ^auptangriffS auf Wrunb flciucrci

9icbencrfolge fül)rt fdjliefjlid) jum ;"jicl. Jrontnl« unb

olanlenaugriff iiub nid)t Selbf^roed: fie bienen einanber

in gleidicm Wafjc. Ter Frontalangriff, ber fid) mit
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bem lcid)t befohlenen, ober jdjmer ausführbaren „f)in=

baltcubcn {\euergefed)t"*| begnügt, ber abwartet, ob

boS (Belingen ber Umfaffung ijjm ben Sieg in ben

Scftoß loirft. fonn für ben Slanfenangriff bie fdpoerften

Mrijcu l)crnuf6cfcf|iüLircii. (*in tatlräftiger öegner luirb

ber UmfafiungSbewcgung bonn alle uerfügbaren Mräfte

eutgcgcnwcrfcu, oicllcid)t fogar feincrfcitS umfoffenb.

(fbenfo wirb ein octipötet einiet>cnber Slanfcnongriff

bie in ber ijroiit fdjarf onfaffeuben Truppen f)ättfig

auf bcm .tiöbepuult i^rer Üeiftungcu finben: eine StriuS,

wcld)e ber Vertcibiger burd) einen Cifeufiöftoß auS*

juniiljcn fid) beflrcben wirb. ISS fei frier nur lurj auf

bie in grantreid) l)errjd)enbe einflußreidjc Strömung
Ijingcmicfcn, lurldie ber Teutfdieu „UmfaffungSfudjr

mit bem frontalen Turdibrud) begegnen will.

Tie Wefaljrcn bcS im großen £>ecrc3uerbanbc uiu

ticrmeiblid)cu, beSfjalb troft aller Vcbenfcn unerbittlid)

ju forbemben ßroutalangriffs über bie (Jbenc jeigt ber

Stampf bei (£olenfo. Gr jeigt aber aud) bie gegen*

fettigen Würfwirfungcn jwifdjcn falfdjer Angriffsform

unb OkfecfrtSlrifiS jaiolc bie SBirfiing beiber ^altoren

auf bie gubrurig.

&Me oor Vlewna, fo erfolgte aud) bei (iolenfo nad»

',cl)ittägiger, aber foft ergebniSlofcr GrfunbungStätigfeit

bie Vorbereitung beS Eingriffs bnrd) eine jweitfigige,

ober crfolglofe Vcfdpeßung mit l)farincgcfd)ü(jcn.

Tic Grfunbuitg bätte wcnigftcnS gu einem einzigen,

ober bem widjtigften GrgcbniS füfjrcu muffen: baß

mimlid) ber Angriff nur bei Umfaffuug bcS liufen SlügelS

unb ihkgnabmc bcS im $laugwaue £ill gelegenen

Sd)lüffclpunfteS burdjjufübjen mar. ©egen biefen eut*

fdicibenben Vmtlt !'cl}te ©cneral Vidier aber nur eine

fdiwadje berittene Jnfantericbrigabc au, wäbrcub er Bon
Pier Angaben jwei cittwitfeltc unb jwei als SHcferüe

,\urüdbel>iclt. Tie Vorgänge finb befannt: bie Vrigabc

.V>avt ging in birijtcn ftolonncn oor unb blieb auf

b'O" tn oor ber Stellung liegen, ju weiterem Vorgeben

unfähig. Tic in taftifdi ^wertmäßiger ftorm angreifenbe

Vrigabc -t>tlbi)otb erfjiclt im fritifdien $üb,cpunft Dom
©cncral Vidier, weldjer bnrd) eine Statoftropije bei ber

2 rtClbartillcric^Abteiluitg oMig außer tfaffttng geraten

mar, ben ocrfräugniSpollen Vefebl jum ^uvürfgeben.

,iioei Vrigaben — gut Verfügung bcS ifüfrrcrS —
fabelt bem MulminationSpunftc beS Angriffs untätig ju.

9hm ftcllt aHerbingö baS Gngltfdje Reglement von
1K9f» ben bcbcnflicfyen San auf: „Tie 5Heferoe befehlt

eine güuftige VerteibigungSftetlung, um im «falle eine«

fliüdid)lagc$ ben Jeinb aufjubelten ; gelingt ber Angriff,

fo gebt bie Siejeroe bis in bie 0efcd)t$linic por unb
übernimmt bie Verfolgung."

Veburftc c§ erft cincS üorb 9iobcrtS, um bie <ing

lijdjeu itüljrer oon ber Unljaltbarfeit biefer rcglemen*

tarifd)cn ,lorberung ju überzeugen? (Erft bie ,\wcitc

•Oälftc beS ^cl^ugcS Ijat bie blutigen Anfänglichen
jur Weife ausgetragen.

So feben mir, loie bic g$$fwig bie ber Angriff«

burdjfübruitg brobenbeu OicfedjtSlrifeu ücrmcibcu ober

*\ ttgl. (Srerdcr Scitlcnn-nt für l>ie onfanteri« 3iff. 392 fi.

u. -117.

abfdjmäd^en tanu burd) ben (finfn^ unb bie (rntmidlung

aller ucrfügtwren fträfte in ber taftifd) richtigen »^orm.

„Alle Mräfte" — eS Hingt fo cinfad) unb finber*

leitet. Sßic langer ;^eit aber bebarf eS oft, bis fid)

im Streite ber Weinungen bic cinfad)e 3&abrt)eit ^iu-

burdjringt, bafc „AÜcS" »oirtlid) aud) „AüeS" ift. tr§

fei nur erinnert an ben Mampf um bie tnftijd)e Ver=

menbuug ber jd)iueren ,VlbbnubUu\ Jpter : „Veriuenbunrj

als Spejialgefd)ii^" für oerbfiltniSmägig feltene Auf^

gaben; bort: „Wüdfid)t6lofcr, fteter ©ebraud)" ber nun

einmal oorbaubeueu, bcSfralb aud) auSjunufyenbett Mraft.

Unb bod) foßte erft ein Sclbjug bie enbgültigc i.'ofung

biefer ßrage bringen!

3m einzelnen beS meiteren ju jeigeu, ioie bie An-

griffSburd)fü()rung auf jebem Schritt nad) DormärtS

ooii Qlcfabrcu uuberedjcubarcr (^rcigniffc bebrob,t ift,

bie mir unter bem Vegriff ,,($efcd)t$frijeu" jufantmeiu

faffeu, mürbe ben diabmeu biefer Arbeit überfdgreitcu.

Sie finbeu ibreu Urfpmug in ben SWaftnabmen beS

Angreifers, in ben ©egenmaftregeln ber Tcienfioe; in

bem für ben Angreifer meift unbefaunteu, bem Ver=

teibiger »ertrautcu OMänbe unb idjliefelid) in allen

jenen Zufällen, meld)e mir bic „3mponbcrabilien" i>"

Hriege ju nennen pflegen. l£8 finb bieS jene „Uu=
abmägbarfeiteu", bereit ftctcS, aber unergrünblidjefi Söefctt

unb SSJirfen jeber ^clbjug oott neuem beroeift.

^ir toenben uuS nun bcm tritifdjen £>öbepunft bcü

Angriffs 511. Söir fafjen, mic bie ^üb^rung beftrebt fein

mufc, burd) ©infajj aller nod) oerfügbaren Slrdfte bie

auf bcm MulminationSpunlte angelangten Truppen ju
entlaften unb jum legten entfd)cibenben Sturmangriff

neu ju beleben.

Taft jeber Angriif in ber mobernen Mriegfübruug

biefeu .Oöbcpunft jeigen loirb, in meldjcm fid) bie

Sdjalen bc« Sieges unb bcS WifjerfolgeS eine ;Jeit Ijiu-

burd) baS ©Icitbgewidjt galten, ift roob,! ob,ne ^roeifel.*)

Söcnn aud) nid)t bic moraltfd)cn, fo merben bie pbt>^

fifdjeu Streifte befi Angreifers in bem oft tagelnngcu

9iingeu um bic Grntfd)eibung berart mitgenommen fein,

bafj ein foldjer AngriffSböbepuntt nur natürlich, erfd^eint.

Aber aud) bic Defenfiüe wirb burd) bicfelben Sfl^oren,

Wenn aud) unter anberen Vebingungen, auf beut (£m
fri)eibungSpunfte anlangen, bn ber güljrer fid) fragen
muß, ob ein Sturmangriff nod) jtiriidgefdjlagen werben
fann ober nidjt.

So werben wir in ber großen AngriffSfd)lad)t oft

auf beiben Seiten ein gleidjjeitigeS ©efüb^l ber im
eigenen Mräftel)öfrepunlt brobenbeu SdjIadjtentriftS voal)r=

nebmett.

„^>at bie CffenfiPc nod) bie Mrajt unb bie SKittcl
ben letiteu uerfi'tgbaren 3nfantcrifteu jur ©ntfctjelbunc

einjufenen'r'"

„.Öat bie Tefcnfwc nod) bie Sä^igleit, i^rcr er
jcfjüttcrtcn 3»fo"^ric b»rd) l£inia& offenfiuer JVräft'
ben SHücft^alt jur Abmcfjr beS SturmeS ju uerfetjoffcn y 1

Tiefe beiben Vroblcmc bergen bie taftifd)c i.'ö)unj

ber Ickten unb größten AttgriffSfrifiS. T)a8 Wittel
i?öfung liegt in ber Verwcnbuug ber ^Hcicrocn.

*i Wei viao^ong bauerte Ikio tinentf (tytebrnc MiltQ«
innrere lagt.
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ort ber Venoenbung bon SHejerPcn jur $erbei*

niljrung bct 91nflriff«crfo!gefi \\t «Napoleon ber i'eb,r=

aietficr für alle Reiten geworben. Sein ©runbgebanfe
ton r»er Vernichtung ber feinblid)cn .frauptfrfifte in

ntfibeibenber Angrifftfd)lad)t war nur burd) rürffiditt*

'Just «ebrauefa ber bis 311m Angrifftfjöbepunft auf=

«urten iHefcrocn in bie lat un^ufclten. Die taftifene

<nn ber StcicrPcnDerwenbHng fjat feitbem grünblid)e

•Oeningen erfahren; ber Wapoleonifdjc ©ebonfe,

^äte brutale", ift bcrielbc geblieben,

lie Tiefcnglicberung glcidjt beute bie Giefed)ttcrifen

d unb gibt ben ^mpult jmn Antreten 311m Sturm*
ji;rifr. Cb biejer JmpulG Don rüctWärtt ober Don

Ja Derberen ^.'inic bcr "falfl 1 . bleibt an fich alcich«

jslrici. Xic in ber Jicfenglieberung aufgcfpcicfiertc

Sroh trägt jebenfallt ben Sturmangriff bor; in Uiv

i n: bie (Gewähr fcineS (Belingens, tvofc» aller ©efedjtt-

.rtfn.

Xic große ftöbepunftölriftt aber loirb überrounben

iurdi bie Entfaltung einer „SdjIadjtenreferDe" im

xeternen Sinne: ber alte „SMaffenftoß", umgejeßt in

.Ikaffenfeuer" : bie alten bidjten Slolonnenformationen

^aeroanbclt in eine im engften ßufammenbange ber

Jrei ivuiptiuaifcii |U crjielenbc §eucrwirfung gegen bie

aniMdit fcinblidic flaute.

Xcr Irinfoß ber mobernen ScblachtenreferDc bind)

Diuberige* tattiiebe* Vercitftellen hinter ber grontmitte

riet bem entfeheibenben Flügel mürbe feine grauen

^djteile babeit. Tie Verleitung jum frontalen Xurd)

Jnui, unb — bei Verwcnbung hinter bem <?lügel —
Me 9cotn>enbigfeit jeitraubenber SOcärfcbe jur Cnt*

rirflung außerhalb bot fcinblid)en wirfiamen 3eucr=

teien l)i« M bic grinsten «teile RNI t«rj

co ergibt fich als wirfjamflct SMittel ber Einfaß

es* Dem gestaffelten operatiDcn Anmorfd) bereut. Xie

mebixut, nicht im ;}eüraum n>cnigcr Stunben fid) ent=

Kt>ett>cnbc Angrifftfdjlacht wirb eine rechtzeitige Ent*

»fdlung aut bem Aumarjd) [jruiiiß ermöglichen.

Vorbebingung hierfür ift nur, baß alle, ben Schüßen

is »orberfter Stufe loic ben leßtcn ftabrer ber weit ent*

SWunitionSfolonnc ber einzige Webonfc beljercfdjt:

Vormärtt auf ben geinb, loftc et, roat et wolle!"

ftanafdjfi mit Sdjitiirfdjuljfn auef) für ttt

ftlUxWItml

Xurcb Aücrböchflc iiabinettt* C ebre würben für bie

CnUierr ber Infanterie, Säger (Schüben), Verlcljrt*

:mppen, bet Ingenieur unb Vioniertorpt lotuie ber
' cicbtnenpcjttcljv - Abteilungen Dorläufig Derfuchtwcifc

braune l'ebergamafcbcn mit S<hnürfd)uben eingeführt

ah ber SWoßgabe, baß fic 311 jebein Xicnft, anfc

-mr»nimeit Viirrbgang — ju Uferte mit ?lnfd)nall-

wren — getragen werben bürfeH.

liefe Crbre läßt barauf fd}(iefjen, baß man eä

'^n $orauSfid}t nacb mit ber Einführung fo(d)rr

'^nwfdjen für bie Sufetruppen übertjatipt ju tun bot.

In Vorteile foldier St'K unb Vcinbedeibuug gegen-

über ber iefoigen, roeldje id) fnrj mit „^>ofeu in ben

Stiefeln- bejeidjnen mbajte, fd)cinen jmar jdjon jeht

bei beginn beS Vetiud^S flar jutagc 311 liegen. 3d)

mbd)te fic jebod) im ^nift'fiP meiner Dorlicgeubcn

Abljanblung uodmialS fur^ bcleud)ten.

(Gegenwärtig finbeu wir bei allen Sufttruppen unb

ben Kanonieren ber ftelbartideric — weld) le^tereS idj

befonbers betonen mödjtc — zweierlei Arten Don guf^
befleibung: ben Scbnürfduu) unb ben Iialbljolum, oben

offenen 3Marfd)ftiefel. 3« legerem toerben im gclbbienft

bie ^ojen in ben Stiefeln getragen. Vci biefer 2ragc=

weife ift cd nid)t ju Dcrmeibcu, baü auf 3)<firfd)en, fei

e3 ju guü, fei e£ aufgefeffen auf bem WafdjinengeiDe^r

ober QMdutb, bicl Sd)mub unb Staub burd) bie oben

offenen Sd>äftc an ben tfiift (ommt. 3m Selbe ift

nun aber wenig Q)elegenb,eit, bie ,u:iV täglid; grünblid)

ju reinigen. Soldje Verunreinigungen geben bann

Anlafi 311m S8uubfd)euern, 311 3ufjgejd)müren unb 311m

SBunblaufen. Stau braudjt gar nid)t bei ber 3»fantcrte

bie 9iid)tigteit biefer Veb,auptung allein feft^ufteflcn, aud)

bei ben fntjieubcn Vattericn unferer {jelbartiBeric fauii

man fic )äl)ilid) fd)ou in ber fui^en Spanne unferer

gröücren Jruppenftbungcn in ber VrariS bemeifen.

Mit bem engen Abfd)lug ber Scbäfte burd) (Mamafd)eu

ift c8 aber allein nid)t getan, e$ ift burebaud not*

wenbig, baß bat nod) jeut üblid)e fragen ber

^>ofen in ben Stiefeln gan3 befeitigt wirb. Xie

fo notwenbige 3u fur)ru»fl fon ifuft an ben auü
wirb boburd) antgefdjloffen, baft ber Stiefelfd)nft birf

mit lud) auägeftopft unb fomit ber ftuf;
—

3umal im Jpodjfotnmcr — einer tjot^en Temperatur

autgefefet wirb, bic ein Vrennen ber \\111t unb ber

Sohlen gut golgc l)abcu niufj. Aud) geben bic

unten jufammengelegten b3W. ^gebunbenen Veinflcibet

oft Anlaft 311 bem erwärmten ©unbfdjeucrn b3m.

Ü3uublaufcu.

5ür 3werfentfpred)enb würbe id) et ballen, wenn

man bie $>ofen allgemein — aud) bic 9icitl)ofcn bei

ben berittenen SBaffcu — jo meit im tönie arbeiten

tiefte, baü fic plubrig, mic bei ben Bluffen, über

ben Stiefel b3W. bic (5»amajd)en herunterfallen. Xict

r)ätte. abgcfet)en DOM ber größeren Vequemlicbteit unb

gröficren .ipaltbarfeit beim SHeiteu (beißen ber Jpofeu

beim Weiten unb Xrürfen am fiuie), ben Vorteil, baft

ber Stiefel bjw. bie (^amafd)e gegen Eintritt Don

Sdjmulj unb Staub fowic gegen bat hineinlaufen bet

Megenwafiert gefdjüjjt wäre. Xenn bei ^ofen im Sdjnitt

meinet obigen Vorfctjlaget wirb bat SSaffer über, nid)t

in ben Stiefel b3W. bie ©amafdjen laufen.

So weit, alt bie $ofeu in ber ©amafdjc fterfen,

müßten fic, gan^ eng an ber SBabe anliegenb, unten 311111

ßufnöpfen b3W. ;Uibinbcn eingerichtet werben.

R'ur3 gefagt, bie jeßige lange Iud)hi)fe würbe

gän3lid) fortfallen fönnen, unb bafür wäre Don aüeu

Truppen — ob beritten, ob unberitten — nur eine

#oje im Schnitt einer am STnic red)t weiten Weittwic

— bei ben Vcrittcnen mit L'ebcrbefnn — 31t tragen.

3m Cuarticr unb 311m jogenannten »einen Xicnft ließe

Hd) biefe Art Iud)hofe aud) gai»3 gut ohne &amafd)e

Digitized by Google
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jur Schonung unb jur (£tleid)terung bcr ÜMonn*

frfjoftcii tragen. Tie £ofcn müßten bann nur bi«

in bcu Sd)nürftiefcl binabreid)enb gearbeitet fein.

Ter Sd)nürfticfel ift ja bereits eingeführt unb b/tt

ben Vorteil, baß er fid) bem 3uß beffer anpaßt wie

bcr fd)Wcrere Stiefel.

Ter ^}ret« bürftc für ein sJJaar Sd)nürfd)ul)e unb

ein ißaar ©amafdjen jroar bei ber erften ?lnfd)affung

um ein ©eringe« hoher fein Wie für ein $aar halbhohe

Stiefel; bafür ift aber aud) bie ,£>altbartcit ber ©a*
mofdjen eine außerorbentlieb, l)ob,c, jo baß fid) ber

etwa« höhere "4*Tci§ in furjer ;jeit l)eraH«wirtfd)aften

laffen wirb, wie id) am Scbluffe meine« Ulrtifel« nad)-

meifen werbe.

3ür bie Cffijicre ufro. haben bic !L'cbergamafd)en

gegenüber ben Stiefeln nodj ben Vorteil, baß

fpldjc fid) bebeutenb leid)icr im Koffer unterbringen

(offen. Aud) ber Anfdjnatljporen t)at gegenüber

bern Anfd)raubjporcn ben 3}orjug, baß er fid)

ot)nc weitere«, fd)limmftenfall§ au jebem Stiefel

im tirnftfaQe fdjncll an* unb abmadjen läßt,

ba« Sdjutjjcug im Koffer baf)cr ol)ue Sporen berpadt

unb fo ^efd)äbigung be« übrigen ^nfjaltß an ben

fdjarfen Sporenräbern bermieben werben Kann.

2Sof)l jeber, ber einmal näher im borftebenben

Sinne fid) für unferc Sußbcflcibung interejfiert l)at,

wirb ob,ne roeitere« ben großen borjug ber üJeber

gamajd)e mit Sd)nürfd)ub, gegenüber bem SÜiarfdjftiefel

jugeben, fo baft ti faum nod) eine« U'eriudjS bor

cnbgülriger (Einführung bebarf. 93on il)r wirb eine

)ueicntlidje(hl)iil)ung ber SÖcarjd)fäb,igfeit ju erwarten fein.

AI« id) nun bie 9cad)rid)t bon bem Stferfud) mit

©amafdjen lag, fragte id) mid): „SBarum führt man
für bie Sclbartillcrie^fffuere nidit aud) bic neue guß=

betleibung berfud)«wcife ein?"

©ewiß ift ©parfamfeit burd)au« notwenbig, aber

nur an ridjtigcr Stelle, foult fann fic leidjt in ba«

(Gegenteil umfchlageu. Aud) banbelt cS fid) ja l)ier

um einen Üteifud), ber bem Staate nid)t« foftet, aber

bcr tyctbnttillerie geftattet, aud) in bejug auf bic

neue 3ufsbc(lcibung (£rfat)rungeu ju fammclu.

Sdjon in borftcl)enbcn Ausführungen über bie

3medmäßigfeit bcr ©amafdjen unb Sd)nürfd)uljc b^abe

id) f uvs angebeutet, baß un« TvclbnrtiUcriften aud) eine

auberc Su&belleibuug für unferc Cffijierc unb Wann*
l'cbaften not tut. üKir (önntc nun entgegengehalten

werben, baß unferc Kanoniere nid)t fo biet 511 /v u f ; 511

marfd)icrcn brauchen, wie bic l'eutc bcr 3ußtruppen.

9hm, id) will bic« „nicht fo biel" ohne weitere« pt*

geben. s?lber wot)in werben benn foldjc ücute au«*

gehoben, bie fußfrouf btfv. fdjwad) ,\u gut finb? —
Tie jd)led)tcften bon biefen beuten lommcn fidjer jur

pjelbartilleric. iüiarfdjleiftungen ber Kanoniere \n 5"f?
merben jur Sd)onuug ber ßugpferbe auf bem iWarjd),

bei ftarl anfteigenber ober ftarf abfallcnber Straüe,

auf jd)led)tcn SScgen — furj gerabe ba, tuo Un*
6roucni(id}fciten in bcr ^uftbefleibung boppclt ftören,

recht oft bei ben faljrenbcii Batterien oorfommen

muffen, um überhaupt ba« (9efd)ü(} an ben richtigen

gtaf \u befommen. rbei ben grofjcn Bagagen unb

ßolonnen liegt bie Sad)e ebenfo, loenn nid)t nod)

fd)limmer.

"Sin bic iirafte ber TOannfchaften bei ber SelbartiUcttc

merben aber bom neuen Reglement mit feiner Jorberung

fdjnellen ^nftcllungbringen« Bon ©cfd)ütien unb ftab,r*

jeugen jumal im jdnveren $3oben nu^erorbentlid) hohe

Änforberungen geftcllt. Sie hierfür auf bem 3)iatfd)c

burd) eine gute, jadjgemäBc 3iifebctlcibung ju erhalten,

muf) al« ein tvid)tiger ©mubja^ hingcftcllt tuerben.

3n Anbetracht be$ ju Warfdjleiftungen ungeeigneten

ÜJtannjd)flft«erfafec* ber 3dl>ortiUcric tuerben bic gu&*
trauten leiber feineSiocg« in geringerer /,ahl ju envarteit

fein al« bei ben beuten bcr 9)iofd)inengemehr=

Abteilungen unb SkrfcbrStruppen, welche allem Anidjeiu

und) aud) für bie neue ^ujjbelleibung in luäfidjt ge-

nommen »inb. 4ki le^tgenauuten beiben ©affeitJ

gattungen bürften bic 9Jinrid)leiftungen ju 3uü teine^=

weg« groüer fein wie bei ber Sriborlillcrie.

3m übrigen wirb mir jeber ^ugeben, bau eine

Sufebefleibung in ©eftalt uou %
Jtcitfticf ein unb

ba rüber uod) £'ebcrgamafd)eu ,^utn minbeften al«

„ju Diel be« ©uten" bezeichnet werben muß, unb
bod) lehnt wir eine folche SuRbetlcibung bei bcu Führern

bcr gclbartillerie, bcr a)(ajd)incngewehr-5lbtcilimgeii,

Slolonnen ufto., unb jtuar ,;um Sdjutyc bc* red)tcn

^ein« in ©cftalt bon fogenanuten öcinlcbern, loetdjc,

über ben Stiefel ge|d)nallt, ben Wann aunerorbentlich

berunjicren unb jdjwcrfiillig madjen. si1on jonftigen

„Annehmlid)(citen" ber SJeinleber will id) hier gaii^

abfeben.

SSarum fann benu bcr SWann (wahrer) ftatt be>«

Stiefel« unb ber Wamafd)c (

si5einleber) nicht ben

Sdwürjdwh mit l'lnjchnaUjporn unb eine leberne - an
rechten 93cin für ben Ticnft im ©efpanu ,vuechnäfeij-i

burd) eine fd)male Sd)iene berftärftc — ©amafd)e
tragen? Sie wäre leidjtcr, beffer au«feheub unb auch

id)neller aiiinjichen, wie ba« mit einem Schnallen-

aufwanb bcrfchcuc Seinlcber (?llamtbereit jdjaft i. Ab*
gefehen hietuon tonnten bie SJeinleber ganj fortfallen,

unb e« würbe baburd) aud) bem ©elbbeutel ber
Batterie geholfen, bcr ohnehin infolge ber höheren
l'cberpreife, aber nid)t erhöhter AbfinbungSfunnnc

gefd)ont werben muß.

Üöä'rc mein obiger 'J3orfd)Iag bcr (rinführung tum
©amafd>cn für alle i'eute ber gclbartillcric erfüllt. fi>

wäre bamit aud) enblid) ein Schritt weiter borroärtS

getan, um eine einheitliche ^etleibuug unb 'JlnS -

rüftung aller ÜHonnf djaf ten ber ^clbarttUeri e

ohne iliehrfoftcn ju erreichen. SWan fehc fid) nur
eine jJcontierungStamtner einer jahrenben Batterie au.
Tort finbet man SJetleibungdftüde nnb Sd)uh5cug für
berittene unb Unberittene bor. Ter Salt mirb mir
barauf entgegnen: „3öa« )d)abct ba«V" s)lun einmal
ift bie Mammer- unb SBcfleibungSmirtjchaft um fo leichter,

je gleichmäßiger bic Truppe betlcibet ift. Wlcichc Stücfc
in größerer ^af)l crlcidjtcrn bic lleberfid)t, bie für bic
SWobilmadjung unb Kontrolle ber Mammerbcftäube febr
widjtig ift. Tann ift aber ein gerittener tcincäiücgö

immer berittener unb nid)t jo jd)arf ,ut trennen üon
ben (^ußleutcu, wie ber Uneingeweihte fid) ba« beult.

uiyi >8le
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Ihne fab,renbe Batterie bilbet jährlich etroa 20 Saurer

astf. bat al\o, menn man abfominanbierte gahrer niebt

nriretfmet, etroa 35 go^rcr jum ^ienft. SBei feefc« 6c»

ipaimten @efd)üfcen im grieben fönnen nur G X 3

= 18 gabrer im ©efpann Sienft tun, her 5Heft roecbjelt

wifn Sienft je nad) Seborf als ©ebienungSfancmier

td> ate galjrer unb bamit aud) feine Söcfleibung, benu

Viier unb ftanoniete tyaben grunböerfd)iebene 99e*

iarag unb ÄuSrüftung, aud) gujjbef leibung, ob«

bieS feineSroegS eine Wotrocnbigf cit ift.

,£iaoniet X roirb morgen als ScbienungSmdnn um*

jeflribet!" liefen ©atteriebcfebl roirb man nidjt leiten

rufien muffen, ©ei leiner SBaffe ifi baS Umtieiben

V an ber 3:ageeorbnung h)ie bei einer fafjrenben

Vetterte, Sin (Einjähriger muf? fid) im SSinterhalbjaljr

i täglich jroeimal als SBerittcuer, einmal alt

Uiberittener umfleiben, b. h- anberc #ofen, anbere
^aßbefleibungSart, nnbereS Seberjeug anlegen.

Jüan !ommt bamit nie in ber Batterie $u Isnbe.

jpaben mir ^Reithofen im befprodjenen

rdjaitt für gitüleutc unb Berittene, ebenio

idjnürfdjub,c unb ©amajdjen für olle

Sngebörigen ber Batterie, bann finb nur
}:e ©poren an« bjro. abjufdjnallen unb
der SRann ift für feinen neuen Sienft

i:i>ttg unb ,$roctfentfprcd)cnb bellcibet. Sange
{uM'en, Staßalleriefticfel unb Bcinlebcr mürben

:::i\l:cb erfpart roerben.

SHit Skgfall ber jetzigen ©eitenronfie unb Gin'

^brung eines furjen SeitengcroehrS für alle i'eute

»5tc »olle ®leieb,mäRigfeit erreicht.

öür bie friegSrnfißigere Betreibung märe

fccicü ot)"« bjro. mit äufjcrft geringen 9Kcb,r=

Ionen ein erheblicher gortfefcritt erhielt.

p. ^elctjrjim, Hauptmann, gelbart. Hegt. 42.

Kleine tttittetlungeit.

£na.(<rab. Sie für bie Territorialarmee not«

sesbigen 15*$fünbergefd)üfte roerben fertig f)tu

:rireHi fein, roenn bie betreffenben artiu"erie*2ruppen«

»le errichtet pno- Ginfcbliefelicb, ber ©efdn'lfee für bie

Mafien Batterien roerben runb 800 ©tüd gebraucht.

he gtlbgefchüfce erhalten in ber ©eftbüfcfabrif ju

Soclroicb neue 3loEm\ bie für fefte Munition (Patronen)

gerichtet ftnb, fo bafc fie als richtige idjneüfeuer*

ritffyt ansprechen finb unb eine febr brauchbare unb

r-rfiame ©äffe bilben. 2öenn e8 aud) nid)t beabfid)tigt

rrb ober möglich ift bie 15**Pfünber ben neuen gelb»

r'hü$en ber 9lrmee $leid)roertig ju machen, fo Imt

zsm ti bod; immerhin für nöttg befunben, runb

:0OO ^Jfb. ©terl. pro Batterie auf beren Umformung
n rerroenben. 3n ähnlicher SBeife follen 18=<Pfünber

••3 mobemm ©efdjüfcen umgearbeitet roerben,

sab, genügen jur äuSbilbung vorläufig bie

Hßfünbrr ooflfommen. Sie Army and Navy Gazette

St 2505 fpriebt am €d)lu|fe ihrer Betrachtung jebod)

>a 'fijunfdj aui, baS itriegfiminifterium möge bei

/jeden ben Ärtinerie«>lruppenteilen SJlitteilung barüber

(äffen, ob fie §ur gelb* ober ©ojroeren 2trtiOerie

gehören follen, bamit fie fid) oon Seginn ber Äu8*
oilbung an banad) einrichten lönnen. —n.

— Sie Serfudje mit bem lurjen (Seroeijr hoben
ergeben, bag bte SBaffe in manchen @injelhetten noch

oerbefferungdfäfng ift. ittuS biefem ®runbe haben bie

Sehörben ein neue» SKobeQ bei ©eroehrä (Warle 3)

anfertigen laffen, bai bebeutenbe Serbefferun^en auf«

roeift. Sefetere beftehen ber $auptfache nad) in: einer

neuen SInorbnung, ber Sifiereinrichtungen, einer

praftifd)eren SBefeftigung be8 SaufeS an bem ©djaft,

^eränberungen be9 £abemechaniemud unb (Srroeiterung

bei 3)cagajin8 jur bequemeren Unterbringung ber u-hn

Patronen. 3m übrigen fchreibt bie Army aud Navy
Gazette Ta. 2503, baß baS ©erue^r nad) rote oor

ju ungünftig beurteilt roerbe. Sen gerügten Mängeln,
meint fie, ftanben boch unjroeifelhaft ins ©eroirbt

faüenbe Sorgüge gegenüber, dl tomme roohl nicht

fo febr barauf an, ob bie SBaffe fid) bur$au3 für

baS $rä3ifion<fd)ie|en auf bem 6d)eibenftanbe eigene,

jonbern hauptfächfich barauf, ob fie brauchbar fei

im gelbe unb in biefer Dichtung fprächen bie in

^nbien gemachten (Erfahrungen jeoenfalld für bieS

©eroehr. ©ie boffe, bafe ba« ber 28affe nach»

gejagte fchneüe Verlieren ber 2lnfang$gefcbroinbigleit

beö ©efchofied unb bie nur fur*e 3eit oorhaltenbe

Ireffficberbeit ftch ald nicht ber SBatjrheit entfpred)enb

heraueftellen möa)ten. —n.

— Sa« Äriegdminifterium hat angeorbnet, bafe bie

jlommanbeure ber SBotunteerlorpft fid) bis pm
Schluffe beä 9iechnungdiahre«, mit bem ihre [manuelle

Serantroortlicbteit erli|d)t, möglid)fter Sparfamleit

befleißigen. Namentlich gilt bieS für bie ©efchaffung
neuer Uniformftüde, ba bie aRannfdjaften bei bem
Uebertritt jur Serritorialarmee biefe nid)t »erroenben

lönnen. — n.

— Ser Staatefefretär :iat für nid)t bienftlia)

oerroenbete ©enerale folgenbe jährliche ©ehaltäfä^e

feftgefe^t: für ©enerale 900 «Pfb. ©terl., für ©eneral*

leutnant« 800 *Pfb. ©terl., für ©eneralmajore 700 ^Jfunb

©terlincj. Sie genannten ©ä$e ober ber gleiche Setrag
in 3nbtfd)er Valuta roerben allen nid)t nerroenbeten

©eneralen, g(eid)oiel ob fie in ÜSnbien ober fonftroo

roohnhaft finb, fo lange gejagt, bis fie roieber bienfttict)

tätig finb. —n.

— Sie Stuftralifchen ©taaten ha^en °»e

gemeine ii'ehrpflidjt im ^rinjip angenommen unb
tun je(t bie erften ©o)rüte, um fic einzuführen.

Saburd) roerben bie mtlitärifchen ©treittrafte bee

Commonwealth (©taatenbunbeS) in heuern ©rabe oer»

mebrt, inbem jeber über 18 3<>hre alte männliche (Sin-

roohner gehalten ift, roäbrenb ber erften brei folgenoen

3abje jährlich eine 16tägige Söaffenübung abjuleiften.

«uf biefe SBeife tönnen 200 000 auSgebilbete Seute für

SanbeeoerteibigungSjroede oerfügbar gemad)t roerben.

Sie auftralifeben Serteibigungäoorbereitungen foDen

fid) jeboch nicyt nur auf baS ^eer, fonbern aud)

auf bie glotte erftreefen. 3u bem 3roede hat oie

Regierung fid) junäd)ft an eine grofee 6d)iffSbaufirma

in (inglanb geroenbet, behufg anfertigung oon Plänen
für eine, in einer großen $afenftabt »uftralienS 3U

erbauenbe 2öerft. 3ur Sinleitung ber nötigen 93or=

arbeiten befinben fid) bereits jroet auftralifebe ©ee»

offijtere in ©nglanb. — n.

(United Service Gazette 91r. 3912.)

— gür ben Sienft im gelDe roirb fünftig

beim eintreten ber Mobilmachung eine ©anitöt««
3nfpe!tionSfommtffion gebilbet roerben, bie aus
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einem ^ö^eren aftioen Offizier als SJorfifcenbem, einem

Stabsoffizier ber Ronal (Sna,ineerS nebft einem folgen
beS ©anitätSforpS als ÜJlitgttebern befielt unb bie bem
Oöchftfommanbierenben ber ^elbarmee unterteilt ift.

Sie Aufgaben ber Äommiffton befielen : b) in bei

Uebermacbung beS gefamten für ben ©anitätSbienft

erforberlicben Materials; b) in ber $erftellung von

Ginrtcbtttngen, bie ben ®efunbl)eit8zuftanb ber Gruppen
gängig beeinfluffen bgw. ju neben geeignet ftnb;

c) im Entwerfen von gefunbheitlid) notwenbig ober

ratfam erfcheinenben Sorfiriften unb in ber £öfung
entfteb,enber fachtecrmifcher fragen; d) im SBefud) unb
im Jöeauffidjtigen ber Jruppenftationen, im ©rlaffen

oon fanitären SJorfdjriften, überhaupt in ber Unter«
ftfijjung aller «um 3wed ber (Spaltung eines bt*

Jriebigenben ®efunbheit6juftanbeS ber Armee im $elbe
tienenben @inri$tunaen. 3n fällen, in benen bie

Äommiffton ftcb aufeerftanbe fleht notwenbig erfa)einenbe

ÜJta&nabmen felbftänbig burcbjuführen, l>at fie an baS
Hauptquartier ju berichten. — n.

— Sie fontmanbierenben (Generale haben minbeftenS

einmal im 3ab,re eine Steide oon Vorträgen über

^ogiene, teils am ©ifce beS ®eneraltommanboS
burd) ben oberften Sanitätsoffizier beS ÄommanboS,
teils burdj geeignete Sanitätsoffiziere in ben ®arnifonen
galten ju laffen, an benen foweit als möglich aOe Cffi=

jiere teilzunehmen haben. Raa) bem 31. 9Rän b. j«
werben fämtlid^e SeutnantS, ausgenommen foldje, bie

bem ©anitätS» bjw. SBeterinärtorpfl ber Armee
angehören, auf ihre flenntniffe in #tjgiene unb
©anitötswefen geprüft, beoor fie in ben ÄapitänS*
bienftgrab befördert werben. 3u biefem 3wed wirb
ein §«nbbua) ausgearbeitet, baS für alle Prüfungen
mafegebenb ift. 3u biefen tonnen ftd) aud; SeutnantS
melben, bie ftcb prioatim oorbereitet unb nid)t an ben
oorgenannten Surfen teilgenommen haben. — n.

(Army Orders 3anuar.)

— 35er £erjog oon Gonnaught, ber baS flom«
manbo beS neugebilbeten 3Rlttelmeer:flommanboS oor
lurjem angetreten b,at, roirb ftd> bemnäcbft na$
Aegypten zur 3nfpizierung ber bortigen Sritifdjen

Struppen begeben. 2Bie oerlautet, hanbelt eS fich ba>
neben aua) um bie Regelung oerfdjtebener fragen mit
ben totalen SBetjörben, unter anberem aud) barum, ob eine

Verminberung ber Sritifdien Gruppen, namentlich ber

Äaoallerie, ftd) mit Rüdftdjt auf bie jurjeit fj«rrfa)enbe

Sage burdjfübren laffen roirb. — n.

— lieber bie Relrutierung ber ©pejial»
referoe ftnb nadjftehenbe ©eftimmungen erlaffen: Sie
Grgänjung ber Armecreferoe erfolgt burd; Anwerbung
oon ©pegtalreferoiften auf fed)S Jahre. Sie betreffenben

fieute rcerben junäd^ft einem 2Jlilijtruppenteil juaeteilt

unb roenn bie Gmheiten ber ©pejialreieroe geoilbet

ftnb, in biefe eingereiht. AuSgefcblofien com Sienft in

ber Spejialreferoe ftnb: a) 2Rannfcbaften, bie Gruppen«
teilen beS ftebenben veerco, ber Armeereferoe, ben
SJlarinetruppen, ber flotte ober ber Jlottenreferoe

angehören; b) ^annfqjiaften biefer Äategorien ober ber

3rifd)en ^olijeitruppe, bie wegen fa)lea)ter Jübrung ufro.

entlaffen ftnb; c) fiehrlinae; d) geute, bie mit ben
bürgerlichen ®efefcen in Konflitt geraten unb wegen
Verbrechen beftraft worben ftnt»; <) AuSlänber. 3unge
^urfeben (boyt) werben nid>t als Trommler ober

Pfeifer angeworben, ba biefe oon ber regulären Srmee
aefteOt werben. Gntlaffene 9Jcannfd)aften ber «rmee,
ber Xrmeereferoe, 3Rilij ober imperial geomanro, bie

wegen 2)ien^unbraucbbar!eit auSgefd)ieben ftnb, \tco&,

von ben ärjtlid)en Autoritäten naq erneuter Unter«

fua)ung als jum Dicnft in ber ©pejialreferoe lörperlid)

geeignet befunben werben, fönnen, falls fte gute ^üb^rung

naebweifen, jur Anwerbung jugelafjen werben. 6ine

Sieberanwerbung fann nadj Slblauf ber erften fed}S

Sienftjab,re auf weitere oier %ab,xt erfolgen, falls bie

är;tlicbe Unterfudjung ergibt, ba^ ber betreffende nod)

bienfttauglia) ift. — n.

(Army and N»vy Gazette 9tr. 2504.)

9iufrlanb. 3)«< ^ Sorjacjre nur im ÜJlilitärbenirf

3Bilna oerfuc&Sroeife eingeführten Surfe oon ©tabs =

tapttänen gur Soroerettung auf ifjic $Set =

menbung als äompagniea)efS werben als Serfucb

in biefem Zafyct in ben Vtilitärbejirfen 9Bilna unb
iDtoSlau wieberholt. Sugrunbe liegt ihnen eine $er*

orbnung beS 3aren oom 12./25. Januar b. Zi., bie

biefe Rurfe als Se)irtS<©chie^urfe beieidjnet. ©ie
foüen fedjS 9Bod)en bauem. Rommanbiert werben
©tabslapitäne — i^ter $ienftfteQung m&) unferen

Oberleutnants entfpredjenb —, bie bte Oualififation

Sim RompaanieaW beft^en, unb jt.mar oon je jwei

ataiüonen oeS oejirtS einer. £)ie lommanbierten

Of^jiere müffen ftd) einer Aufnahmeprüfung untergehen

bezüglich ihrer Kenntnis ber einfd)lägigen Reglements
unb SRilitärwiffenfdpaften, aud) werben fte auf ihre

ivähigteit jum (Srteilen prattifeber Anleitungen im
SLurn'en, fechten, ©djanjen ufw. geprüft. 2)er 2)ienft

währenb ber Jturfe ift ein rein prattifa)er unb foH
bie julünftigen RompagniechefS oor aQem in ber $anb>
habung ber geuerleitung unb ber ©djieftauSbilbuna,

förbern. AIS UebungStruppc befonberS für baS ®efechtS:

\d;\t \]c n tann eine jtompagnie in ©tärte oon minbcftenS

64 Rotten Ijeranaejoiien werben. Sie fiurfe foQen
nicht mehr als 30 auSgubilbenbe £5ffijierc »ärjlen.

©inb mehr Anwärter oorhanben, fo ftnb im 3Jttlttär<

bejirl SQilna bis »u brei, in SKoSfau bis ju jroei

Ruife entweber gleichzeitig ober nao)einanber abzuhalten.

Man wiQ biefe ^Haftnahme fpäter aud) auf bie übrigen

SJlilitärbejirle auSbehnen unb bie erfolgreiche Hb
foloierung eines folgen RurfuS als ißorbebingung für
bte ÜBerwenbung als Rompagniechef feftfe^en. ."\m

SOTilttärbejirl jtaian ift fd)on in biefem Jahre oor ber
enbgültigen Ginführung ber ©tabSfapitänSfurfe eine

»Prüfung ber jum Rompagnietbef qualifizierten ©tab*=
lapitänd bei ben »rigabeftäben eingeführt worben.
3)a8 ausgegebene ^}rüfungSprogramm umfa|t aUe
®runblagen ber 3Rilitärwiffenfd)aften unb fämtlicbe

®ebiete ber RompagnieauSbilbung unb Verwaltung. CSS

foQ aua) als Anhalt jum ©elbftftubium unb jur ©elbft*
oorberettung bienen. %. A.
— Um bie tattifdje AuSbilbung ber bt--

urlaubten IDffijtere beS $on*ftafa!enbeere£
«u förbern, bie bis auf bie lurgen Uebungen ber
beurlaubten Regimenter oft jahrelang einer militärifdhen

Uätigfeit endogen ftnb, werben am ©i^ ber Vev-rl-v

atamane bjw. für bie Artillerie an bem beS vectec
ftabeS in RowotfcherfaSl taftifdjc Surfe eingerichtet

Sic Verpflichtung zur Teilnahme würbe in baS SBJehrgefe^

beSSonheereS oom 14. Cttober 1874 aufgenommen, 91

0ebrudt in ber jtönig(td)(n §ofbua;brucfertt oon e. 6. WiltUr k Sohn in Sellin SW68, floa)ftta&e G8—71.

t^ieriu eine 8d(«0C ^er ili^arren-^abrif von $. W. Qaafe, QofUeferant, Bremen,

unb ber nUjjcmcine Hnu-i jer XlV. [%



ÜUttär=ll0djetttilfltt
Pdtt i tfciortli&cr Stbdfuut o.g t ob» I,

(cwttlBt|gi a. I. in Bilmcrtbsit.

IVrltn SW68, «ocbfttalc TO :TL

Srciiinbncunjiaftcr 3fnl)rptfl.

««lag bei ftöntgl. ©ofbuajbanblung

DonQ. i - - t

Vutqabtfttdc

Ptilin 8W«8, «otfciltait «8.

rift erfätint bretmal nöc&rnilldi (lMfii*i<iaf, TomiftJi.io? uiit> eomtnbfitS«) unb wirb für Scrtm am OTotitag. Dhtin>od)
Don .V» bi* 7 Übt nuffltgebcn. 3fcr »erben bi'iadügt: 1J monatlich, bat liierartltbe »etblait: bic .«ililiir-üilCTaiiir-.

cbrnnil* unb in jroartfllolft .\\-ut olflc (tröferrr Hiifffibr als bctonbrrc .Scibff ic ". *irrtc[]nbtc*f tf 1* tär bat »mijr t SKntl 60$|<
*trt* bn einzelnen Uumm« BD Sfenniar. — SriirOunaen ncbmen alle Uoftnnltalifrt unb Sucbbanblunarn an.

rtitaa

M 20. Berlin, Dienstag »en 11. iebruar 1908.

3nbalt:
(JJreufjen, Saufen). — Crben»«3}erleü)unaen fljreufjen, Soffen).

3a«r«alifHf4er Seil.

Ulilüdn(dje i •• cieBfäaft .ui Sellin. (Somag.) — Generalleutnant o. $ac!if$ als leitet unb Sieülefgrer. -

Scbjeften bei Infanterie. — 0efamtüberfia)t ber Neuerungen bei ber ttu>fijd)en 3(rmee im ^abjre 1907.

Huteilung oon gelb=

3um aefeajl^

Älriw SUtteilvncjea. Belgien: e^nellfeuergefcfjüge. — ftranfreicfc: General fieroal t-

jut Infanterie in Dftaften. fSerjonalien. ^ilfälajareu. — Türlei: Draanifation.

perfonal -Veränderungen,

•fftirrf, #Üjnriiljf nfro.

«ramnunafn, StlofOCFungcn, Dcrfefcungcn ufn>.

Qubertuftfrccf, itn ». gtttUüt 1908.

9 Stün,stier, ©en. ber Sab. unb fommanbierenber

General beS X. SlrmeelorpS, in ©enehmigung feine«

tbfauebSgefucheS mit ber gefejjltchen ^cnfion jut

: w. unb gleichzeitig auch k 1. s. be8 Ulan. SHcgtS.

$rinj Suguft oon Württemberg (^ojen.) Wr. 10 gcftcllt.

Qubcrtu»ficct, ben 9. £ef>raar Vhk

Jperjog Gruft Don Sad)ieiis?lltcitburg £>ot)cit,

bisher Cberfllt. beim Stabe bc3 1. Garbe » ih'egtS.

ju gu§ ufiu., au3 Slnlafj feines 9iegteruug8antritt8

äum ©en. SWajor befördert; berfcloe wirb al§ Gbcf

bti 8. Ibüring. 3nf. SHegtS. 9ir. 153, ä L s. beä

1. ©arbe-SHcgt«. ju gufe unb and) ferner u 1. s. bcS

I. Sfc-33at8. in ben Siftrn gejühvt.

h Soeroenfelb, ©en. üt. unb ©en. ?lbiutant Setner

3Wajeflflt bc« ÄatferS unb JJönig«, Jlommanbeur ber

1. ©arbe^io., unter SBelafftthg in bem SJcr^ältniä

ilS ©cn. abjutant, mit ber Sprung beö X. <Hrnm-

lor\>» b«ouftragt.

s. fieloro, ©en. 2Rajor unb Cbercjuartiermetfter, mit

ber güfyrung ber 1. ©arbe*l3ib. bemtftrogt.

Arb.r. v. SBillifen, Cberft, Jtommonbcur bc« l.öorbe^

Mtgt». ju 5u6. unter Öelafjung in biefem Tieiift=

»er^ältni«, jum gliigelabiutanten Seiner 9Hoie|"tät

>es Haüere unb Stöntg« ernannt.

? recht, Cberft unb itommanbeur ber Cftijier-SReitfdjule

bc« 9Jiilitär«9ieitiitftitut8, mit »eibebalt [einer bi8=

t)erigen Uniform unb Smoeifung feines 23ot)nfttje5

iu ^ofgetfmar *u
#
bcn Cffi0ieren Don ber Slrmce

öerjetu.

?llten, Cberft unb .^ommanbeur be8 1. ©nrbe-

Ulan. fflegtS., mit SSarjrnefjmung ber ©ejebfifte be«

CShcfS be6 SJiilitär^citinftitutS beauftragt.

^elet = 9iarbonnc, £berft unb Alomtnaitbeur be8

SSJeftfal. Ulan. 5Hegt8. Wr. 5, in gleicher Gigenfcbnft

junt 1. G>atbe4llan. 9{cgt. oerfent.

ffuiiiigrlifdjr |Uilitär<(6filllid)r.

Pen i. Februar 190«.

AUingenburg, aHtlitcir $ilf8geiftli(i)cr ber 34. 2:io.

in St. 9lt>olb, jtim Xio. Pfarrer unter 'Öelaffitng

bafclbft ernannt.

§nm\t orr Klirüär .Jltroaliniig.

2)ura) Serfüflung ber gtlbjeußmeiflerei.

Den 50. 3anuar 1908.

9RU bem 1. gebruar b. 3?. ernannt:

^popla, Weifter bei ber ^uluerfabrtf Spanbau,

9teforo, TOcifter bei ber «rt. Söcrlftatt Spanbau, —
511 Cbcrmctftern,

liremer«, SDceiftcr beim 3eucrtücrl«laboratorium Steg*

burg,

Meibom, 9)(eifter beim SeuenocrfötaboratLHiiim Spanbatt,

— ju etatmäfj. iÜcei|tern.

1908.1 1
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mm, ii^m^t nf».

Den 29. 3amtor J908.

t». ©Dönberg, $auptm., big 31. 3anuor b. ^B.&omp.

Gfjef in ber Stoiferltc^en ©djufetruppe für £eutfd)*

Dftafrtfa, mit bem 1. gebruar b. 38. in bet SIrmee

als fiberjäfjl. 9Jfajor mit einem patent Pom
21. SWoi 1907 C roieberangefteflt unb bem 7. 34
91egt. fiöntg ©eorg 9fr. 106 aggregiert.

Cucllmalj, 2t., bis 31. 30,|U(,t b. 3$- w ber jfaifer-

li<fjen Sdjubtruppe für Sübtoeftafrila, mit bem l.S**

bruor b. 38. in berSJrmee unb jtoar im 1. Irains

93at. 9fr. 12 wieberangcftellt.

Den 1. £cbraar 1908.

Sierger, 2t. im 5. 34 töegt. fiTonptinj 9fr. 104,

Stepljan, 2t. im 2. ftelbart. 9fegt. 9ir. 28,

Sreube, 2t. im 3. gelbart. Sfegt. 9fr. 32, — Dom
1. SDfflrj b. 38. ob auf jwei 3<>b> jur Xicnft^

leiftung beim Su&art. 9fcgt. 9fr. 12 fommanbiert.

p. Slbcnbrotb, (3erbinanb), 2t. ber SRcf. bc« ©arbc*

9feiter*9tegt«., fommanbiert jur SÜcnftleiftung bei

biefem 9fegt., in ber afttoen Ärmee nnb jroar nl«

2t. mit einem patent Pom 25. September 1905 im
genannten Siegt. angefteflt.

^rniHtf iirr fHtlüär PrriooUnng.

Dura) ttder^öctften «efdjlufc.

Den 6. £ebruar 1908.

fiod), 9Jfilitär-$3au=3nfp. unb SBorftanb be« 9XUita*r*

«aufreije« «reiberg, unter bem 31. SRärj 1908 auf

feinen Antrag an« bem Xienft ber 9Jfilitfir*9$eroalt.

entladen.

2)urd) Serfügung be« ftrieg*minifietium§.

Den 25. 3anuar 1908.

<ßoffe, Dberjafjlmftr. im 2. ©rcn. 9fegt. Mr. 101 finifer

SBilffelm, fiönig Don ^ireufjen, auf feinen Antrag unterm

1. SDfat b. 38- mit ^enfion in ben 9fub,eftanb Perfekt.

Den \. Februar 1908.

«Rommel, 2Birlfd)aft«injp. auf <ßro6e, a(« 2Birtfd)aft«*

injp. bei bein Slcmontebepot Sfaffa unterm 1.

bruar b. 38. angefteflt.

Ordens -Verleihungen.
$teuften..

Seine 9K«jeftfit ber fiönig (jaben Wlergniibigft

flcml)t:

a. ju »erleiden:

bru Muten «bler-Orbeu britter Äioffe mit

ber Sdjlcife: bem Cbcrftlt. j. p. 3>ePiPcre jit

(löln;

ben SHoten Hbler-Orbeu uietler Stoffe: bem

£)auptm. ber 2aubro. a. 'S. fioerfer ju ßöln;

b. bie (Erlaubnis jur Anlegung
nid)tpreufjifd)er Drben ju erteilen:

XeSe^rcnfreujcS be« Crben« ber fiöniglid) SSürttem*

bergifdjen firone: bem Cbcrftlt. P. ©in cm, ($litget-

abjutanten ©einer königlichen $ofjeit be« örojjbcrjog«

pon 2Wed(enburg= Streit^. — 2e« Sftttcrfrcuie« erfier

filaffe be« £erjoglid) ©ad)fen > (Smeftinifd)cn Jpau«*

Crben«: bem ^auptm. 9? odjliy im gclbart. Siegt ©rofc

fjcrjog (1. ©ab.) 9er. 14, bem CbcrftabSarjt Dr. ©laionf

an ber §aupt * fiabcttenanftalt — £c8 9ütterfrcu,}c«

jnjeiter Rlaffe brSfelben Drben«: bem Cberlt. 5rl»rn.

t». gürftenberg im 3nf. 9Jegt. ©raf 33uloro öon

Xenneroi^ (6. SBeftfäl.) 9ir. 55, fommanbiert alä

Drbonnanjoffijier bei Seiner 5)urtl)laucl)t bem dürften

jur 2ippe. — 'Sti (ffirenfrenjeS brittcr filaffe be8

Sürftlid) Sdjaumburn, = 2ippifdjcn .^au8 DrbenS: bem

^»auptm. ©infelmann im $annoö. ^Jion. Söat. 9?r. 10.

— (St)renfreute« üierter filaffe mit Scfnuertcrn

be« Bürfllid) 2ippifd)en £au8;Crben«: bem Cberlt.

Smenb im 3"f- SKeßt- ©rof 33«(ou) üon Dennetoty

(6. SBeftfÄl.) 9?r. 55, fommanbiert jur Dienftleiftung

beim Ccifcnbabn^egt. 9fr. 2. — $e8 prftlicf) SBalberf--

fcfjen SJerbienftfreuje« britter filaffe: bem 9Rajor to. 5rot t

ju ©0(5 beim Stabe befi gelbart. 9tegt8. öroßberjon

(1. ©ab.) 9fr. 14. — £e8 fiomturfreuieS be« fiöniglid)

©rofebritannifcfjen S3iftoria * Crben« unb be« ©roß-

Cffijierfreuje« be« Slöniglitl) 9iieberlfinbifd)en Crbeu«
»on Cranien - 9faffau: ^(lerböd)fttbrem bienfttuenben

Slügelabiutanten, Cberftcn 3rt)rn. ü. Dfarfcffall. —
Xe« Siitterlreuje« erfter filaffe be« fiöniglid) Sdjroebifcfjcn

SSafa^Crben«: bem ^auptm. 5rf)tn. ^oferD. 2obens
ftein im 1. «ab. 2cib*©ren. 9iegt. 9fr. 109. — 55c«

fiommanbcurfreuje« be« fiöniglid) Siamefifd)en SÖeifjen

GIefanten-Crben'3: bem Cberftlt. Stenger beim Stabe
be« 3nf. 9fegt«. üon Stfilpnagel (5. ©ranbenburo.)

9fr. 48. — Xc« Cffijierfrcuie« be«felben Drben«: bem
§auptm. SSinfelmann int £>annot>. 93ion. 33at. 9fr. 10.— Te8 9fitterfreii,\c« beöjelbcn Drben«: bem $>auptm.

P. 38 i (bemann, ?lbjutanten be« ©ouöernementS Strog=
bürg i. (£. — tcS fiommanbeurfreu^e« be« fiöniglid)

Siamefiidjcn fironen * Drben«: bem SÖfajor Sd)irfcrt,

fiommonbeur be« $>annot>. ^ion. Sat«. 9fr. 10.

eaibfea.

Seine ©fajeftfit ber fiönig fjaben «ßergnablgfi
ju Perleir)cn gerul)t:

ba« 9fitterfreu^ erfterfifaffe bcflaiürtdjtS'Orbeti«

:

bem $>anptm. }. 'S. lietrid), $ulc$t beim öefleibunß«^

antt XII. (1. Jf. ©.) «rmeeforp«.
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JoumaUfttfcber Zeil

»UUiriftr ©fffHfrfjaft m pfrlin.

8om«a oom 4. frbruat 1908 (oot etwa 800 SRiiflliebem).

Au8 bem Vortrage beS 90?ajor$ b. SenBfi bom
Qeneralfiabc brr IV. Armee- 3nfpeftion über ba8 Thema:

„lieber SXaterial, Scl)ie&berfnhren, $ofti! unb
Drganijatioii unfern ftelbartiflerie im SBergleich jur

öraityöiifcben"

fei hier folgenbe8 ^eroorge^oben

:

„Tie biftorifebe (Sntmicflung be8 neuen gelbortiflerie*

SDiaterialS gipfelte in jroei fünften: bem 9tot)rrücflauf

unb ben ©d)u|>fcbilben. Qi mürbe gezeigt, wie beibe

fragen untrennbar jufammengebören, rote ($ron{rcircj

taS Serbienft gebfibre, juerft ein friegSbrauchborcS

SobrTÜrflaufgefcbüty eingeführt 5U haben, unb rufe mir

fcaburtb gelungen geroefen feien, feinen Schritten ju

folgen.

llnfere $eeredleitung fei baburd) in bie Sage ge-

bnunen, äRängcl ber granjöfifdjen fionftrultion Don

bornberetn $u bermeiben unb ein 9Ratcrinl ju fdjaffen,

welche« bem granjöfifchen in brei fünften überlegen fei.

SS fei nämlich:

1. leichter,

2. befä&e e8 größere, aifo beffer beefenbe Stf/ilbe,

3. fei feine Sdwjjbremfe haltbarer unb mache eine

jeitreubenbe Seranterung unnötig.

An ber £>anb ber buret) ba8 Ztyma felbft gegebenen

Xifpofition mürben bie beiberfeitigen Artillerien mit«

emanber Derglicben, bie ^cbntictjfeiten unb Abweichungen

ejfieigt unb barauf aufmertfam gemacht, mie ftch, bor

i2m auf bem ©ebietc ber Xottif bie Aufhaltungen

fceiber Armeen frt)r genähert blatten.

(Sin roeiterefi ©ingeben erübrigt, ba ber Vortrag

für bie SWitglieber ber SRilitärifcben ©efeflfdjaft borau8*

jidnlicb gebrurft unb in ben S8eit)eften be8 SWilitär«

SocbenblatteS erfttjeinen mirb.

3um Schlug mürbe betont, ba| jum Siege lieber»

Irgenbeit gehöre, ba& e8 ober fetjr fchmer fei, borljer

jn fagen, roer j. 93. auf bem ©ebiete ber beeren ober

fieberen gührung ober an friegerifdjen tugenben ber

Kation ber Ueberlegene fei. Am meiften habe man e8

a«f) in ber §anb, ftch, tmrljer bie Ueberlegentjeit ber

Seroaifmmg ju ficr/ern.

Za& SJetmifetfein, biefe heute ju befijjen, burdjbringe

bit Deutle Artillerie."

SorauSfichtticf) am 11. SWärj b. 38. mirb Seine

&pücn& ber £err ©eneral ber Infanterie, ©eneral=

mipetteur ber VI. Armee*3nfpeftion, Freiherr b. ber ©olfc,

l*n achten unb lefrten Sortrag in biefem 3at)rc halten.

(5fBfrallfutnanJ tr. Patfeifd] als Priitr unb gfitlfjjrfr.

SWit tiefem 9)ebauern t>at bie Teutfcfjc ftabaHerie

bie Waebricbt bon bem biö&lidjen Jobe be$ ©eneral*

leutnant« ». ^aefifeb, erfüllt.

berufenere mögen ba8 $Mlb beS pflichttreuen Sol*

baten unb bornebmert 9J?anne8 jet^nen, h'er gilt e$

nur bem ©eneral a(8 Weiter unb Weitlehrer ein

SBort be8 9lbfcr>ieb0 ju mibmen.

SRit einer Ieibenfdjaftlidjen ^Joffion unb einem leisten,

gefebmetbigen Störper au8geftattet, hat er in unermüblicher

Arbeit — lange Jahre auch, im ^aifcrltdjcn SRarftaQ

lommanbiert — fiaj ju einem SXeifter im Sattel heran«

gebilbet.

Sie junehmenben Söhre unb mancher Unfall haben

meber feiner ^affion, noch feiner friftl)en erfct)einung

ju ^Jferbe Eintrag getan.

Sein eigenfted ©ebict mar bie Sreffur junger
$ferbe bi8 ju fampaguemäBigem JHittigfein.

Jahr für %at)x hat er mit unerfchöpflirher ©ebulb ein

^Jferb nach bem anberen „fertig" gemacht; biele Su^enbe
bon ihnen finb in ben SBefi& auberer Cffijiere über*

gegangen, bie bann bie 3rüd)te feiner Arbeit gepffütft

haben.

Ta8 bejeichnenbfte an ihm als Weiter unb an ben

bon ihm gearbeiteten ^ßferben mar, baft fie SWufter*

bilber ber «ßreuftifch-mtlitfirifchen Weiterei nach

ben ©runbföjjen ber Weitinflmltion maren.

Qx mar ber befte praftifchc Vertreter biefer ©mnb=
fäjje, benen mir unferc allgemein anerfannte gleich-

mäßige WcitauSbilbung ber Gruppe unb bad gefchloffenc

©yerjteren berbanlen, in bem unfi big jefyt leine Armee
erreicht.

Sr h°t treu aber ftid — benn er mar fein SRann
ber geber — an ben ©runbjä^en ber Weitinftrultion

feftgehalten, al8 fie angegriffen rourbe, ol8 neue„St)fteme"

$ermirrung unb Schmanfen in bieten jungen Weitern

erjeugten. ©efcnberS t)flt e8 ihn gefchmerjt, a(8 er fah,

mic unter bem dinf(u| Don ©efchmacfSrichtungen ober

falfch berftanbenen Spftenien tjäufig ber bon ber Weit«

inftruftion borgefchriebene militArifche Sit) berloren

ging. 5)enn er mar ein Sanatiler biefcS Si&e§. A18

Weiter hat er ihn felbft bi8 in feine legten läge be*

mahrt: muftergültig mar fein ftraff aufgerichteter Dber«

förper, bie t)°<hgetragene, abgerunbele Sauft, ber flache

Cberfdjenfel unb ber natürliche ^ang beS UnterfchenlelS.

A18 Weitiehrcr fah er im mititärifchen bie un*

bebingte ©orbebingung jebefi IreffurerfolgeS. Dft hat

er gefagt: „5öic faim ber Wann an fein ^Jferb beulen,

ehe er felbft fifcen fannV

ßbenjo mar er ber feffen Ueberjengung, bafe ber

©ang ber Xreffur, mie ihn bie Writinftruftion, freilich

in bereiteter unb fchmerfäQiger «torm bietet, ber einjig

richtige fei; er felbft hat feine ^ferbe nach biefem Snftem

gearbeitet, ift gerabeju pebantifeh bon einer Seftion ^ur

anberen borgefchritten, bon ber Xrenfe jur Äanbare,
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öon ber VoSgelafjenheit ^ut Sßerfammlung, öon ber 33eU

jäumung jur ?lufrid)tuiig.

Gr mar fein bequemer SReitlcfjrer. 9Wit peinlicher

©enauigfeit fjat er auf jebc Sleinigleit bc« SifeeS bev

dicitcr wie auf Stellung unb ©nng ber Pferbe gehalten

;

mit fo peinlicher ©enauigfeit, baß gar mancher junge

iHeiierSmann, beffen ^erj an einem froren ©alopp

quer burd)3 ifanb fjttig, ein grimmiges .fiommißreiterei"

murmelte.

Hätte ber ©eneral biefen 2luSruf gel)ört, er t)fittc

ifjn al8 Üob empfunben. Söor wenigen 2Bod)cn nod)

hat er gejagt: „Sic Ijod) ftünben wir, wenn jeber

Oberleutnant ober SKittmciftcr baS mit {einem eigenen

Pfcrb unb in fo forreftem Sifc leiften lönnte, waS
man öon ben llntcroffijieren auf alten 9iemonten Der»

langt." —
Gin gütiges ©eferjirf führte in ihm öor ni.fi: langer

oiit alS Gtjcf beS 9RUitär=9teitlnftitut$ ben rechten Wann
an bie rechte Stelle.

v>i jc tonnte unb wollte er, als feine Hauptaufgabe,

bie ::uitid)üler nadj einem prinjip, bem ber Acit-

inftrultion, auSbilben, bamit fie fpäter als i'eljrer baS

Grlernte weitergeben tonnten.

SKitteu ouS ber erfolgreid)ften lätigfctt b,at it)n ein

türfifd)eS iieiben fjinweggerofft.

Sein 5lnbenfen wirb in allen fortleben, benen bie

Bewahrung Breußifd)-militärijd)cr SHcitcrci am ^erjen

liegt. Sr&r. $. 9.

Im grffdjfsmäftijfii Sftiffti btr InfMtmr.

Grfafyruiigcn unb 23ünfd)e.

Son O&etf« &. ea)o$,
Jtommanbtur beä Äönigl. »Qi>mfrf)cn 1. ^nfantcmrcgimrntö.

TaS Sanerifdje I. \Hrmecforp8 befityt im füblid>cn

leile feines SorpSbejirfS einen £anbftrid), ber nid)t

nur reich an prächtigen 9(aturfd)önt)eitcn ift, ionbern

fid) aud) für bie Uebungen flcinerer SBerbänbe im

bejonberen Waßc eignet. GinerfeitS finb bie glur*

fdjäben nicht groß, ba wenig ©etreibebau getrieben

wirb, baS betreten ber Siefen aber im $crb)"te feine

großen Soften berurfad)t, anberfeitS ift baS ©clänbc

in ber 9Jähe beS ©ebirgcS unb in befjen üälem mili*

tärifd) außerorbentlid) intereffant, ba eS fid) faft ftctS

um SWoräiienbilbiingen t)anbelt, jene außerorbentlid)

mannigfaltigen, öielgcglicberten Sonnen, bie bie Sdjies

bungen ber ©letfdjer in ber GiSjcit tjeroorgebradjt

haben. JnSbefonbete Sd)icßp!ä{je finb in ben ©ebirgS*

tälem leid)t ju ftnben. So hatte baS öon mir be=

fefjligtc Regiment üor jwei fahren bei TOarquartftein

— jüblid) beS Gb,iemfccS — nur wenige Silometer öon

ber Ccfterrcidjifdjen ©ren^c entfentt, feine Schieß*

Übungen abzuhalten. 1907 würbe im oberen 3far*

5al, bei Lenggries, füblid) 2ölj, gefdjoffen.

QDer bier au8flcroäl)Uc Plan war ber iutereffantefte

Stfjicfeplaö. ben id) je geiebeu habe. GS ift fdjwer,

ifm mit Sorten ju bcfdjreibcn: aud) auS einem plan

im 9Kaßftab 1 : 25 000, ber auf Bcranlaffung beS

Regiments öom topograpbjfdjcn Bureau beS SJanerifdjen
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©cneralftabefl hcrgefteHt würbe, ift ein ööllig jutreffenbe«

Bill beS ©cläubeS nidjt ju entnehmen. 3m folgenbcit

Soll öerfudjt werben, bem Cefer eine Sd)ilberung ju

geben, foweit bieS möglich, ift.

Seftlid) ber $far fteigt baS ©elänbe anfänglich nur
ganj fanft an; 400 bis 600 m öom glug entfernt

folgt ein fd)arf abgefd)nittener Steilhang, ber Sianb beS

früheren ^lugbetteS. 2ln biefem ftebt eine SKeib^e öon
Ginjcl^öfen. 9?un folgt gegen Sefteu eine nur ganj

leidjt gegen bei» beS ©ebirgeS anfteigenbe Gbene.

^ier, am Stcilranbe beginnenb, tonnte gcfd)offen werben ;

bie ©reitcnau$bcf)iiung beS Sd)ic§pla|jc8 betrug 300
bis 400 m, fo bag cS alfo möglid) war, bie ßom«
pagnien an öerfd)iebenen Stellen jut Gntwidlung \n

bringen. Sar baS ©eHnbe auf bem iplateau oud) faft

eben, fo bot bod) baS £mu8trcten auS ben mit 35»nctt

umfriebeten Höfen ober baS S3orgeb^en auf ben als

Hofjlwege auf baS v}Mafeau fu^renben Sträfedjen, enblid)

bie Gntwidlung am Stcilranbe felbft genug bc« Vehr-

reichen. Xa\u tarn, bafj glcid)(aufenb mit ber Schuß*

rid)tung in ?lbftänben öon 100 ober 200 m fich SHcihen

alter Säume gegen baS ©ebirge t)in3icf)eti unb bis auf

aufehnliche .v>öhc in biefem fid) fortlegen; eS finb bicS

bie GigentumSgrcnjen ber dauern; biefe 3)aumreihen

finb burd) S3ieh,\Äune abgefd)loffen. ©ewegungen ber

Gruppe nad) feitwärtS unb t)a(bfeitwärt£ waren alfo

burchauS möglid), wenn aud) etwaS erfd)wert: anber

feitS boten bie 93aumrei()ett für baS Vorgehen öon
Patrouillen, für baS 3»^üdbringen öon ^Reibungen auS
ber Sd)üfyenlinie gute Xerfungen. 9fuf bem ^latcan

felbft fonnten Bewegungen ber Jruppe in ber all^

gemeinen 9iid)tung gegen Seften unbefd)ränft erfolgen.

SeitauS baS Sid)tigftc war jebod), bafj fowohl auf

biefem nnf)eju ebenen Xcile beS Sd)ie§plajje8 wie auf
bem fpäter ,\n erwähneubeu bergigen Ücile öoQc Frei-

heit für bie Sd)uf}rid)tung gegeben war. Die Sorge,
bie id) fo oft fd)on beim gefedjtSmcifiigen Schießen t)abe

cutftehen fcb.cn, ob uid)t burd) einen Sd)räganfd)(a()

ober burd) eine Gntwidlung ber Jruppe an einem

anberen ^la^e, als eS fid) ber Scitenbc gcbad)t, eine

©efär)rbung öon Sohnplä(jen ober öon Straßen gc=

geben fein würbe, trat rjiev nid)t jutage; eS war ööüici

gleichgültig, ob Patrouillen öon feitwdrtS her auf baä
3iel feuerten, ob beim 3«9en mehrerer 3iele baS eine

ober baS anbere befd)offen würbe, ob ber ftompagme*
führer tyex ober bort in Stellung ging, ob er feiner

Xruppe eine große 93reiteuauSbcf)nung gab ober nidjt

:

ja fogar ein SJoigetjen, um ben feinblichen filÜQel ju
umfaffen (baS im bergigen leile beS Sd)ießp(a^e£

taltifd) möglich war), brauchte nidjt berljinbert ju
werben. GS ift flar, baß eine berartige Bewegung«*
freitjeit ju einem fricgSmäßigen Verlaufe ber Uebungen
außcrorbentlid) öiel beiträgt.

lic ßiele, bie öon ben auf bem ebenen Icilc beS
pia^cS angefe|jten flompagnien befd)offcn werben füllten,

loaren auf ben H öl18fn ©ebirgeS aufgeftellt ; biefe

Hänge beginnen auf etwa 600 m weftlid) bc8 oben
erwähnten Steilabfalls, ber baS frühere Flußbett leun=
jeichnet. Xurd) ?lufnellcii einer großen Safyl öon 3*clcu
auf ben öerfd)iebenften Gntfernungen fonnte im herein
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mit ber ermähnten ^Bewegungsfreiheit ber Xruppe eine

große SJfannigfaltigfcit ber Slufgobcn erreicht werben;

Mi Entfernungen betrugen bi« g* lf>00 m.

2a, wo bieje ßiele ftanben, ferner nörblid) babou,

«IfidifaO* auf ben "ilnfflngcn bcr ©ebirgSbilbung, liegt

Kr inteteffantcre Seil be« Sd)ifß&w|>e«. To« Webirge

iriiU biet nidjt wanbartig an, fonbern h>ie meift in

y? Sorbergcn, in reicher, bcrjdjicbeit gearteter Ölieber--

3»" [üblichen leite, bn, wo bie 3Hef)r,>,ahl bcr

iieiben für ben ebenen ^.UaJ) ftanben, ergebt fid) ein

<:fi geböfdjter §ang, auf bem einzelne ftaferfclber

mehrere alte, bufdnge Saume ftef)en; bann folgt

irarn SBeften eine SÄulbe, hinter i^r fteiler anfteigenbe,

it Bielen Räumen bebedte £>a'nge. Jöeiter nörblid)

frbeben fid) au8 ber mef)r ober minber ebenen fläche

«eil anfteigenbe Heine .ttuppen, unter fid) burd) tiefe

ifinfdjnitte getrennt. 9?on biefen Jluppen au«, bic

reiften« bie elften 3euerfteüungen bilbetcn, fict>t man
aber nobe, tief eingcfd)nittene Bulben weg weit in bie

iPergbänge hinein: ©eitere lälcr wccrjfeln mit Meinen

neilen Sd)lud)ten ab, (teile graS6ebedtc #ängc fd)icbcn

einzelne, faft ebene SJergnafen bor, allenthalben jeigen

»14 hohe, balb größere, balb fletnere Saumgruppen,

meifi Sichten, jmifdjen benen fid) einzelne bufdjige

Ähcrmbäiime abjeidjnen; an einzelnen tief gelegenen

stellen btd)te« Untethol$, ba^wifchen ein öad) mit fcfjon

»n weitem (cnntü*cn fumpftgeu liefen; bielfad) finb

tie fdwn erwähnten bidjtcn Stchjäune fid)tbar, bic aus

sebteren, in gabelartige fßfoften eingefügten Stämmen
hieben; tinige fletne tiefbraune .fpütten, jur Aufnahme
Don fieu beftimmt, bie fid) bon bem Ijeüen furjen ©raB
ber «ieljroeiben beutlidjft abheben, beleben bn8 Silb.

{pirr, in biefem öelänbe, bon beffen wcdjfelnbcm üb,0*

aher bie Tatftellung nur einen fd)Wachen Segriff jui

geben ocmio u waren bic meiften ßicle aufgeftellt.

Sir frbr ber "JluBblid wechselte, baS möge barau8

erjeten roerben, baß oft wenige Schritte nad) rcd)tS

pber linf« genügten, um einen böllig beränberten Gin»

-rurf \u erhalten: eine SJiulbc, bie bom anfänglichen

£:anbpunft böllig ju überfehen war, berfdjwanb, ba

gegen rooren bie Serhälhtiffe in ber filantc plöfclid)

.u utrtfcbni ufw. Ebenfo ging e8 natürlich, mit bem

Jiel ober, »na« meift ber Sali war, mit ben orr=

4>iebenen, fid) bem äuge bictenben ßielen, bon benen

ter jiompagnieführer ftd) ba8 laftifd) widjtigfte au&
vHDäblcn blatte. 2!urd) biefe Scrhfiltuiffe entftanben

»sr bie 3üb,rung ber Zruppt Sdnt>ieria,feiten, wie fie

-~af ebenen ober leicht gewellten ^Irlfien nie ^utage

TOen; infolgebeffen waren bie Uebungcn befonberS

r^rttid). Sd)on bie Srage, wo bic .Üompagnic bic

afte generfiellung einttebmen fülle, mufjte mit aufter*

^rbentlidjer Sorgfalt geprüft werben. GS war

iberlegen, ob bie ÜÄannfd)aften fid) hinter bem fchr

anregelmäBiß geftalteten Jfamm bcr iluppc h»«'ffl<'"

*cr beffer einige Sdjtitte auf bem bem 3ifle

«»enbeten ^ang oorgehen jolltcn, wo meift llntetl)i»li

tettung gegen 6td)t gab. 3Kan mufttc fid) barüber

sfclüifig mneben, mo bie S'ügel ber JfJcrlinic an»

iajc|en roaren, beim oft ergab e8 Hd) bei eingehenberer

ätunbunq, bn& an <ocrfd)icbcnen $U|en ber im all*

gemeinen in ^ludfuht genommenen Üinic ba8 ;)\d gar

nidjt ober nur teilweife ju fetjen war, weil I)r>b;e Säume
ober eine Scrgnafc ben ?lu8blid benahmen. 3N)8 bc-

biugte ba8 Sreilaffcn fold)cr Stellen, mithin eine ber-

bäüni8mö'üi i größere SluSbehnung, ein llmftanb, bcr

ba« 1Curd)bringcu bon ÄommanboS, ba8 ^urd)fageu

bon befehlen wefentlid) crfd)wertc. flreujen bc8 5cucr8

erwie8 fid) biclfad) al8 unbebingt nötig: felbftänbigeS

^anbeln ber 3üge unb jpolbjügc, öfter aud) bcr C&rupben,

war geboten.

S?cr s
4Mafc, ber am guftc be8 ©ebirge8 jur SJer*

fügung ftanb, war faft 1 km breit; bafj in ber iße*

wegung nad) botwärtS ober rüctirärt«, ferner in bejitg

auf bic Sdju6rid)tung feincrlct Sefd)ränfungcn nötig

waren, hr.be id) jd)on un-oluit. Zufolge biefer günftigen

SPerhältniffe war c8 möglid), bafj feine fiompaguie beim

^rüfung8|"d)iefeen auf bem ^lajje fd)ofj, auf bem fte

beim ftompagnie}d)ief3en gewefen war, jebe alfo in

unbefannteS ©elfinbe fam (ba8 3ugfd)icfien war im

Stanbort erlebigt worben). 5)cim Sd)iefjcn in friegS-

ftatten Mompagnien, ba8 id) mit ber bei ben anbeten

Sdjie&c»» erübrigten (ober borau8fid)tlid) übrig blcibcnben)

SÜiunition bornehmen liefe, war meift aud) ein nod) nidjt

befannter ^lap, ftetS aber #iclc berfügbar, bic nod)

nieftt befdjoffen worben waren.

las Serbienft, biefen fo auf3erorbentlid) lel)rreid)en,

in jeber ^>tnftd)t entfpred)enben ©chiefepla^ — im 9luf=

trage ber Srigabe — augfinbig gemadjt haben,

gebührt bem Hauptmann Staubwaffer bc8 Regiments,

ber feit bem 1. September jur (fifcubahnabtciluug bc8

Söniglid) ^ßreufjifd)cn ©rofjen ©eneralftabcS fommanbiert

ift. Gin weitere« große« Serbicnft h.al fid) biefer

Cffijier baburd) erworben, baß er ben ^?la{j mit außer«

orbcntlidjcm 3leiß unb befonberem Scrflfinbni« ein«

gcridjtct, bie glurabfdjäfcung unb bie ?lufräumung8=

arbeiten burdjgefühtt t)at. Üiid)t weniger al8 20 auf*

floppbare Qitlt, bon benen biele in Unterabteilungen

jerlegt werben fonnten, würben gebaut; *u ihrer 3)c*

btenung war bie Grridjtung bon 10 Unterftänbcn nötig.

Söcnn id) nun einjeln meine Erfahrungen mitteile,

fo möd)te id) mit bem 5Ratc beginnen, bie Einrichtung

be« Sd)ießp(abe8, inSbcfonberc wenn baB Sd)icßcu nid)t

auf einem $ruppenübung8p(ab, fonbern im (Selänbe

ftattftnben foll, einem Hauptmann ju übertragen. $am
ein gefdjidter ßiclaufbau erforbert Erfahrung; aud) ber

Ißcrfehr mit ben in {$ragc fommenben Sehörbcn unb

mit ber ©ebölferung, bie 2eitung bcr ?lbjperrung«=

maßregeln, bie ?lbfd)ß|jung bcr ?ilurloften finb Tinge,

bie ein älterer Cffijier meift beffer erlcbigen wirb.

Ein foldjcr wirb aud) bem SHegimeiitStommanbcur bei

bem Entwerfen bcr 2diiefwufgabcii mehr an bic iianb

gehen fönnen; eine berartige Unterftü|)ung ift unbebingt

geboten, wenn bic 'öerbältmffe, wie bei yenggrici*, nid)t

ohne weiteres au« einem sJMan jti überjehen finb,

jonbern nur bei genauer Wcnntni« bc« (MclänbeS bc=

urteilt werben fönnen.

.ftäufig fann man fehen, baß bic Erbanjd)iittungcn,

bic fid) beim SluShf&cn bcr Untcrftänbc ergeben, jrfjon

auf große Entfernungen erfennbar finb. J>inbigc Dfp*

,Vcrc, ja auch Unteroffiziere jichen barauS Vorteil: fie
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Wtffen, baß in ber 9Jtif)c joldjer ©rbljaufen mit Sidjer*

fyeit ein 3^ erscheinen wirb. 1er friegSmäßigc Per*

lauf ber Uebung wirb bterburch beeinträchtigt, bie

18cobad)tung8fähigfeit nicht entfpredjcnb gefault. ©S
ift alfo nötig, bog bie (Jrbanfchüttungen bie garbe ber

Umgebung burd) gelegen mit ©raS, Stroh u|*ro. er=

galten, bomit fie alS natürliche (Srbebungen beS SöobcnS

ober als Xung, Strohhaufen ufw. erjeheinen, wenn eS

nid)t möglich tft auSgehobene Grbe auf weiteren

Staum ju berftretten. Slehnlid) berfjält e§ fid) mit ben

Palten, auf benen bie £iele nufgeflappt werben. 'Such

fie bürfen nicht Don ber ober ben (Stellungen ber

Schuften auS gefehen werben; inSbefonbere muffen

3weifel, ob ein 3>fl «18 berfdjwunben anziehen ift

ober nid)t, auSgefdjloffen fein. 5Me8 muß burch ge*

fdjirfteS iiegeit ber fallen ober burch Anbringen bon

9)ta3fen erreicht werben.

Infi man fid), um baS Gricbelnen uub Perfdjwinben

ber 3kle ju bewirten, am heften ber fogenannten $ieU

uhr bebient, baß bor bem Schießen jwedmäßig eine

Probe gemacht wirb, ob bie Angaben biefer 3'^*
richtig berftanben werben, bürfte allgemein befanut fein.

Gin Wittel, baS, abgefehen bon ihmonenfchlägen

unb bem Abfeuern bon ©ewel)rfd)üffen, bie ©bannung
in ber Iruppe wefentlich erhöhe ift bielleicht nicht fo

allgemein befanut; eS befielt barin, baß fciiiblichc

Patrouillen gezeigt werben. 93ei bem bteöjährigen

Schießen beS SiegtmentS fonnten auf einer großen Qatyl

bon Unterfifinben Patrouillen, meift brei 3nfonteriftc«,

gezeigt werben, iie in bie Untcrftänbe beorberten

Cffi^iere ober Unteroffiziere Ratten ben Auftrag, ju

beliebiger 3"t biefe Scheiben ju geigen unb beliebig

lange flehen *u laffen; fobalb jeboch bon ber übenben

ftompagnte gegen eine Patrouille gefeuert würbe, mußte

biefc berfchwinben. (Tin Siegeln beS Auftretens ber

Patrouillen burd) bie 3icl"h* erfchien auSgcfchloffcn,

weil ju fomplijiert; bie Jjreiheit, bie ben 3'c^n ge*

(äffen würbe, hat in feiner Seife gcfltfrt. 9hm ein

paar Söortc über bie Söirfung auf bie Xruppc. ©ine

Kompagnie hat beifpiclSweifc ben Auftrag erhalten, alS

Slbantgarbc beS ^Bataillons eine borliegenbc J^öbe ju

erreichen unb ju halten; bom ©egner weiß man, baß

er gleichfalls gegen biefc $ölje im Pormarjd) ift, aber

fo weit entfernt, baß man fie borauSiid)tlid) nod) bor

ihm erreichen fann. 5Me Kompagnie ift angetreten,

einen £>albjug in lichter Sduißenlinie borauS, ber 9teft

folgt in einer SUulbe. WlSbalb jeigt fich a,|
f

ocr

ertoähnten £iöbc eine feinbliche Patrouille; ein paar

©erochrfdjüffe werben hörbar; bie Leitung teilt bem

.^albjiiflführer mit, baß er Jjcuer erhalt. Taburcb

wirb er fcinerfcitS ju bem Gntfcfaluffc veranlaßt, bie

Patrouille befchießen $u (äffen, natürlich nur burch ein

paar Wann, etwa mit einer tflügelgruppe. £er 9ieft

beS ^albjugcS bleibt im Pormarfch — f" füllte wenigftenS

bon jeinem 5"hrer gehanbelt derben. 9iun fomtnt ber

Kompagniefiif)rcr, ber bei bem ©roS feiner Xruppe

in ber UJiulbc geblieben war, batjer über baS ihm

gan.j uuevwartet foinmeube Schießen erftauut ift, unb

fragt, waS benn (öS fei. lie Patrouille ift , unter«

Nfieu fchon berjehwunben. Xcr Jtompagnicführcr erl)ält

Reibung; er biQigt baS weitere Porgeben, alSbalb

aber taucht in ihm ber ©ebanfe auf, baß ber ©egnet

augenfeheiulid) näher fei als bie ihm burch bie eigene

Kabadcrie gebrachte ÜMbung annehmen ließ, baß biefc

SKelbung aljo ungenau war; er überlegt fid): SBie foÜ

id) bie borliegenbe j£>öf)e angreifen, wenn fie, wie roalp

fcheinlid), bemnächft bon einer fernblieben Scbü&eiilinie

gefrönt werben wirb? Da — plöfelid) ertönen nrieber

Sdjüffe, ber £ialbjug wirft fid) bin; ocr i-'eitenbe fügt

bem Kompagnicfübrer: „Sie erhalten bon ber £>i>ljt

bort halblinfS ftarfeS fteuer." VUSbalb i'iebt biefer frlbft

auf einer weiter rüdwärtS gelegenen ^>öf)e — niebt

auf ber $>öbe, auf ber bie Patrouille fich 9f4f 'fl
l bottc —

eine Schüfoenlinie, bie er auf einen 3U0 fd)ä|jt. 39%
fdjnetl, währenb er fdjon bie Anorbnungen trifft, um

biefen ©egner fofort burd) eine Ueberlegcnheit ju

befämpfen, judt burd) fein ©ehtrn ber ©ebanfe: .lit

Patrouille, auf bie mein £>albjug gefchoffen hat, mar

offenbar feine ©pitye, fonbern eine ctwaS weit bor*

gefommene Seitenpatrouille." Um aber fichcr ju geben,

befiehlt er bem näcfaften berantommenben Zugführer, er

foße auf bie borliegenbe #öhe eine ©efcdjtspatrouille

entjenben, bie in ber unb ber 9cid)tung ju beobachten t>abe.

SBährenbMfen hatte bei ber in ber Sföulbe vor-

marfchierenben Kompagnie bie Spannung, bie fteti

borhanben ift, wenn mit feharfen Patronen gefchoffen

wirb, einen hohcn ®wo erreicht. SllS bie erften Scb,üji<

fielen, als ber Stompagnieführer ju bem bom btfinb-

(id)en ^al6jug auf bie £jölje hinaufeilte, ba hQtten i^m

bie 3u9f"hwr u,, t> ,D(Jht gefamte Sfflonnfchaft wad)»

gcblicft mit ber (Erwartung: 3e^t finb wir auf bot

©egner geftoßen! 3cfct gehtS loS! SllS aber bann

baS tyutx nach einigen rafd) nad>einanber abgegebenen

Sd)üffcn m.iebcr oerftummte, alS fein ^Befehl tarn, bie

äRulbe ju bcrlaffcn, ba hatte fid) adeS erftaunt gefragt:

2öaS geht borV ©arnm fomnten wir noch wtdjt btonV

tjaft jögernb — natürlich nur einen furjen Augenblid

—

würbe wcücrutarfcbtert.

So ober ähnlid) fonnten bie £>inge berlaufen.

^ebenfalls wirb ju^ugeben feilt, baß burch Da*

treten ber einen patrouidc eine Anzahl bon tfnt»

fdjlüffen unb eine bem (Smftfatl berhältitiSmößig nahe 5

fommenbc Stimmung auSgclöft werben tonnte.

Selbftocrftänblid) jeigten fid) auch Patrouillen,

währenb baS Schießen gegen irgenb ein ßiel fchon in

bodem ©ange war. XaS belebte baS iöitb au&v

orbentlid), fei eS, baß bor einer feinblichen Kolonne,

bie auf weitere Entfernung befetjoffeu würbe, eine foldje

auftauchte, fei eS, baß feitlich einer feinb(id)en Schüben'

linie eine foldje al§ Seitenpatrouille auftrat. Gi jeüjte

fid) hierbei, ob bie febießenbe Stompagnie gefchult war

in ber ^Beobachtung beS ©efedjtSfelbeS ;
allenfalls oit«

fenbete ©cfechtspatrouillen hatten nicht nur ©elegenheit,

SKelbung ju bringen, ionbern auch ü0,t '^ rc" S™*1'

Waffen ©ebraud) ju mad)cn.

9iun einiges über bie Leitung ber Sd)ießen u^^

bie Aufgabcnftellung. Tie Leitung ift nicht leicht, ba

man fid) g'f'dijeitig über bie läiigfcit ber ©ruppcn=

führcr unb äUannjd)aften auf ©ntub bon 3<ff- 238 bei

Sdjießbotl'chrtft utttevriebten muß. gür praltijch hfll*
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idi e# befunben, auf bie Slügcl ber Scucrlinte jwei

;tabSofii$iere ober £>auptleute ju beorbero mit bem
mir »vi ort nad) Beendigung bcs Sd)ießen8

•jrt Beobachtungen über baS Bertolten bec ©nippen*

"ilirer unb SHannfdjaften mitjuteilen; baburd) wirb ba§

:ai eigener $nfd)auung gewonnene Bilb ergänzt. 'Set

*«|tment8abiuta:it unb ber Äbjutant beS Bataillons,

>m ih>mpagnicn fließen, geben bie SRachrtchten weiter,

* 4 über Stfirfe unb BJirlung beS fcinblid>en geuerS

k>. {Natürlich ^atte v.li außerbem ftänbig ben ;;iri-

KOTnjier in meiner 9?ät>e, um mit feiner #ilfc baS

«Köeinen unb Bcrfdjwinben ber 3iele regeln ju fönnen.

ia genannten Cffijieren obliegt außerbem baS Äußer*

jffrd)tje$en bon beuten, [wenn mit BerluftauSfall

jabt roerben foU.

CS empfiehlt fid), bie Berlufte nid)t ftetS gleid)*

räBig frort eintreten ju laffen. SSirb beifpiclsroeiie

cre S<hü&cnltnic bcS ©egnerS nic^t in ifjrer ganzen

ia^bctjnung erfannt, werben infolgebeffen unterlegene

Sräne ringefefot, bann finb febj flartc Berlufte am
tiefe, ©in nid)t jutreffenbeS Bificr wirb härtere

Verlane bebingen, als wenn mit richtigem iÖtfier gc*

tönten roirb. GS tonnen alfo bie Berf)ältniffe, roenu

obrere 3ügc cingefefet finb, berfchieben fein, gerncr:

einer Stelle liegen bie Sdjüfcen ju bid)t — baS

rrforbert baS (Eintreten bon ftarfen Berluften getabe

*£r: eine ©nippe ifl auf eine Dorn ©egner unter

5nrer genommene £>ör)cf ftatt bie legten Weier ju

"neeben, gegangen; biefeS Bcrljalten muß mit ftarfen

berluften beftraft roerben ujtu.

Seim 93rüfungSfd)ießen empfiehlt eS fid), nur Dom
ScrluftauSfatl Don «tienftgraben (mit 9iu8nat)me bc*

RjwpagnicführerS) ©ebraud) &u machen, uid)t aber bon

SJuK^tbaftcn. Tcnn fo tnftniftib lefctereS ift, e8 er*

Mpocn bie 9lufjeid)nungcn außerorbentlid), ja eS ma.lit

ft fai unmöglich. Unb nlinc annät)ernb genaue ?tuf*

Htrrroirngen ift bie geucrgefdjwinbigfeit nierjt fefl*

erteilen. £aß biefer aber bei Beurteilung einer Schieß*

innang bie gleite Bebcutung jutommt, wie ber 3at)l

Jer Irefferproiente, hierüber ftimme id) ben Äug*

Eningen bc3 ©eneralleutnantS SHoljne burd)au8 JU.

Sei jf 32 feiner „Schießtet)« für bic 3iifanterie",

i "Auflage, 1906.) 3d) laffc alfo BerluftauSfall bon

Scnnfcbaften nur beim Schief;. : in friegSftarfen Uonu
Kgnien unb beim SSinterfdjieften eintreten.

Ueber le^tcrc« feien b^er ein paar ©orte ein*

;«baltet. (£« gelang mir in beiben SBintern, feit iclj

*4 Regiment füb^re, ein ©c^iefeen, unb jroar in ftom-

^ten, jebed o i!iv in einem anberen ©elä'nbe ab*

Gilten: auc^ für bleuer b,abe -A\ ein foldjeS 3d)iegen
" Suifid)t genommen. Der Umftanb, ba| in ber Ihn

:*cienb oon SRünd^en im Scbruar meift tiefer ©d)itec

-'4t, erleidjtcrt bic Sadje roefentlid), toeil leine 8lur*

^.rn entfielen; auf ber anberen Seite aber liegt in

>n tonjentrifcb, gegen bie große Stabt jufammen^

Im^fcben ©ifenbaljnlinien unb ber immer meljr ju*

:4aenben Bcfiebclung ber Umgebung eine große

ftmitrigfeit ; man muß weile 9Rär|'d)e in fiauf nehmen,

i'i gioße iRü^e, bie bic SBorbereitungen madjen, toirb

"^id) aufgeroogen burd) bie Borteile für bie gcfcctjtö*

mäßige 9lu8bilbung; benn cd ift mir möglid), brei

fiompagniefübrer unb neun ßugfüfjrer öor Aufgaben in

meljr ober minber unbefanntem ©clfinbe ju ftellen (id)

bilbe au8 ben 3)?annid>aftcn bcS filteren 3ab,rgangc8

jebeS Bataillon» eine Kompagnie). 2Bie fe^r eine foldje

Uebung aud) für ©ruppenfü^rer unb ßeute Don Shtfcen

ift, brauche idi roobl nidit auszuführen. möd)te

nur baran erinnern, baß ba8 3u fammenbrängeu oon

3ug8*, Jiompagnies unb BrüfungSfdjicßen auf wenige

Doge bor ben .größeren Gruppenübungen, roie eS bieU

fad) wegen ber "JluSnuljung ber JruppcnübungSplfi&c

unb wegen ber Änappljeit ber Wittel beim Berlegen

ber Uebuugcn inS ©elfinbe eintreten muß, feineSmegä

günftig ift. greilid», ein SKadjteil b,aftet bem Äbljalten

einer SSinterfdneßübung an: bie Bal^neu, bie im

Sommer &ur Berfügung ftefpen, werben tnapp. %Vb
werbe barauf, baß bie Deutfdje Infanterie meb^r fd>arfe

Batronen braudjt, nod) jurürffommen.

3m ©inter (ann man felbfroerftfinblid) leine Unter*

ftfinbe bauen; bei bem gefrorenen Boben würbe baS

fdjwierig fein unb feb,r biel $tit foften; ber ßidaufbau

muß bab,er ganj einfad) fein. 3d) laffe 9{ad}mittag8

fd)ießen, bad .ßitibaulommanbo — 1 Hauptmann, einige

Unteroffiziere, etwa 20 SWann — ffttjrt mit bem erflen

3<ige in8 ©clänbe b,inauS unb ftedt bie Sd)ei6cn ein-

fad) in beu Boben. Selbftbeiftänblid) müffeu eiugeb,enbe

(£r!unbungen, 06 man bie Scheiben bon ben yi.nxv.

auS fietjt. wo bie Gntwidlung bor fid) geb,en fod, bor*

ausgegangen fein. TaS ^lufuc^mcn ber (Srgcbniffe

bauert natürlid) jiemlid) lange, ba bic 3'e^er fe 'tCK Ul

ber v
JJöb,c ber Sd)ciben in Jedling gc^en lönneu; aber

baran liegt nid)(S.

Dem 9tad)tcil, baß bic Scheiben nid)t jum
Ilappcu eingerichtet werbe:: t5nnen, begegne id) baburd),

baß bie fd)ießenbc Kompagnie bei Beginn ber Uebung

hinter einem ©alb, einer jpötje, einem Steilhang ufw.

aufgcftcUt wirb, bon ben Sdjeiben alfo erft bann etioaS

fieb,t, wenn fie — gefechtsmäßig — weiter borgest.

Durd) ?lnpaffcn bcS ^klti an bie ©elänbegeftaltung,

burd) i?üden in biefem, burd) gebrochene 5luf|tellung,

burd) Anbringen bon ^aUjdjeibcn fanu bic Aufgabe

tro^ ber primitiben Borbcrcitungcn le^rreid) werben.

9?ad) einiger bredje id) baS Sdjicßen ab, gebe an,

baß ber ©egner, ber bcfd)offcn würbe, niebergelämpft

ober z»n"idgegangcu fei. 2)onu wirb meift bie Uebung

gegen ein jwcitcS fortgefefct, baS bom Blafoe ber

Bcfämpfung be$ erften 3ieleS nod) nid)t gefetjen werben

fonnte.

3d) ietjeue mich, fcincSwcgS, jeber ber brei im SBintcr

fdjicßcnbcn «ompagnien bic glcidje Aufgabe ju ftellen,

bamit bie SdjeibenaufftcUung für )ämtlid)e benu^t

werben fann. $ierburd) ergibt fid) bic Wöglidjtcit,

bie l'eiftungen ju bcrglcidjcn. (Xie cinwirlenben Um*
ftfinbe muffen inbcS hierbei gcuauefteuS geprüft werben.)

9fod) ein Heiner $anbwerl8oorteil, wenn id) mid)

fo auSbrüdeu barf, fei erwähnt: um möglid)|t biel

Wannfchaften bcS älteren ^ahrgangeä für baS Schießen

berfügbar ju hoben, bcrwcnbc id) (iinjährig^reiroidige

als ^IbipcrrungSmannfchaftcn. ;3ortfe?un8 fotßt.)
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Jlrrarr in foljtf UH)7.

3?on 9. o. Irijgalöfi.

Sic fd)on feit löngerer tfeit üblid), entölten aud)

bie erften Wummern be§ amtlichen „3(nf fifc^ert 3nbnliben"

pro 1908 eine ausführliche Uebcrfidjt über bie im ber«

gangenen 3at)rc bei ber Slrmec eingetretenen organi*

{iitorijd)cn Versilberungen, um baburd) bie bon ber

£>eere$berwnltung in biefer £>infid)t geleiftete Slibcit

unb ifjre weiteren VlÄne jur nUgemeincn ftcnntniS unb
SÖürbigung ju bringen. (£8 b.anbelt fid) babei befonbcrS

um bie Darlegung ber entgegentrclcnben 8d)Wicrigleiten.

$a im 2Jcilit(ir-2Bod)enblntt pro 1907 bie wid)«

tigften Vorfommniffe auf biefem rcformatorijdjcn ©ebiete

bereit« mehr ober minber cingeijenbe (Srmäl)imng ge*

funben hoben, jo befdjränrcn mir uiiS I)icr unter ©in*

haltung ber in ber offiziellen fiunbgebung gemähten

^Reihenfolge auf eine metjr julommcnfnifcnbc 5He-

lapitulation.

Offijierforp*.

2Ba8 feine (Ergänzung anbetrifft, fo würben
jd)on in bei erften $ölftc beS 3ab,re8 1907
neue Programme für bie Surfe ber SriegS*
unb 3unferfd)ulen ausgearbeitet. Ter 3werf beftanb

barin, ben Slfpiranten fd)on in ben Sd)ulcn nidjt nur

bie für einen Cffijier erforbeilidjen allgemeinen unb

militflrwiffcnfdjaftlidjcn ilenntniffe ju geben, fonbem fie

aud) in praftifdjer $>in fielt: fo au^ubilben, bafe fie fdjon

in ber erften fteit als ©ubaltemoffijiere befähigt finb,

ben .ttompagnicfommanbeuren nlS ©et)Hfcn jur Seite

ju fteben unb aud) berantmortlidjc Aufgaben als 3" s

ftruttoren unb Grjie^er ber SWannfdjnften ju über*

nehmen. TiefeS ift umfonötiger, al8 e8 bei ber jetiigcn

furzen Tienftzeit unb ben erbeten Slnforberungen nid)t

nur gilt, intenfiber ju arbeiten, fonbem aud) an er*

fafjrenen Unteroffizieren a!8 ®c^ilfen gebridjt. ©leid)»

zeitig mürbe e8 notroenbig, ben bisher bort)anbenen

Untcrfd)ieb jmifd)en ben ^auptjädjlid) au8 ben ftabetten*

forpS refrutierten „foricgBfdjulen" ciner= unb ben über*

miegenb burd) 9lfpiranten (3rciwiflige) au8 ber Iruppe
bjm. bireft au8 bem iJMlftanbe ergflnjten „Runter*

fdjulcn" anberl'citS mehr unb mehr aufzugeben unb

baburd) eine gröficre ©leidjinäfjigfeit im Veftanbe be8

CffizicrforpS herbeizuführen. Ter 2Beg bazu ift ber,

bo& fdjon im ^afjre 1907 bei oerfdjiebcnen ^unfer*

fd)ulen neben beu bisherigen, Sticg8fd)ulfurfc eingeführt

unb bic ^unrerfdjulfloffcii entfpredjenb rebuziert morben

finb. 3m 3a$te 1908 foO biefe Waftrcg?! nod) auf

brei weitere 3»»'t*rfcf)ulcn au«gcbef)nt werben, fo ba|

in nid)t ju ferner ßeit bic ^unfcrfdjulen ganz f
Drtl

fallen unb nur nod) M rieg8fd)ulen Portjanben fein merben.

"JUS llcbcrgaug bazu finb fdjon ie(jt aud) bic ^unferfdjulcn,

bie biäljcr, weil Ijauptjädjlid) au8 ben Xruppcn ergänzt

unb mit ifjncii in Vcrbiitbung blctbeitb, bem $nupt«

ftnbc unb ben 8otoImilitärbet)ötbcn untcrftcUt maren,

in ba8 Wcffort ber .ftauptoermnltuiig ber ÜDJilitfirs

bilbimgSanftalteii übernommen warben, wie c8 mit

ben MricgSidjuleu unb ihrer Vorftufe, beu Mabcttcn--
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forpS, feit jcfjer ber 5all niar. Wur in öfonomijdift

jpinfidjt bängen bie Sunferfdjulen nod) Don ben Xntpbfn

ab. (hibgültige Veftimmungen aud) über bie 9u|>

nähme in bie Sdjulcn unb bic ISntlnffunfl**

bebingungen (a!8 Cjfizicre) finb l£nbc 1907 fertig

gefteüt worben; wir fommen auf fie bemnfld»ft jurüd.

Um ben auf ben <5d)ulen gewonnenen fadjwifffn^

fd)aftlid)cn ©tanbpunft ber effiliere nidjt nur fdt.

Zuhalten, fonbern aud) wßl)renb ber Tienftjeit burd>

Selbftarbclt zu crl)5|jen, werben befonbere tTOaferegeln

in ?lu8fid)t genommen. Tarunter bie bereits im 3ohte

1907 probeweife in tinigen größeren Uebiingälagfm

al8 Vorbereitung ^üx Uebernab,me einer ftompcftHit

eingeführten „Surfe für StabSf apit/inS".

3«m ?luSglcid) ber bei ben Perfd)iebentn 1'mh--

fategorien: ©arbe, Slrmee unb ©encralflab, biet)« Kbr

Poneinanber abweid)cnben ?lnred)te zur ^eförberuna

fpezictl z""' Sommonbeur eine« felbftänbigen Xruppen«

teils (JHegiment ufw.), würben neue formen bdubritrt

«Seit bem ,\nhu- 1903 galt bie tBeftimmung, ba|

aflen JÜanbibaturcn zur ©eförberung zum Regiment*'

lommanbeur im SerhfiltniS entfallen foÜten auf:

bic GkncraN
©arb« fiab

R
ttgimtntirn«

für Saoallcricrcgimenter 1 1 2 '/i

- Sufantericrcgimentcr l 3 3 l

fi

3m 3ahre 1907 würbe bicfeS 33ctbältni« buttn

abgeänbert:

für Sabatlcricrcgimcnter 1 1 2 '/>

- 3"ffln<eriercgimentcr 1 2 4 V»

SKitbin finb bie «u8)id)ten für bie etabSoffijiert

ber ?lnneeinfanteric zur (Srreidjung oon Siefltmei«*'

fommanbcuiftcüungcn erheblid) günfliger getoorben,

wogegen bem ©eneralftab entfpredjenb weniger SteO«

(2 anftatt bisher 3) porbchalten bleiben, wfiljrenb baifkt'

hätttiiS bei ber ©arbc unb ber MaPaQerie nidjt altewt

wirb. 3ür bie in Wdjtfrontftellungen (HRilitörbilbung^

wefen, 9lbjutontur ufw.) im Tienft ftehenben StaK1

Offiziere ift bie Worin ber $lnwartfd)aft zum iHeginmuV

fommanbeur Don einhalb auf ein drittel zuriidgegonpfn

Xie bamit eingeführte (Erhöhung ber ©hnneen Nt

?lrmeeftob8offiziere ber Snfonterie unb ilaDaflerif n't

jebod) zunÄd)ft nur eine proDijoiifd)C unb roirb in

ihrer weiteren öeftftellung Don ben SHcfultolen

bereits 1900 neu erlaffenen Seftimmungen über N*

[ollegiolifd)c ftttcftierunnSmetbobc abbAu^en lr*

ift DornuSzujehen, baß burd) bicfeS, eine gereditm

SBürbiguug ber fafti)d)en ^eiftungen be^totdenit Ul

1907 aud) auf bie Widjtfrontoffizierc ufw. au*gebel)iitt

Verfahren ben 'JlrmccfiabSoffizieren eine nod) cttjeHt*

gröftcre, threr ungeheueren uumcrifdjen Ueberlegcnbnt

(im Verhältnis zur ©arbc unb zum ©eneralftab) rot'

jpredicnbe Anzahl bon WegimentSfommanbcurftclIunactt

Porbchalten bleiben wirb. Tic bisherige minimal

Verürffiditigung ber ?lrmeeoffizicre im Vergleich zUI

©arbe ufw. f)nt fd)on feit langem grofee Unzufriebenbfit

erregt unb ift umfoweniger aufredjt Z"
erholtro

wenn bic früheren Untcrfdjiebc in ben ©ntritt*

bebingungen unb in bev «luSbilbung zum CfftV«
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flriegS* unb 3unM^»leit) ben neuen Plänen gemäß
tn (tortfaH lommen.

TaS foOegialifd)e SltteftierungSberfabren galt bisher

m für bie (Margen bis jum Kapitän Oiirtmeifter)

rtnicblieBlicb. abmfirtS, wirb aber aud) auf bie Sub*
ritcrncfftjicre bis rinfdjließlid) zum StabSfapitän (Stab«,

rrsneifter) auSgebehnt werben, $ie Seftimmungen

yjüxr finb in Arbeit. 33i8 ju ihrem Grlaß bleibt ber

>abfap befteljen, baß bei ben Subalternoffizieren,

xtaen in SRußlanb auch bie StabSfapitänS gehören,

* Jkförberung zur nächsthöheren Qbarge ftetS nach

trrrihrigem Verbleib in ber bisherigen erfolgt.

Ia8 SlDancement jum fiapitfin (9titttneifter) bringt

Mz außerbem babon ab, ob eine Kompagnie (GSfabron)

.'rafi Verabfd)tcbung beS bisherigen KommanbeurS ober

rre Veförbcrung zum Stabsoffizier (Obcrftleutnant)

Tri ift nun im Verläufe beS legten Krieges eine

kfd große 3ahl bon KapitfinS über ben griebenSftanb

yz LberftleutneintS beförbert würben unb nad) ber

Innobiliftming in biefer Gbarge eine Ueberfüdung

.•«blieb, bie aueb trob probiforifdjer Irrhütunui ber

?enftonen unb anberer AnSfunftSmittel nicht gleid)

bf'ritigt roerbeu tonnte, fo hmrbe nicht nur baS

Samcement oon JJapitänS jum Cberftleutnant, fonbern

•cd) Den StabSfapitänS ju Kapitän« auf Sahre hinaus

abrannt. 3m beginn be« SabreS 1907 maren noch

i>C Oberstleutnant« über ben Gtat borbanben. tai
STiegSminifterium fab fich bab,er bor bie Wotrocnbigleit

rrijeflr, 396 ältere CberftleutnantS ber Armeeinfanterie

ntb =faDaflerie, bie bon ben SltteftierungSfommiifionen

•-L= al« udQtg unbrauchbar, teil« als nicht mehr böQig

•ir ben ^rontbieuft geeignet bezeichnet roorben umreit,

»a entlüften ober nnbertoeitig unterzubringen. Um ,y.i

gx j%e gärten *u öermetben, lieg man e§ aber bk- jum
l. ^awtar 1908 bei 227 Verabjchjebungcn bemenben

anb »eblre baju. unabhängig bon ibjrcr fonftigen Sig«

raj, fpejietl folebe CberftleutnantS au«, bie bereits

v $af)ie als Offizier (bj«. überhaupt) gebient unb

taimrd) baS 91nred)t auf bie tjöcfjften ^Jenftonfefä^e für

rij tuib auet) ibre Hinterbliebenen erreicht hatten. £cm
<irfr Don 166, baruntcr aud) bielen fdjon jur Gnt*

-•"ung befignierten, mürbe e« geftattet, bi« jum Ablauf

t-n 35 jährigen ^ienftjeit in ihren Stellungen ju »er»

-rbnt.

Xtmnad) fonnten im Verlaufe be« Sabre« 1907,

c:\ii biefed nur au§naf)m§iueife, nur 52 JiapitäitS

v~ »rmeeinfantcrie unb 15 Stittmeifter jum Cberft»

nssant aufrüden. 9?ad) ber bisherigen B 9?orm"

-t?en iäbrlicr) bei ber Krmeeinfanterie nur etwa

stellen frei. GS »uirb mittjin erft innerhalb mehrerer

Jtre möglid) roerben, ben noeb, über ben gricbcnS--

'
: oorb^inbenen ^eftanb an Stabsoffizieren fo weit ja

^eyeren, bafj ein regelmäßiger ^BeforberungSgang

"ctieten fann.

Seitere aKa6nat)men erftredten fidj auf bie ^ßrä*

;3t^thtfcbif i (jüngfle CffiiierSdjargc ber JReferbe).

H jum Saljre 1904 ergänjten ftd) biefe föeferbe*

*j»re auB ttinjät)rig » ftreiroilligen unb @in<

Kienen ber erften SBilbungStategorie, bie am
^6e ü>rcr aftiben 5>ienft^rit ein erleichtertes CffijferS.
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e^amen abzulegen r)atten. Um it)re
,
>afi! ju bermet)ren,

mürbe nad) 93cginn beS IricgeS gegen Sapan beftimmt,

bau aud) bie nod) im altioen Dienft befmblidjen ober

auS ber SReferbe eingebogenen SSiannfdjaften jmeiter
SBilbungSftufc baS Gramen nad) oorauSgegangener

Vorbereitung bei ben üruppen ju leiften bätten. Sie

SOIöglidjfeit ,v> biefer Vorbereitung mar aber faft nur

beujenigen bei ber Infanterie fte^enben ober ein«

gezogenen Seuten gegeben, bie nicht bei ber Operation«*

armee ftanben. Um aud) bie firiegSteilnebmer biefer

Kategorie für fpätere JV-Uc* als dteferbeoffijiere auS«

nu^en ju fönnen, mürbe 1907 berfügt, ba§ aud) fie,

menn bon ben Sßorgcfefeten als brauchbar bejeid)net,

innert)a(b breier ^abre nacb, ib,rer 3u^ [)Iun9 büt

ferbe baS (£;amen jum ^räporfd)tfd)il abfolbieren bürfen

bjm. müffen. 3u biefem g^ede finb fie borljer ju

einer Sommerübung bei ben aftiben Intppen beran*

jUjiet)en.

Unter ben bei ben mobilen Gruppen unb auf bem
&riegStt)eater eingebogenen ^Jrdporfdjtfcftift befanben ftd)

biele, bie aud) nad) ber 55cmobilificrung als aftibe

Offiziere meiterjubienen münfd)ten. Xa ba,vi jebod)

bie Äbleiflung beS boQen OffizierSejnmenS für bie

ftet)enbe ?lrmee obligatorifd) ift, fo mürbe eS roährenb

ber 3(tt)re 1905 unb 1906 ben Slfpiranten geftattet,

bie jum aftiben Cfp^ier borbereitenben 3unferfd)ulcn

unter erleid)teniben (SintrittSbebingungen yi befueben.

'Jluii bon biefer Erlaubnis tonnten in ber gegebenen

Stift nicht aDe Veroerber @ebraud) mad)cn. iWit 9cüd<

ficht auf ben bei ben attiben Gruppen berrfdjenben

großen HKangel an Subaltcmoffiztercn mürbe batjer

1907 berfügt, baß ade für friegerifd)e ^uSjeid)uungeu

jum Vräporfd)tfd)it Veförberten unb aud) bie fünft bon

ben SBorgefeljten jum attiben Offizier geeignet be»

funbenen ftanbibaten aud) bei nid)tabgelcgtem Gramen
im T teuft berbleiben burften, IcbtereS jebod) mit

Vefd)räntung beS meiteren ^IbancementS auf bie

Stellungen biß einfchjießlid) }um Stab^tapitän.

9?ad) bem Kriege berblieb in ber ftrmee ein ftarleS

Kontingent bonSaürjabsVrdporfdjtjchifi (iu^)eutfd)

S3iiefät)nrid)en), b. b. eine auS filteren Unteroffizieren

berborgegangene, aber nur für ben Kriegsfall ju bcr<-

menbenbe Klaffe bon Cffijierbienfttuern mit entfpredyenb

mobifijierter CffizierSuniform (ohne Gpauletten ufro.).

GS beftehen in biefer (£f)flr9e bwx ?lbftufungen: 1. foldje

mit, 2. folcheohne ober bodj mitfehrgeringerSd)ulbilbung.

Gtfteren ift baS SRedjt juerfannt morben, je nad) ihrem

höheren ober nieberen SMlbungSgrabe bie KriegS* ober

bie 3unteifd)ulen ju befueben unb fieb baburd) bie

Cualifitation unb Veförberung jum attiben Offizier ju

enuerben. Sie behalten inzmijchen jur äußeren Unter*

fd)eibung bon ber um-itcti Kategorie bie Offiziers.

abjeid)en. Ute Angehörigen ber lederen bürfen bngegeu

im grieben nur Selbmcbelftetlungen belleiben, beziehen

biefelben Kompetenzen roie bie jum Vobpräporfd)tfd)if

beförberten Kopitulantenunteroffiziere unb finb ihnen

aud) in ihren fonftigen 9ied)ten g(eid)gefte(lt.

3ur ?lufbefferung ber materiellen Sage ber

Offiziere ift unter bem 6./19. Dezember bon bem Kaifer

an ben KriegSminifter ber 33cfcbl ergangen, bie S3or=
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arbeiten ju einet auf gefefelidjem SBege gu beroirfenben,

öom 1. 3anuar 1909 beginnenben ©et)alt8err)5^ung

in bie SBege ju leiten, eine SluSftcht, bie mit gro&er

greube begrübt wirb. Sagegen finb bie ben Cjfi-

jieren unb ihren Angehörigen auS gonbß be$

JfriegSminifteriumS in bejonberen grillen ju geroflbrettben

©ratififattonen, llmgugSgelber unb fonftigen ©eir^ilfen

anberroeitig geregelt unb babei, befonbet« für bic

höheren ßtjargen, mefcntltcf) bcfcrjränft roorben.

(Sa)tu& folgt.)

Kleine Itlltteilungen.

Heloten. Sie gabrüation ber gur 3lu8rüftung

ber gelbartiüerie in äuefiefct genommenen Schnell'

feuergefchüfce ift fo roett fortgeschritten, bafc einer

jeben oer 34 fabrenben unb reitenben ©atterien ein

®efd)ü$ nebft allen bagu geborigen guhrroerren über*

roiefen roerben formte, meldbe« benufct roerben foH,

um Cffi^iere unb Mannfdmften mit ben Cinrichtungen

unb bem ©cbraudjc befannt gu machen, üiad) unb
nach merben bie ©atterien bie ihnen nod) febjenben

fünf ©efdjü&e erhalten, an beren ©oDenbung mit

2lnftrengung gearbeitet roirb. Sa« SJJobeu* für bie

9ceuberoaffnung, für roelcbe* man fidj nach langjährigen

©erfueben unb (Erprobungen entfctjieben [pt, ift ba«

oon ber girma Krupp oorgefcblagene; fte ift au« bem
Settberoerbe mit ben SSerten oon St Glmmonb unb
oon Goeferttt al« Sieger hervorgegangen, nad>bem an
bem oon ihr guerft oorgefübrten SJlufter fett bem
©eginne be8 3ab,re8 1906 ^at)(reicr>e ©eränberungen
oorgenommen finb. Sem $reidauofd)reiben entfpreeb/nb,

roelcbe« in 3lutfia)t fleDte, bafe bie $erfteHung be«

ünatertoCd einem inlänbifcben Serie übertragen merben
mürbe, ein au« bem Söettberoerbe a(8 Sieger rjeroor«

gebenbeS au8länbifa>e8 aber gur @ntf$äbigung einen

Auftrag in ber £öf)e oon minbeften8 2 000 000 grc8.

auf Lieferung oon 3ubebör erhalten mürbe, ift bie

gabritation bem #aufe Goderill übertragen, o.

(La Belgique militaire 9fr. 1890.)

JvrnnFrcidi. ©eneral Seroal, im Sab," 1870 im
©eneralftabe ber iHbeinarmee unb fpäter Krieg8=

minifter, ein fet)r fruchtbarer Mtlitärfchriftfteller, ift

am 23. 3anuar b. 38. gu Senli* geftorben. 2lm

13. Segember 1823 gu tyaxil geboren, au8 ber Militär«

fdjule oon St. Gor als ber 3roeite. au8 ber ©eneral»

ftaböfcbule al8 ber ßrfte feine« 3<»btgange8 fytxvot--

gegangen, trat er fa)on bei ben Kämpfen in Algier, roo

er fei): halb nachher oerroenbet mürbe, buref» befonbere

Seiftungen b,eroor, nahm an ben gelbgügen in Italien

unb in SRegtlo teil, rourbe bann oom aRarfcbau* 9iiel

gu beffen 9leorganifation«arbeiten herangegogen unb ge<

hörte mä^renb ber lefeten 3eit ber (ftnfcbiiefeung oon

Mefr bem ©eneralftabe beo 3Rarfd)aU« ©againe an. Wach
©eenbigung be8 Krieges mürbe er ber lefrte Kommanbant
ber ©enetalftab«« unb ber erfte ber Kriegibocbfchule.

iflu« ber oon tym fett 1883 befleibeten Stellung an ber

Spifce be8 17. Korp« in Souloufe mürbe er am
3. Januar 1885 al« Nachfolger be« ©eneral« (Sampenon,

ber roegen ber Jonfinfrage auöfdjieb, als Krieg«mimfter

in baS Kabinett fterrn berufen. Sa biefe« aber fdjon

am näcbften 6. »pril gurüeftrat, hat er bletbenbe

Spuren feiner SBirffamleit nicht gurüdgelaffen. 9lacr)r>em

er fobann fommanbierenber ©eneral be8 10. Korp8 in

9tenne8, be« 2. in 3lmien8 unb guleftt SRitglteb be«

Cberirieg8rate8 geroefen mar, trat er naä) @ueicbung
ber 3Uter«grenge am 13. Segember 1888 gur dteferoe

über, ©eneral fiemal mar ©erfaffer einer großen

oon Stbjiften b,eere«organifatorifa)en unb tattifeben

3nb,alte8. (Le Gaulois 9h. 11059.) t». %— lieber bie 3utetlung oon gelbmitrailleufen
»ur Snfanterie in JDftafien ift beftimmt roorben,

bag fte überall aus ©ruppen oon je groei ©efebü^en

befteben foHen. 3ebem ©ataillone in 3nbos6b«na,
ben (Suropäifd)en fornor^l mie ben eingeborenen, mirb
eine ©ruppe beigegeben, bie (enteren erhalten bie

SJiitraiQeufen jebod) erft, menn fie in genügenber

Slngatjl gur ©erfügung fteb^en. 3n (Sodbind)ina roerben

gunäa)ft nur gmei oon ben bort befinblia)en (Suropäifdjen

©ataillonen bamit au8gerüftet. v. %
(La France militaire 5Rr. 7233.)

— Sioifion8general$erru(bon mürbe an Stelle bee

in bie Sieferoe übergetretenen Sioifiondgeneral £elong

gum Kommanbeur ber 40. 3nfanteriebiütfion ernannt;

©rigabeaeneral Sacroifabe mit ber gübrung ber

13. 3nfanteriebioifton beauftragt an 2 teile be8

Sioifton8general8 Siofftn, ber gur SiSpofition geftedt

mürbe. (La France militaire 9U. 7238) — t

—

— Sluf ©eranlaffung be8 Kommanbierenben be«
20. Korpfi, ©eneral« $au, mirb in bem ehemaligen
groften Seminar gu^oul ein ^>ilf «lagarett ein*
gerietet, ba bie Sagarette ber Äegion nidjt auSreidjenb

finb. (La France militaire 9tr. 7242.) —t—
Uürfci. 3n ber iDrganif ation ber'Suropät«

fd)en Cirbu« (2lrmee!orp8), be« 2. (abrianopel) unb
be« 3. (Saloniki), finb im Saufe be« vorigen 3af)ree

bebeutenbe $(enberungen oorgenommen, inbem bei ber

3nfanterie bie beftehenben 8 9tigam< (ftehenbe«

•öecn unb 3'/« 9iebif-(Sanbmehr^Sioifionen (5bgro. 2</i

im 2., 3 bgro. 1 im 3. Crbu) in 8 9itjam<
bioiftonen umgemanbelt mürben; e« mürben babei
56 9iigambatatUone in je groei Seile gerlegt unb ben
neuen ©ataillonen ein (£rfafe auö ben in Suropa fict,

retrutierenben 9tebif angeroiefen, rooburd) eine roefentlicb«

©rfd)leunigung ber Mobilmachung fta) ergibt; iebcl
©ataillon hat 430 Mann auf bem ^rieben«', 800 au\
bem KriegSfufee. 3ln gelbartiaerie, beren SluSrüftunf
mit ScbneQfeuergefd)ügen noa) nicht beenbet ift, um;
infolge oon organifatorifd)en Neuerungen unb 93er
legungen in 3ufunft jebeS ber beiben Orbu 18 5elb»
8 ©ebirgS', 3 reitenbe ©atterien gäblen. ©ei bei

geftungSarttUerie foll ein 2. ©o8poru8regiment t\

groölf Kompagnien, beim 2. Srchtpelregimente eu
4. ©ataiüon errichtet merben, an techmfehen Sruppei
foQ im 2. unb 3. £)rbu je ein 2. ©eniebataidon auf
gefteQt, für Kleinaften bie Formation eine« @ifenbat)n
batatUon« geplant roerben. o. *p.

(Streffleur« militärifaje 3eitfd)rift, Sanuar^eft.)

Sebald
1

! in ber JlO:tlgtia)en i&ofbud)bru(ferei oon ß. 6. iK\i:Ux Jt ddr- in ^etIui SW68, Äottjftrafee 68—71.

Qicrjn ber allgemeine :in«djev ilr. 20.
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3nr,att:
$en'onaI ; 3eranberuna.cn {^reuften, Äaiferlidje Statine). — Crben*» Serie if>ungcn (f}reu*,tn). — S?eraeicr)ni* ber jur

leilnabme on bem II. (80.) Sebraanae 1907/8 für altere Cffijiere bei bet 5e!bo*ft(Ierte.e<$ie&f<bule lommanbierten OffijJere. -
Armeebefehl.

3<mrnaltf*i(d|tr Seit.

$<fd)rabung eineft @ffc$tä bet 3ran]&ftf<ben Xruppen in WaroHo. (Mit Sfvye.) — 3«'" aefeü)t«ma&iaen Scbicfeen bet

Infanterie. (ftortfe$uno,.) — »in »ort ju ben 2eben*erinneruna,en be* ©enerolS *. 2. o ber 9taroi|j. — Öefatnrüberfidjt

ext Neuerungen bei bet 9tufftfä)en %rmee im 3ol)re 1907. (©d)lufj.) — £ie JtaoaQerte unb bie SlrtiQeriepatrouiUen.

Heia* fllüteilangcn. $eutf<b(anb: (gfmtbornex 3ttü= unb fta&rfcbule. — fttanfreid): 9(u€bebuna. Äolontaltruppen.

Cknimufittn. SRitteilunaen über tfübruitg. Seitfport — Defterreid)>Ungarn: ©ulcianfdje Offtjtere. jloii)3>DffiMcrfd)ulen.

r^ierrrileroerein. (Sribetjoa earl>9luöftefluna.. Itlep&onpartouiUen. 9tcia)4=Jlriefl«^tntftenum. — 3nbalt ber Summer 3
:ri Armee.- »crorbnurtnobli

perfotial -Vcfändcfuticfcti,

#ffttrtf, |iljirül)f nf».

Berlin, ben XI. $<braar 1908.

i ^auSmann, ©en. üt. unb fiommanbeur ber

16. t\rj., in ©enefimigung feines SlbfcfyiebÄgefudjeS,

unter SBcrteilmng be8 ISljarafterS al$ ©en. ber

Stau., mit ber gefe|,Uid)<?n ^enfitm jur $)i8p. gcfleflt.

ifoonba, 2t. im 1. STur^efT- ftflbart. 9iegt. «Rr. 11,

auS ber Slrmee nneberau&gefäieben.

{Jriiintf brr PiUttt^mpflltnnjj.

jtattb. «a«^ö^fte« tyttcni.

Den 16. 3annar 1908.

*>erg, Oberlehrer om Sabetteuljaiife in Oranienftctn,

bfr Gfaraftcr ab* <ßrofeffor berlieb/n.

&ur$ Cerfüaung btf Jtriea6minificrtum$.

Den 3. 3<muar 1908.

5a«ifeenfel8, 3ntenb. 9iegiftrator bon ber Sutenb. befi

XV. «rmeelorp«, jur S^ufcrnMJpc für 6üb»oef>

afrifa fibergetreten.

Den 18. Januar 1908.

^«^fer (II Hornburg), Oberopot^efer ber Saubw. II,

ber ttbfäieb beruiUlgt.

Pen 25. Januar 1908.

langer (II Hornburg), §efener (^agen), Ober*

«bfc^ieb beiuiUigt.opotb,efer ber Sief., ber

[1. Duottd 1908.1

Den 21 3annar 1908.

SBolter«, 3ntenb. Äonjiift, .«anjlcifefretär toun ber

Jntenb. bcS ©arbelorpS, auf feinen Antrag mit

^Jenfion in ben 9tub,eftanb berieft

Den 28. 3anuar 1908.

Jaubi^, OberbeterinAr im 3öger-SBegt. ju ^Jferbe Wr. 3,

jum 1. ?tpril 1908 in bnS Ulan. 9Jegt. t»on ©d)tnibt

(l. «jJomm.) 9?r. 4 üerfe&t.

Den 29. 3an»ar 1908.

ßu 3a^m^f^ni ernannt bie Unterja^imeifter: SBötel

beim IV., triebe unb9Rei)er beim XIV., 3)ecfer

beim IL, (Sngelijarbt beim XVII., SKiroiuSfi

beim II., Stüter unb Hippel beim V, ^ollfinber
beim XV. ?lrmeeIorp8.

ßipterlein, Oberjablmftr. bon ber I. Abteil. 2. Unter*

Cflfäff. 5elbart. Steg«. 9Jr. 67, jum 1. ?lprü 1908
jum XVIII. ?lrmeeforp« berfe^t.

Den 50. 3annar 1908.

1)ie tontroOefü^renben Äafemeninfpeftoren auf ^ßrobe

^errmann in Sab,t, ^onfell in (Sumbinnen in

iljren ©tefien beftättgt unb ju $?oferneninfpeftoren

ernannt.

Den 5. Februar 1908.

»erfetjt:

?WüI(er, ©am. S3ern»alt. Cberinfp. in3üQi<b<iu,narb
/ ^if]a,

öebbarb, tontrullcfü^renber SVafemeninfp. in 53itfc^,

nl8 ©am. SBenualt. ^nfp. auf ^ßrobe nacb ßüflidjau,

bie ffoferneninfpeftorenGicf) in ^umbinneu al$ iiontroQe-

füf)rer auf ^Jrobe iwd) SMtfcb,, Üubinäli in S^öne=
berg nad| ©umbinnen.

)igjtize
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SatferltdiB Mavim.

Gfjifim Bf».

Ernennungen, »eföroerungen, Dcrffljungen uf».

Den 8. Februar ^908.

2Rcurer, Kapitän jut See, Kommanbant S. TO.

SdjulfdjiffeS „Stein", unter Sluffjebung beS Korn«

manboS jur SJerfügung beS Gf)ef8 bet SWarineftation

bet Korbfee, jum Snfpefteur ber 2Karliiebepots3nfp

,

.£>oepncr, Kapitän jur See a. 2)., jult&t Sommanbeur
ber II. 33erft=S>iP., unter Stellung, jur £i8p. jum

£iafenlapitän Bon SBilfjelmSljaoen unb gleichzeitig

jum Söorftanbe beS SSbroitflungSbureauS ber SDtarine*

ftation ber 9?orbfee unb bc8 SdrteufenbetriebeS bei

Seift bafelbfl, — ernannt.

Stauen, Oberlt. jur See, fommanbiert jur SWarine*

afabemie, jum Kapttänlt.,

p. 2)otf)mer, fit. jur See, jur Verfügung ber %n\\>.

beS JorpeboroefenS, jum Oberlt. jur See,

Wöller (^Jaut), aWarine^ngen. Pom Sta6e S. SOf.

SinienidnffeS „SHetflenburg", jum 9JJarine*Dberiiigen.,

p. 3 0 c u. ßtippbaufen, 9)farinc~3ngen. Dber*

afptr. Pon ber SWarineftation ber 9?orbfee,

^elt^aud, aHarine=3ngen. Oberafpir. Pon ber 3Jcariiic*

ftation ber Cftfcc, — ju 9Rorine*3ngenteurcii

,

— beförbert.

Sd)cibel, Kapitän jur See, Kommanbeur ber
II. 9J?atrofen=£iB., auf fein ©efud) unter Serleifnnia

beS GtjarafterS als Kontre*9lbmiral mit ber gefefe«

liefen ^enfion jur DiSp. gcftcllt.

2)er ?lbjd)ieb mit ber gefcfelid)cn ^enfion. ber
(Erlaubnis jum fragen ber bisherigen Uniform
unb ber StuSfid)t auf Snftellung im 3iPilbienft

bewilligt:

Caefar, Kapitän jur See, 3nfpefteur ber 3Karine=

bepat^njp.,

3umbroid), SWarmc^Cberingen. »on ber 1. 2Berft*DiD.,

SBilbeganS, SWarine^ngen. pon ber II. ©erft^ib.,
unter SJerlelfjung beSGIjarafterS alS9JJarine=Dberingen.

£>u&, Kapitän jur See j. 3X, $afenlapltän tu
SBilfjelmSfjaPen, auf fein ©ejud) ber &bfd)icb mit
ber geie&lidjcn $enfion unb ber (Erlaubnis jum
fragen ber bisherigen Uniform benrtfligt.

SHeidjel, gafjnr. jur See Pon ber SWarinefcfmle, ju V
SDtarine-SRef. beurlaubt.

Ordens -Vi
tßreufjcn.

Seine attajeftät ber König Gaben «llergnäbigfl

geruht:

a. ju Berleiljen:

ben JRoten Äbler • Orben brtttet Jclnjfe mit

bet Sd)letfe: bem ©efjcimen SRedjnungSrat Serirf ju

Berlin, bisset im KriegSminiftertum;

ben {Roten Bblet* Orken nterter Älnffe: bem

<ßrof. Dr. phil. 9Jafe an ber 2JJilitärted)nifd)en

Slfabemie, bem ©arn. SJertoalt. Xireftor, SHedmungSrat

$>ennig ju Gölii, bem CberftabSocterinär iroefter
bei ber SOiilitär^eterinärafabemie;

ben Köuiglinjcn Kronen' Orbcn brttter Klaffe:

bem ©cb,eimeit SBaurat SlljrcnbtS, portragenbem 5Hat

im KriegSmiitiftcrium, bem (Sheffonftrulteur a. $). ^Jagel,

bisher beim ftrt. Konftrultiondbureau in Spanbau;

ben Köuiglidjen 5troucn*Crbcn Bittrer Klaffe:

bem Cber - SNilitär - ^ntenb. Sctrrtär, SHedmungörat

^uratl) bei ber 3'deiib. beS III. Strmceforpi», bem

©eljeimen Stalfulator bei ber 9?aturalfontroüe beS

KriegSminifteriumS, 9ied)nuugSrat .öillebretljt, bem
3ngcii. vi<aienad), bem ßo^luiftr. Sdjcer, beibe beim

fiuftjdjiffcr-'öat., bem ^ro»iautamtSrenbanten 2lbrenS

,\» .t>cifgeiSmar, bem fiajarett « Cberinfp. SWeier ju

üi»lniar i. (?, bem ®arn. S3enoolt. Montrolleur fii|>en--

b erger ju ?lad)cn, ben ©am. Iknoalt. ^''fpcltorcn

Sdjwarjfopf ju Dfterobe C.^r., Werfer juWüU^eim
i. SSaben;

baS Streng bet 3nb,aber beS Köntglidjen §au9*
DrbenS Bon ^ohen^oaern: bem eoang. 1w. Küfter a. T.
©rafjlon) ju Goblenj;

baS Krenj beS Slflgenteinen St/ren^etdjeu^

:

bem SSaffenmeifter a. 'S). iMejdjfe ju 3)ranbenbutg Q.

bisher beim gclbart. Jiegt. öeneral * gelbjeugmeiftcr

(1. SBranbenburg.) 9ir. 3, bem 9Kagajinauffel|er fiange
beim ^rooiantamt in (Solmar IQ.;

baS allgemeine (fbjenjeidjen: bem etatmfiü.

Weifler ©runfe, bem SDieiftergehilfen TOünbel, beibc
beim ^tuermertSlaboratorium in Spanbau, bem ehitmäfc.

SlWciftcr ©uriß bei ber artillerieroerfftatt in Spanbau ;

b. bic Erlaubnis jur Anlegung
nid) tpteufeifdjer Orben ju erteilen:

2)e8 9JitterfrcujeS crfier Klaffe beS ©roShcrjogticl)

3Jabifd)cn Crbenö Pom 3äb>ringcr fiöroen: bem SMaior
p. S3lüd)cr, aggregiert bem ©eneralftabe ber ?lrmce,
fommanbiert jum Stabe ber I. 9lrmee « 3nfp. —
(EljrenfreujeS brttter tilaffe mit Crid)en(aub bed Sürfilic^

üippifd)cn .\>ouä^0iben8: bem ÜUiajor P. $raud)itf ct> ,

aggregiert bem 2. Sl)üriug. ^»f- ^c9*-
v^ r ^nx ^

manbiert jur Xtcnftleiftung beim Stabe ber II. Slrmec -

^nfp.— Te8 MommanbeurfreujeS beS Königlid) 9?iebcr=

länbifdjen CtbenS Pon Dranien'9?affau: bem Dberftlt.

TaeglidjSbed, jugetcilt bem ©ro&en ©eneralftabe.
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ber jur Jeilnaljme an bcm II. (80.) iMjrgange 1907/8 für filtere Dffijiere 6ei ber gelbartillerie'Sdjießfdjnle

fommonbierien Offiziere:

Dir. 15, Cberftlt. Dbderfjoff, ftommanbeur be8 g. SR.

Dir. 72 §od)meifterf DJiajor b. ©rtmm, ?lbtetl ßom=
manbeur im 1. üRaffau. 3. SR. Dir. 27 Cranien.

Slbönberungen infolge eintretenben 9lu8fatl8 bleiben

SRajore unb Mlbici! Sommanbeure b. Üa Gfjeballerie,

1. $omm. Seibart. SR. Dir. 2, ftempe, Sorgau. 5. SR.

»r. 74, 0. fialdreut^, 2. SSeflfäl. g. 9t. Dir. 22,

Öoeben, Irier. g. 9i. Dir. 44, b. Örobbed, 1. Kur*

Wf. g- SH. Dir. 11, Grcbe\ t. Eber • <£li«jf. 5. SR. borbefjalten.

Äuä Jhimnut 3 beS Ärntee'SJcrotbnungsiblattcö com 10. gc&ruar 1908.

Ülr meebcf ctjt.

Um ba8 einbeulen bc8 am 7. b. SOitS. babjugcfdjiebenen öeneraloberft §erjog8 (irrnft

bon Sadjfcn^Sllteuburg §of)cit ju ebren, beftimme x
V.i fnerburd);

1. I>ic effiliere beS StnnborfcS Ottenburg fdjliejicn fic^ ber ÜaitbeStrauer an.

2. $ie Cffijiere bc8 2. Sdjlefifc^en 3ägerbataillon8 Dir. 6, beffen 6f)ef bei Verewigte gewefen,

fowie biejenigen SDieineS 1. ©arberegimentS ju gufj uitb be8 2h,ürin giften ^ufaren^

rcgimeniS Dir. 12, bei benen ber §crjog ä la suite gcflanben bat, legen auf adtjt Jage

Trauer an.

3. Sfln ben 3)eifct>utig8feierlid)fciteii fjaben teilzunehmen:

b) ber fommanbierenbe ©cncral bc8 IV. SlrmeeforpS mit einem Effijicr feine« StabeS,

b) Slborbnungcn ber unter 2 genannten Truppenteile, befteljenb au§ bcm Kommanbeur,

1 Hauptmann ober SRittnteifter, 1 Seutnant, 1 gelbwebel ober 23ad)tmeiftcr, 1 Unter*

offijier, 1 ©emeinen.

3d) beauftrage Sie, t>orfter)enbc« fogleid) ber Slrmcc befannt ju madjen.

£>ubcrtu8ftod;
ben 8. gebruar 1908.

Sn ben KriegSminiftcr.

JournaUftifcber 'CeU.

Öpfdirribpng eines (Sfffdjts brr #ran?öfirdjrn o rnpprn

in iUarohko.

3um erften Söiale tft je(jt in einer gran*

)öfifd)en 3e* I
l
<^l^f t („Revue de Cavalerie") ein

bon militärifdjer geber ftammenber SBcridjt über

ein ©efed)t in SRaroffo erfdjienen. Cs8 banbclt

fid) um ben Sümpf Dom 7. Cltober b. %S.,

ber bie geinbfeligfeiten {triften ben 33eni Snaffen unb

ben $}efafcung8truppen bon Ujba eröffnete. So un*

brbeutenb biefefi ©efed)t an fid) ift, fo zeigt e8 bod)

bie d)aralteriflifd)en DJierfmale be8 SHeinfriegc8, mit

bem jebc imlitärifäe Unternehmung in Süiaroffo rechnen

mufe, in beutlicbfter Seife.

Stm frühen SJiorgen be8 7. Cltober marfd)ierte eine

2 Kompagnien unb '/« (£8tabron8 ftarfe granjöfifd)e

'Abteilung bon Ujba nadj bem etwa 15 km entfernten

©ebirge bor. Son 8 Uljr borm. bis 3 Uljr nacfjm.

mujjtc naf)e bcm ßingonge be$ ©ebirge« wegen ber

.£>i&e geraftet werben (A). $ort würben btc gofjr-

jeuge unb ba8 ©epfid ber DJiannfdjaften unter iöe*

wadjung bon 1 Kompagnie unb •/« GStobron jurüd^

gelaffen.

ier SReft, 1 Kompagnie unb 1 SSfabron, trat bann

ben SBormarfd) in ba8 ©ebirge au, bie Kompagnfc in

ftarreeformation, je 2 3u9e Dieiter auf 500 m <£i\U

femung red)t8 unb linlS neben it)r. 1er ©cg fübrte

nad) einer falben Stunbe in einen etwa 1500 m breiten

lalfcffel, ber auf brei Seiten bon fdjroffen, mit 3}ufd)=

werf beftanbenen ^5n flf" umfdjloffen war (B).

$>icr ctb,iclt bie Unf8 bon ber Infanterie marf^icrenbe

halbe (SSfabron plö^lid) bon bem weftlidjen iiange geucr.

Sie }a§ ab unb falj fid) halb jaf)lrcid)en ©nippen bon

DJiarotlanem gegenüber, bie, felbft gut gebedt t)iuter

Räumen unb Sträucb.ern, fonjentrijd>e8 geuer auf bie

graiuöfifdjcn Dicitcr abgaben (Bi). Xie Kompagnie
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entwidclte fid] nun aud) nad) HntS, feuerte unb ging

fprungweife bor. $lud) bie Eingeborenen gingen bor,

fo ba| baS Öeuergefedjt, baS bie Kompagnie auf etwa

1600 m bom geinbe eröffnet hatte, fd)liefelid) ouf 400 m
geführt würbe.

^njwifdhen blatte aud) bon bem öftlictjen $ange f)tx

— oijo im SRüden ber granjöfifd)en fiampflinic —
eine Abteilung SRaroffancr eingegriffen (Bi). ©egen

fie mürbe nnfcfieinenb (ber iöerid)t ift hierin unflor)

bie ganje ©Sfabron eingefefot. Die halbe bereits fämpfenbe

(iSfabron mufjtc baju bon if)tem bisherigen ©cgner

abfielen, auffifeen, in öftlid)er Stiftung bürgeren unb

bann Don neuem abfijjen.

9?adj unb nad) motzte fid) bie Ueberlegenljeit beS

graniöfifdjen SeuerS bemerfbar. Die SRaroffaner jer*

ftreuten fief) nad) bcrfdjtebenen iHicfjtuiigen. Die 3ran=

jöfifdjc Abteilung marfdjierte nad) Ujba jurürf. ©ie

hatte -1 SHann unb 1 $jerb bcrloren, Wäbrenb bie SBer*

lüfte beS geinbcS nad) ben eingebogenen (rrfunbtgungcn

15 Jote unb 28 SJcrwunbcte betragen fjaben foHen.

•§ierju fd)cint aber ein grofjer SWunitionSaufwanb nötig

gewejen ju fein. Die Steiler füllen burdjfdjnittlid) 55
Don ben initgefüf)rten 66 Patronen berfeuert b^nben,

obwohl bie geuerlcitung bauernb aufregt «halten würbe.

Tie (rreigniffe bicfcS DagcS jeigen folgenbe ©igen*

tümlid)fciten ber fiampfweife:

©ine Slufflfirung burrf) Jlaballericpatrouiflen ober

Abteilungen ift nic^t möglid), weil erfteren ber SHüdweg

abgcfd)nitten werben mürbe unb lefytere im unmea,

famen ©ebirge nid)t borwärtS fommen.

©8 mufj batper ftetS mit einem überrafdjenben 'Hn-

griff beS ©egnerS gerccfjnet werben. Die SDfarfdjform,

bie biefem Umftanb Üttecfmung trägt, geftattet nur ein

fefjr langfameS 93ormarfd)ieren.

Die #i&e unb bie 28egebert)ältniffe — eS gibt Iii

SNaroffo nur burd) ben ©ebraud) entftanbene ffara-

wancnftrafjen unb Saumpfabc ob>c jeglidje liunftbauten

— jmingen baju, 5°f)ricu0c unb ©epfid bor bem

betreten beS ©ebirgeS unter üöebedung jurüd^ulaffcn.

©ei größeren Unternehmungen muffen baffer Sorrätc

an SRunition unb Verpflegung fomie erforberlidjcnfallS

©cbirgSgcfdjüfcc auf Faultieren initgefüf)rt toerben.

Die ©ingeborenen werben fief) ftetS ber Ster^

nidjtung ent^ie^eit fönnen. Sie b>bcn cS in ber £>anb

an folgen Stellen bie Srranjöfiidjcn Kolonnen ju bt

unruhigen, wo biefe Weber mit ber blanlcn SBafK

angreifen, nod) UmgefjungSbewcgungcu ausführen ober

berfolgen lönnen.

Sluffallenb fd)led)t finb aßerbingS in bem befd)riebene:t

fiampfe bie Sdjiefjlciftungen ber 9Jfarolfoner, obwohl

fic über mobeme ©cmefjre oerfügten unb unter güuftigeu

©eläubeumftänbcn fampften. £ieriu liegt aber, wie

fid) aud) an anberen ©teilen gezeigt f)at, nid)t bic

©tärfe beS SWaroffanerS, ber b<wpti«d)lid) barum ein

unangenehmer ©cgner für bic granjofen ift, weil c»

in bem ihm bertrnuten ©elflnbe überrafdjenb angreifen,

fid) einem ©ntfd)eibung8(ampfe aber ftetS entgehen fann.

jiim öffril|tömaf;igrn x&i'uhn Irr |nfantrrtr.

Dodj nun jurüd ju ben ©ommerfdjiefteit. SBte oben

ausgeführt, ift baS X'luStretenlaffen oon SÜerluften beim

^rfifungSfd)iefjen uid)t angejeigt. ^nfolgcbcffen ift aud;

lein jwingenber ©runb gegeben, bie Sdjü^enlinic burd;

©infdjicbcn ju üerftärfeu. 3*°°^ 'onn ber Mompagnic

führer burth bic Angabe bc§ Scitenben, ba& ftatlc

53erlufte eintreten, jum ©infdjicben öeranlafet njerben,

aüetn eS fehlt bann, felbft wenn bie <Sd)üfoenlinie nov=

mal gebilbet worben war, leicfjt an s
^lnti in ihr, fo

baß bie Seute fid) gegenfeitig beim Sdjieften unb beim

fprungweifen Vorgehen h inl)crn. Um bicS ju ber-

meiben, laffe id) beim ^rüfungSfdjicfeen bie fiompagnic
jwei üüqc bilben; ber 3. 3"9 ^"b burd) eine rote

glagge bargeftcllt, bamit ber Sfompagnieführer ge-

zwungen ift, über ihn ju berfügen.

Die einfadjftc ©djiefeaufgabe fann baburd) intereffant

werben, bafj man SBerfinberungen am 3'^ D0* fid)

gehen läfjt, biefeS alfo fo eingerichtet wirb, bag cS in

Deilcn nadjetnanber erfetjeineu fann. Slud) bie Dar
ftellung beS SJcrftärfenS ber fcinblid)en ©d)ü|jenlinic

burd) Mufflappen bon gigurfdjeiben, bic furje $ät fielen

bleiben, ift lebrreid), weil cS fid) barum b/mbelt, baf;

baS 3e
>fl
en Unterftüftungen bon ben ©d)ü^cn be

obad)tct wirb unb baß biefe, ohne einen Söefef)l ab-
juwarten, ihr %t\\ex fteigern — natürlid) nidjt au^ bic

feinblichen Untcrftü^ungen, fonbem auf bie fd)on bisher

befdjoffene feinblicrje ©d)ü^enlinie, ba ja bie Unter^
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itüfcungen in bie ©arbc hineinlaufen. ©8 empfiehlt

\\if, bie SBcrftärhing ber feinblid)en ©djüfoenlinic babtud)

ipeiter barjuftcllen, baß man in ben 3mlfd)enräumcn

ber anfänglich aufgefleütcu Kopf; ober 33vuftf(^ci6en

weitere fold>e auftreten lägt ; bicS ift burd) Anbringen

eine* jrociten Wolfens bidjt hinter bem erften ju 6e*

roirfen. Tiefe ©d)ctbcnanlagc fann natürlid) aud) jur

rarftcQnng beS AbbaucnS beS ©egnerS benujjt »werben.

$18 fef>r Ic^rretc^ t)at fid) bie Darftcllung eineS

Angriffes beS ©egnerS in unregelmäßigen ©ruppen
ermiefen. Ter fd)ießenben Kompagnie mar ber Auftrag

Viteil gemorben, als Arrieregarbe ihreS SJataillonS einen

•j;birtinitt gegenüber fciiibüdjer, int Amnarfdj gemelbeter

Infanterie einige 3*it ju galten; ber Konüpngniefüljrcr

entmidelte jtoei 3»gf/ mäljwnb er ben brüten 3ug
tjintet einer Dcrfung jurütfb,ielt, lief; (Entfernungen

meffen unb fd)ä|jeu f
teilte 33eobad)tungSräume ein ujm.

$un jeigte fid) auf etwa 900 m eine fleine feinbltd)e

Seitenlinie, bargefteQt burd) ftigurfdjeibcn, bie und)

finget 3«* utngcflappt mürben; 40 m nät)ct traten

Scpffd)eiben auf; ber Kompagnie unirbc mitgeteilt, baß

fie $euer erhalte. 9lebcn bem ^la(>, mo bie erften

öigurfdjeibcn fidjtbar gemefen waren, jeigten fid) neue,

bie ebenfalls jnad) furjer ßeit burefj näher befinblid}e

fiopffdjeibcn crfcüt mürben. SMeber näljer, auf 700 m,
aber um ein gutes ©tüd feitlid), trat eine neue ©nippe
oem Kopffdieiben üor einem Keinen ©et)ölj auf; b,ier

hatte ber ©egner eS nicfjt nötig gehabt, fid) in ganzer

3igur $u geigen, er fonnte, burd) ba8 ©cf)ölj borgeljenb

unb fricdjenb, erft gefef/en werben, alS er, au beffen

5Hanb liegenb, baS Öeuer aufnahm. Auf 500 m, aber

ganj weit ItnfS beS eben erwähnten 3»ckS, ieiflte« fid)

nun mieber aufred)te ©d)eiben, bic nad) wenigen @c-

tunben fid) in näher beftnblidjc Kopffdjeiben unv
wmbelten; fo ging bie Sad)C toeiter; ber ©egner ging

kl? ba, balb bort vor, bis fdjließlid) in einer an«

nd&ernb jufammenhängenben, aber bem ©elänbe an*

gepafeten Sinie auf etwa 600 m 100 Kopffdjeiben baS

3tel ber fdjtcßenben Kompagnie bilbeten. Sic ^attc

fid) nun biefe nerfmlten? 9MU größter Anfpannung
beobadjtenb, hatten bie beiben 3fige alSbalb baS 2luf=

treten beS erften tleinen, anfdnglid) aufrechten, bann
liegenben Qitlci erfannt unb befd)offen. Dann aber,

als balb ba, balb bort 3iele auftaudjten unb mieber

Perfd)h>anben, mürbe ju oft baS Seuer nad) jeitmärtS

gelentt, mäljrcnb man ftd) fagen mußte, baß alSbalb

gerabe gegenüber mieber ein 3icl fommen merbe. 33ei

ber Skfpreehung mürbe gefagt, baß bic ($cuera6gabc

ber beiben 3&ge auf baS erfte ;\k\ nid)t ju beanftanben

fei; e« bÄtte aber früher, als tatfädjlich erfolgt, baS

93orget)en beS ©egnerS in unregelmäßigen ©ruppen

erfannt unb bemgcraäß eine (Einteilung ber 3u0e ^tx*

fügt merben foOen; Ivxx\k bitte ts fid) empfohlen,

burd) baS Angriffäfelb fojufagen einen ©trief) ju jie^en

unb bem redjten 3lfigeljug bie 3^1c ^ujuweifen, bie

red)tS biefer iJtitic auftreten mürben, bem anberen Qüq
bie linFS von \f)x erfd)etncnben Qkit. \:t) f)abe nod)

bie Suffaffung Pertreten, baß im (Ernfifall ein lang=

fame8 geuer felbft bann angejeigt fei, roenn ber ©egner

in galten bc8 ©«WnbeS momentan uerfdjmunben fei;

beim burd) ein berartigeS 33crfal)rcn mürben miiglid)cr:

meife einige ^Öcrluftc erjeugt, jebcnfiiHS aber f&f
unrul)ignng l)crPorgcrufen merben, fo bafi fid) ber

©egner uid)t mit $el)agcu in ben ä){ulbcn ufm. orbnen

föune unb ü)iu übcrra{d)cubc8 .*pcrau8trcteu au8 biefen

möglid)ft crfdjmcrt merbe. X-etm eine iHrrieregarbe

müffe beftrebt fein, fid) ben ©egner fo meit als möglid)

Pom Seite ju galten; gelinge baS nid)t, fo fei ein

§(bbrcd)en bc8 ©cfcd)t8 nur unter ben größten Skr*

(uften benfbar. Sluf bem ©d)ießp(afy freilid) fei ba?

Unterfeucrncb.men be8 9taume8, in bem ber ©egner

gebedt Pormärtd fommen fönne, nid)t angejeigt, meil —
e8 unmöglid) ift, ©djeiben tatfAd)lid) in biefem Staumc
DormärtS ju bemegen.

Die ermahnte ©d)cibcnauffteUung mürbe ferner baju

benu^t, einen Stüdjug beS ©egnerS barjuftclleu; c8

mürben fjierju bie einzelnen $itlt in umgefelfter fRetfjeiu

folge al8 oben 6efd)rteben, aufgcflappt.

Odbc llebuugen, fomof)l bic DarftcQung eincS An-

griffes mic bie eines ih'ürf^ugcÄ in ©ruppen, Pcrlangcn,

baß bie fd)ießenbe Mompagnie mit nid)t ju menig

Patronen Perfe^en ift. 3ft bie8 nidjt ber SaE, unb

mirb bem oon ber Scitung baburd) 9ied)nung getragen,

bnß fie bie einjclnen $kk rafd) nad)einanber auftreten

läßt, fo ergibt fid) uicfjt nur ein uiifricc|8mäßigcS *ilb,

fonbem c8 mitb aud) bic geuertuirfung burd) bic $ex

fplitterung redjt gering. SBir follten ba8 ^öefd)ießen

foldjer V. -griffe ober JHüdjügc rcd)t fleißig üben, ba

uii8 ttfi (Srnflfall Por berartige Slufgaben ftcllcn mirb.

Xci; mir über eine nid)t genügenbe s^atronen}at)l für

bie gefechtsmäßigen ©djießcu Perfügen, tritt gerabc

l)ier fe^r beutlid) sutage.

(ringefcfroltct fei, baß e8 meiner 9(ufid)t nad)

unbebingt erforberlid) ift, ba8 ©djießen abjubredjen,

fobalb an einer ©teile ber ©d)itycnliuie Patronen»

manget eintritt. Der Seiteube muß bafür forgen, baß

er hierüber SDielbung erhält. SlMrb anberS Perfa^ren,

jo finb *Bercd)nungen über bie gcuergejdnoinbigfeit —
bic td), mie oben fchon crmäl)itt, al8 gleid)bcrcd)tigtcn

gattor neben bie Jrefferprojcntjai)! ftelle — nidit

möglid); ba8 ©d)ießen ift, menn man e§ fortfetien

mollte, nidit mel)r ein gcfed)t6mäßigc8, ba bie ©atbc

feine 9folle mc^r fpielt, fonbem ein ©d)cibcnid)icßeu

auf gefechtsmäßige 3iele. (£in berartigeS, ben s
-8er=

^ältniffen beS ttrnftfaQeS miberfprcd)eubcS «erfal)icu

muß unbebingt permieben merben.

Dagegen fann bie Slnnaljmc, baß bie Kompagnie

fd)on im Kampfe gemefen fei unb infolgebcffcn, ba

augenblidlid) auf 3)2unitionScrfat) nid)t gcredjnet merben

lönne, mit einer gemiffen ^atronenjal)! t)au8l)altcu müffc,

lehrreiche SBertjältnifie herbeiführen : Der Kompagnie-

führer mirb Por bie Srage geftellt, ob er ein 3» f l

bcl'djießen foll ober nid)t, ob er beifpiclSmcife nur bann

feuern laffen miü, menn ber ©egner im Angriff ganje

Siguren jeigt, roäljrenb man fich bem JVeuer beS liegenben

©egnerS — ber natürlich nur auf mittleren ober meiten

(Entfernungen Pom i'eitenbeu fid)tbar gemacht merben

barf — burd) Einnehmen oollcr Dedung, alfo hinein-

fteden ber Slöpfc, ju entziehen fud)t; tyexbci ift Pon

ben 3ug* unb ©ruppenführern )d)nrf ju beobachten,
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um ben Moment beS borfpringcnS bcS öegncrS nid)t

ju berpaffcn.

GS empfiehlt fid) überhaupt, ab unb ju «Jtelc auf-

treten ju Inffen, hinfidjtlid) berer ber Mompagniefüf)ier

bor ben Gntfdjluß geftcQt wirb, ob fie ju befd)ießcn

fmb ober nid)t. So b^obe id) bcifpiclSmeife bleuer

folgenbe Aufgabe geftctlt: ©ine Kompagnie ber Abant*

garbe ift über bie Sfar gefegt morben, eine weitere

Kompagnie wirb eine biertelftunbe fpäter folgen. Die

bortruppfompagnie fofle über ben eingangs erwähnten

Steilhang gegen Söcften nidjt roeitex borget)cn, ba

fcinblidjc Kräfte auS bem ©ebirge im Anmarfd) gcmelbet

unb mir nod) 2 bis 3 km entfernt feien. 9?ad)bem

ber Kompagniefüt)rer ben 9tanb beS Steilhange« befefot

Ijiitte, würbe eine Kompagniefolonne auf 1500 m QnU
fernung fowie eine Sd)ilbbattcrie auf 1(500 m auf-

gcflappt. (frftcreS 3icl war wegen ber bem ©elänbe

angepaßten Aufteilung unb wegen ber beleudjtung fet)r

fdjwer f'djtbar; ber Kompagnieführer fagte fid), baß

ein bcfdjießen bafjer nidjt lot)ncnb fein werbe, über-

bicS werbe bie Kolonne in türjefter $e\t borau8fid)tlid)

in ben bedungen bcS ©clänbeS berfd)minben. (fr fat)

alfo Don ber geuereröffnuug gegen biefeS Qiel — mit

SHcdjt — ab. Sef)r gut fidjtbar war bagegen bie

Batterie, bic überbicS geucr ab^ab. Durd) Kanonen*

fddäge, bic bor unb fjiulcr ber Kompagnie abgebrannt

würben, würbe baS Ginfdjicßcn ber batteric bargefteDt.

Die Kompagnie traf bic Vorbereitungen vir fteuep

eröffnung, erhielt jebod) bic Mitteilung, baß J1 .? (yeuer

ber Batterie 3»oar fortbauere, aber nidjt meljr gegen

Tie geridjtet fei; bie Artillerie ber eigenen Abantgarbe

habe ben bcfcl)l erhalten, auf bem jenfeitigen 3far*

Ufer in Sätiglcit |H treten. ©leid) barauf würbe burd)

ben Knall eincS Weiter rüdwärtS abgebrannten Kanouen-

fd)lagc8 bie 2cucraufnal)me ber eigenen Artillerie aiu

gebeutet. GHeid)Wof)l cntfd)loß fid) ber Kompagnie;

füfjrer juni begießen ber feinblidjcu Batterie. 3d)

Ijabc biefe alSbalb berfdjwinbcn lnffen; bei ber be*
fpredjung würbe unter bejugnal)me auf 3iff- 449 &fS

(Sm$ier=5HcglementS bemerft, baß bie befämpfung biefer

Batterie — Sd)tlbbatterie, Gutfcrnung! — ber eigenen

Artillerie ju übcrlaffcn war, bie Kompagnie bielmet)r

auf ben Mampf mit ber feinblidjen ^nfnnterie, bon ber

frfjon eine Kolonne gefejjen worben war, ihre Kräfte

berfparen mußte. (Einige ^eit nad) bem SSerfdjwinben

ber Kolonne jeigte fid) auf 900 m eine fcinblidje

Seitenlinie.)

bon ber Anfid)t au8ger)enb, baß beim frontalen

befd)ießen einer in Stellung befinblidjen Sdjilbbatterie

itid)t mct)r herauSfommt als eine beunruljigung ber

Kanoniere, fmbc id) t)euer ein fold)e8 3M fla* i"d)t

befeuern laffen. (JS würbe nur einmal auf eine Batterie

gcfd)0)fcn, bic fid) fcitlid) einer eben berfcfjwunbenen, im

SHüd^ugc befiitbltdjcit Sd)ütyenlinie jeigte, alfo baS

3uriidgcr)en ihrer Snfanteric ju ermöglichen fudjte.

liefe Batterie würbe aber bon ber fjalbcn glanle auS

bcfcb,oifen; bie Sdjeibenbarftellung war bementfpredjenb.

Aufgaben, bei benen eine Kompagnie gegen eine

Ucbcrlcgent)eit tämpft, 5. 53. gegen eine boppclt fo ftarfe

Schüfenlinie, folltcn bon Stil ju 3eit burd)gcfüljrt

werben: Abautgarben unb ?lrrieregarben lönnen in bieje

i»age fommen. Die gragen ber Senerbcrtcilung ftnb

t)ierbci bon Söidjtigleit. ©ibt bie Scitung, nad)bem

baS Seuer einige ßeit gebauert t)at, bie «Mitteilung,

baß ber 58ataillon8fommanbeur auf einem glügel

eine weitere Kompagnie eingefc^t ()abe, ober nod) beffer,

läßt man biefe Kompagnie tatfäd)lid) eintreffen (fie barj

naturlid) leine fd)arfen Patronen fyaben), fo muß bei

5üt)rer ber fdjarf fd)ießenbcn Kompagnie baS ;Ucl

annäljernb halbieren, ber öcitcnbc faun fid) uberjeugen,

ob ber SJcfehl burd)bringt unb tatfäd)lid) alle Üeute

rafd) bie neue 3iefei»teHu"8 auffaffen.

Die}c Aufgabe leitet ju einer ber wid)tigften unb

lcljrreid)iten über: ju bem fogenannten .^erau8fd)neiben

eincS Q\tle& im eingerahmten Augriff. Danf ber ©unft

beS öelänbeä tonnte bieS h^ier beim 9iegiment fehr

intereffant burchgeKih rt werben. 3d) berfammelte hierzu

brei Kompagnien, bic fd)ießcnbe in ber SKUte, entfaltet

hinter bem guße ber eingangs erwähnten Klippen,

berief bic Kompagnieführer 311 mir unb fagte ihnen:

„betrachten «Sic mich als 3h*en bataiQonSfommanbeur.

t)aS Bataillon, beffen 4. Kompagnie Sic fid) hinter

ber SRitte in jmeitcr ßiuic ju benten haben, foü, red)t8

unb linlS eingerahmt, einen in Stellung befinbiid)eu

©egner angreifen, öehen Sic mit mir auf bie

$>öl)e h«»a"f " ^ ort Se'0 ,c l'd) nun ^m ©egner

eine große Sd)ü|jenlinie; um baS SÖilb ju bcrboll-

fommnen, würben aud) einige Kolonnen fowie eine

halblinlS fichenbe, geuer abgebenbe Batterie fid)t6ar

gemacht: felbftberftänblid) crfchicncn auch bie frül)cv

erwähnten Patrouillen. Jd) wicS nun jeber ber brei

Kompagnien einen Streifen ber feinblid)cu Schü^eiu

linie alS Angriffsziel ju, bie mittlere, fct)arf fd)ießcube

Kompagnie folltc für baS bortragen bcS Angriffs

maßgebenb fein, .^ierburd) würbe folgeiibeS erreicht:

bie Kompagnie mußte junächft eine normale, tampf
fräftige Schüteuliuie in einen abgegrenzten 9tnum hinein >

bringen — bei bem außerorbentlid) fd)wierigcn Ökläubc

war fdjon baS nidjt leicht — . Der Kompagniefühtev

mußte ferner ben jugewiefenen öcfcthtSftrcifcn für baS

Scuer genau belannt geben unb eine weitere bcrteiluiici

borncf>mcn; enblich mußte beim jpruugweifen S3orgcl)en,

baS in unregelmäßigen ^albjugS^ unb ©ruppeufprüngeu

erfolgte, ber jugewiefene iHaum genau eingehalten »oerben,

ba baS borgehen ber 9iad)barfompagnien ein ?luß±

breiten nad) ber Seite unmöglich machte. Die £aupt=
fache aber: auS ben ßielfrrcifen fnnn etjehen locrbcn,

ob bie Kompagnie tatfäd)lid) nur auf baS jugetuiefeue

„herauSflefd)nittcne" §id gefeuert r)at; fi^cn nur h>enicic

ober gar feine Drcffer linfS ober redjtS bicfeS draumcV
fo ift ber beweis baffir erbracht, baß bie Anorbnungcn
bcS KompagnieführerS burchgebmngen, bie SWannfer)af tei

mithin böllig in feiner ^>anb finb.

(Snblich fei nod) eine Aufgabe erwähnt, wobei gleid)
falls bic fd)icßenbc Kompagnie als im berbanbe ftcljcnl

angenommen würbe, nämlid) ju beginn als ^lügcl
ftaffel. $fet}U würbe fie ^intcr einer ber enoär)ntci
Kuppen aufgefteDt, ber red)te glügel ib)refi im Mampf.
befinb(id)en bataillonS würbe burd) eine anbere Korn
pagnie bargeftctlt. Der Kompagnieführer eilte algfcali
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auf bie »u^pc hinauf, wie er e8 al8 Staffelfüt)rer tun

mite, unb nun lag bor feinen ölirfen fojufagen bog

gmt ©efedjtSfelb. SinfS borwärtS toon feinem Stanb*

punfte faf) et jefct ben testen ^lügel bet Sdul&enlinie

feined 9SotoilIon8, ben er borfjer in ber Tedung nirfjt

hatte wahrnehmen fönnen. (Gegenüber auf feinblidjer

Seite waren jahlrctd)c, nid)t auf gleicher £>öf)e be-

nnblidje, im ©clänbe cingeniftete Sdjüjjenlinicn, weit

t-dj linfÄ reid)enb, ju fefjcn; hinter ihnen j»nci feuenibc

Seltenen, an bcrfd)iebenen ©teilen Stolonnen. GS waren,

ich ben Ginbrud eineS GVefecr)tdfelbe8 herborjurufen.

Mft aüe ber 20 gebauten 3ielc, ioweit Tie für biefen

,>u>ed eben brauchbar waren, fidjt&ar gemalt mürben,

^aa^bem ber Äompagnicführci f-.di orientiert blatte, lief)

id) ü)m ben 35efet)t feines ^ataillonSfommanbeurS ju-

gff>en, bie ftompagnie foüe auf bem redeten Flügel in

bo8 5etiergcfcd)t eingreifen unb f)ier£u auf ber £iöf)e

hier in Stellung gehen; Ijintcr il)rein äußeren 8^9^
würben foeben cintreffenbc Strafte geftaffclt merben.

Ter oüljrcr mußte nun bie Sdjiijjcnlinic am meiteften

re4tS, unb jmar in einer entfpred)enben SluSbecjnung,

ücb als 3icl fucfjen unb biefeS ben alSbalb herbei*

geboten 3"0S ©ruppcnführern juweifen; eS mar
öieS gar nidjt leid)t, femer beburfte eS forgfältigfter

Prüfung, ob an allen Stellen ber jur SJcfcfcung in

fluSfidjt genommenen Sinie biefeS 3iel, meun aud)

nur tcilmeife, gefehen werben tonnte. 9118 alle 33or*

bereitungen getroffen Waren, ber $ompagniefüb/rcr unb

bie Zugführer, bie mittlerweile fid) jur Mompognic

fcegeben Ratten, waljrenb bie ©ruppcnfüfjrcr auf ber

ftöhe blieben, mit ber Sdjujjenlinie fid) bem .fjöb,en=

!amm näherten, ließ id} jiemlid) weit fettmärtS unb

erroaS rüdroärtS beS ausgewählten bisherigen ,',tele*

»am weiteften redjtS" eine neue Sdjüjjenlime auftaudjen

unb rief bet in Stellung geljenben ftompagnie ju:

„Starfis geuet bon b^albrcdjtS!" 68 wirb jujugeben

fern, friß ba8 Ginmcifen auf biefeS neue, fdjwer ficb>

bare ,,:•.[, gerabe weil alle 23orbereitungen fijftematifd)

gegen ein aubercS getroffen worben Waren, l)ob^c 2tn-

forberungen an alle Tienftgrabe berKompagnie gcfteEU hat.

TruppenübungSpläfoe fyaben ben ÜHadjteil, baß bie

2)<ef)r$af)l ber Cffijiere in bdannteS ©elänbe fommt

öafür fönnen bort bewegliche $kte befdjoffen werben.

Xa& eS für bie Infanterie bon größter 3Bid)tigfeit ift,

Dsrfpringenbe Schüben, anreitenbe Sabotierte, auffofjrenbc

Srtitlerie unter geuer nehmen ju fönnen, bebatf feinet

iuSfüfjrung. iieibet finb bie Soften, bie au8 bet

Senafcung beS ^ampffdjeibenjugWerfS entftefjen, red)t

b«f), ober beffer gefagt, bie SJcittel, bie ben ^Regimentern

>agewiefen Werben fönnen, ju gering, 3h rc Grfjör)ung

in ein bringenbe8 33ebürfni6. —
3d) bin natürlich babon überzeugt, baß ähnliche

Aufgaben, wie id) fie oben gefd)ilbert fyabe, bei ben

meiften Truppenteilen gegeben werben, wenn ber Sd)ieß=

pla$ bieS erlaubt; id) wollte lebiglid) foldjen Dffijicren,

Me jum erflen SKale gefechtsmäßige Schießen anlegen,

einige SSinfe geben. SBarnen möchte id) nod) bnüor,

firmpagnien lebiglid) fd)ießted)nifd)e Aufgaben ju ftellen,

sie j. 35. bie, baß eine fiompagnie, bie jum Äampfe
snt einer Sd)ü^enlinie fd)on entwidelt ift, nur ba8

fptungWeife Vorgehen in (Gruppen, ohne baß bon einem

Slügel begonnen wirb, ju jeigen t)at. Sobalb taftifdje

(£ntfd)lüffe gänjtid) au8gefd)altet werben, ift bon einem

friegSmäßigcn Schießen nid)t mehr bie SRebe. Sie eben

ertuähnte fd)ießted)nifd)e Aufgabe läßt fich fct)r lcid)t in

ein taftifd)e8 ©ewanb fleiben ;
bgl. j. 33. bie oben

befchriebene Durchführung be8 £>erau$fd)neibcn8 cine8

3ielc8 beim eingerahmten Angriff.

Sine ber wid)tigften (Erfahrungen, bie id) bei ber

Leitung bon gefechtsmäßigen Sd)ießen gcmad)t fyahe,

ift bie, baß man fich bu ben üDcaßuahmcn bor ber

Feuereröffnung ßeit laffeu muß. Natürlich ift ba8 nid)t

möglid), wenn eS fid) bnrum r)anbelt, ein ;;id. baS

borauSftd)tlid) nur lutje 3e't fid)tbot fein wirb, ,^u

bcfd)icßcn, wie 3nfonterielolonnen, anreitenbe ober feit*

wärtS reitenbe SfabaHerie, auffahrenbe Sirtilleric. 3n
biefen gätlen muß rajd) ,M>gegriften werben, fonft geht

bie ©unft beS ÄugenblidS berloren; wenn aud) nur

einige Sd)üffe in baS 3iel gelangen, fo ift bieS immers

hin fd)on ein Srfolg. Taß bei plöjjlidjem unerwarteten

3ufammenftoß mit bem ©egner (5ile geboten ift, ift

felbflberftänblid). Aber in allen ben gälten, in benen

wir eine fd)on in Stellung befinblid)e Sdjü^enlinie ju

befämpfen fyabtn, muß fqftematifd) berfaf)ren werben.

Sie in bedungSlofem ©elänbe bie SMlbung ber geuer«

linie ju erfolgen t)at, barüber gibt 3*if- beS

Grerjier^eglementS «uffdjluß; au8 ber <PrariS wiffen

wir, baß wenn eine SJetfung bor ber fetnblidjen Stellung

liegt, biefe jur 93ilbung ber geuerlinie auSjunu^cn ift,

inbem wir junäd)ft Qüq- unb öruppenführer bor»

nehmen, baS ;',tcl genau bezeichnen, unS überzeugen, ob

eS tatfäd)lid) bon allen Stellen bet in §luSfid)t ge-

nommenen geuerftetlung gefehen werben fann, eine

Ginteilung beS QiekS auf bie 3üfle. ebent. auch ©ruppen

treffen, allenfatlfigcS Scucrfreuzcn auorbnen, bie Gut»

fernungen meffen unb fd)ä{ien, bie SMfiere in ber Sedung

ftellen unb fdjließlid) gebüdt in bie 8<merftellung bor=

gehen ober borfrieden laffen. 3d) hielte eS — neben»

bei bemerft — für angezeigt, biefeS Verfahren nid)t

lebiglid) ber ^rnrte gn überlaffcn, fonbern eS im

9icg(ement \u erwähnen, bor allem bcSijalb, bamtt junge

Cffijicre unb foldje be§ '.öcuvtau&tciiftanbcS, beneu bie

Erfahrung nur in geringem iDcaßc jur Seite fleht,

über biefen wichtigen ^unft aufgeflärt werben. Diefe

borbereiteuben Maßnahmen erforbern aber, felbft wenn

bie Sompagnie, wie e8 bringenb crforbcrlid), in biefem

Verfahren geübt ift, eine gewiffe 3cit; wirb biefe nidjt

gegeben, Wirb eine ber erwähnten SOcaßrcgcln, in bem

93eftrcben, rafd) jur geuerabgabe ju fommen, überfehen,

bann wirb entWeber baS ßommanbo „Schü^enfeuer!"

nur bon einem leil ber Sieute aufgenommen ober eS

ergibt fid) bie 9(otwcnbigfeit, alSbalb nad) ber geucr

eröffnung abänbernbe ober crgänjcnbe Sluorbnungen

treffen ju muffen. TaS erzeugt Unruhe in ber Üruppe

unb biefe brüeft bie Ireffergebniffe ganj erl)eblid) herab.

33ebcnfen wir nun, baß im GrnftfaÖc felbft in ber

(nmpfeSfreubigfteu unb beftbijjipliniertcn Truppe gerabe

bei beginn beS ÜampfeS eine gewiffe Grrcgung unnuS^

bleiblid) ift, maS werben Wir, wenn biefe ju ber burd)

Uebcrhaftung hetborgerufenen Unruhe l)injufommt, bann
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nod) treffen? 3^) ocr Ueberjeugung, buß einige

Minuten — um mcljr Tonn unb barf cS fidj nidjt

ljanbeln — für eine grünblidjc Vorbereitung ber Jfeuer*

abgäbe int rcidjtid) lu-vi!i'.t machen, w.ibrenb eine ju

große (File bem Gegner einen Vorteil in bic §anb
gibt, ber mäfjrcnb ber ganjcn Tauer beS StompfcS nidjt

meljr eingeholt werben fann. (Sajlufc folgt)

(fin lüort ?u brtt frbrnörrinttrrunafn hi Gfierals

|. f. 0. irr Paruit

3n einer in 9fr. 15 biefcS VlatteS entgoltenen

Vcfpredjung ber bon $. Weufcl fjernuSgegcbcuen &uf*

jcidjnungen beS Generals griebrid) Sluguft SJubwig

b. ber 9Rarwi|j Wirb mir natje gelegt, meine Sluffaffung

bon ber Ver|önlidjtcit Sricbridj Söilb,elm8 III., wie fie

in meinem Vudjc „fiönig griebridj SBilfjelm III. in ber

Sd)lad)t"*) jutage tritt, nadj SWaßgabe be8 SRarwifcfdjen

Urteils ju berichtigen. «So glaube idj wenigftenS cS

auffaffen ju muffen, menn bort gefogt wirb: „So fjat

er (Warroib) eine (Sfjaraftcriflif btcfcS meift umftrittenen

ber Vrcußijdjen .^errfdjer geliefert, an ber bie neuefte,

entgegengefefcten Grgebniffcn gelangenbe gorfrfjung

— mir erinnern nur an bie bcrbienfllidjcn Arbeiten

uon Tljimme unb Generalleutnant b. ^anfon — gewiß

nidjt ofnic forgfältige Prüfung borübergefjen barf."

Ginc eingeljenbe Prüfung b,ot meincrfeitS bereits

bor Veröffentlichung jene« VeridjtS ftattgefunben unb

fid) in erftcr l'inie auf bie Srage erftrerft, ob bjm.

inwieweit baS Vudj überhaupt al8 CucUcnwerf gelten

barf. 3" biefer Vejiebung ift feftjuftellcn:

1. Ter erfte, bic ßeit ton 1777 bis 1808 mm
faffenbe Icil beS borlicgenben 1. VanbeS, „9Jadjrid)tcn

auS meinem l'cben", ift erft in ben 3nljren 1832 bis

1837 nicbergejdjricbcn worben, alfo etwa breifeig 3of)rc

nact) ber $cit, bie unfer Snlcreffc am meiften in tut«

fprudj nimmt, wätjrenb ber jweite Jett, baS fogenannte

.ftauSbnd) (1809 bis 1827), jmar balb nad) ben ©r*

eigniffen aufgejeidmet fein foü, bafür aber nur wenig

über baS eigene Vnterlanb bringt, neben oudfütjrlidjen

politifdjcn (frturfen über anbere Sänbcr.

2. Tic jol)lrcid)cu, bom .fperauSgcber mit biclem

Tjleißc gcfcitnjeidwcten Sertürner V»b Söiberfprüdje in

ben Slufecidjnungen bon Tatfadjen wie in ben Urteilen

fotoic ber fd)roffc 3Scd)fel ber Slnfdjauung bom national*

gefilmten Teutjdjcn (ober, wie er bamoie fdjrieb,

„Jcutfdjen") jum portifulariflifdjen, fogar bie ©riftenj

einer nationalen Bewegung jur 3C» ber VefreiungS;

Iriegc Icugucnben SNärlcr muffen SMißtrauen gegen bie

^uberläffigfcit ber Angaben erweden.

:t. TicS SUfißtraueu wirb berftärft burd) bic "Auf*

^eidjnung mand)cr Wditigfciten, bie iljm jum Teil bon

feiner ^weiten Gattin, einer geborenen Gräfin SWoltfc,

früberen .frofbome ber Königin i'uife, mitgeteilt fmb,

unb burd) bie Uufäfjigfeit, anjuerfennen, bie fid) in

übcvfritiidjcm Urteil äußert. (Figcntlid) entgeht nur

* Lettin 1«R)7. SR. Gifciifd)mibl.

93lüdjcr feinen Angriffen, obwoljl 3)iorwi|j eß nidjt

unterläßt, beffen attbefanntc große <Btytäfyn ftarl

fyerbor}ul)eben.

4. ©eine ffdtif madjt and) bor bem Jtönigc — bem
er, wie er fetbft Wieberljolt betont, nur Tont fdjulbet,

unb ber ii;m bei feinem 9(uSfd)ciben auS bem Tienft

bie in ber $efpred)ung wiebergegebene b^od)b^crjigc

?(nerlennung fpenbete — unb bor ber fißnigin Suife nidjt

^alt. TaS fünnte für ben Cuellenwert ber 9luf*

jeidjnungen jpred)en, wenn nidjt bie S3oreingenommenb^eit

beS Urteils fid) beutlid) barin 0eigte, baß er jclbft ben

bon ib^m als richtig anerfannten ^anblungen beS ßonigS

unfd)i3ne Wotibe unterlegt. \Kux an Sriebrid) SBilb^clmS

Tätigfeit bei fiulm bermag er nidjt ju mäfeln; ba

binbijicrt er tb^m fogar ein Serbienft, baS ifjm nidjt

julommt, nämlidj bic Tirigicmng ßlciftS in 93anbainmed

Siüden, waS er nadj ber Sadjlage bon feinem @tnnb-

puntte gar nidjt anorbnen fonnte. 3m übrigen lommt
ber König am fdjlcdjtcften bon ollen fort. SKarwifo

berfdjweigt bie Skrbienftc, bie er wiffen mußte, j. ^.
beS JtönigS ganj eigene Weitgefjenbe Ginwirfung auf

bie (fntwirflung einer mobernen Taftif in ber 3«t
jWifdjen bem 9(ieberbrudj ^reußcnS unb ben 93efreiung8=

fricgen.#)

3dj bermag bei biefer Gelegcnfjeit einen gewiffen

i^oriourf gegen ben Herausgeber nidjt ju unter»

brüden, bem cS im übrigen als ein entt'djiebcncg

2?erbicnft onjiiredjuen ift, baß er, onftott abyifdjwädjcu

unb ju „rebigieren", allju fdjarfe Stellen ouSgclaffcn

unb biefe ?lnSlaffungen fcnntlidj gemadjt fjat. 9iadj

leinen eigenen Angaben im Vorwort fjot er nämlidj

fjicrbei bic in <jrage fommenben Vcrfoucn nidjt

glcidimäßig betjanbclt, unb ebenbort fowie in ben

Slnmerfungen nimmt er biet metjr für ben bom
moralifdjeu wie bom ftaatSmännifdjen Stanbpunfte

Ijodjft angreifbaren .^arbenbcrg, als für ben Stönig

Partei. Dbne weitere« erllärt er bie Urteile über

ben ©taatSfan^ler für „objeftib faft fämtlidj falfdj",

bic über ben 9Honardjen nur „als biclfadj ju fdjarf".

Taburdj wirb bon bomfjcrein ber 2efer juungunfteu

beS ftönigS beeinflußt.

'•j;iv Cuclie für Tatfadjen fonn idj fomit nur
allenfalls einjelne Teile, wie namentlich, ben Vcridjt

über ba8 SWorwi^fdjc gretfi^rpS, anerfennen, wofjl

ober ift cS fcfjr möglidj, baß bie nodj in ^luSfidjl

gefleQte Veröffentlidjung ber TogcbüdKr wirflidjcö

Cuellcnmateriol bringt. Tic Urteile, bie SHnrwifo über

Verfönlidjfeiten, Waßnoljmcn unb ;]uftänbc abgibt, finb

ju fubjeftib unb ju wcdjfclnb, um bem gorfdjer eine

Grunblagc für feine ftuffaffung ju bieten. Sit finb

nur fennjeidjnenb für bie ^nfdjauungen einer ertremen

politifdjen Gruppe in ben breißiger 3"^«"- Sie auf

ben gefamten Vreußifdjen ober audj nur Wärlifdjcn

?lbcl übertrogen ju wollen, wäre inbeffen ebenfo ungercdjt=

fertigt, al8 Wenn man bic fogenonnten „Tcflaranten",

bic 3)iSmard im 3of)re 1876 angriffen, mit ber Gc«
famtfjcit beS Vreußifdjcn ?lbel8 ibcntifiiictTn wollte, WaS

•) »gl. mein ..Hönig ^riebrid) SBittKlm III. in ber
ea)la<$t", S. 98 bi« 100.
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nic^t einmal ber ftatf gerctjtc unb d)olerifd)e angegriffene

getan fmt-

3<h ^abe iii.M.li aliebcm feinen Anlajj, auS bcn

öerliegenben Aufzeichnungen meine Anfdjauungen über

ftönig gricbrid) SSilfjelm III. ju berichtigen. GS fam

mir nur barauf an, auf bie bezügliche Anregung ,511

antworten, id) Dcrjidjtc bafjer barauf, mandjeS an«

juführen, Wa8 fid) über bnS B»»d) unb über SWarwifc

klbft, aud) im guten Sinne, fagen licfje.

0. $anfon.

(^rramlübrrfidit brr jUrnrntnam bei ber Huffifdifii

|nff im |fll>rf 1907.
(6a)tui)

Unteroffiziere.

Tie SJctlurjung ber Ticnftzcit bei bcn gufjtruppcn

oen bier auf brei 3ar)w, &ei °en reitenben Söaffen

cent fünf auf bier 3°^ rc
» M Me $eranbilbung unb bie

airfroar^t bon Unteroffizieren aud ben nod) in Ablciftung

tbrer obligatorifdjen Tienftzcit begriffenen SJcannfdjaften

entipredjenb jdjiüieriger geftaltet unb bie Braud)barfeit

ber bisher ben weit übcrwicgcnbcn Teil aller Unter*

cffijiere au8mad)enben 9?idjtfapitulanten nod) berringert.

SefcmberS gilt bieS bon ber Infanterie, ber öufjartillerie

unb ben tcdmifd)en Truppen. Söci ber bierjährigen

Ticnftzcit tonnten bie mäfjrcnb beS zweiten Tienftjal)reS

in ben 9iegimentSlefjrfommanboS ju Unteroffizieren auS*

gebilbeten unb an feinem Sdjliifj ju biefer Gt)arge

beförberten L'eute bor itjrer Gntlaffung jur 9leferbe

nod) jmei Safjte als Unteroffiziere berwenbet werben,

bei ber jefcigen breijär)rigeu Tienftzcit unb Beibehaltung

bes bisherigen BorbereitungSfoftcmS nur nod) ein 3af)r.

Xer Beftanb ber (nidjtfopitulicrenbcn) Unteroffiziere

mu^tc mithin jebeS %ab,x gewechselt werben, unb fie

hotten leine ^eit, fid) in ihren Beruf als Borgejejjte

fifljuleben. Um aud) bei ber nur brcijäljrigeu Xieuft-

jeit Unteroffiziere mit zweijährigem Verbleib alS fold)c

Zu gewinnen, fah man fid) 1907 zu bem Bexfudj

genötigt, einen beftimmten ^Jrozentfa^ bon Unteroffiziers*

fanbibaten nidjt erft im Beginn beS zweiten, fonbern

icfjon im erften Tienftjaljre, unb float bereits nad)

beenbigter brei* big biermonatiger SRefrutcnauSbilbung,

SEKitte SJcarj, au§zuiuöljlcn. Tiefe Seilte treten alSbann

in ben Beftanb ber bereits im Cltober beS Borjal)re3

aus 9Wannfd)aften mit borauSgcgangener einjähriger

Xienftzcit jufammcitgcfcljten fichrfommnnboS über unb

erhalten in ihnen eine berfürzte AuSbilbung z»
Unteroffizieren. Warf) Ableiftung beS Sd)lu&cramcn8

gemein fd)öftlid) mit ben filteren SDcannfchaften ber

SommonboS lann aud) biefe jüngere Matcgorie z«
Unteroffizieren beforbert unb mithin jmei 3at)re als

ioldje anSgcnufct werben. Ter syerfuef) foll aud) im

oahre 1908 fortgefefct »erben. Xa jebod) ber "DJu^ich

eines berartigen AuSlunftSmittelS minbeftenS fel)r

fraglich ift, mürbe eS um fo nötiger, für bie .<peran*

jtehung einer größeren 3af)l bon Kapitulanten*

Unteroffizieren, boxläufig brei pro Kompagnie unb

vrefabron, Sorge zu tragen, bereits feit bem jähre 1905
rjt in biefer $tnftdjt burd) ©ewäfjrung höherer Korn*

petenzen, befferer TienftfteUung, Auszeichnungen in bei

«efleibung ufm. fehr biel gejd>ehcn. Tazu fommt bic

Schaffung ber nur bcn Kapitulanten zugänglichen unb

nur burd) einen befonberen SlurfuS mit Schlufjeramcu

Zu erlangenben G6>rge «18 ^obpräporfchtfehif.

3m 3oh" 1907 finb nod) tncitcre, ben .Kapitulanten^

Unteroffizieren gemflhrtcSSorteile hinzugetreten. 3u"Jierhin

finb bie für fie nad) ihrem 3lu§fd)eiben fcftgefejjten

^ennonSbezüge unb einmaligen ©wtififationen nicht

genügenb, ihre unb ihrer Familien Griftenz zu fidlem,

»uaS bielc fünft geeignete Stute bon ber auf 15 ^aljre

befd)ränften Kapitulation abhielt, umfomel)r, als biS()cr

ben Kopirulantcn feine gefe|didjen Slnfprüd)c auf

3ibilberforgung zuftanben unb bic ftaatlicf)cn unb

bürgerlichen ^ehörben eine Abneigung zur Aufteilung

bon ehemaligen SDJilitfirS Ratten. Tie Bemühungen beS

ßricgSminifteriumS, hierin SBonbel z" feftaffen, hatten

lange 3c«t nur geringen ©rfolg. Seit bem jähre

1907 h° ben fid) jebod) bcrfd)iebene, aber nod) md)t

alle 9)Mnifterien bereit erflärt, bcn Kapitulanten eine

beftimmte 3ahl oon ^lä|jen in ihren JHeffortS freizuhalten.

GS merben baburd) nad) bcn Sered)nungen beS Kriege

miniftcriumS etwa 46 b^. beS öebarfS gebedt, unb man

hofft auf ein bie bürgerliche Griftenz aller entlaffcnen

Kapitulanten fidjerftellenbeS meitercS Gntgegenfommcn.

Neuerungen bei Ableiftung ber allgemeinen

Tienftpflidjt.

il^on ben bom KriegSminifterium in Grmägung

gezogenen Abänberungcn ber ©eflimmungcn ber a£U

gemeinen SSchrpflidjt ha6en 1907 nur bie auf bic

Art ber 33cred)nung unb ber Ginbcrufung ber

Jteferbtften bezüglichen bic AQerf)öchfte Beftätigung

erhalten. GS r)onbelt fid) bobei hauptfächlich barum,

bie Berechnung ber 5Rejcrbiftcn nid)t mehr mie früher

nad) bem fogenannten „beftfinbigeu", fonbem nad) bem

,,tatiäd)lid)en*' Aufenthaltsort borzunehmen. Zufolge

beS 1906 crlaffencn 0)efe|je8, moimd) ben einer be=

fonberen Kommune
(
,zugefd)riebcnen", b. h- &i$hcr

fie gefetteten Torfbcioohncrn unb ben fonftigen, el)C=

malS „ abgabepflichtigen" unb 75 b$. aller SRcjerbiften

liefernben Klaffen eine freiere Bewegung zugcflanbcn ift,

bermag ber „beftänbige" Qp^nfi^ nicht mehr allein als

BaftS für bie Auffüllung ber ÜD?obilmachung5bcred)nungcu

ZU bienen, umforoeniger, als eS babei aud) gilt, bie in

bcn SRcgierungSroerfftätten, Arfcnalcn unb Jabrifen bei

Ausführung ber 9JcobilificrungS: unb ?{achliefcrung8^

arbeiten be)d)äftigten SHcferbiften aud) mährenb beS

Krieges ihrer lötigfeit nicht zu entziehen.

23aS bic Art ber Ginberufung ber üHcjcrbiftcn

anbetrifft, fo beftcl)t bie ^auptabänberung barin, bnf?

fie nid)t mel)r burd) jebem 9icfcrbiften zuzuftcllenbc

«Ginberufungsfarten", fonbern burd) fdjon im grieben

borberettetc Affidjcn i -iDcaueranfchtäge mit binbenber

Kraft) bewirft wirb. Tic näheren Bcflinunungcn ba=

riibcr finb in Bearbeitung unb werben bcmnädift zur

Beröffentlid)uug gelangen.

Berbollfommnnng ber AuSbilbung.

hierhin gehört an erfter Stelle baS im Srüfjjnfjr

1907 bon bem „Komitee für bic AuSbilbung ber
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unb SlrbeitSfräfte jur $erüdficf|tigung fommen wirb,

füllen weitere ©ntj^eibungcii getroffen werben.

SWafercgeln jur SBcrforgung öon öerwunbeteu
unb nad) bem Kriege über ben (Stat öcr*

blieBenen Offneren unb SRtlitfirbcamtcn.

Ten wegen nirf)t mefjr genügenber S8raud)barfcit

im altiöcn SMenft unb auf ©runb öon (Jrfrnnfungcn

unb SBerwunbungcii im Kriege öerabfd)icbcteu unb nod)

ju öerabfd)iebcnben Cffijiercn unb Beamten [tanb

bisher fein fefteS Slnredjt auf SBerforgung aujjer ihrer

nur gering bemeffenen ^enfion ju. Aud) bic 93c=

mü()ungen wn OTitgliebem ber Kaijcrlid)cn gamilie

fowic ber Ijöcfjftcn 9Militärbehörben jur Unterbringung

ber öerforgungSbcbürftigcn Kriegsteilnehmer reichten

tiidjt nu8 unb entbehrten ber einheitlichen i'eitung.

(58 würben bafjer 1907 folgenbe Skftimmungcn er*

laffen: 1. (SS Werben biefeu <ßerfönlid)feiten beftimmte

Stellungen im HRilitär* unb ßiöilreffort offengehalten,

bie nur öon it)nen befejjt werben bürfen. 2. Tic

Anträge für bie Anwärter unb bie Wachwcifc ber

für fie freiwerbenben Soften follcn, um eine gerechtere

unb weniger pcrfönlicb,c ©ntfdjeibung ^crbctjufürjrcn,

nid)t mcljr wie bi8b,cr ben CbcrbefcfjlSljcibem ber ein»

jclnen SHilitärbejirfc unb ben GfjefS ber $Miipt-

öerwalrungen beS KriegSminifteriumS, fonbern bem

nid)t mit bem „Öencralftabc" ju öerwcd)felnben

„£iauptftabe" bireft eingereicht werben. Qoa biefer

3entralftelle gcfjt bann bie Aufteilung ou8. (SS foücn

femer, um mel)r päfce im SHilitärreffort freijubelten,

Serfefoungen unb Abfommnnbierungen öon „gront*

offijieren" jur Skllcibung öon 93erwaltungSpoften, fo

j. B. bei ben Abnabmefommiffioncn ber 3ntenbantur

unb bei bem Ccfonomiebetricb ber {Regimenter, nicfjt

mefjr ftattfinben, fd)on um bnmit bem AuSbilbungS-

bienft feine Dffijiere ju entfliehen. Tie öerwenbeten

SkrforgungSbebürftigen behalten jwei Sab,« fjinbiirdj

bn8 {Red)t, mit ihrer Uniform in Afttöität ju bleiben,

wo^u jebod) baS (SinüerftänbniS ber betreffenben Komman«
beure erforberlid) ift. 3m übrigen ift baS 91ed)t ber

SHerabfd)icbeten, Uniform ju trogen, neu geregelt

unb babei mefentlid) befdjränft worben, gleichzeitig mit

ber Beftimmung, bafj fie, wenn in Uniform erfcfjeinenb,

ben militflrifcfjcn 33orfd)rtften nadjjufommen haben. 3m
Soljre 1908 foll eine weitere Serie öon {Reformen

folgen bjw. jum Abfchlufj gelangen.

Truppen" bearbeitete „^rojclt ju einem neuen
{Reglement für bie 3 n fan *crie ba8 nad) ber im

legten Sommer öorauSgegangenen Prüfung bei ben

Truppen ber befinitiöen gcitftcllung entgegenfiefjt. lieber

bic weiteren Arbeiten bcö Komitees in rcglementarijcber

unb fonftiger {Richtung aud) für bic anberen Staffen

enthält ba8 2>?ilitür*9Bodjenblatt <Rr. 1/1908 bie näheren

eingaben.

{Reue Uuiformicrung unb AuSrüftung ber
Truppen.

gür bic AuSrüftung mit ©epfid ufw. ift eine Kon»
lurrenj auSgcfdjrieben worben. Ueber bic injwifd)en

anbefohlene (Einführung einer neuen, auf bie {ßeriobe

Maijer Aleranbcr II. jurüdgreifenben fdunucfbollerett

Uniform für bie ganje Armee an ©teile ber 1882
eingeführten SBefleibung nad) nationalruffifcbcm Tup unb

über bic SBicbererrid)tung öon $ufaren* unb
lllauenrcgimcntern mit ben alten trabitionellen

tarnen unb Uniformen; fichc 3Rilitär*2Bod)enblatt {Rr.4.

(öleichjeitig erging bic SJcftimmung, bafj bie neuen

reicheren unb bic einzelnen Truppenteile mehr öon*

cinanber unterfcheibenben Uniformen nur im Sri eben
unb mehr ju ^arabcjwedcn getragen, im Kriege bagegen

burd) eine öereinfadjte illcfleibung in wenig fid)tbaren

Sarbeu (graugrün) erfe^t Werben foOcn.

Crganijatorifdie SDJafenahmen.

dufter einigen unbebeutenben 5ßcränbcrungen in ber

gormation ber 9lefcröc= unb geftung8infantcrie, Gr*
ridjtung cine8 befonberen Infanterieregiments für ben

Tienft beim Kaifer aus Cffiiieren unb 5Wannfd)aftcn

ber gefamten 9lrmecinfnntcrie cinfchliefelich ©oppeurc
unb glottenequipngcn ufw. ift ju cnuähnen bie Unter*
ftellung ber in Sibirien unb im „fternen Cftcn"
öorhanbenen Slrtillericbrigaben, "Jlbteilungen

unb ^arT8 unter bie Kommanbeurc ber Infanterie*

unb Maöallcriebiuifionen (bjw. S3rigaben
,

l fdjon im
^rieben, um baburd) eine bem Kriegsfälle entfprechenbere

Crganifation ju fdjaffen. Serner bic ^Bereinigung ber

in ben Eftafiatifchcn 93?ilitärbejirfen ftehenben gelb-
ingenieurtruppen in ©rigabeöerbänbe unb bie

SÖoflcitbung ber fetjou öor bem Kriege 1904 bis 1905
begonnenen unb teilmcifc bereits im Kriege ,iur ?ln?

weubung gelommencn ÜJeuorganifation beS 1 rainS,

baruntcr befonberS bic bisher fehlenbe 'i'lufftcllung öon

syerpflegungStianSportcn für bic einjelncn
?lrmcelorp8.

^lenberungen im Def onomiebetrieb bejwedte

bic Ürntlaftung ber Truppen öon ben 53efleibung8;

unb llcrpflcgungSarbeitcn unb Ucbcrtrngung ber 8n<
fertigimg unb Lieferung au bie ^ntenbantur. ^unächft

befinbet firf) biefe für bic (Irtnöglichung einer grünb«

lidjcn ?lu§bilbung ber Truppen aufjerorbcntlid) wichtige

Neuerung noch in bem ^crfud)Sftabium unb l;at 1907
nur bei einem äußetft geringen Teile ber "?lrmce %\
»oeubung gefunben. ^c nad) bem ?luSfall ber aud) in

ben 30hrc" 1908 unb 1909 fortiufcjjenbfn unb auS-

subehnenben Söerfudjc, wobei befonberS aud) bie öftere

frage unb bie 3Jcfchafiung ber erforberlid)eu t'eitungS*

Pie ßiinollrrif unu bif 2lrtiIfrifjidronillfii.

3m 3anuarb,eft ber „'Jlrtilleriftifchcn iWonatShefte"

erfchien ein 9luffat\: „lieber bie Vorteile unb 9iad)teilc

ber artilleriftifchen ?lufflärung", ber ficr> in cingefjenber

SBeife gegen bic weitgef)cnbe Serwenbung öon Artillerie-

Patrouillen auSfprad). Q$ war bort gefagt, bic Kaöatlerie

müffc aud) imftanbc fein, Beobachtungen über bie feinb-

lidjc Ariiilcric $u mclben; menti fie cS nid)t lönuc,

müffc fie im trieben baju erjogen werben, im übrigen

lönne fie bieS eben. Tcm mödjte id) hinzufügen: Sie

lann eS, aber fie tut cS jum Teil nicht, ober beffer
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gejagt, ntdjt mdu. 3d) tenne öerfd)iebene gäfle au8

ber Orariß, baß btc beobadjtenben ftaDallerieofftjiere

SXclbungcn ü6et oerberft ftet)cnbe Artillerie uub bcrgl.

nicht mehr abliefen, ba „fic nur nod) wenige SDfelbc»

reitcr Ratten unb btc artilleriftifd)cn Detail« bod) Sad)e

ber zahlreichen ArttUcriepatrouiOen feien". 3Wag ba

aud) ctwaS Bferbc}d)onung, bietleicht aud) ein wenig

SöffenportifuloriSmuS mitfprcd)en — beibeS ift im

örieben ja nur natürlich unb hört im Stiege oon fclbft

nuf —, bie (Gefahr ift bod) nid)! gnnj bon ber .§anb

\u weifen, baß bei fortgelegter au8gebef)nter Berwcnbtmg
oon ArtiQcriepatrouitlen iit ber JJaeatlerie ber (Gebanfe

großgejogen wirb, bie ßabafleric fei burd) biefc Bo=
trouiüen oon ber Beobachtung artilleriftifdjer tetailS

entbunben ober gar bie Beobachtung biefer Dinge fei

ba8 (Gebiet einer geheimnisvollen Öad)Wiffenfd)aft, ein

Stürf ber „Schwarten Sunfr, für ba« ber gefunbe

?Jienfd)enDerftanb, baß 3C^B9^ unb bie fiavte ntd)t

ausreißen, Sdjußtafcl unb Cogarithmeu aber erforberlid)

feien. 5)a8 bürfte ftd) im (Srnftfafle rädjen, benn, wie in

bem betreffenben Artifel be8 näheren ausgeführt mürbe, eS

werben alSbann bie aftiben Offiziere ber gelbarttllerie

bei it)rcn Batterien, SRefetbebatterien unb leisten

Jrolonncn bringenb in ber gront notwenbig fein. Unb
bann gehören bod) wirflid) leine artiöeriftiid)en fad)Wiffen=

fct>aftltcx>en Äenntniffe baju, um fcftjuftellen, hinter

welcher £öf)c auf bem Slügel be« öeinbeS — nur um
bie Stäflfl fann eS ftd) in ber Siegel t)anbcln — ber-

berfte «ttitterie beS geinbe« ftei)t. greilid) finb ja bie

oerbedt ftehenben ArtiUerieltnien neue Grfd)efnungcn,

freiließ roirb fid) bie Slaballeric baran gewöhnen mi'tffen,

biete immer jtt mclbcn; toenu fic früher bie offenen

ober bie — im wahren Sinne be« SBortcS — „halb"*

verbedten Batterien 96 uid)t melbete, fo mar bieS ganj

richtig, benn btefe waren immer längft erfanut, bi« bie

^Reibung attfam unb bic Mitteilung, ber linfe glügcl

ftünbt ba unb ba, mar fdjon beSlialb überflüffig, mei(

man it)u ja genau fd)ießcn fat). GS fdjeint beSfjalb

munjdienSwert, menn bie Botrouillenjül)rer ber flfabaüeric

(aud; bie Unteroffiziere) möglidjft oft bei (Gelegenheit

bergelbbienftübungen ber Artillerie herangejogeu »werben,

um oon feitroärt« ober feitwärtft=rüdioärt8 t)ct baS "?luf=

fahren ber Batterien mit bem QHafe ju beobachten unb

ihre Aufteilung auf ber ftarte feftjulegen, um ju lernen,

mie man unter anberm auS ber Auffüllung fühlbarer

Beobachter, Buffoleu, Scherenfernrohre unb ähnlichem

einen Stf)luß barauf jichen fann, mo bie — uid)t ficb>

baren — Batterien root)l flehen. $a8 alleS ift ja im

OJrunbe ungemein einfad). ^ebenfalls muß man ben

flaoaHeriepatrouitlen einprägen, bag fic oüc8/ wa8 P*
bon berberft ftehenber fcinblicf)er Strtitterie gegebenen*

fatI8 am 31figel fehen fönnen, fofort melben, gerabe

als ob eS feine ArtiQeriepotrouiaen gäbe.

Aud) ift e8 llar, baß man biefen Batrouillenführern

möglid)ft oft (Gelegenheit geben muß, 3cx>arf»ct)tcf;cu ber

SelbartiOerie jujufehcn. ©diicijt bie ?lrtillerie auf ben

?ruppen41ebung8plä)}en, fo geht bie8 meift nicht, wohl

aber geht eS bei ben (Gelänbefchiefjen. Bei ben 9ieEruten=

l'djteBcn im Sinter wirb e8 oft möglich fein, ftaöalleric*

offijiere unb ^unteroffijiere au8 bem eigenen Stanbort

ober au8 benachbarten heranziehen, unb bei ben gro|eu

©d)ief)en anläßlich ber @eläubeübungen befinbeu ftd)

häufig bic SJaoalleriebrigaben beim Brigabeejerjieren

in ber 9Mhe. 2StH bie Kaoallerie babei nid)t einen

ganjeu (ficrjicrtag burch bie Teilnahme am Schicken

üerfäumen, fo fann man ftd) fo einigen, bafi bie Schießen

ftattfinben, Wenn bic STaDaHertcbrigabe JRuhetag h nt -

unb baß nur bie Batrouiücnfuhrcr hcrangejogen werben,

um bic auffahrenben Abteilungen au8 ber plante ju

beobachten ober bei ben Aufuahmeoffijicreu am 3W
ba8 Schießen ju ocrfolgen.

Kleine tltitteilungen.

Tcutfchlai^. I::e Beftrebungen be8 BerbanbeS
ber *Pferbejüd)ter in ben$olfietnifct)en3Rarf(hen,
ber unter bem *ßroteftorate ©einer öotjeit be« €>erjogö

ßrnft ©ünther feit 3ahten eine Keit» unb gahrfiule
in lilmiijorn in $olftetn eingerichtet hat, bie mit Ber*
tauföftaQungen oerbunben ift, werben mehr unb mehr
anertannt, menn d auch Ictber noch )u menig betannt

ift, wie oft ber Öolfteiner im öanbel al8 (Snglänber

Verhalten muß. ädlerbing« nicht jum Schaben ber

Ääufer (b. h- al« Original =§)olfteiner wäre er roohl

billiger gewefen), fonbern ber 3ud)t. 3)ie beften

^olfteiner r)aben eben nicht ben guten ÜRuf itjrer

^eimatS^ucht, fonbern benjenigen ber @nglifchen ,3ud)t.

Gt ift baljer mit $reuben gu be^rütjen, wenn in ber

treffe immer wieber barauf hmSen)"fen un^
35eutfa)en ^ntereffenten oor 21ugen aefüfirt roirb, ba|
aua) unfere 3>eutfche ^fciöcjud)t erftflafftge Urobufte

aufjuroetfen l;nt, roie bat oor funem oon §. r>. 6fa)bad)

in ben Hamburger 9iaa)richten 9{r. 827/1907 aefchehen

ift. 3n einem bort neröffentlichten iHrttfel „Gin
Befuch in eimähorn", fchilbert ber #err Berfaffer

bie ^olfteinifche Sbelpferbenicbt in ben ^olfteintfchen

IRarfchcn fo fachgemäß, baß )id) aud) ber 9?id)tfenner

jener ®egenben ein fidleres Bilb oon beren Stanbe
machen fann; babei trägt o. Gfa)bach nicht nur ben

3ugtieren Rechnung, fonbern roirb namentlich auch

ben oor}üglid)en (Sigenfchaften ber Ijerangeroadjfenen

9iad)tommen gerea)t, bie in ber Elmshörner 9ieit< unb
pahrfchule in Arbeit ftanben unb bie ju beobachten ihm
befonbere (Gelegenheit geboten würbe. — n.

^t-attfreirf). 3n einer im Bull. mIL oeröffentlichten

Berfügung weift ber Ärieg«minifter barauf hin, baß trofc

entgegenftehenber Beftimmungen immer nod) eine

Anzahl oon Seuten ausgehoben unb ju ben
Truppenteilen gefa)ictt würben, bie ihrer
Jtörpcrbef d;af fenljeit nach nicht geeignet feien
bie änftreng^ungen be8 ÜKilitärbienfteä au8=
juhalten. 3)te Siebte werben auf bie genauefte ©in»

tmltung ber Borfchnften bei ben Aushebungen auf»

mertfam gemacht. 3ur ^eftfteQung ber Stüftigfett foQen

fte ba8 BerhältniS jjroifchen ©röße, Bruftumfang unb

(Seroicht in Betracht \id)?n Unter feinen Umftänben
aber foden fte einen 2Hann für tauglich ertlären, aud)

ntd)t für ben §ilf8bienft, menn er weniger roiegt als

50 kg. —t—
— 3n 3)raguignau unb in BrignoQe« foÜ* je ein

Regiment fiolonialinfanterie ftationiert unb
in letzterer Stabt ba8 fleine Seminar jur Unter«
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bringung benufet werben. Sonbertommiffionen tucrbcn

infolge ber Berhanblungen gmifchen ber Militär:

oerwaltung unb ben Stabtoerwaltungen bemnäd)ft

*Bläfee für neue Jtnfernen auSfudjen. —t—
(La France militaire 9lr. 7237.)

— Ter ÄriegSminifter antwortete bem deputierten

o. grault auf bie Sitte, bie Mufft beS 2. ©enie«

regimentS in Montpellier befielen gu lafien, bafe bie

©eniemufiten feinem ÄriegSbebürfniS ent»

fprächen. da baS ©efefc oom 21. Märg 1905 eine

Verringerung ber griebenSftärte gur ftolge [iahe, roäre

co wiberünnig eine Drganifation befielen gu laffen,

bie ber Berechtigung entbehre. 3nfolgebeffen ftef|t baS

neue flabergefefe ben Söegfall ber ©eniemuftfen cor.

(La France militaire Wr. 7240.) — t

—

— (Sin defret vom \o\)xe 1901 beftimmt, bafj bie

ftühning in bie Militärpapiere nid)t eingetragen roirb.

dagegen ift jur Spradje gebracht morben, bafj Gruppen*

befel)l8baber auf Anfragen von prioatperfonen aber

bie Rührung oon ßntlaffenen SluSfurtft gegeben hoben,

da biefe Art beS Vorgehens bie guerft erl offenen

Beftimmungen b,infäQig machen würbe, fo roirb in

einer im Bull. inii. Wr. 2 erlafjenen Verfügung ben
Äommanbeuren oerboten, ^rioatperfonen
irgenb mela)e Mitteilungen über bie gübrung
ber unter ihrem Befehl geroefenen Mann*
fdjaften gu machen. —t—
— Beteiligung am öffentlichen Weitfport

im 3ab,ve 1908 b,at ber ÄriegSminifter ben Suffigieren

gemattet für bie oon ber Societe hippique francaise

oeranftalteten Wennen gu WanteS, $ariö, Borbeauj:,

Wanco, 8oulogne;fur=Mer foioie bei bem Sett»

bewerbe um bie Meifterfdjaft im Weiten quer*

felbein (cross-country), welchen bie Union de socictea

francaises des Sports athlt-tiques abgalten laffen wirb,

die Offiziere, welche an leererer Prüfung teilzunehmen

beabfidjtigen, haben gunädjft oor einer in jebem ÄorpS=

bejiile güfammentretenben Äommiffton iu geigen, bafj

Bebenlen gegen ihre 3ulaffung nicht oorliegen. o. $,
(La France militaire Wr. 7231.)

CcftiTtiirti lliuiutit. jjünf Bulgarifcbe Offi«
jiere würben bem #eere gur dienftleiftung über«

wiefen. Sie gehören ber Infanterie ober bem ©eneral*

ftabe an unb flehen im Wange beS Oberften bis gum
Hauptmann. 3h" (Einteilung erfolgt gu 3nfanterie«

regimentern. (Militärgeitung.) o. %— 3u Ueberwadjung unb einheitlicher Siegelung

beS dienftbetriebeS ber feit gwölf 3ab,ren beftebenben

ÄorpS = £)ffigierfchulen, in benen alljährlich oon

Anfang Sanuar bis (Snbe Mai an ben Sifcen ber

ÄorpStommanben etwa GOO CberleutnantS auf bie Ber« l

wenbung als Kompagnie*, (SSfabronS« ober Batterie»

tommanbanten oorbereitet werben, würbe in biefem

3ab,re ein höherer ©eneral mit ibjter 3nfpigierung

beauftragt, weil fio) im Saufe ber 3eit ein Mangel
an (Einheitlichkeit bei ber 2öanl als 2eh,rer, bem Sehr*

j

oorgange unb ber Beurteilung oer Schüler IjerausgefteUt

bat. die Schulen bleiben babei bem guftänbigen

ÄorpSlommanbo ooH unterteilt. Wad) Sd)lufj beS
|

Scbulja^reS foH barüber entfdjieben werben, ob bie

(Einrichtung gu einer bauernben gemacht werben wirb.

(StrefrleurS militarifd^e 3eitfd)rift, 3anuarh«ft.) o. %— der Cffijierrennoerein hat ben Warnen Offizier»
reiteroerein angenommen unb in ben neuen Statuten
als feinen 3med bie Bereinigung ber berittenen Offi*
giere gur Anregung unb ürbaltung oon Suft unb Siebe

jum Weiten fowie gur Befchaffung leiftungSfähtger

äampagnepferbe bezeichnet: er wiQ baS 3agb< unb
diftanjreiten unb baS Wennreiten über £>inbemiffe

föroern unb bem bei ben berittenen Struppen (Brigaben,

foruppenbioifionen) ju übenben 3agb< unb Wenn«
fport eine Anregung unb eine Stütte bieten. 3ur
(Erfüllung biefeS 3wecfeS wirb ber Berein Sagben,
diftanjrttte unb SinbemiSrennen oeranftalten ober
unterftüäen unb baoei (v!;rcnoreife, Mebaillen, diplome
unb ©elbpreife oerleihen. Si^ beS BereinS ift Sopron
(deutfa): Debenburg), ^räftbent ©eneral ber Äaoallerie

Witter o. Brubermann, ©eneral'Äaoatterieinfpeftor.

(danjerS Srmeegeitung Wr. 4.) o. ty.

— @tne Srghcrjog CarlsSluSftellung ift in

Siiien für bat Jahr 1909 in »uSficbt genommen. Sie
foH bie perfdnliche @e{a}einung beS Siegers oon
iÄfpern cor klugen führen unb zugleich ein Bilb ber
bamaligen ,H R. Slrmee bieten. 3lUe, welche 3lnben!en

an baS AriegSjahr 1809 befi&en, werben erfudjt, fte für
biefen 3wecf bem R. unb St. ^eereSmufeum in 3öien
jur Verfügung gu ftellen. die 9(uSfteIIung foQ oom
Mai bis gum 3uni bauem. (Ärmeeblatt Wr. 4.) o.

VB.
— Jnfanteries unb Artillerie « Zelephon

«

Patrouillen werben in nächfter 3eit bei aQen
Infanterie:, Jtaiferjäger: unb BoSnifch'&ergegowintfdben
3nfanterieregimentern, ^elbiäger^BataiQonen unb rvelb=

artiderie-Wegimentern gur Sutfftellung gelangen. Sie
werben mit Seiephonmaterial unb mit optifd)en Signal«
mittein auSgerüftet unb übernehmen bie erweiterte

Aufgabe ber gegenwärtig bei jeber Unterabteilung ber
Infanterie in einer Stärle oon gwölf Mann oor«
hanbenen Signalpatrouillen; oorauSfichtlich werben
acht Mann für ben optifeben, oier für ben telephonifdjen

dienft beftimmt werben. (Armeeblatt Wr. 5.) o. %
— Sine Aenberung ber ©efchäftSoerteiluna

im WeichSsftriegSminifterium ift im ^inblid auf
bie auS ben ^ortfebritten ber AriegSted)nif ftd) er«

Sebenbe Wotwenbigteit erfolgt, bie betreffenbe Aufi«
ilbung ufw. ber Infanterie unb ber AaoaQerie

intenfioer -u geftalten unb fie mit ben für bie ^ionier«
truppe maBgeoenben Anorbnungen in Uebereinftimmung
gu bringen. Alle baS "Bionierwefen fowie bie techniferye

AuSrüftung ber 3nfanterie unb ber Äaoallerie an-
^ehenben ©efa)äfte ftnb bab>r oon ber achten Abteilung,
tn weld)er fte bis gum 3ahr( 1895 bearbeitet würben,
auf bie fünfte übergegangen (Armeeblatt Wr. 5). Wadt>
SeibelS deinem Armeefcbema oom 28. Wooember 19U7
gehören gum ©efchüftsbereiche ber fünften Abteilung ba*
$oft> unb Selegraphenwefen, gu bem ber achten bie
iCrganifation beS ©enieftabeS, ber Pioniertruppe unb
baS Mititärbaumefen, bie Abminiftration ber ©enie«
Baubirettionen, Bau> unb BefeftigungSwefen unb
Angelegenheiten ber »Bioniertruppe. o. <JJ.

Sithalt beS Armee=Bcrorbnung8blattc8 Wr. 3 Pom 10. gebvuar 1908.

Armeebefehl.

in ber flönifllichen ^ofbudjbruderti oon ß. S. SWtttler k Solm in »etlin 8W68, «oa)frra6e 68—71.

Qierju ber ZtHaemeiuc an^eider Qv. 2\.
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,

maioT a-t>. in fflilmtrtbm).

70 71.

$rrimibneuujißftcr 3af)rßanß.

«ttlag b» »önijL goftm^Unblung

dod <f. B. OTiltltt ASofen.

«ulgabtfUll«

««litt SWft«. ftaäbfttaj« 88.

; f'f J.citläinft ftltftrint bcrimal roöcbfitllict) (3Hcn»la£4. Xonitertlag« uub Sommbctib«) im
Hidtmutaft bon y4 6i# 7 Uör auäflcgebcu. 3fcr m erben beigefügt: II monatlid» bat It..

.1 lätftUd) «»btmat« unb in jn>nna!o(rr 3ritfoJar_ardfenr «uftafce aiejbrlonbcre
cV^^^*-JBtfr?Aia.Tlc£*>'?j*Jö(J^l>* *n»*f * W flennlge. —

ft einzelnen Än

ßtrlin, Sonnabenb btn 15. JFebrupr

Hb wirb (Ar ©erlin am SRontag. TOiltrood} unb Sreilag
tetariftbe Seiblnlt: bie JDHitiÄr>Uitriatiit*H(tiunfl"

1908.

3nf(att:

^erfonal SBeränberungtn (^reutjen). — Drben« < SSerlcifjungen t^reufjen).

^oiirimlifiiirticr Seil.

<Stere«ftärfen unb fceereSauäflaben. — 2Me Unternebmungen $ran(reta)ä in IHaroffo. VI. (Jyortfe&una. au« 9}r. 4.) —
3wn gffeü)t4inäi;i$c!i Sd^cn bei Infanterie. (edjlufj.)

lldne fflittfilungen. OejterreiaVUna.arn: ^nftruttion bet 3Rafdjincnqeroef|r * %61e1h1na.cn. — Su&lanb: flritgö

fcbmlcn. etabäoffoiere. — ^rU^att ber Stummer 4 beä SlrmecScrorbnunadblntte«.

perfonal -Veränderungen.

grillte Her pUUir.|rmi0Uai8.

ifcurü) Serfüflung b«3 Äricgäininiflerium«.

Ben f. $ebntar 1908.

§tty, ^robiantomtSfontroUeut in Sljorn, jum <ßro*

bianiamtSrenbantcn ernannt.

SBei&enfel«, ^robiantamtSfontroOeur in £el8, naef)

£f>orn,

JHenner, ^rooiontamtÄaffift in 2BefeI, at8 Son-
trolleur auf $robc nadj Del8, — oerfetjt.

Den 5. gtbtuat 19OH.

Surtfe^eit, Söcrfer, «ßrobiantamtSrenbanten in (Seile

6310. S5rucf)JaI, grgen(etttg beriefet.

Ordens -Verleihungen,

Seine 9Majeft«t ber ffftttlg tjnbcu 'Jlücrgnäbigft

gerufyt:

a. ju »erleiden:

öeu 9i«ten Bbler»Drbctt vierter Äloffe: bem
t>ouptm. Cftertag, aggregiert bem ©cneralftabe ber

Srmec unb fommanbiert al§ 2Rililürs$tttad)6 Sei ber

$otid)aft in fionbon;

b. bie (Erlaubnis jur Anlegung
uiditprcufjiidjer Drben &u erteilen:

2e8 9titterfreuje8 be8 ©roft^crittflCict) 9Red1en«

buigifefjen ©reifen = DrbenS: bem 2t. b. #eem8ferrf
im 3üf. Siegt, bon ©er8borff (Stltrljcff.) 9ir. 80, ©ouber*

neurSbrerXur^iauc^tert be8<ßrinjen #einrid) XXXVIII.
unb ^tinxid) XLII. SHeufc. — 'Sei ©roBÖeriogti^

2Rctflenburg • ©tfnocrinfdjen SRilitiir * S3erbicnftfrc«je8

i»eiter ffloffc: bem Dberlt. b. Trotf}<i im Waijer

(1. Quartal 1908.1

Sronj ©arbe^©ren. Siegt. 9?r. 2. — Xe5 Stuntur

freujeS erfter JUoffc mit bem Stern beä /perjoglid)

Saufen * Smcftinifcfjcn .'pouS CrbenS: bem ©cit. l't.

Rr^rn. b. Wnnteuffcl, .Uommoiibeur ber :J8. Tib.

—

3>e3 ÜJittcrfreuje« erfter ftlaffe beÄfclbcn Crbcn8: bem
SDiojpr ü. Steinfcllcr, ?(bjutanten ber 38. Tib, bem
9Hajor 5rb,m. b. Blomberg im ©enerolftnbe ber

38. Tib., bem .'pauptm. Stettmunb b. 5Jroborottt
im 6. Ifnmng. 3nf. SWcgt. 9?r. 95. — Xc8 Cft^rctt-

treues jmettcr ftlnffe mit S^njcrtcm am 9iinge bc«

gflrftlicb, Sivpifctjen §au8-'£rbcn8: bem Dberften j. X.
b. l'aer ju 8a^fa a. £1. — XeS G^renlreiijeS bierter

illaffe beSfelben £rbctt8: bem 4)anptm. 3Ud)el im

3nf. 9iegt. SSogct bon gaufenftein (7. Seftfät.) 9ir. ö(i.

— XeS ilomturfrcujeS be8 Maifcrlicfj Cejtcrreicfyjdjeu

3ranj 3ofepb = CrbenS: bem SDfajor gr^rn. Gbner
b. (rfdjcnbnd), aggregiert bem 5. SBeftfÄl. ^stif. Siegt

9ir. 53. — To* Cff'Jterfveujc« bc*3 Möniglid) 9iieber=
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löubifdjeii CrbenS öon Dranien^Siaffau: bcm SJiajor j. £.

U. SJiüllcr, Mommanbanten öon Sdnuerin. — $c8

(SrofefrcujcS bcS ftöniglid) Sdjroebifdjcn Sdnuert-

DrbcnS: beut &en. St. j. 2). 3acgerfd)mib ju (Saffel.

— $e8 Süttcrlreu,jeä bc8 ftontglid) Eäniidjcn fcauebrog*

DrbenS: bem Sttttm. Sdjmibt b. Sdjnnnb im 3. ©arbe*

Ulan. Siegt. — $e8 ©rof$offtjierfreuje8 beS Äöniglid)

Siamefildjien SSeigen ©lefanten*Drben8: bcm ©e'n. SJiajor

ö. 2Baficletu8ll, fiommanbcur bcc 25. 3»f- 33rig.

—

3)e8 SPommonbeurfreujeS beSfclben DrbenB: bem Dberfllt.

.fcatjn, fiommnnbeur bc8 1. Äurljeff. Seibart. SiegtS.

Rt 11, bem Cberftlt. 93ud)()olj, Stommanbeur be§

l. Sfjüring. gelbort. Slegt8. Sir. 19. — $e3 Cffijier*

IreuieS beSjclben £rben8: ben Jpauptleuten ü- fangen,
®t. ö. SJieröclbt (?Rctur)arb) im 3nf. Siegt £crmarn)

öon SMttenfelb (1. Süeftfäl.) Sir. 13, bem #auptm.

Gngelljarb im 1. Sjeurt^cff- Selbott. Siegt. 3h. 11, bem

"pauptm. Surbad) im 1. 2f)üring. gelbart. Siegt. 3h. 19.

— $e8 Siitterfreujc8 beSjelben Dtben8 : bem $auptm.

Mfiftler, »tbjutantcn ber 30. 3nf. ^rig., bcm Cbcrlt.

3onfb,cer Storni öan'S Wrnöcjanbe im 3»f Siegt,

.fccrioartb, öon ^iitcnfclb (1. Söeftfäl.) 9fr. 13, bcm
Cbcrlt. Stabtlänbcr im 1. .tturtjeff. Sclbnrt. Siegt.

Sir. 1 1, ben i't$. ö. Sdjilgcu (Sriebridj), b. Sd)neibe=
meHer im 3nf. Siegt, $crmartf) öon Sittenfclb

(1. SBeftfäl.) Sir. 13, ben St8. ö. Stamlat), Silin im
1. £r)üring. Seibart. Siegt. Sir. 19. — SM örofc
offijierfreuäc8 be8 Äöniglid) Siamefifd)enStronen*Crben8:

bem Cberften ö. Siofcnberg=©ru8jc$t)n8n, ftom«

manbeur be8 3nf. SiegtS. §ern)artf) öon SJittcnfclb

(1. SBeftfäl.) Sir. 13. — SM iiommnnbeurfreujcö bc8^

felben Crbeml: bem SKajor 3rf)rn. ö. Stradjroifo in

bemfelben Siegt., bem SJinjor ö. Üinftotu beim Stabe

be8 3nf. SiegtS. §crjog öon ^olftcin ($olftein.) 9ir. 85,

bcm SWajor ö. ©robberf im 1. Sfiirljeff. gclbart. Siegt.

Sir. 11, bem SJiajor ö. Gfoel im 1. Itjuring. Seibart.

Siegt. Sir. 19. — $e3 Siittettrcuje8 bc8felben Crben8:

bem 2t. Sidjler im l.Sturf)eif. gelbart. Siegt. Sir. 11.

lournaUrtiTcber Zeil

fierrföRnrhm unb ^mmu^btn.

I. ©in SSerglcid) ber JpeereSftSrlen im 3at)rc 1870

unb 1907 unter iöerürffidjtigung ber ©iiüüot)ner$af)len

ergibt tcilroeije gnnj überrafdjenbc Sicfultntc.*)

SiuBlanb fjattc im 3afjre 187u bei runb 82 9Nil=

lionen eimuofjncrn (ctnfdjl. Slficn) eine S^rflfenjftflrle

oon runb 730000 SJiann = 0,89 ber 33eöölferung,

roäfyrenb fid) jejjt bie entfprcdjenben $at)kn auf runb

145 SJÜUionen, runb 1 305500 unb 0,90 v$. fteaen.

SefrungStruppen unb Äafafcn 1. SlufgebotS finb nid)t

geredjnet.

Sranlreid) bejafj im 3al)re 1870 bei runb

36 SJiillionen ©inroo^nern eine griebcnSpräfcnj öon

runb 370 000 Stopfen, alfo runb 1,03 ber S3e*

öölferung; biefe Sailen betragen jejjt runb 39 l
/i 2W''S

lionen, 563 000 unb 1,43 UJg». hierbei finb bie ciiu

gefteDten 32 000 .£>olbtauglid)en mitgeredjnet, bie runb

22 000 SJiann Afolonialtruppcn aber aujjer S3ctrad)t

gclaffen.

De fterreid)* Ungarn jöb.lte 1870 bei runb

36 9Jüntonen(Siniool)ncm cine?lrmee öon 255000ftöpfcn

= 0,71 tt^.; 1907 ergibt: runb 47 SJiiHionen, runb

379000 SJiann unb 0,81 luobei 33o8nicn mit-

gejfi^lt ift-

3talicn fjattc 1870 bei runb 263
/« 9Jiiaioncn &n*

mo^nern ein ^eer öon runb 183 000 3)?ann=0,68t>$.;

jurjeit b,abeu fid) bic 3<»!)le» crfjöfjt auf runb 32 1
/« S)iil

lionen, 273 000 SJiann, 0,84
Ta8 Teutfdjc Sicid) jaulte 1873**) bei runb

41 SJÜUionen ©inroofjncrn runb 400 000 'Solbatcn —
0,98 ber 33cöölfcrung; 1907 rerfwet man mit

runb 60'/2 SJiillionen, runb 585 000 9Jiann unb

0,97 »lg».

Satfädjlid) ift alfo ba8 Xeutfdjc Steid) ba8 cinjige,

ba8 in ber prozentualen Belüftung ber Sköölfcrung

burd) ben ^ccrcSbicnft einen — aflcrbingö minimalen—
Siüdgang jeigt, ioä^rcnb Sranficid) bic bebeutcnbfte

Steigerung aufroeift.

ier ^ittcibimö (Siufdanb unb granlreid)) ift jeit

1870 um runb 768 000 fiÖpfe in ber #eerc8ftiitfc

genjadjfen unb öerfügt zurzeit über eine 3rieben8präfcn
(5

öon runb 1868 000 Wann; ber 3uwad)8 beim

Srribunb beträgt nur runb 397 000 9Wann, bie

zeitige Öicfamtflärfc runb 1237 000 ©laun.

Siadjftcljcnbe 3»fanimcnftcllung jeigt ba8 Slniuadjjcn

bei ben ^ouptioaffen ber öcrfd)icbcnen Staaten:

»1—

1

^nfanteric=8alaillont

1870 1907 «ermtfjrunö

Äaoalttric^Qtatironö

1870 1907 »etmelimng

{jfdbetfUktit ^alterten

1870 1907 »cnm'Ijnmfl

J\ranfrti<^

Dcfte*wid>Unaarn ....
660 1256 696
368 621 253
611 678 67***)

287 346 69
469 630 161

224 476'/» 62'/«

262 445 193
303 352 49
114 144 30
465 4M 29

196 588 392
224 511t) 287
144 262 110
80 207 127

300 574 274

•) «gl. Mr. 22 bcS 3Jlililär.'JLiti)d)enbtattt« vom 14. gebruat 1907.

**) fiüt 1870 Iäfet fia) feint juocrlAfftgt Gtatflörtt feftfteDtn.

•••) itennebruna ber »rmee ift rotnifler bur<^ (5rl)5t)ung ber 3a^[ ber Bataillone ali

ber Sriebendfopfftdrfe ber i'anbtoe^r erfolgt.

t) 9taaj bem neuen flabergeje* ift eine grhöliung auf 778 «attenen bcabfiajtigt.

Irr^ötiuna,
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II. Xie Slu8gaben ber Staaten für if)ie ^»eercS.

raubt finb oon 1870 bi« jur Sefrtjeit nid)t nur infolge

ber numerifdjen 93ermet)rung, fonbem nuefj ber aü<

gemeinen ^reiSfteigcrung ert>eblicr) ßeioad)fen.

(rinc tabcllarijdje llcficrfictjt wirb bieS am bcflen

t>eran[d)ouli(f>oi:

Cöfmung, SJeröflegung, Sefleibung*) unb Unterfmift

be« Solbaten Foftete iäfjrltdi:

1760: runb 112,00 Warf,
1800: . 119,00 »

1850: . 173,00 .

1907: . 391,20 .

foioeit baö oorfyanbenc Watcrial

eine Berechnung geftatfct.

•

Staat

1870 1870

fluociaben für
ber

&*1 51«>tte«ummc

in WiDionen 9Morf Warf

1907 1907

auf ben Äopf
Äuoaaben für

bcr

freer fclotte Summe
8eoö(ferun9

in WiUionen Warf Wart

Steigerung

oon 1870 bisl 1907

im gansen auf ben

in Willionen flopf

Warf Warf

tofclanb ....
7*rarttieid)*) . . .

Ccfterrttdjllngarn .

^Valien ....
Großbritannien . .

Z<ut>'d>c$ Seid) . .

450,5

3105
138.4

114.5

264,7

254.1

1

56,7 506,2 6,17

130,3 440,5 12.24

15,9 154,3 4,3

20,4 134.9 5,04

188,7 453,4 14.26

17^ 271,4 6,62

841,5

803,7
382.1*"*)

216
554
920,9

162 1003.5 6,9

302,9 1112,6**) 28,37
K3,6***i 445,7***i 9,4H

107,2 323^ 9-90

628 1182 27,50

296,9 12173 20,20

4973
672,1

291,4
188,3

728,6

946,4

0,73

16,13

5,18

4,46

1354
12,96

*) 3: er Clat oon 1906 ift jugntnbe gelegt, ba bie - fteW fer>r crt)cblia)en -

•*) Gtnfdjl. 6 WiOionen getneinfame SluSgaben für Slrmee unb Warine.

•*) £er etat 1906 mufete alä örunblage bienen.

Nadjtragofrebttc nod, nia)t

5ür Riopan f)abe ul;. für 1870 ein jutjerlfiffigeS

Material nidjt ermitteln lönnen; jurjeü betragen bie

^uggaben für ba§ £>ecr runb 233,29. für bie ölotte

runb 172,38, alfo in Summe runb 405,67 3Hiüioncn

SWarf: bei einer GHnmot)nerjat)l oon 48 864 000 ent*

fällt formt auf ben Stopf ber SJeöölferung bie Summe
oon 8,3 SRarf.

Q§ mu& jeboet) fjcrttorßefjoben roerben, bnfj bie

^&cxglcicr)c infolge bcr rjcrfcfjicbcnen Birten ber (EtatS-

avmteüung ufiu. ein redjt unjuberläffißeS 3Mlb ßcben:

on ÄiiBlanb fehlen bciipielSrocife bie aufjcrorbcntlidjcn

Saßgaben, bie mau 1907 für .fpeer unb flotte auf

runb 239 SDiiQionen SDfarf bernnfrfjlaßen fonn;

bei ttuglanb fefjlen bie Soften für bie National*

Crngltjcbcn Iruppcn in ^nbien, bie SuSßaben für bie

VSalbaneftt)« 9icform ber lerrttorialarmec erfdjeinen im

Qtat 1907 nodj nicfjt;

in Italien fehlen bcträcf)tluf)c Summen für ^ßenfionett,

lidoniflltruppfn, jpanbetSmarine ufru.

*?fm lei^teften ift nod) ein SBergleicf) jU)ifcf|cn

Pfronfrctcr) unb 1eutfd)Ianb anjufteQen, obioofjl bei

erfterem bie Dielen 9?adf)trag8frebite bie Ucberftcf)t er*

Mjroeren unb 3. JB. bie Sßenftonen für bie Slrmee im

ßtat beS JinanjitiiniftcriumS ftet)en , n>är)renb bie

5Dtarineö«nfionen im SWarinebubget crjdjetnen. Xie

^enftonen berfdriingeu inäbefonberc bei un8 erfjeblicfjc

Beträge; fie beziffern ftd) für «rmee unb 9Marinc auf

über 137 Millionen 9Äarf, fo bafe ob,ne fie ber ©efamt*

bebarf toon runb 1218 SRillionen Warf auf runb

1081 SWifltonen 9P?arf finfen mürbe.

III. 9iicf)t otjnc 3ntereffe bürfte bie gcftftcüung

iein, read für Summen bie Unterhaltung be8 einzelnen

SXanned in früherer $cit unb jefct beanfpru(f)t:

teinc SJcrgleidjung Vüifdjen ben Soften bc8 granji^

fifd)en unb be« Xeutfdjen Solbaten t)eutjiitage ergibt

folgenbeä Silb:

^ranfreid)

Söfinung .... 14,40

Verpflegung . . . etwa 220,00

Vefleibung unb 3(uö-

rüftung (au»fa)l.

»offen) ... . 77.00

Unterbringung . . 40,00

JeutfdjeS Seid)

7930 Warf,

runb 196,00 *

. 64,00 <

. 62,00 .

Sc. etroa 351,40 Wart. Se. 391,20 Warf.

Sctbftüerftänbltd) tjaben btc Angaben für ben

graujöfifdjcn Solbaten nur ßanj übcrfd)(äßlid) berechnet

werben lönnen. Tie in ber treffe befi öfteren auf=

gefteOte IBefjnutotung, bcr gronjüfifdjc Solbat foftc

meniger afe ber Xeutfdje, ift nact) borftebenbeu 3<>t)leit

alfo nid)t unjutreffenb, ber 3Jfel>raufn>anb bon runb

40 SWarf bei unß finbet aber feine ©rllärunß barin,

bafj ber 9Rann bei und tflgtüf) 22 Pfennig, in

Sranfreicf) bagegen nur 0,05 grancS = 4 Pfennig

üöt)nung ertjätt!

ffrt)ielte ber (Jranjöfifdje Solbat biefelbe iiöljnung

mic bcr Deutfdjc — alfo täglid) 18 Pfennig mct)r —

,

fo mürben fiel) bie Höften für ben granjöfifdjcn Sol--

baten um 64,80 üWarl eihrlieu. mitt)in in Summa
416,20 SUarf betragen, 25 Warf mcfjr mie bie Stoftcn

beä Teittfd)cn Solbaten.

3olg,

Cberftlcutnant unb äbteilungödjcf im «riegdmtnifterium.

*) Cinfd)lief5lidj »usrüftung, aber obne «Jaffen.
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Dir iliitrrnrlinuiiigni franhrtidjö in IHnrohNo.

VI. (ftortfe&ung auS 5fr. 4.)

3« beut legten, auf bie (Sreigniffe bei (Safablaitca

bciiigncffmcnbcn 9lrtifcl (9Ril SSodjenbl. 9ir. 156/1907)

Hub biefe bis einfd)ließ(id) beg Wefcd)teg befprodjen

morben, in bog ber am 19. Cftober mit einer Heineren

9l6tcilung big labbert borgegangene Cbcrftlcutnant

bu grätnt) bei biefem Crt bcrtuirfelt morben mar. 3m
allgemeinen ftcr>t aber biefer ^ufammenftoß mit bem

ftcinbe, ba er lebiglid) unternommen mürbe, um bie

i.'eid)c eineg bon ben Eingeborenen ermorbeten grnnjofen

511 bergen, aufjerlwlb beg OJafjmcng ber Dom
öcueral junäcbft für erforberlid) eradjtctcu Cperationen.

Tiefe lederen innren biclmcljr bereits am 21. September

burd) bie .ßerftörung beg bei Sibi SJraljim ei Jtabmtri

gelegenen fiagerS ju (Tube geführt morben.

9cad) einer etwa bretmonatlidjcn (SinfteOung aller

größeren, burd) fd)lcd)te S8ittcrungg»crf)ältnifie aud)

faft unmöglichen Cperationen mürben biefe in

ber jmeiten £iälfte beg 9)?onat Tejember mieber

aufgenommen, unb jmar burd) eine ?Hci^e bon 3$or*

flößen, bie bor allem in norböftlidjer 9?id)tung entlang

ber Stufte nad) -Jiab.it ,\u unb in füb- unb füböftlid)cr

9Jid)lung gegen Tabbert unb bie im Oftctt bon Tabbert

gelegene .Magbat) Webimia unternommen mürben. GS
ift bigrjer an biejer Stelle SBctt barauf gelegt morben,

bie Grcigniffc in möglichst fad)lid)er SScife jur Tor»

fteHung ju bringen unb bon ben 53crid)ten namentlid)

alle auf bie politifdjen S8crf)ältniffe 6e
(
\üglid)en 23er*

mutungen fern |U galten. Ta aber bie foeben erwähnten

Unternehmungen fid) meit über bie ©reiben beg ©ebietg

hinaus erftreden, beffen Säuberung bon marobiereubcu

33anben jur Sidjerung ber bei Gafablanca fleljenbcn

Canbunggabteiluttgen el)ebem für erforberlid) eradjtet

mürbe, unb ba fid) jene jüngeren Sßorftöße in ber

Oauptfadje gegen Cbjcfte richten, bie in bem bie

Ginge6orenenl)cerc beg Sultang 916b cl 9lfig unb beg

Öegenfultang SWulai £afib trennenben ©clänbc gelegen

finb, fo brängt fid) gerabeju mit jmingenber WoU
wenbigfeit bie öragc auf, »t>eld)e flwede bog granjöfifdjc

Cberfommanbo ju jenen SRaßnaljmcn beranlaßt t)at.

3>i einer Entfernung bon etma 25 km »on Sfagbatj

SJfcbiunn — gemeffen in füböftlidjer 9Jid)tung — ber^

läuft ber bon Nabcii über ßeltat nad) SDiarralcfd)

fübrenbe Jlaramanenmeg, bie Straße alfo, an ber bei

SBiebereröffnung ber Jvcinbfeligfciten jmifdjcn ben beiben

Sultanen junädjft ein 3»fammenftoß jmifdjcn bereit

Streitfräften erwartet werben muß. Tie granjofen

finb aber bei ber in ber Luftlinie 25 km bon tfafa*

blanca entfernten JtaS&ab, äWcbiunn nid)t fte^en ge»

blieben, fonbem ntgbalb über fiaSbaf) bu 9ied)ib

nad) bem 50 km entfernten ^ettat weiter bor*

gcbruugen; fie maren ganj jweifel8of)ne beftrebl, einen

^unft auf jener bie Sultang^eere trennenben, aber

aud) berbinbenben Straße in $3efifc |U nehmen; cg liegt

bie Slnnafmte jtcmlid) nab,e, baß bcrfud)t werben follte,

?iraujöfijd)e Truppenabteilungen jwijdjcn bie Streit»

fräftc ber beiben Sultane ju fd)ieben, unb bie cnblid)

Gnbe 3anuar bewirftc Ginnaljmc ber Crtfdwft

SRtul (aud) SDtfun gefdjrieben), bie an ber oft erwähnten

ßaramanenroute jmifdjcn 9ia6at unb
.
'.eit.it, unb

jmar näher an erfterer ©tabt gelegen ift, beweift

lebiglid) bie SHdjtlgfeit biefer Sinnahme. To aber bie

erften SKaßnalmtcn gegen jene ftrategifd) mtd)tige Straße

ju einer ßeit erfolgten, ba ber ©efanbtc 3ranfreid)g

in JHabat in persönlichen Untertmnblungen mit. Sultan

916b el 9lfi8 ftanb, muß man mot)! ober übel ,y.i bem
Sdjluffe fommen, baß fte nur eingeleitet unb burd);

geführt morben finb, um bie Streitfräftc beS SOiuloi

.^afib Don "Kaimt abzuhalten, ^nt ber $etrad)tung ber

im folgenbeu ju fd)i(bcmben 33erhältniffc fommen mithin

nid)t nur bie unter ben SBaffen ftehenben Teile gemi^er

in ber Umgebung bon dafablanea nnfäffiger Stämme,
fonbern aud) bie Aufgebote beg ©egenfultang äVulni

.^afib alg geinbe ber gwnjofen in Söetradjt.

Tic SMaßuahmcn gegen bie 2inte 3^ttat

—

3WFuI würben eingeleitet burd) eine 9teit)e Meinem
(Munbungen, bie ben ,'r.u d gehabt haben bürften, fid)

junäd)ft Wiebcr über bie aUgcmeiue 2agc im weiteren

iUorgelänbc eingeljcnb ju unterrichten, unb bie üor

allen Tingen bie Uebcrjeugung brachten, baß im Ofteu

oon Gafablanea nod) immer Stämme bereit waren,

ben Tjranjofen mit bewaffneter ^anb entgegenintreten,

Stämme, bie junäd)ft wohl nur in fefjr lofen ©c^iehungen

ju Wulai ^afib ftanben.

Tic erfte jener ßrfunbungen würbe am 20. Tejem6cr

gegen Tit SDceliÜ* (f. Sfijsc in 9?r. 131/1907 beg 2RilitSr=

Söochenblatteg) auggeführt. Uebcr Sibi SCiumcn mar=

fchierte man nad) bem Öagcr bei (SafctManca jurürf.

Tag GrgcbniS biefer ©rfunbung, bei ber man auf

feinblidjcn SSibcrftanb nid)t ftieß, mar bie iteftftellung

bon brei feinblichen Sagerpläjjen im (Gebiete ber 3e»ata,

alfo im Süben bon Sebbala unb in bem bom Cucb
el Wellah burd)floffenen ÖJcläube.

91m 23. Tcjcmber fdjidte man jWei Gdunbuiigg=

abtcilungcii a6 — bie eine unter föommanbant ^Jaffarb

entlang ber Stüfte in fübweftlidjcr 9iid)tung, bie anbere

unter Dberft SSad in füblidjer 9tid)tung nad) Tabbert.

Tie erftenuähnte 91btei(ung würbe aber balb bon ber

Sififte weg ebenfallg nad» Tabbert herangejogen, bon

wo fie gemeinfam mit ber 9lbteilung beg Cberften SBad
ben Srütfmarfd) jum 2ager antrat. 3n 6er iVähe bon

Tabbert wechselte man mit einjelnen ^orben ber

SMarolfaner ein paar ©ctuehrfdjüffe unb [teilte auf bem
füblid) bon labbert ftd) behnenben ^lateau ftärlere

Cfingeborcncnmafien feft. 9lud) glau6te man beutlich

ben Tonner bon fech> ftanonenfd)üfjen gehört 511 haben,

bie man für ein Signal beg geinbeg ju hallen geneigt

war. Tenn unmittelbar barauf näherten fid)

bebeutenbc SRcitcrfdjaren ber Eingeborenen, bor benen

man aber — ein ©efed)t nbfid)tlid) bermeibenb — tu

9tid)tung auf bag Hager jurürfging. Ginc bom Vager
entgegengefd)idte, jur 9lufnahme beftimmte 9lbteilung

jon fid) mit ben beiben (Srfunbunggabtcilungcn jurürf,

ebenfallg ohne mit bem J^cinb in ein ®efcd>t bcrwirfclt

ju werben.

3n biefe 3c *t fäßt bie Erfranlung beg OJeneralg

Trübe, bie beffen 9iüdfehr nach Sranlreid) unb beffen
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lfrja& burdj ben bisherigen Siomtnanbanteit bon

l'a Storftcllc, ben ©eneral b'Antabe erforbertc, ber —
mit nebenbei bemertt fei — feinerjeit ben tyurenlticg

in amtlicher Stellung auf fetten bet Englättber mit»

gemacht t)at. Slbcr nod) ehe ber eben ©enannte in

ü'aiablaiico anfam, gelang cS bem ben (Seueral Trübe
tuxb bertretenben Cberft «outegourb, bic ftnSbaf) 9We?

tauta am 1. Januar 1908 ben Eingeborenen n>eg-

.Efbmen — bie erftc bebcutungBboße Unternehmung
« biefem Deil beS bor Eafablanca fid) abfpielenben

Klfintricgcö. Unter £>eranjicf)ung ber roenige Dage
iaopr angefommenen Serftfirfutigen mar man bereits

im 20. Dcjember von ber bor ben Joren EafablancaS

gelegenen ©cfifcung bei Deutfd)en StaufmannS Strafe

Argen baS Bei Sibi SRumen gelegene ?lYn Seba mit

einem StataiQon Dtrailleure unb einer ESfabron 2vcM*
Hergegangen, um bie ©egenb aufauflären, hatte fid)

cber abenbS roieber auf baS iiager jurüdgejogen. Mm
1. Januar 1908 früh, 3 1

/» Uljr brad) Dberft iöoutegourb

mit einer erroa 4000 SRann ftarten, in ber £>auptfad)e

aai Üraifleuren, grembenlegionÄren unb SpaljiS

beftrfjenben, aber aud) ein 2roinbetad)ement mit fid)

fulnrenben STolonne auf unb langte gegen 6 Ut)r bor*

mittags bor ber StaSbal) an, beten er fid) nad) einem

Ind)ten @efed)te bemäd)tigen tonnte. 2Ran fanb in ber

»aSbab, unter anberem etwa 2000 Rommel, 100 Stürf

üinbbief) unb mehrere Stamcie unb fd)ä&t ben SBett

bei biet ben Eingeborenen meggenommenen $He(}8 auf

rtroa 50 000 grancS — roobj etroaS fct)r Irod)! Die

Angeborenen madjtcn nod) mä^renb beS ®efed)t8, baS

itd) um ben SJeftfc ber Maöbah entfponnen bntte, ben

?erfud), bic gerben roenigftenS teilroeife in Sidjetljeit

pt bringen, rourben hieran aber burd) baS Eingreifen

bei $umS berfjtnbert. Die granjofen bcrloren nur

einen Spalji, brei Diratlleure rourben berrounbet.

tberft ©outegourb, ber mit ben #auptteilen ber Kolonne
am gleidjen Dage nad) Eafablanca jurüdfefjrte, lieg als

$efc&ung ber SiaSbaf) SWebiuna ein SataiQon Infanterie

mit einer ©eftion äRafdjineitgeroeljre, eine Seition

"Ärtiflerie unb ein ^Jcloton Sfaballcrie jurüd. Eine

onberen DageS abgefanbte SBerpflegungSfolonnc bradjte

»er fleinen Siefafcung jmtäcbjt für ad)t Jage l'ebenS*

mittel unb 472 Patronen pro SWann. 93on ben

(tingeborenenftfimmen, bie in bem ©efedjt ben granjofen

•segenübergeftanben tjatten, liefen — forocit fie

kr in ber ©egenb fc&ljnften SJeböllcrttng angehörten —
nrd) am Slbenb jal)lreid)e Erfläruugcn, fid) jit uuter-

wrfen, ein: anbere Deile ber Eingeborenen, bie fid)

auf Haäbal) bu Siedjib unb
;
iftt.it jurüdjogen, rourben

all ju ber SHaljaHa beS ©egenfultanS SWulai ftafib

gehörig erlannt.

Senige Dage nad) ber 33egnal)me bou NaSbnb,

Äebiuna, unb jroar am 5. Januar, traf (General

b"Ämabe in Eafablanca ein unb übernahm für (General

trübe ben Cbetbcfeb,! über bie Sanbungfitrubpcn.

(fr lieg fd)on in ben uäcbjten lagen ben

nte^rfad) erroafjntcn, nörblid) bon Eafablanca ge^

irgenen ftüftenort ^cbhal.i bauernb in ul
i-fi:-. nehmen

anb marfd)ierte am 10. Januar nad) ber ebenfalls

cm SReere, etroa balbtoeg« iHabat gelegenen MoSbaf)

bu 3nila, bei ber bog gleichnamige fleinc «üftenflü&djcn

(Oueb bu 3uüa) inS Weer fäQt. 9lm 11. Januar
bcrflflrflc matt bie 8kfa|jung ber Masba^ Webiuna um
ein SBatnillon JJrembcnlegionäre. Die fid) faft täglid)

notwenbig madjeuben SerpflegungätranSporte rourben

burd) Jlametlararoanen beroirlt, ju benett man bie

erforbcrlidjen Dierc ermietete.

Um 14. 3<in"Qt rottrbe Dbetft bu 5r6tan mit

brei Kompagnien Infanterie, einet Efifabron unb bem
@um au8gcfd)idt, um einen nat)r bei MaSba^ bu SHcdjib

anfäffigen Kaib, ber fid) nid)t, roie berlangt, freiroiQig

bem ©cneral geftellt ^atte. feftjune^men. Der in feinem

Dorfe boQftänbig übcrrafdjte $?aib rottrbe gefangen

abgeführt; matt glaubt in ib,m eilten ber ^kutpt*

fd)ulbigen an ben ba8 Eingreifen ber granjofen bei

Eafablanca bebingenben Ercigniffen gefunbett 311 b^abett.

9<od) am Dage ber ©efangenna^mc biefe§ StaiM

rüdte abenb« 11 Ub,r ®cncral b rtmabe mit bier 33a=

taillonen Infanterie, brei . E8fabron8 ßaballerie unb

einer Batterie über ttaäbal) bu 9{ed)ib nad) bem bon

Eafablanca in ber Luftlinie ettun 60 km entfernten

3ettat, roo er anberen Jage«, alfo am 15. Januar,

früb, 8 Uf)r anfam. 3n einer Entfernung bon etwa

5U00 m bon ber genannten Crtid-att erhielten bie

grattjofen ba8 erfte geucr, roorauf fie bie 75 mm-
Söotterie in ©teQuiig brad)tcn unb bie Infanterie ent-

roidelten. ?(ud) bie ©pat)i8 rourben ,unt.id)ft jum Su&«

gefed)t bertoenbet. Ein an unb für fid) tatfräftig

geführter JReiterangriff ber SRaroffancr auf bie gront

ber Srattjofcu fcfjetterte an bem SlrtiUeriefeuer, bem er

preisgegeben roar. Der geinb berfud)te hierauf bic

injroifcbcn fprungroeife borgegangene unb lebhafte«

— bie 58erid)tc fagen Salben» — geuer unter^altenbc

Infanterie in beren linfen glnnfe ju umgeben. Eine

nad) bem bebro^ten glügel in Stellung gebradjtc Seftion

Artillerie jroang bie SKaroflaner, bon biefem beginnen

Abftaub v 1 nehmen. Aud) eine balb barauf gegen bie

tcdjte glanlc unternommene llmgc^ungSberoegitng miji*

lang infolge be8 Artilleriefeiier«, beut fie auSgefe^t

roar. Die Eingeborenen, bereit geuer a(lmät)lid) au

Mr.iit bebeutenb nad)gelaffen blatte, gingen auf einen

Jpöb^cnjug juritd, ber b,intet iljrer gront gelegen roar

unb ber in einer Einfattclung bem Ort 3cftot -Haitm

gibt. SBfltjrenb ber Sntroicflung bc« Wefed)t8 roaren

auf bie granjöfifdjen Druppen aud) einige Stationen;

fd)üffc abgegeben roorben, bie aber — crnarlid)er»ucife —
leinen Sd)aben anjuridjten bcrmod)lctt. Eing ber feinb=

liefen ©efdjü^e, baB unmittelbar neben einem fogenonnten

SNarabut (ein in ber 9tcgel roeitbjn fidjtbarcS Örab
eineö .^eiligen) Stellung genommen b,attc, rottrbe burd)

baS erfte SWelinitgefdjog außer Öcfed)t gefegt.

bereits glaubte man im granjöfifdjen Cbetfotnmanbi»

bog ©efcdjt bcenbet, als ein auf beut tedjten glügel

borgcb,enber ^tig bon neuem Ijeftigeö ©croe^rfeuer

erhielt. Jrotjbem tonnte biefer ;}ug ben bor ir)ni

liegcnben .t»öb,enjug ncfjmen unb befejjett. 9118 man in

einigen nod) jroijdjen ber graiijöiifdjcn gront unb

3cttat gelegenen DouarS (Dötfer) aufgejogene rocifjc

gähnen bemerfte, crbielt Cberft bu Jr^tar) vefc^t, mit

ber Stübatlerie gegen jene rrtfd)aftcn, jcbeitfollö nin
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Heine ©ruppen cirmlid)er, niebriger Kütten, oorjureiten.

Sie Infanterie folgte in ©cfedjtSformatton nnb foimtc

aud), trofc nod) immer auf fie abgegebenen ^euerS, im

Sormarfcb bleiben nnb in 3?ttat einrüden, maS, roie bie

>8erid)te fagen, „mit Cberft SJoutegourb an ber Sptye
unb mit jum Singriff blafenben .^orniffln" erfolgte.

Saft alle §Aufet unb Kütten trugen meiße Sahnen,

waren aber jumeift öerlaffen. Wut bie 3«ben empfingen

bie Sranjofen .mit 3ubel". (SS ift ju bemerlcn. baß

faft in jeber Drtfdjaft einige eingeborene jübiid)e ,v.i-

mllicn fiebeln, bereu Slngeljürige in ihrem »eußern nur

feljr roenig üon ben SRarollnnern üerfdjieben ftnb;

bie Sranjofen Ijaben ju ben &af)lreid)cn jübifdjen

(Eingeborenen beS Sultanats meitgeljenbe ^-Beziehungen,

eine ftolgc bei im i?anbe jiemlid) oerbreiteten

allianco israölite, bie fid) jroar universelle nennt,

aber faft nur graiijöfifd)e 3ntcreffen »ertritt. —
Tie juriirfgegaugenen ÜWaroffnner richteten it)r

Treuer auf bie eingebrungenen ^uvivch; biefe

loaren gejmungen, aud) gegen bie £)öt)en nod)

angriffSmeifc Darangehen; cS gelang aber fdjließlid),

ben h.ivtiii'ifüjun Seinb ju Dcrjagen unb jene Sörfer

buret) Seuer ju jerftöreii, auS beneu Schliffe auf bie

Slngreifenbeu gefallen maren. — Sie granjofen Ratten

in biefem ©efed)t etma 25, barunter aud) einige jdnucr

SÖcrmuiibete. 9iad)bcm bie Gruppen im gaiijen

25 Stunben im Xicnft, baoon 10 Stunben in an=

ftrcngungSrcidjcm ©cfedjt gciocfen maren, erreichte man
lurj nad) 9Hitternad)t MaSbah bu Rednb unb bejog

hier ein l'ager. Sie gegnerifdjen Streitfräfte maren
größtenteils Sruppen beS öcgenfultanS 9Wulai £afib

gemefen; aber eS maren aud) Slttgel)ürige beS Stammes
ber Dfebarfa mit am ©efedit beteiligt.

SSflb,rcnb ber Rürf^ug ber jum $>afibifd)eu £>eere

gehörenben Mräfte fid) nad) bem Sübeu Dolljog,

maren bie SDceborfa, moGtcu fie ib,r im Sübcn
Don Öu ^mla gelegenes Stammgebiet miebergeminnen,

gezroungen, in norbnorböftlidjer Richtung auSjuroeid)en,

mußten alfo eine Ridjtutig ciitfd)lagcn, bie ber Rüdmarjd)*

ftroßc ber Sraiiäofen jiemlid) nahe lag unb fid) erft

allmählich Don biefer entfernt — ein Umftanb, ber

©eneral b'^lmabe ju befonberen üBorftdjtSmaßregeln

SBernnlnffung fein mußte. 3Nan muß biefen Mampf bei

ßettat infofern alS einen bemcrlcnSmerten ffienbepunft

in ber Slftion beS 5nmjüfifd}en üanbungSlorpS bc

jeid)nen, als bicfcS bisher immer nur gegen bie,

angeblich, ber Herbeiführung georbnetcr Scrhältniffe in

Uafablanca miberfteijenbe Skoölferung ber Sdjauja*

(Ebene Dorgegangcn mar. 3u bem Stampf bei ^ettat

fann man aber mot)l eine offene Stellungnahme für

ben auf feinem $h l0n bebrot)teit Sultan ?lbb el ?lfiS

erbliden. gn einem Seiegramm beS SlbmiralS Ph'Mcrt
werben bie iöertufte, bie bie SWaroffauer in bem Jtampf

erlitten l)aben, auf 150 lote unb 300 SJermunbete unb

alS •Jtucd bcS ganzen Unternehmens „bie CSntfctiung

ber Strofjc 9iab.it— Üüfarralcjd)" bcjcid)uet. Sic 8nt»

mort auf biefe Stellungnahme ber Sran^ofcn für Sultan

5lbb el ÜlfiS gegen beffen Öeguer mar, bafj biefer

Untere, bem fid) in feiner SBcmegung lux]) juoor bie

OeoSUming Don 3eS angejdjloffen l^attc, ben „heiligen

itrieg" gegen bie granjofen für bie Sd)nuja=Sbene

erflärte.

Ser Umftanb, baß mohl infolge ber Crrflärung beS

heiligen AlriegeS namentlid) ber im Cften ton SfaSbah

bu 9ted)ib unb füblid) öon ^u ßnifa feßljafte Stamm
ber ÜJictarla unb bie unmittelbar bei legerem Orte

fiebelnbeu ^iaiba eine immer brohenbere Haltung
annahmen, mar junädjft SJeranlaffung, bie ©aruifon toon

?bu ^uifa auf 2000 SWann ju bermehren.

9tad) mähreub ber SUtiou gegen ßettat mar es ber

3ranjöfifd)en Jtatmllerte gelungen, etma 30 ©efnngcne
ju madjen, unter benen ftdj mehrere 9totabeln befunbtn

haben foQen, bie nad) Slufid)t beS S^n^rtfd)eu Cbcr

fommanboS an ben ^ud'Unruhcn beteiligt gemefen ftnb.

Unter ben gefallenen (Eingeborenen ift als befonberS

midjtige $eriönlid)(eit ber an ber Spifye einer rcligiöfen

iöriiberfdjaft ftchenbc SBu Slj^oua genannt morben.

Ratten bereits bie Cperationcn gegen bie ffaSbab,

Webiuna bie enormen Sd)mierig!eiten erfennen [äffen,

bie jcbeS meiter nad) bem inneren beS äanbeS geführte

Unternehmen bejüglid) beS IranSportmefcnS mit fid)

bringt, fo hatte mau bei ber nod) meiter auSgebehntcn

(£|pcbition gegen 3e**at ganj befonberS unter biefen

Sd)micrigfcitcn ju leiben. SWan uerfügte jmar über

etma h«"bert leidjte Sw^uerfe, fogenannte SlrabaS

— jmeira'brige Starren, bei benen bie JHäber mit ber

üldjje feft oerbunben finb unb biefe gejmungen ift, an

ber Xrehung ber Oiäber teilzunehmen. Sicfe gulniuerle

loaren junäd)ft mit nur je einem SDfaultier befpanm.

Sa aber biefe 'üefpaunung nid)t genügte, um bie

ftolonnen ben Gruppen folgen in laffen, lonnte nur ein

Seil bcS roücnben SliatcrialS für ÜranSportjmede mit*

gegeben merbeu. .Üamcle ju mieten, mie man bieS bei

bem Unternehmen gegen fiaSbah SJiebiuna getan hatte,

mar auSgcfd)loffen, ba bie ^öefiper ber Jiere mit biefen

fortgejogen roaren.

Sicfe Uebelftänbe mochten fid) um fo bemerfbarer, alS

cS galt, and) bie beiben fcftliegenben 9?ad)fd)ublinicn, nad)

Jtebfwla unbiöu^uifa eincrfcitS unb uachSlaSbah'ÜKcbiuna

anberfeitS, neben berjenigen ju unterhalten, bie bte

operierenbc «olonne erforberte. 3d) mödjte hierju auf

bie ^Betrachtungen uermeifen, bie id) lange r>or SluSbrud^

ber Seinbfcligfciten auf Seiten 157 unb 158 bcS

SeihcfteS 5 jum 95?ilitar=SBod)enblatt 1907 nieber*

gelegt b,abe. i^ortfteung folgt.)

jum grfrit|tsBiäfii0rn Sdjir^tn brr 3nfnntrnr.

iea)lufe.)

5m Xurd)ingen ton befehlen unb ftommanboS
burd) bie feuernbe Sdmljenlinic, baS nunmehr in 3«fi- 201
bcS (Srcrjicr Reglements aufgenommen mürbe, ift in

beu lcjjtcn fahren cj„ erheblicher gortfdjritt gcmad)t

morben, fomeit meine $3eobad)tuugeu reichen, bie fid)

übrigens nid)t allein auf baS mir untciftellte Regiment

erflreden. 3d) barf Uiellcidjt b,kx cinjd)alten, baß
finbige MonipaguicdiefS bei beu uorbercitenben Ucbungcn

für baS Suubfagen, um nid)t ju Diele Platzpatronen

|U uerbraud)cn, ,^ur (£rhöh»"fl beS „©efedjlölarmS" bie

Jamboure laugS ber feuernben Sd)ü|jcnliiiic fd)lagcnb
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cuf= unb obgeb,en laffen. 9?id)t nur SBefe^Xc unb >tom*

manbo* müfjn: burd) bie Sdjüfoenlinic lucitcrgcfogt

werben, fonbern aud) Beobachtungen, j. B. über ben

5t& ber ©arbe, über Auftreten eincS neuen $\eU& in

ber falben glanfe u. bgl., fönnen fefjr oft ben ;}ug=

fübrern unb bent ßompagnieführer nur auf bieie SBeijc

jugeljen. Csd) höbe inbeS bie (Erfahrung gemacht, baft

rölfad) nicht baS richtige SKaft Sterin eingehalten wirb.

<*eroif;, bei ben Uebungeu mit SMafopatroncn gelingt eS

Degen ber geringen ;
jatjl an fo(d)en, bie für ben ein=

jtüien UebungStag jur Berfügung flehen, 6ei einiger

llcbung faft ftetS, aud) längere SBeifungen burd) bie

sdjüpenlctte burdjjubringen; aber bei furjen, meift ein

mtenfiDcS 8euer erforbernben ©cfed)tSauSfd)uittcn, bie

mir bei unfereit gefedjtSmäftigen Stiegen barftellen,

lommen fic meift Derftümmelt ober entfleQt an. Stürjefte,

fnappfte AuSbrurfSmeije ift nlfo bringenb geboten; Ijierin

muffen namentlid) aud) bie (Gruppenführer, wenn fie

jeUiftgemaä)te Beobachtungen weiterzugeben ^aben, ge-

idmlt werben. Damit uermteben wirb, baft Befehle

weiter Derbreitet werben als erforberlid), muft bie

befetjlenbe Stelle in erfter Sinie genannt werben, alfo:

,jug8befehl, ober: jpalbjugSbefeljl, ober: ttompagnie-

befebL Die (Gruppenführer muffen SBeifungen. bie nur

u)rc eigene (Gruppe angeben, ben einzelnen beuten felbft

prüfen, wenn nötig, inbem fie Don einem Dcatmc jum
anbeten frieden.

gemer ift baöor ju warnen, ju Diele Befehle ober

Reibungen burd) bie fiette burdjjugeben. Denn jeber

3uruf, ber Don 9Äann ju Wann gehen muß, bebeutet,

mag er aud) in- : fo furj gefaxt fein, sunädjft eine

Unterbrechung beS gcuerS. (Sin juDicl hierin brüdt

aljo bie gcucrgefdjminbigfcit Ijerab, unb baS t)eißt bem
Okper einen Wejentlidjen Borteti einräumen. gerncr

ift $n bebenfen, baft ber SWann, ber einem anberen fid)

jugeroenbet Iwt, um ü)tn einen Befcl)l jujurufen —
fcefeS ^utDenbcn, b. h- Jlopfbrefjen, ift im heftigen

Jeuer unbebingt nötig — baS 3*^ neuerbingS erfaffen

muft: baS bringt abermals ,;a:nr.!uu aber aud) eine

getoiffe Unfid)ert)eit in ber Stimmabgabe mit fid).

3d) mödjtc barauf aufmerljam machen, baft in nid)t

$u feltcnen fällen an Stelle bc* DurdjfagenS burd) bie

ffette bie SBeitergabe beS Befef)lS buid) einen einzelneu

Kann, eine fog. ©efedjtSorbonnanz, treten fann. Gine

'riebe aufred)t an ber b,eftig bcfdjoffcncn 2rf)üfcenliuic

entlang laufen ju laffen, wäre allerbingS ein Unbing.

tber wenn bie Sfompagnie auf bem Staube einer nicht

ui flad) geböfd)ten £jöt)e liegt, warum foll t)ier bei*

ipielSweife ber tfompagnicfüfjrer nict>t einen SUtanu mit

eiwm Befef)l ju einem gugfüljrer fdjicfen fönnen'? tiefer

Kann braud)t nur eine tieine Stredc juiüdjufriedjcn,

bann tann er im üauffdjritt bis in bie £>öl)e beS

betreffenben DfftjicrS jeitwärtS eilen, f)ier wirft er fid)

mieber tjin unb Iriedjt nun ju bem 3u8führer bor -

Benn bie Sd)ü{>enlinie einen etma8 erweiterten Sd)ütjeu;

graben, eine ^attmauer, einen (Sifenba^n- ober Straften*

bamm befr^t f)at, binudu ber SMaun l)äufig nur in

grtütfter Haltung fcitmärtS ju laufen. Tie lieber-

minlung oon SJefe^len ufw. bureb, ©efed)t3orboiiuanicn

l>at nid)t nur ben SSorteil, baft ba8 geuer nicb,t imter>

brodjen Wirb, fonbern aud) ben, baft bie iöefefjle fidjerer,

Dor allem aber rafd)er anfommen werben.

Bei einem Sd)ieften, bei bem bie 3u)ÜC«iun fl
oec

3iele für ben Äompagnicfüljrer feb,r fcb,wierig war,

^aben bie 3uflKd)ter biefen baburd) orientiert, baft fie

mit ein paar Strichen ein Stroit be8 Don ifjncn

bcfdjoffenen ßiclcfi anfertigten, biefeä mit einigen Söortcn

erläuterten unb e« bureb, bie geuerlinic weitergeben

Heften. 3d) l(altc biefe« Nüttel ber S3erftänbigung für

gut anwenbbar. SBirb aud) ba8 geuer burd) baS

SBeiterreidjen ber Söielbung Don ^anb ju i»anb einen

Mugenblid unterbrochen, fo fällt bod) baS für bie Ceute

fd)Wierige ?(ufpaffen auf bad Dom iUadjbor Okfagte

weg; bie Üüielbung fann etwa« ausführlicher fein, oljne

baft eine S3etftümmclung eintritt. Wur bebatf eS febr

gewanbter 3ugfüb,«r, bamit nicf)t wäfjrenb beS SdjreibenS

wichtige Xinge Derfäumt werben.

Xic 3ugfütjrer haben in ben nad) 3iff. 173 beS

(Sjerjicr-äteglcmcntS in ber 9tt$e ju haltenben Sd)ä^crn

üeute, bie fic nötigenfalls Dorjchidcn fönnen, ferner fann

ein Spielmann auf ©runb ber 3iff. 221 f)frr<V« Wf«
wenbet wetben. gür ben Hompagnieführer aber ift

nach oem UJuchftaben ber SJorfd)rift nur ein Spielmann

Derfügbar, ber nidjt Dcr)d)itit werben fann, weil er auf

SSinfe Don riidwärtS ad)t geben muft. l:v ftompagnie-

fiil)rer muft minbcftenS einen weiteren SDiann bei fid)

haben, ber als (^cfcdjtSorbonnanj Derwenbet werben

fann unb im übrigen feinen üJorgefefeten in ber

Beobachtung untetftüfet.

Die ©cfechtSorbonnanjen, worunter ich au(^ bie

Sd)ä$cr mit einbeziehe, finb auch bum ßurüdbringen

Don Slcelbungen über ben Stanb beS öefedjtS unb jur

Uebermtttlung Don Befehlen an rüdwärtige Abteilungen

^u Derwcnbcit. TaS Reglement fagt aderbingS: „bei

Dorhanbener Dcdung"
;
anberenfaüS fei bie Berftänbigung

burd) Sinfe ju fucf)en. 3d) glaube, baft bie Borfchrift

nidjl ju rigoros aufgefaftt werben barf: wer behauptet,

baft — obgefehen Don ben näd)ften Entfernungen —
eS im bedungölofen öclänbe unmöglich fei, UKelbungen

auS ber Sd)ü^eulinie burd) einzelne äeute \,r;h.l

zubringen, ber ftetlt h«"mit aud) bie Söiöglidjfcit beS

Borgehe nS in foldjem Öelänbc in Abrcbe. Denn
wenn man annimmt, baft 3u

fl
e < $>al&Ä«ae ober bod)

wenigftenS öruppen fid) im feinblid)en geuer erheben

unb jprungweife nad) DorwärtS fommeu fönnen, fo ift

bod) Eingebe", baft ein einzelner SKaun, ber nad)

rüämärtS läuft, noch mehr 3luSfid)t lint, glüdlid) burd)-

jufommen; benn auf ihn wirb niemals baS geuer beS

ÖJegncrS befonberS gerichtet fein, wie eS auf tic fid)

erl)ebeuben Tr.ie ber Sdnifyeulinie ber gaQ ift.

Sobalb eine Sd)üfyenliuie inS geuer tritt, muft bie

9)iüglid)feit, Don einem erhöhten Blaty aus bie Ber*

hältniffe beim geinbe unb bie eigene äöirfung beob*

achten ju laffen, inS Auge gefaftt werben. TnS ift

allbefannt, aber eS wirb nur ju oft Dergeffcn. !^ch

mödue nod) baran erinnern, baft ber betteffenbe Wann
im Beobad)tcn Dorgcübt fein muft, baft er als „Baum=
poften" baö Ok'pocf abzulegen ^at, baft man ihm ein

QUnS mitgeben unb unter Umflänben einen ober mehrere

3wijd)enpoften aitfficllcn muft; benn felbft bei geringer
Digitized by L



487 1908 - Wilitar.ffloc$tn6latt - Hr. 22 488

(Entfernung bc« 3toume8 bon bcr Sd)ii|}cnlinic fann

ber ©efed)t8lfirm ba8 Verftef)en ber bon oben nad)

Dorn gerufenen SMelbungen unmöglich machen. 3luf

ben (Einwurf, bag foldje VeobacbtungSpoücn auf Vflumen

nur ju fd)neH bom ©egner entbetft unb obgcfdjoffen

würben, fjabe td) bei einem <£d)tegen auf einem Duftigen

Vaitme, ber inmitten einer auf 500 m ju befeucrnbeii

Sd)ü&enlinic ftanb, eine ftnicjdjeibe anbringen laffen;

fie würbe Weber bon bcr fdjiegenben Abteilung gefehen,

nod) erhielt fie einen ^ufaUStreffer.

9?ur wenn mit annähernber ©enauigfeit fcftftcfjt, wie

lange unb mit Wiebiel Vatroncn ein Qiel bcfcrjofjcn

würbe, lägt fid) ein Urteil über bie Sdjiegleiftung ab*

geben. Wad) 3iff- 206 ber <Sd>iegborfd)tift finb „beim

Sd)icgen in größeren ?lbteilungen Cffijierc jum Sluf*

fd)reiben aller bon ben §üf)rern angeorbneten SMog

nahmen su beftimmen". Die Aufgabe biefer Cffijiere

ift nid)t leid)t, ba ihnen aud) bie fteftftedung bcr

„Seuerbauer" unb „Scrjufjjaljl" nad) SHufter 5 jur

3d)iefjborfd)rift obliegt. Sie erforbert (Erfahrung; e«

empfiehlt fid) baljer, aud) bei borbereitenben, fog. „gener*

Icitungfiübungcn* bie Sluffd)rcibungen gerabe fo oor<

iu- Innen zu laffen, wie bie« beim <£d)arffd)iegen ber

Sali ift. 23ünfd)en«Wert ift e« ferner, bie 3)?annfd)aftcn

bat)in ju erziehen, bag fie fid) merleu, wiebiel Patronen

fie auf jebeS i)hl bcrfd)offen fjaben. (Eine unbebingte

Vcrlfiffigfcit wirb nllerbingS nie ju erreichen jein. 33et

llcbungen, bei benen währenb be8 ftcuer« eine anberc

3iclbcrteilung borgenommen merben foü, wirb man
immer binfirtjtlich ber auf jebc« $iA betroffenen Va*
tronen mit einer gewtffen llngenauigfeit rcd)nett muffen.

Vorteilhaft erfdjeint e8 mir auf (Grunb meiner

feurigen (Erfahrungen, bag bei jeber (Gruppe ein Unter*

offizier jum äuffdjreiben eingeteilt wirb, weil bei fct)r

bieten Stiegen bie (Gruppenführer jclbftänbig honbcln

mugten. (E8 ift bann aud) moglid), bie „fteuerbauer"

nidjt nur annfiljernb rid)tig fcftjufteüen, wenn IwlbzugS*

ober gmppcnweife borgegangen tuirb.

93ei jebem 3d)arffd)tcgcn mug ber 5rage: 2Öo8 ift

getroffen warben? cingeejenbe ?lufmerffnmfeit jugeroenbet

merben; gcfcr^iefjt bie« nid)t, wie ba8 früher mand)mnl

bcr gatl mar, fo r)at bie Ucbung nur ben — aller*

bingS nidjt zu untexfd)äfocnben — 3tfert, bog bie

iüiannfdjaften bic Erregung ablegen, bie mit bem
3d)arfid)iegcu anfänglich aufzutreten pflegt; ade« anbete

lann mit Vlafypatronen ebenjogut erreicht werben. 3Benn

nun ber iieitcnbe bewerft, bog infolge einer unglüd*

lid)en 3Mficrwab,l gar nid)t8 getroffen werben lann —
einige Zufallstreffer abgerechnet — , bann tut er meiner

3lnfid)t nad) gut, einzugreifen, inbem er angibt, e8 fei

j. 53. beobachtet warben, bag bie (Garbe weit Ijinter

bem ;Jiel cinfd)lage, ober beffer, inbem er annimmt,

boS jutreffenbe Viftcr jei »Ott einer 9Jad)barabtcilung

erfragt warben u. bgl. Selbftberftänblid) ift eine foldje

SNagnahmc nid)t geboten, wenn bic fdjiegenbc Abteilung

burd) 3Jcobnd)tung ber Wc|djageintd)lägc felbft auf bic

unjutrcffenbc Vifiertuahl lammen fann.

ÜJian wirb biellcid)t einwenben, bog burd) biejei?

eingreifen bie Sjebcutung be8 (Entfernung8fd)ä|)cn8 unb

meffenS fjeiabgebriidt werbe. Dem ift ju entgegnen,

bag biefe beiben Dienftzweigc ja eingehenb für fid) ju

berichtigen finb ; ferner wirb bei ber ©cfpredjung nad)»

brüdlidjft barauf b>sun>eifen fein, wie fel)r bie SMfteT*

Wahl berunglüdt war unb bog ahne ben Eingriff ber

Leitung nid)t8 getroffen warben wäre, ©trb anber*

berfahren, lägt man alfo bem Unheil feinen Üauf, fo

fann id) nur iageu: @d)abe um bic fd)önen Patronen!

3i.Hr liabcn bereu wirflid) biet ju wenig, a\S bog wir

un8 eine foldje S3erjd)wcnbung geftatten fönnten.

3<h cradjte e£ für wünfd)cn6wert, bag in bie 2rf)icg-

borfd)rift eine DabcUe aufgenommen werbe ohnlidi ber,

bie (Generalleutnant 9iohne in Anlage 8 feincS 33ud)e8

gibt. Xenn bei ber ^Beurteilung eine« ©d)tegen8 ift

bic Srage, ob bie Jreffer al$ au8reid)enb an^ufehen

finb, in erfter üinie ju erörtern, ©elbftberftn'nblid)

mug ben befonberen 33erl)ältniffen be« (Einzelfalle« aus

giebig 9icd)nung getragen werben: 33iub, 3Bcttcr,

3iclcud)tung, Dauer bc« Sdjiegen«, lUöglid)leit ber

33eobad)tung ber ($efd)ogeinfd)täge, Wagnahmen ber

3»0füt)rcr ufw. werben — abgefehen bon bem Ginflug

be« 33irter« — einmal ein ©rgrbni« borjüglid) er«=

fd)einen laffen, ba§ ein anbermal nur als genügenb z»

bezeichnen ift. Mein irgenb ein ÜRagftab, eine @runb*

läge für ba« Urteil mug borf)anben fein, fanft ift biefe«

nur ju leicht wittlürlid). 3d) b,abe flet« bic 9toljnefd)c

Tabelle — natürlich nur in aOgcmeinftcr SBeife —
meinen Urteilen zugtunbe gelegt unb lann nur wüufchen,

bag wie erwähnt, eine offizielle 3ufantmenftetlung biefer

VI vi gegeben werben möge. 3d) glaube nidjt, bag bie

G)efaf)r einer fd)emattfd)cn 33erwenbung eine« fald)eit

iüiagftabc« borhanben ift: wenn man einmal bem SHcgi*

mentSlommanbeur bic Abhaltung bc« $rüfung8fd)icgen«

überträgt, wie bie« 3»ff- 238 ber <Sd)iegborfd)rift tut,

bann mug man aud) ba« Skrtraucn haben, bag er bei

Bcnn|mg einer fold)en labcllc alle einwirfenbeu gaN
taren cingehenb ;,u würbigen weig.

Serner würbe e« fid) empfehlen, bag fjinfter)tltcr) ber

3euergcfd)Winbigfett, bereit 33ebcututtg nod) nid)t oll*

gemein gebüt)renb cingcfd)ä^t wirb, bie $luffteüung bc«

©cneralleumant« Stöhne ber 93orfd)rift eingefügt werbe:

fie barf felbft bei fd)Wicrigen fielen nur unter be =

fonber« ungünftigen 33erhältniffen unter brei 6d)ug

in bcr ÜDcinute finlen. Daburd) würbe bem nad) ab

unb zu borhanbenen 33eftrcbcn, burd) langfame« ©d)icgcn

höhere Xreffcrprozentc zu erreichen, borgebeugt werben.

f3»w Schlug möd)te id) einen SBunfd) au«fpred)en,

bon bem id) überzeugt bin, bog er bon ber über«

wiegenben 9)iehrl)eit ber Teut}d)cn Infanterie geteilt

wirb: wir brauchen mehr (Gelegenheit |nin

Scharffd)iegen, alfo mehr Patronen unb mehr
3eit! gür Vorbereitung«*, (Gruppen* unb 3ugfifd)iegen

ift genügenb geforgt, nid)t aber für ba« Sd)iegcn in

Kompagnien. „SOiit bem 3unel)meu ber Störte bcr

fd)icgeuben Abteilung", jagt bie Sd)iegborfchrift in

3iff. 222, „wachfen bie 8d)Wicrigfeiten in ber geuer=

leitung unb in ber Vefcb,lSerteilung, namentlich <>"d)

burd) (finfd)Wärmen zi'wdgehaltener Diiqc unb Ver=

mifd)en ber Verbänbc." (rrft ba« 8d)icgcn in ber

Mampagnic ftellt — abgefehen bon ber Durdjbilbung

ber Mompagnicfüf)rcr — ben 3ugfül)rer, bem auf (Grunb

Digitized by Google
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unfern neuen SHorfd)riftcn bic Scitung beS geuerS

obliegt, bor fdjwierige Aufgaben; baS 3ug8fcf)ießcit ift

nur alS eine borbereitenbe (Stufe anjufefjen. gragen

mir nun. wie oft im 3af>re eine ßompagnie Gelegen*

bot bX ein foldjcS Stießen burd)zufüb,ren, fo lautet

bie Antwort: zweimal, wobon ba8 eine 9Äal „jicti alS

rtne ^efid)tigung fennzeidwen muß", nämlich baS

tfrüfungSfcbießen. #ierzu tritt bann nod) baS ©gießen

fricgSftarfen SBerbättben, baS melft nad) ben beiben

•aberen Stielen abgehalten Wirb, weil fid) ^nn erft

>it Sob^l ber hierfür berfügbnren Patronen übcrfeljen

lifet, ein ober baS anbere SJelehrungSfchießen unb,

öenigftenS in bem mir unterteilten Regiment, baS

Stiiterfchießen. Aber bei biefen Uebungen fönnen uu*

möglich alle Kompagnie* unb 3uöf"^rcr eingeteilt

werben: man tann alfo r)öc^ftenB fagen, baß jeber bon

2 ,/jmal im 3at)rc Gelegenheit tjat, an einem

gniefchießen teilzunehmen. SHit feiner eigenen

Mcmpagnie fdjießt ber flompagmechef ein einjigeS

Seal, bann folgt fdjon bic «efichtigung in biefem

Xienfljweige!

Xer ArbeitSftoff, ber bei biefen 2 1

/» Schießen —
id) brüefe mich *>er Kurze wegen fo au8 — ju er*

lebigen ift. ift ein außerorbentlid) großer, ©inige« möge

bier herausgegriffen werben. Xa ift baS austreten»

laffen Bon Ceuten, um bie Sirlung beS feinblidjen

JmicrS barjufteüen, ein SWittel, baS in hohem ©tobf

belehrenb wirft. 3<h i)ahe mich fcr)on barüber geäußert,

»arum e$ fich nicht empfiehlt, cS beim ^}rüfung8fd)ießcn

anjuwenben. Aber auch beim Kompognicjd)icßen, ber

einzigen Gelegenheit, wo ber Kompagnieführer feine

Diannfchaften bor ber ^cfictitigung beifammen fyal, ift

rä nicr)t angezeigt, einen Xeil ber Ceute, wenn auch

nur jeitweife, ber Uebung ju entgehen. SBIeiben alfo

nur bic wenigen anberen Sdjießen.

Hehnlich ftct)t cS mit ber in 3iff. 203 ber Sd)ieß*

taftytift angeorbneten Xatftetlung beS ungeleiteten

rjcuerS. Aud) baS fann nur ganz auSnaljmSweife geübt

»erben; notweubig wäre eS aber, baß jebe Korn*
pagnie hiermit bertraut gemacht würbe.

3$ frage ferner: SMebicl Kompagnien fuwen jähr*

lieh (Gelegenheit, Kolonnen ober borgehenbe Infanterie

lifo furje ßeit aufrecht blcibenbe Scheiben) auf Gut*

fernungen über 1200 m }u befdjicßen? ^d) glaube,

bir Antwort würbe eine fehr geringe 3°hl ergeben.

Unb baS, trofcbem bie Scb,ießborfchrift in jUff, 222 auf

bie SWotwenbigfeit beS <Sd)ießcn8 auf weite (Entfernungen

Innweift, trofcbem baS ©rerjier«9ieglement in 3'ff- 413
ben Grunbfafe für bie Sßerteibigung auffteüt, baß baS

Jnfonteriefeuer felbft auf weite (Entfernungen bei reich*

lief? oorhanbener iWunition ju eröffnen fei, wenn fich

einigermaßen lofwcnbe ;}iele bieten. 2Bir fyabcn eben

loum bie nötige Munition, um ben Kampf auf unben

unb mittleren (Entfernungen üben ju fönnen.

Xie gelbbienft=Orbnung faßt in 3iff. 16: „(Eine

ber fteten unb wid)tigften Aufgaben ber Xruppcn*

beffhlShober bleibt bie .^cranbilbung eine« jahlreidjen

SachwuchfeS an brauchbaren gübrern für grieben unb

Krieg." Xemgemäß follte eS möglich lein» ieben €ber=

leutnant einmal im beim Scharfjchiefjen als

ftompagnieführer einzuteilen. Gegenwärtig fann ba§

nur für wenige Offiziere biefeS XienftgrabeS gefchehen.

Xie Cfftjiere beS 53eurlaubtcnftanbcS fönnen meift

nur bei ben friegSftarfen Schießen als 3uflfür)tcr (als

fiompagnieführer nur, wenn man wenige atttoe Ober-

leutnants einteilt) üerwenbet werben; Ijanbelt man
anberS, fo tritt bic ?lu8bilbung ber 3"9führe': °eS

aftioen XienftftanbeS ju fehr in ben ^intergrunb. 9^un

ift burd) (Einführung ber „SlnSbilbungSfurfe" auf ben

XruppenübungSplfifoen — eine meines SBiffenS bei allen

SlrmeeforpS eingeführte (Einrichtung — für bie Offiziere

beS 3kurlaubtenftanbe£ ein aufjerorbentlicf) großer t$oxt-

(djritt gemacht worben, weil biefc h'er in ber Seuer-

leitung ftjftematifd) auSgebilbet werben. Söeun einmal

eine ganze 9tctt)e oon Offizieren burd) btefe .Hm'f

gegangen fein wirb, wirb man bic Vorteile erft ganz

Zu würbigen wiffen.

^ebenfalls bürfte als Grunbfa^ aufzuftellen fein,

baß Offiziere beS SBeurtaubtenftanbeS, bie im SWobü*

maehungSfatlc als Üompagnieführer eingeteilt werben

foQen ober nahe an biefc Scrwenbung herangerüdt finb,

berart einbemfen werben, baß fic entweber im «"JluS»

bilbungSfurS" ober bei ber Xruppe als Kompagnie*

führer bei einem ©efedjtSfdjießen üerwenbet werben

fönnen. Xenn baß berjenige, ber im gelbe eine fiom=

pagnie führen foO, minbcftenS einmal eine fold)e im

Jrieben beim ©cbarffdncßeu befehligt b^^ oaS ift fidjer

eine befcheibenc Sorberung. Unb bod) ift fie gegen*

wärtig — fo fürchte ich — niebt einmal für bie aftwen

Oberleutnants erfüttt!

2öie gut fiub gegen unS Snfanteriften unfere STame*

raben bon ber SelbartiQcric baran! ^d) ha^e mir

fagen laffen, baß jeber örmptmann ber Artillerie

minbeftcnS fed)Smal im 3al)rc Gelegenheit b^t» feine

^Batterie im Jjeucr zu führen. Xazu fommeu bie
'

v ü:i

reichen, monatelang bauernben ffommanboS z«v Selb*

artiaerie*Sd)icßfchule, wo ein ibealer Sdjießplafj unb

reid)lid) alle Wittel y.ir Verfügung fter)en, um bie

Hebungen intereffant gcftalten z» fönnen.

SWan wirb einwetibcn, baß baS Sd)ießen ber

Artillerie idjwieriger fei. SRog fein ; ich hQDC Kein

Urteil barüber. Aber baS ift fidjer, baß bei ber ^n*

fantcrie bie fluuft, bie Garbe inS 3»el Zu bringen, in

ber legten 3eit biel fd)Wieriger als früher geworben ift:

bie Grenze ber nahen unb mittleren (Entfernungen ift

bebeutenb l)inau8gerücft worben; ber Gegner zeigt —
aud) beim GefedjtSfchicßen — berhältnismäßig bfinnc,

bem Gelänbe angepaßte Sdnlbcnlinien in felbgraucu

Uniformen; burd) (Einführung beS rafd) fd)ießcnbcn

aJfehrlaberS werben bic (Entfd)cibungcn mehr zufammen*

gebrängt, bli^fchneUc (Entfchlüffe ber güt)rer finb oft

geboten; bielfach Wirb bie Leitung beS ^eucrS un=

möglid) fein.

XaS minbefte waS wir brauchen ift bic 9Mögtid);

feit, einfchließlid) beS ^rüfungSfchießcnS breimal in ber

griebenSfompagnie fchießen zu fönnen, alfo einmal mehr

als jefct. XaS würbe für baS Regiment zwei Sd)ieß=

tage mehr unb für bie ftompagnie 20 Patronen mcljr

erforbem. 9cun finb aber bie Patronen teilweife jejjt

fdjon red)t fnapp, fehr oft muß nach fürjefter
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93efd)ießung eine« jmeiten 3iele8 bic Uebung abgebrochen

rocrben, meil SölunitionSmangel eintritt. 50 Patronen
mcr)r mären alfo fe^r ermünfd)t. Die ©djießtagc

im gonjen müßten fo $ugemiefen fein, baß bie 9Hög»

lid)!eit beftc&t, bei ganj ungünstigem SSetter ein Stiegen

ju bcrfd)ieben. 3dj b^obe einmal — nid)t Ijeuer —
ein ^ßrüfungSfdjteßen tton Pier fiompagnien bei ftrö=

menbem Siegen abmatten muffen, ein Veijdjiebcn mar

auf ©runb ber Zeiteinteilung unmöglich; baS SBetter

mar fo unfid)tig, baß feine ber borbereiteten Stufgaben

burdjgefüfjrt merben fonnte, oielmehr mußte auf 400,

tcilroeijc auf 300 m an bie ©djeiben herangegangen

merben. 28eber mar eS mir mügltd), ein jutrcffenbcS

Urteil über bie ©d)ießauSbilbung ber üier Kompagnien

abzugeben, nod) Imben biefc an jenem Dage vid gelernt.

(£8 mirb behauptet, baß bie Xeutfdjc Infanterie im

©dneßen unb namentlich im gefedjtSmäßigcn ©djießen

ben beeren ber SJadjbarlänber überlegen fei. Diefe

Ucberlegenljcit fönnfe bebeutenb gefteigert merben, menn

bie ermähnten SBünfdje erfüllt mürben.

Die ©chießtiorfd)rift fpridjt in 3'ft- 224 öom ©e=

fcd)t3fd)leßen a(8 „bem für bie friegSmäßige 9tu86ilbung

fo überaus mid)tigen Dienftjtneig". 3d) ftetje uid)t

an, ihn als ben miditigfteu ju bejeidjnen, beuu
in ib,m gipfelt bie ganje gefechtsmäßige ?lu£U

bilbung ber Äompagnie. 2Wehr Patronen unb met)r

3«tt ftnb t)ierfür ein bringenbeS ©ebürfniS.

Kleine mittcilungert.

CeftcrretctpHnaartt. @in Stuxi ;ur Slusbilbung

oon 3nftruftionSperfonal für bte im 3at)re

1908 auf juft eltenben SJl a f cb in in ge m e Ij r »

Abteilungen ber Infanterie wirb oom 1. big §utr

31. SRärj bei ber 3lrmee«gchießfchule ju »rud an ber
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Seitlja abgehalten. öS fommanbieren baju 30 Infanterie»

regimenter unb fieben gelbjäger» Bataillone je einen

©ubalternoffijier, brei Unteroffiziere unb ben 2Saffen«

meifter. DaS für bie neu aufjufteüenbe ftaoaUerie«

äRafd)inengeroeb,r = Abteilung Sit. 3 beftimmte s}}er[onal

roirb in ber 3ett com 1. bis jum 29. gebruar bet ber

Abteilung Sir. 2 in 5Bten auSgebilbet. t. %
(«rmeeblatt 9er. 5.)

9tafc(anb. Slacbbem im oergangenen ,sat)re, wie
bereits beriebtet, bie Um um nbl ung ber 3unler«
feinden in Petersburg unb Aafan »u JtriegSf ajulen
angebarjnt ift, foll in biefem 3ab,re baS gleich« bei ben

3unterfchulen in Sfcbuguiem, StorootfcberlaSl unb
Söilna gefdjff)<n. Außerbem ift beabftc&tigt, bie

ÄaDaQerie<3unterfd}ule tn Jroet fofort in eine'flriegS*

fdjule umjuroanbeln. Slacb Durchführung biefer 9Jlafe=

nahmen mürbe baS Stuffifdje $eer oerfügen einfdjließltcb

bet ©pejialflaffen beS ^agenlorpS, ben 2trttHerie»,

Ingenieur« unb Jopographenfcbulen über 17 ßriegS--

fc&ulen unb nur noch über nier 3unferfdjulen, baoon
brei für ben ieilroeifen Dffuiererfafc bet Infanterie unb
eine für ben ber flafalen. ©efanntlidb, beabfichtigt man,
imeds einheitlicher Grgänjung unb AuSbilbung beS

DffuiererfafceS bie JBefeitigung ber Sunferfdmlen ju«

gunften ber Äricgäfdjulen. Qi bleibt fraglich, ob e3

gelingen mirb, bann ba£ Iwlmt ÜRioeau ber Unteren
bejüjltd) ^Borbilbung unb SluSroahl be8 Srfa^eS bei

bem fühlbaren £ffi}termangel beS großen ^eereS auf'

redituierliolten. ,y. 9.

— Um ben au8 ber 3eit beS legten Äriege«

ftammenben Ueberfdjuß an ©tabBof filieren, ber jebe

SBeförberung oon öauptleuten unb gtittmeiftern aus
ber gront §u Cberjtleutnantä auJfchloß, ju befeitigen,

foüten bis jum 1. 3anuar b. 33. über 400 Stabd*
offijiere auf ®runb ihrer Oualifilationen ober ihteö

SebenSalterS oerabfebtebet merben. Diefe Maßnahme
ifi nur unnotlfommen burdjgeführt roorben, inbem
1G6 ©tab*offijiere auf 3lntrag ihrer liorgefebten im

• Dienft belaffen mürben. %. 2t.
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3nt)alt beS ?lrmee=93crorbnungSblattcS 9?r. 4 Pom 13. Februar 1908.

33eurlaubung8befugniS unb Difjiplinarftrafgemalt übet bie gut Sieitanftalt ber AriegSafabemie tom*
manbierten Unterofftjtere unb Ufannfdjaften. — AriegSbienftgeit. — Sanbroehr>93e}irfSeinteilung beS II. Sltmee*

lorpS. — Degens ufm. Goppel für Generale als Cijrfo ufm. aur Stuppenuniform. — Stempelfteuet für SieferungS<

»etträge. — 3ielmunition 07. — Steifen bet ©eiftlidjen naä) benachbarten ©tanbotten jut 93oQjiei)ung firchlicher

2lmiahanblungen. — SBereinnahmung eines oon unbelannter ©teile eingefanbten ©elbbetrageS. — 93erjeia)niS ber
oorlüufigen ÄonftruftionSieichnungen beS ^elbarti Qerie«©erätS 96 n/A. — SßerjeichniS ber JMeichSbeamten bejüglich

ihtet 3ugehörigfeit xu ben in ben §§ 1 unb 13 ber 93erorbnung oom 25. 3uni 1901, betreffenb bie Sage«
gelber ufm. ber Sieichsbeamten, aufgeführten 93eamtentlaffen. — SBorbereitungSbienft ber ÜJlilitäranmärter in ber
3uftijoerroaltung. — 31enberungen ber ©arnifons©ebäubeorbnung. — gelbgrauer Slnftricb beS gelbgerütS. —
SluSrüftungSnachroeifung für SKunitionSjüge ber gußartiHerie. — ÄonftruftionSjeichnungen beS ÜKafd)inengeroehr*

©erätS. — „III. Zeil. auSrüftungSnachroeifungen" ber UebungS^erätootfcbtift für gußartiüerie. — 93erßtärfung

ber hinteren Äopfroänbe ber jroeifpännig ju fah"nben ^elbfahrjeuge. — 3eid}nungen beS Gruppen» unb Irain»
felbgerätS. — Verzeichnis ber @ifenbabnen, bei benen bte SBahmehmung ber ©efchüfte in eifenbahn>militärifchen

Angelegenheiten bura) SBahnbeDOÜmächtigte anberer (Sifenbahnen erfolgt. — Sehrgang an ber RriegSjchule
©logau. — Siegelung oon Cfftgiergehctltem ufm. — Siegelung oon ©anitätS«IDffi)iergehältern.

Ptf 3)1 it ber heutigen «Hummer mirb baS jtoette Söcilicft biefcö Jahrganges attögegebtu; eS enthält:

„Der Angriff über bte (f ücue nach bem (ff. 91. 1906 beleuchtet bitrdi SPcif viele aus ber neueften «rieg«.

gefd)id)te. Vortrag, gehalten bor ben ptt 2WUträr'3d)teßfch»le fommanbierten Offizieren oon Vrcitfopf,

Cbcrft nnb fiontmanbeur ber königlich Saherifthen SRilühr «Sa)ie^fdjule. 9)tit Pier 3(i;-cu." —
r,3>aS

Wcfedit »on ?)ufthnliu<$jelin am 31. v\uli 1904. Von $ermanu ©iehrl, £eurnant int ftomgftdj

»aöerifehen 2. Infanterieregiment «ronprinj. 2Bit Sfissen."

ßkbrudt in bet Äöntgfoh*n ^ofbttajbtudetei »on 6. 6. SHütlet A6o6n in öeilin 8W68, jbctfhafte 68-71.

^icrfu ber aaaemeine nnjeijerj gjR(J&0g|
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ScnnalmajoT a. T>. in S9iImet»botl.

Ä«fd)äii*jimincT

Serfin 9W88, «otbftTofce T0,7L

^rciunbncunjtflftcr Stotirpna,

tkttag bft ÄdnigL ©cfbudjlianblung

von «- 6. WittItr*€obn.
HiitaabeftfOc

«nlin 8W68, ftodjntaft« 88.

Iitnll rrfdifini breimal nJoaVntti* (X>lfn»tflfl», 1onn«»taQ* unb Sommbf nb« I uiib »Üb für Sfttln am OTonlaa. OTittniod) unb 3«ttaa
j »on 5», bl» 7 Übe au*acacbc:i. 3bt roftben bfigrtÜQl: 1) monntltcb bat lilcratilctif «oiblnli: bic .3RiliiAc>i>ilrtaniT-3eTli!nA";
mrtjnmil* imb in jnmnalolfi Srtllolflf arötme Äiilfrijr al» bclonbfte „Ori&fftt". Strrlrlicibrrtprrl* für bag (hangt «JRarf wjlfnrrtgt —

"fcrrt« brr emjrlnrn iliuntmrr 20 Vfenntat. — 8rftetluiigcn nebmen aüt tSoftarrftallrn unb Siiditjanblimafn an.

M 23. ßerlin, Dienstag ben 18. if bruar 1908.

3nljal*:
Jlaifcriidjc öcfyutytrupi'cn i. — Crbcni • Utrkifjimgcti (^Ireufien).

3«ri«Hfttf$er Icil.

"jia.uiirfie ®«feüf<b«ft ju SJerlin. (»Rjeige.) — StrbpS Stubien übet Strategie, — lic UnlerneljiiMnaen Sranlreia)«

m «ororro. VII. (Sortjehuna. au« 9h. 22.) - *erbe<Rftt>iefcfn ber Infanterie. (Kit «bbitbung.)

Keine fllitteilungen. ?\frantretä): DfftjieratnvSiter. SJert einer öamifon. Heltcfter (General. SBermefirung ber

erie. Srafyüofe Itlcgrapljie. — 3 ta li <n: Conooars bippkjue. ttenfbareä fiuftfdjiff. — Su&lanb: fteuorganifatton

. tnne^rung ber Gifenba^ntruppen.

perfonal -Veränderungen

.

»ffeirtf, lül)iirut)r nf».

Berlin, ben t.6. Februar 1908.

9 tb,iele, 2r. j. 'S., julefct ©en. 9J?ajor unb

Hommanbeur ber 8. ftao. 33rig., bie Erlaubnis |nn
Iragen ber Uniform bei $uf. iHegti. Surft $lürf)er

bn SSafjlftott ($omnt.) Wr. 5 erteilt.

b. 8otIifofcr.1CIt«nHingen, Oberlt. im finf. Siegt.

Surft Stüter wo» SBofjlftott (^omm.) Rt 5, ber

Gtjaraftev ol$ 9Htttn.f

b. Nottberg, fit o. früher im ^>uf. JHegt. gürft

33lüd)er bon Söahjftatt (i<omm.) 9ir. 5, ber erjararter

als Cberlt., — üerlictjen.

Willigen, 12. Scbninr 1908.

3m 9Zamen Seiner Wojcftät bei SfüntgS.

Seine ftönigtidie ^of)cit ?rlnj 2uitbolb,

bei Äönign i Samern SJermefer, b>ben l i

anterm 11. b. SMtl. Merljikbjt bewogen gefunben,

aadbfteb^nbe ^erfonalberllnberungen ÄQcrgnäbigfi ju

verfügen:

a. bei ben Dffljieren unb Sö^nric^en:

im aftiben $eere:

ja beförbern;

ja tfrtfjnridjcn bie gob^neniunfer, Untero|fijicrc

«norr be« 1. 3nf. 9iegtl. ftönig.

«itter be$ 3. ^ion. ÜBatl.,

teil bed 1. JjuiV.vt. 9iegtl. bafant ^othmev,

Sirrb,ofer bei 3. Sßion. 5Batl.,

Hilpert bei 14. 3nf- H'egtS. i>ortmann,

«itter D. Xglanber bei 1. 3uf. 9?cgtl. flöitig,

Martin bd 12. gelbart. fflegtl.,

Öollanb bei 13. 3nf. fflegtl. ftaiier granj Jofcpb,

Don Cefterreicfj,

[L Duattal 1906.1

Jpofmann bei 21. $nf. 9Jegt«.,

S3ub,t bei 8. SM Mcgtl. Wroftb.er.sogSriebricb, uonSöabeit,

2 n n g bei 6.3nf.9icgtl.ftai|er Stilfelm, ftönig bon ^reujjen.

gleif^mcinn bei 1. gujjnrt. 91egt|. txtfant SSotffmer,

©djmaufjer bei 13. 3nf. 9fegt8. ilaifer Sranj ^ofep^

oon Cefterreid),

2a ub bei 8-3nf. JHcgtl. ©ro^erjog Sriebrid) bonSiaben,

©ottler bei 2. @d)iueren Weiter -~ 9iegtl. Grjh^rjog

Sranj Öerbinanb bon Cefterreid) = Gfte,

i tun bei 2. Ulan. Diegtl. Mini ig,

^ebenlpergcr bei 15. 3nf. Sxegtl. ftönig Sriebrid)

9uguft Don <3ad)jcn,

Jperolb bei 19. 3»f- 9iegtS. ftönig SJtftor (Smonuel III.

bon Italien,

Öeitcnftorfer bei 11. Seibort. 9iegtl.,

b. Sörcntano bi Iremejjobel 1. 3>'f- SRegtl. ftönig,

SB örn er bei 21. 3nf. Slegtl.,

Cngimann bei 3. ^ion. 3)atl.,

öedftein bei 21. 3nf. >Hegtl.,

Srf|rn. b. Bertling bei 3nf. 2eib=i>tegtl.,

Dittmor brt» (£i)enbof)n=?3atl.,

3rf)ru. b. 2afjberg bei 4. Seibort. Siegt!. Hönig,

1
uigmzeo Dy v )gle
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SB a flu er be« 3. 3nf. Siegt«, ^rinj fiarl bon dauern,

ftopfmüüer bc« 2. gufjart. Siegt«.,

Sföffler be« 18. 3nf. 9?fflt«. tBrinj 2ubmig gerbinanb,

SS int er bc« 16. 3»f. 9iegt«. fiönig griebrid) «uguft

bon ©adjfen,

£oppe be« 19. 3nf. Siegt«, fiönig Sßiftor ffimanuel 1U.

bon ^jtaUen,

©djaibler beS 7. 3»f- Siegt«, tßrinj Seopolb,

2u& be« l. gufjart. Siegt«, üafont Sommer,
b. ©lafi bc« 7. d&eb. Siegt«.,

SRuljer be« 13. 3nf. Siegt«, fiaifer granj 3ofepf>

bon Defterreid),
,

SRünjing be« 4. gelbart. Siegt«, fiönig,

3ei)fj be« (£ifenbab,n=!öat$.,

©ramid) be« 6. (Iljeo. Siegt«, ^rinj «Ibredjt bon^reufjen,

grfcrn. b. ©ebfattcl be« 1. Ulon. 9iegt8. SJtoifcr

SBilfjclm II., König bon ^reufjen,

3ill beS 13. 3nf. Siegt«, ^Brinj 2ubtoig gerbinanb,

Sßogel be« 15. 3nf. Siegt«, fiönig griebrid) Sluguft bon

•Sadjfen,

gorfter, Sittter b. «Wann fcblen b. Xiedfler,

b. ©lafj be« 11. 3nf. Sieg», bon ber Sann,

SHantcl be« 10. 3«f- Siegt«, SBrinj 2ubn>ig,

Semmel be« 13. 3nf. Siegt«, fiaifer granj 3ofepb.

oon C efterreidj,

©djiller be« 3. gelbart. Siegt«, ^rinj Seopolb,

grl)rn. b. ©peibel be« 3nf. 2eib»9tegt8.,

SJrunner be« 14. 3nf. Siegt«, §artmann,

Sii ii gier be« 10. 3nf. Siegt«. ^Jrinj 2ubioig,

grl)rn. b. SHaudjenljeim gen. $3edjtol8f>eim be«

3nf. 2eib=Siegt8.,

2uj be« 2. Ulan. Siegt«, fiönig,

2öioened be« Gifenbatju-SBat«.,

#über bc« 2. gufjart. Siegt«.,

g r l) i n. b. SB e q u e l * 29 e ft e r n o d) be8 2. (Sanieren Sicher*

Siegt«.®r^erjog granjgerbinanb oon jDefterreicb^&fte,

iflcilljad be« 15. 3nf. Siegt«, fiönig griebrid) «uguft

oon Saufen,

©d)mttt bc« 18. 3>'f. Siegt« . ^tinj 2ubhJtg gerbinanb,

2ef)mann be« 15. 3nf. Siegt«. fiönig griebrid) Sluguft

ton <§ad)fen,

S3ogg be« 19. 3nf. Siegt«, fiönig «iftor ffimanuel III.

bon 3toücn,

firug be« 18. 3tif. Siegt«. «Brinj 2ubtoig gerbinanb,

fiorl be« 12. 3«f- Siegt«. SBrinj «rnulf,

2eud)8 bc« 21. 3»f- Siegt«.,

«Blobcd beS 7. Gl)cb. Siegt«.,

Sdjtucnrf be« 13. 3»»f- Siegt«, fiaifer gronj 3ofepl>

oon Deflerrcirf),

9Wattert)ofer, Toftler, Sogerer bc« 0. 3nf. Siegt«.

fiaifer SBilljcltu, fiönig oon iBreufjen,

8 pecf bc« 3. gelbart. Siegt«. $rinj 2eopolb,

SWiUer be« 12. 3nf. Siegt«, ^ßrinj Slrnulf,

^frefcldjner be« 6. tym. Siegt«. «Brina SUbredjt Don

Greußen,

§utfd)cnrcutl)cr bc« 6. gelbart. Siegt«.,

2oibl bcß 8.3»[-Siegt«. ©ro^erjog griebrid) bon^aben,

Schmitt beS 5. 3nf- Siegt«, ©ro^er^og Grnft 2ubit)ig

üon Reffen,

©d)ilbfned)t bc« 2. gu&att. Siegt«.,

©t^ler bc« 19. 3«f- Siegt«, fiönig öiftor (hnonuel III.

oon Stalten,

o. ©tubenraud) bc« 11. gelbart. Siegt8.,

5rt^d)ing be8 6. 3nf. Siegt8. fioi|er SSil^elm, fiönig

oon ^ßreufjcn,

Steid)ciebe8 19. 3nf. 5Regt8. fiönig Sthoremanuet III.

bon 3talien,

firo^er be« 13. 3nf. Siegt«, fiaifer gronj 3o[ept)

bon Defterreid),

23aud) be« 2. ©djweren Siciter*Siegt*. erj^etjog ftrniiA

gerbinonb bon Deftcrreid)*6fte,

Subal be Siobarre be« 5. 6f(eb. Siegt«. (£rjt>erjog

Mtbredjt bon Defterreid),

jpenle be« 2. 3nf. Siegt«, fitonprlnj unb

3ci^ be« 3. (Sf)eb. Siegt«, ^erjog fiarl l§eobor:

im 33eurlaubtenftanbe:

ben fiönigl. SSurltcmbcrg. 2t. a. 5D. (Sief.) fiü^ner

mit feinem 9lu6fd)etben ou« ber fiönigl Württemberg,

«rmee o(« 2t. ber Sief, bc« 1. gclbart. Siegt«, ^rin^
Siegent 2utlpolb mit einem patent bom 27. 3<» ;

nuar 1897 anzupeilen;

ben abfdjieb ju bewilligen:

ben ^auptleutcu

$(a^ bon ber Sief, bc« 5. gclbart. Siegt«, fiönig

Hlfon« XIII. bon Spanien unb

fi(ei)(a bon ben 2anbn>. ^Monieren 1. Aufgebot«

{I ÜRündjcn), beiben mit ber Crlaubnifi ,\unt fragen

ber 2anbiu. Uniform mit ben für 58erabfd)iebcte bor=

gefdjriebencn Slbjeidjen, bann

bem 2l. fiarl ©djmibt bon ber Sief, bc« 5. gclbart.

Siegt«, fiönig «Ifon« XIII. bon Spanien;

511 beförberu:

ju 2t«. in ber Sief,

bie 93i^cfelbroc6cl

^ertetid), ©riebenom (I SDifindjen), grl)ni. b.grci^

berg ju ©ifenberg (fiempten), 3'"t, b. Siud^

tefdjell (I 9»ünd|cn) im 3nf. 2cib=Sicgt.,

SRi^ling, ©djumaun, 53urlb,arbt (I S»iund>eiO im

1. 3nf. Siegt, fiönig,

SMolenaar (I S3?ünd)en) im 2. 3»f Siegt, fironprinj,

eilte«, fileibömer (1 »Junten), ©ric&cr (SJiinbeU

b,eim), ©öd (I 2Künd)en), Sicbcmann, ®oll=
totfoer l«ug«burg) im 3. 3nf. Siegt. $rinj fiarl

bon ©aoem,
£>cfj (2ubmig«b^afcn), ©djmä^ling (SÖürjburg),

.^ömer (fii^ingen) im 4. 3»f- 9iegt. fiönig 28i(*

l)elm bon Württemberg,

Danneumann, Ultfd) (Bamberg), SBemrcutl)er
(fiibiitgcn), 2erncr, ^»iltmanu (Samberg) im
5. 3nf. Siegt, ©ro^eriog (Jrnft 2ubmig bon Reffen,

ben gä^nr. ©djuffculjaucr (Sinrnbcrg), bie 93i^c=

felbroebel ^irfdjm au 11 (Söeiben), Sludbcfdjel ((£r»=

langen), $öirfd)ing (Nürnberg», SBclirfj (Strnu»

bing), (Sccarbt ($of) im ö. 3nf. Siegt, fiaifer

SSilb^clm, fiönig bou ^rcu^en,

bie SÖtjefelbJoebcl

2icber (Söürjbnrg), ^^ilipp (^tueibrüden) im 8. 3nf.

Siegt, ©roftycrjog griebrid) bon Saben,
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Sieger, SBonborf, ©öpfert, SRofer, Kliebert,

Ufeuffcr (SBürjburg) im 9. 3nf. Siegt SBrebe,

jpabenidjt ($of). Körnlein, £>affner (Siürnberg),

Srtjrn. iiatfibovt b. Snbernborf (3ln8batij),

Siuge ((Erlangen), Kod) (9lm6erg), ©bewarbt
i Dürnberg), £utfer (Slofenfjeim), #oljinger
(Dürnberg), ©adjffe (©dangen), §ader («Rum«

berg) im 10. 3"f- Siegt. Sirinj 2ubnrig,

ben Sflfmrid) SB agner (I 2Ründ)cn), bie 93i^efetbroe6el

SBagner,$)rumm,2inbner, Dettinger, ©pifeer,

Sifd>er, fiegat (SiegenSburg), ©ürtner (9?üm»
berg), § offmann (Kiffmgen) im 11. 3nf. Siegt.

Don ber Sann,

bie «tjefelbmebel

SBenbling (I SJiündjen), ^ermann (©unjenljaufen),

3a b, n CöaQreutb,),23 e8p er 1 2ubroig8f)afen),© d) m cfce r

(Seiüjeim), ©Treiber, £aag (I SKündjcn) im

12. 3nf- Siegt, SJrüift Slrnulf,

Hunfemüller (I Hcündpn), ©djmarj (SlnSbad)),

Skuglod>er (SJanreutbj, ?)fau (Erlangen), Eurft
,'ftof), ©djulte (Grlangen), ©enbel ($of) im

13. 3nf. Siegt, fiaifer Sranj 3<>fep& bon Cefterrcid),

Saum, 33runco (Dürnberg) im 14. 3nf. Siegt. £>art*

mann,

JÖelmf e (I Diündjen), Sieiter (SBeiben), ©djleufjtuge

r

(I 2Ründ)en) im 15. 3nf. Siegt. König Sriebrid)

Sluguft Don ©adtfen,

©rünbl (SMlSljofen), .Hamburger (I SJiüudjen),

Seber (L'anbS^ut), ©euer, Dantfdjer, ©teurer
I SKündjen), ©tablinger, SRe^er (S3afjau) im

16. 3nf. Siegt, ©rofUjerjog Serbinanb bon ioSfana,

Seöbel, 9iec8 (fianbau), Naumann (SBürjburg),

ftaftner (ftaiferölautcrn), Siebet (Kempten), ©ünber
Sürjburg) im 17. 3nf. Siegt. JDrff,

SJfBtr, S3feiffeitberger(2ubnitg8f>afen) im 18. 3nf.

Äegt. S3rin$ Subtuig Serbinanb,

5if» <2aiibau), Sieintoalb (I SDiü)td)en), SBagner
ifliirnberg) im 20. 3nf. Siegt, SJrinj 3iupprcd)t,

Sdnlfartlj, S3aner, §affner il 2Ründ)en), ©rüne*
bäum, SBagner (Siürnberg) im 21. 3"f- Siegt.,

Öcumad) (ßroeibrüden), ©pafo (Slidjaffenburg), ©djud
ßroeibrüden), 3» ü 1 1 e r (Ki&ingen),« o g e t (I SHündjen)

im 22. 3nf- Siegt.,

Vfompter, ©leber (KatferSlautern), Siagel (ganbau)

im 23. 3nf- Siegt.,

Crfdjler (SBürjburg) im 2. 3ägcr*S3at.,

fcic 'öijewadjtmcifter

p «ürrcl (I SWündjen), ©ofta (Uanbftfjut), SMftor

D. beeren (SBeilf)eimi im 2. ©dnneren 9ieitcr*5iegt.

grjfjerjog granji Serbinanb bon Defterretd)*©fte,

IL Kü&lmann (I 2Rund>en) im 1. Ulan. Siegt. Katfer

SSilljeltn II., König bon |keufjen,

Sebalb (Dürnberg) im 1. ©I)eb. Siegt, Kaifcr SiifolauS

Don Siufclanb,

5rb.rn. ». ^reujdjen b. u. ju Siebenftein (SIug8=

bürg) im 2. Gb^ö. Siegt. JajiS,

Gagebert b. £ceren (ficB^ctm), &a\nbl («uggburg)

im 4. 6§cb. Siegt, fiönig,

b. ©rafenftein (I Wundjen) im 5. Gtjeb. Siegt, ©r^
b,erjog ?Ilbred)t bon Cefterreid),

©djuter (I SRündjen), grljrn. b. Siebmib (SBarj-

burg), Möllmann, 91mei8, ©djillcr, ^iagfnba
(I9D?und)en) im l.gelbart. Siegt. ^rinj«Siegent Suitpolb,

Jpartmann, 5Jefdjfe (SBürjburg) im 2. gelbart.

Siegt. 0om,
28ct)rid) (I SKundjen), 3tDi8ler(9iümberg) im 3. Selb*

art. Siegt $rütj fieopolb,

^auluS, ©utmann, $robft (I 9nünd)en), noli

(Kempten) im 4. geftart. Siegt, fiönig,

Köster (Sicuftabt a. Ä.J im 5. Selbart. Siegt. König

SKfonS XIII. bon ©panien,

©djeller (Grlangen), glögner (Siiirnberg), XelfS
(Cfriangen) im 6. Seibart. Siegt.,

lelorac (Kempten), 33eder (I 3)iünd)en), ©patb,
(Sanbdljut), 9)iattb;e8 (I 9)iünd)en) im 7. Seibart.

Siegt. ?prinj*3legent Suitpolb,

©treit (Hmberg), SDioritt (Siürnberg) im 8. Selb*

art. Siegt.,

©corge (I 2Hünd)en), SÖunber (S8eüb;eim), Sieifcrer

(I SDiundjen) im 9. geibart Siegt.,

©eiger ((Erlangen), SBolb (Siümberg), Simmer
(I SWundjen), Söub^t (©dangen), Knautb, (Slürnberg),

©eder, ©djmibt (©rlangen) im 10. Seibart. Siegt.,

$roerger (Siürnberg), ©eigel (Äjdjaffenburg) im

11. Seibart. Siegt.,

(Sljormann(£anbau),KeBelring (Klingen) , 2 1 mp c r

,

Jpennig (2anbau), ©djlaubeder (ßmeibrüden)

im 12. Seibart. Siegt.,

bie 93i}efetbmebe(

©d)irmer(IÜ)iünd)en)iml.3u6art.Siegt.bafantÖc>t^mei,

K 1 ü p f e 1 (SB firjburg), Si e i dj c r t (9lfd)affenbu rg), Sö e b e r

(SBeiben), ©oll, Isftrr (2ubreig8b,afen), 3«ler
' (SlugÄburg), Krau § (I SRündjen) im 2. Su&art- Siegt.,

9Jiö8l (2anb8^ut) im 1. «ßion. ©at.,

SRefcger (SBürjburg), »reitung (1 SWündjen) im

2. 33ion. S)at.,

©djmibt (I SDiündjen), 33erg (SiegenSburg) im Sifen*

^röbftl, SJlariiuarb (I 9)iünd)en), Söllner (SBürj--

burg) im £elegrapf>enbctad)ement,

bie Sijewadjtmeifter

Pierling (Imberg) im 1. Xtatn'Oat,

Sijdjer (SBüriburg) im 2. Xrain=Siat.,

SJabft (SBeiben), Sellermencr (3ngolftabt), Kralen*
berger, SBeiß, 2öbinger (Dtürnberg), Kurj*
mann (I SJiündjen), Dedl, ©djtuarj (Dürnberg

i

im 3. irauvSJat,

ju 2t8. in ber 2anbm. 1. Aufgebots bie SSijcfelbmebel

SJernftein (3metbrüden) in ber 3nf.,

Silier (2ubwig8b
#afen) in ber Su&art.;

b. im ©anitötSlorpS:

bem Cberarjt Dr. Ireutlein be8 9. 3nf. SiegtS.

SSrebc unter Ucberfüb.rung $u ben (Sanitätsoffizieren

ber 2anbro. 2. Aufgebots ben Slbfd)ieb mit ber

gejcjjlidjen SJenHon ju beroifligen;

bem DberftabSarjt Dr. Siaup be8 Kricg8minifteriuni8

ein patent bom 7. SKörj 1901 ju berieten;
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ju ernennen:

jum Dib.Slrjt ber 1. $ib. ben öen. Dberarjt Dr. .<pof

=

bauet be8 SfriegSmtnlfteriumS,

jum SiegtS. ?lrjt beS 1. 3nf.Siegt8. ffönig ben Ober*

ftab8arjt Dr. SDiartiuS, ©am. Slrjt beim ©am.
Jrommanbo SBürjburg,

jum SBatS. Strjt im 23. 3nf. Siegt, ben Cberarjt ©eel

be8 3nf. £ci6*9tegt8. unter Söeförberong jum ©tabS*

arjt (überjfihUg);

ju berfefcen:

ben DberfiabSarjt Dr. Söürbinger. SiegtS. ?lrjt be8

1. 3nf. 9iegt8. Jfönig, juni ftricgSminifterium,

bie ©tab8* unb S8at8. »erjte

Dr.©affertbom 18. 3nf. Siegt, «ßrinjfiubmig gerbinanb

jum 3. 3n f- Siegt, IBrinj fiarl Don ©aijeru unb

^fannenmfiller bom 23. 3nf. Siegt, jum 18. 3nf.

Siegt. $rinj Submig gerbinanb, beibe in gleidjer

(figenfdjaft,

Dr. ©albeb bom 9. 3nf. Siegt. SBrebe als ©arn. Slrjt

jam ©arn. fiommanbo SBürj6urg,

bie ßberärjte

Dr. 93ed>tolb bom 18. 3nf. Siegt, ^rinj Üubmig

gerbinanb jum 9. 3n
f-

Wegt. ©rebe unb

Dr. ©atjmann bom 3. 3"f- 9ifflt. ^Jrinj ftarl bon

Sägern jum 16. 3nf. Siegt, ©rojfterjog 3erbinanb

bon XoSfana;

c. bei ben SSeamten ber SKilitär^ernjottung:

im altiben §eere:

ju ernennen:

jum ©tabSapottjefer beim ©arn. Sajarett SJiündjen ben

Cberapottyefer ber Sief, oller ((Erlangen),

jum etatmfife. SWeifter bei ber ^ulwerfobril ben SRetfter

auf fiünbigung £ofmann bofelbft;

ju beförbern: jum fiorbß » ©tabSapotfyefer beim

©anitfitSamt II. flrmeefotp8 ben ©fabSapot&efer

Brnolb be8 ©am. 2ajarett8 2Rünch>;

im ©eurlaubtenftanbe:

bem Dberbeterinär 2 ebener ber 2anbn>. 1. Aufgebots

(SiegenSburg) ben 96fd)ieb mit ber ©rlaubniS jum
fragen ber bisherigen Uniform mit ben für 58er*

abjdjiebete borgefdjrie&enen flbjeidjen ju bemifligen.

X>en 10. Januar 1908.

Sricbridj, 3ntcnb. «Iffcffor, bi8b,er bei ber 3ntenb.

VL ?lrmeeforp8, am 11. Januar b. 38. in ber ©djufy*

trappe angeftcQt.

Den 2\. 3annar 1908.

Dr. Wiedmann, Dberbeterinär, am 31. 3«nuar b. 3«.,

be^ufS UcbertrittS ju ben Dbemeterinfiren ber Sief.,

au8 ber Sd)ti|>truppe auSgefdjieben.
*

Den 2\. fcjw. 23. Januar 1908.

Unter gleidjjeitiger SBerleifjuiig beS l£(jarafter8

nlö Dberbeterinär am 25. 3<muar b. 38. in bie

©dju&truppe eingeteilt bie Unterbeterinäre:

$olfd}er, im Tfjüring. Ulan. Siegt. Sir. 6,

©djufetruppe für ©übmeftaf rtfa.

e* 9teiä}6 -. JtolonfalamtS (flommonbo ber ©d)u$tnuipen).

Dr. 2üttftf)n>ager, im getbeirt. Siegt, bon ©djarnljorft

(1. .fcannob.) Sir. 10,

3rt), im 2. 58ab. $rag. Siegt. Sir. 21,

£ürfrfmabel,im 1. SSeftpreuft. gelbart Siegt. Sir. 3B,

unb

$oppc, ber Sief, bom 58ejirf8fommanbo Surjen.

Den 27. 3an«ar 1908»

©djroebtcr, Dberarjt, im 9lnfd)(u& an feinen bier-

monatigen j^eimatSurloub Siadjurlaub mit ber HRajj*

gäbe beimOigt, bafj er bie SBieberauSreife in ba8
©rf)u^gebiet mit bem Tampfer ab Hamburg ben

18. ffliarj b. 38. antritt.

Ordens -Verleibungeti*
Vreufjen.

©eine SRajeftät ber fiönig h>ben «0ergn5bigft

ju berleib^en geruht:

ben {Roten »bler-Drben jwetter Älaffe mit
©idjtnlaub: bem ©en. Wajor 2üvr, glügelabiutanten

©einer Äöniglidjen ^o^cit be8 ©roBb,crjog8 bon Öabcn

:

ben ftitatgltdpn jhronen • Drben brirter Älaffc:

ben 9)iajoren a. %. Sieb^m ju ©eilburg a. 2., bis«

b>rigem fiommanbeur be8 Sanbto. SejirlS ."pobenfalja,

griebrid) ©djmibt ju C£offcU9Stl^elmSljöt)c, bisherigem

$ejirf8offtjier beim Sanbtu. ©ejirf ©icgeii;

baS fd)war*e Stanfe mit meiner (Jinfaffung jvm
ftöniglidjcn Äranen . Drben vierter flloffe mit

©d)mcrtcrn au Stelle be8 früher berlie^nen meifteu

^nnbeS mit fdjroarjer Cfiufaf|nng: bem Cbetbclerinäv

Dr. Wiedmann in ber Sdjujjtruppe für ©übiocflafrifa
;

bo8 9Jiilitär • (^renjetdjett erfter Älaffe: bem
©anitätSfergeanten ^allaS im 3nf. Siegt, ^ßrinj Üoui8
Scrbinanb bon ^reuften (2. SWagbcburg.) Sir. 27, bisher

in ber ©dju{jtruppe für Sübmeftafrifn;

ba8 SWüitär

»

dhrenjeia^en jmeiter filoffe: bem
früheren Unteroff. in ber ©djujjtruppe für ©übtoeft*

afrila Siufjiu ju Xornap im AI reife SJiettmann, beut

früheren ©anitätSunteroff. in ber ©djufetruppe für

©übmeftafrifa 25 ed ju 9Wöt>ringen in SBürttembero

;

bie 9lertunfl«'9WebAifle am Sanbe: bem Unteroff.

SJiifefelbt im ©d)ie8ti)ig^ol|tcin. Sußart. Siegt. Sir. 9,

bem Ulan. (£ornel)l im Ulan. Siegt. $ennig8 bon
Ireffenfelb CäUimärl.) S?r. 16.
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^oumaUftifcber Zeil
ftffrüfitjaft m Öeriin.

Tie fitbente SSerfammlung ftnbct

in ber Sluto ber SriegSafabemic, £orotf)eenftr. 58/59,

5>trn*tag, ben 18. Februar 1908, 7° a brubft

tat

Vortrag: .Dffenfibe unb ©efeniibe im ©ee=
friege", gehalten Dom ßorbettenfapitfin

©rafjh off im Slbmirnlftabe bei SHarine.

1. I cu i-.rf.tcr: Sorfrag, ocfrau*ft$tlid) am SHiurood).

ben Ii. SRärj 1908. W ©eine Gsellens ber

jjerr (Zentral ber Infanterie, rtcneralinfpeflcur

bet VI. Armee ^nipefuon, jjreifjcrc o. ber ®of$
übernommen. Iljema, iag unb Stunbe werben
nod) berannt gegeben werben.

2. 9lm 18. Jyebruar hegen bie 2>rudejemplnre be*
»ortragri b. hülfen unb ein Zeil be# Sortrageö
t>. i; flc t aus.

3. Sei $riebria)$Dortrag über „^ornborf" erfdjeint

im 25rud roab,rftt)einlicb, erft tm 9luguft b. 3*-
Der «orrrag bed 3Kajor« o. Sen«ti roirb oor-

auAfidtt(ia) gebrudt werben.

ilrrbijs Stn^trn nbrr Stratfjif.

1a8 ioeben »eröffcntlitfjte 7. $eft bet ©tubien beS

Generals ber Snfanterie b. 93erbt) bu SSernoiS über

Strategie*) enthält bie Sortierung unb ben Bd)lufj ber

im 6.£eft begonnenen Sbetrachtungen über ben ftrategifdjen

üeberfall, mit benen ber #err 93erfaffer, nad)bem in

In Dorf»ergegangcnen heften bte CyerationSjiele, bie

CverationgbafiS nnb bie GperationSlinien befprodjen

werben waren, ba8 ©ebietber „ftrategifd)en$anblungeir

betreten Ijat.

Sä^renb bie ©etradjtungen beS 6. £efte8 ' an

friegSgefd)idjttid>e ©eifpiele auS ber 3eit oor Seilte beS

18. SchrhunbertS anfnüpften, befjanbelt baS 7. SJetfpiele

aaS ber nadrfolgenben 3^» nämlid):

L HuS 3ricbrid)S beS ©rofeen gelbjug bon 1757;
IL gelbjüge bon 1800 in Italien unb Ueuifdjlanb

;

III. SluS bem Sflbjuge ber ©d)Iefifd)en 9lrmee im

Jebrucir 1814;
IV. gclbjug bon 1815 bis jur ©d)lacht bon 33etle=

SlOiance. üaran fd)Iicjjcn fid)

V. SJemerfungen jur Ginleitung be* 3clb
(
uigrS

bon 1859 in Italien unb beS Mu|fifd)=

3apanifd)en StriegeS im 3af)re 1904;
VI. 9lnftd)ten 2Mtfe8, Uebcrfälle betreffenb;

VII. Grgebnifie ber Stubie „®trotegifd)er UebcrfaU".

©d)on ber Umfianb, bafj b. 33erbi) bem ftrategifd)en

Ueberfaü jwei #efte im öefamtumfaug bon nat)eju

•) 3. v. SJerbn bu Sernote, Stubten über ben JUicg.

Inner Zeil. Strategie. 7. £eft: (Sinjelgebiete ber Strategie,

II. ftruppe: Strategiidje £>anblungen, 2. Abteilung: Stratcgifajer

Ucberfall, 2. Unterabteilung: 2tu» gelbjfigen oon ber 2Rittc be«
18. ^öfjrijunbcrta bis jejt. 5DJit oier Stilen im Jcrt unb einer

n«b*rfta)tSffiMe in Steinbrud. «ertin 1008, MirigUdC bo\
Ja*t»aiu>lung oon G. S. SJlitller & Sob.n. ^rcio 'fflf. 6 —

;

«bb. Bf. 7,25.

400 5)rudfeiten roibmet, läfet erfennen, mit meldjer

üiebe er fid) in bad 7b,ema bertieft tmt, ba8 bisher

bon feinem @d)rtftfte(Ier, aud) nid)t bon Gtaufemi^, ein«

^eitlid) unb umfaffenb bcljanbclt roorben ift. Gr t)at

bjerburd) ben großen Serbienften, bie er fid) bereits

als i'efyrer ber U ricgSf unft erworben lj.it, ein neues

hinzugefügt, unb jmar namentlid) baburd), bafs feine

$etrad)tung8ibeife ihn baf>in geführt !mt, eine ftn^abj

ber fbannenbften unb lef)rreid)ften trieg8gejdud)t(id)cit

Gpiioben unter eintjeitticfjcm 0)efid)tdbunIte &u fdjilbern

unb fritifd) ju beleudjten. ^d) red)ne I)ierl)in bor allem

iBonabarteä Uebergang über bie \fllpcn im ?|ahre 1 ROO
unb bie fid) bannt Inübfenben Greigniffe, ^apoleond

Operationen auf ben inneren Linien im Februar 1814
unb ben ^elbjug bon 1815.

G8 ift befanut, wie meifterb,aft ber (General b. $erbp
e8 ftet8 berftanben b,at, feine Sd)üler an ber $anb bei

HvicgSgcidiiditc in bie f)öd)ften Probleme ber Mricgö-

tunft einzuführen unb gleid)jeitig ttjrcn praltifdjen Sinn

für baS ftleinfle im fi'riege ju fd)ärfen. Xio friegd-

gefd)id)tlid)en ©tubien be« borliegenbcn Jpefte« gehören

ju bem heften, mag er in biefer SBeife geleiftet bar.

©ie ftnb für jeben Dffi&ier, ber ml; ibr.cn mit Stuf»

merfiamteit roibmet, leid)t berftänblid) unb roerben and)

bon bem fenntni** unb erfahrung8reid)en Dffijier mit

9hifyen unb Wcnuf; gelefen werben, ^erborge^bben ju

werben berbient baS feine pjud)ologifd)e Scrftnitbnig,

mit bem ©erfaffer oft bie Urfadjen auffaÜenb erjd)einenber

Mißgriffe unb Untertaffungen nufberft. ^ierju getjört

nameitttid) ber 9cad)»oei8 ber läf)menben 9iad)Wirhtngcn,

bie bie oorgefafjtc SDicinung, ba| ber ©eguer nid)t aiu

greifen werbe, 1757 auf ißrowne in ^8öl)men unb 1815

fowof)i auf ba8 39lüd)erfd)e a(8 aud) auf ba8 2BeQingtonfd)e

feauptquarrier ausübte, aiS berSIngriff gleidjwob,! erfolgte.

Xa8 .iH'it ift reid) an nimli* bele|retiben Betrachtungen,

33ie in bem fed)8ten ^eft, fo nehmen aud) in bem

fiebenten bie Unterfud)ungen barüber, nad) meldjeit

ftennjeid)en eine JfriegShanbhmg als „ftrategifdjcr lieber*

fall" ju betrachten ift, einen beträchtlichen SRnum ein.

3d) bin nad) toxt bor ber Anficht, baß in einem wifien»

fd)aftltd)en SSerf wie bem borliegenben, bo8 in l'ehr

jutreffenber Seife bem ftrategiiehen Ueberfaü einen be'

fonberen «bfd)nitt wibmet, ber begriff biefer ÄriegS*

hanblung feftgeftellt werben mufjte, bafj aber ber^err^er*

faffer, ba ber '-begriff bisher nicfjt feftftnnb, ber wiffen»

fd)aftlichen 5lnforberung aud) fdjon genügt hoben würbe,

wenn er im Gingange beö ?lbjd)nitl8 cvflärt hätte. wnS

er unter einem ftrategifd)en Ucberfall berftanben wifien

will. GS fommt hin,"l". bau bie auf weitem 28ege gc*

fnd)tc Grflarung bod) nod) 5Haum ju ^wciiclii bunt

ftreng wiffcnfdjaftlidjen 2tanbpuitftc läüt. 2o l)nt

Napoleon im gebruor 1814 mnhl ben Gutfd)lufe 51t

einem ü6errafd)enben ftlanlcnnngriff auf bie iölüdjeiftttc

Jlrmee geplant, aber ben (ll)ornttcr eines UcbcrfallS

hat feine Unternehmung erft burdj ntdit boibergcicl)cne

Umftänbc gewonnen. 9fod) bei gegebenen Grlläiung

lünnte aud) bie Sthlndit bOM 93ioirOiOc— Sdiarö In tour

in bie itategbri« ber ftrategifchen llcberf.Ule eiugcreih^
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werben, obgleich ihre «ebeutung tooty überwiegenb auf

anberem öebietc liegt.

Sine bBUig einwanbfreie @renzfd)eibe jroijdjcn

ftrateglfdjen UeberfäÜen unb anbeten uberrafd)enben

ftrategifd)en Unternehmungen ju jieb.en, wirb fd)wer

fein. Eine praftifd)e öebeutung betmag id) biejet

gtage aber aud) mrtit bei^umeffen, ba ftd) au« ber 9ln*

tünbigung ber Abfid)t eine« ftrategijdjen Ucberfall« nid)t

beftimmte Siegeln für bie SluSführung ergeben mürben,

wie bieg beim taltifd)en UeberfatI allerbing« ber gaü

ift (geräufd)lofe« 9Harfd)ieren, geringe «bfifinbe jtoifc^en

Vortrupp unb ^jaupttrupp ufw.).

^Docf) bie« mehr beiläufig! greucn wir un« be«

üel)tteid)en, ba« Jperr Öeneral b. Serbp un« au« bem

Sd)afc feine« SBiffen« unb feiner fl rieg8crfat)rung wieber

geboten hat. unb lernen wir üon ib.ni! o. »lume.

Dir HttfrnrijMnigtn #raikrrüi|$ in Jftarikko.

VII. (gortfe&ung auö 3<r. 22.)

Slm 21. Ja n uo i würbe bie fiinie ^cbb^ala

—

ftaSbaf) bu ßnifa iüd)t unmefentltd) baburd) berftärft,

baß man nad) letztgenanntem Orte ein Setadjement,

beftehenb au« bem neugebilbeten 1. 2Rarfd)regiment,

einer Settion äRajd)inengewehrc unb einer 76 uini-

$atterie berlegte. Siadj einem Seiegramm be« ©eneral«

b"Ämabe foU biefe Abteilung unter llmftänbcn beftimmt

fein, entlang ber .Uüfte bie SJerbinbung mit 9iabat

herzufallen. ©leid)zettig teilte man bie übrigen in

gebhala unb ftadbah bu ßnifa liegenben Sruppen in

jroet ©nippen. Äußerbem war r« gelungen bi« ju

biefem Sage bie fämtltd)en Soften burd) optijd)e Sele=

grapbie untereinanber ju berbinben.

3njwifd)cn blatte bie bereit« früher wahrgenommene

©ärung unter beu SWebarla, ben Qiaiba fomie ben

3enata« nod) mehr jugenommen, mögliib>twcife eine

golge be« Eintreffen« jener Seile ber 9Hebnrta, bie

am ©efedjt bei 3ettat beteiligt gewefen waren. (General

b"Jlmnbe blatte beStjalb ein Unternehmen gegen bie bon

ben unruhigen Stämmen bewohnten ©ebiete in «u«=

ftd)t genommen, beffen 3*c * Me Drtfd)aft SKful fein

follte. Siefe liegt an ber ftaramanenroute 3ettat

—

Diflbat, etwa holbweg« unb am MrcujungSuuntt biefer

Stoute mit bem Söafferlauf be« Oueb SWfiftth, iene«

JJüfanflüßchen« ( fict>c M.ivrc

:

r
ba« fid) bei gebhala nab,e

ber SWeflab-Wünbung in« SJiccr ergießt. Sin ber

Crjrpebition foüten beteiligt fein bie au« einem Seil

ber 3)efafyungen uon gebhala unb &a«bab bu ;}nifa

gebilbete „Shlfanlolonne" unb eine jmeite Jfolonuc,

bie ihre Bewegungen auf fl?a«bab bu Siedjib bafiecte

unb nach ber fd)warzcn, tirs genannten Erbart be«

Jpintcrlanbc« auch „colonne des tirs" genannt würbe,

jebe biefer Slolonnen war ad)t ftompagnien Infanterie,

eine Seftion 9Waid)inengewehre, eine Batterie 75 mm-
@efd)üt>e unb einige E«fabron» flarf. Sic Hüften*

lolonne führte außerbem ben geffelballon mit fid). ?lni

22. Januar früh 7 Uhr brad) ©eneral b'^lmabe mit

ber Müftenfolonnc oon gebhala auf, erreid]tc nachmittag«

8 Uhr Sa«bah bu ^nifa unb marfd)iertc am 23. 3a«

nuar früh weiter, füblid)c ^idjtung cinfd)lagenb. Vom
23. jum 24. Januar bejog man 30 km fübHd) be«

letztgenannten Drte« bei ber CueUe Win Webaa ein

33imaf. Sie unter Dbcrft ©outegourb ftchenbe colonne

des tirs b>Ue gleichzeitig etwa 23 km öftlidj öon

Sfa«bah iWcbiuna gelagert unb traf beim SBettermarfdj

oerhältniSmäfeig jeitig auf feinbliche ©anben. Sen
SRarfd) be« Oieneral« b*Ämabe hflUf ei" Stamm
SWarolfanifcher Eingeborenen bi« etwa jum 93tarabut

©ibi bu ©liman begleitet. (£« war bie« ber jeben*

fad« fehr fleine Stamm ber „Slrab", ber, nad) ben

SJeridjten granjönfd)er Qeitungen, in früheren 3ab,r=

hunberten im Safilelt ficbelte, oon einem früheren

Sultan im Süben bon 9tabat aufägig gemacht

worben war unb bie Aufgabe erhalten fjotte, für bie

Sicherheit befi in feinem Screidje gelegenen Seil« ber

Stra&e 9Jabat—SWarrafefd) Sorge ju tragen. ®8 ift

mithin ein 3Kad)hienftamm, einer jener Stämme, bie in

gorm Don 9Rilitärfolonien bie 2Kad)t be« Sultan*

bilben unb au« benen ber .^errfcher feine S?ehn«reiterei

refmtiert.

93et bem SJormarfd) war c« ber Stüftenfolonne nicht

geglüdt, bie 3'oil)fl — wic eigentlich beabfid)tigt —
ju übcrrafcfjen. Sa« mehrmalige Huffteigen be« SBallon«

hatte ben Stamm gewarnt unb ju eiliger gludjt »cr^

anlagt.

Obwohl man bei ber SJüftenfolonne ba« Schießen

ber injwifthen am Cueb Wfififh mit bem geinbe yt

fammengeratenen colonne des tirs hörte, unb obwohl

man fid) bemühte, fd)ueder borwärt«julommen, traf man
bod) infolge be« fdjwierigen, üiel burd)fdjnittenen unb

ben SWarfd) hewmenben ©elänbe« eift am -Wirf)

mittag auf bem linlcn glügel ber bereit« im ©efeebt

ftehenben Sruppen ein. Scr geinb behnte [xi) in einer

etwa 5 km langen, in gorm eine« §a(bmonbc« lcid)t

gelrümmten gorm au«. E« war ber granjöftfchen

Artillerie }iemlid) (eid)t möglich geworben, namentlich

ba« Sal be« Dueb Wfififh, an bem 2Rful gelegen, ber

üänge nad) unter geuer ,\u nehmen unb ben Ina

ftehenben SUiaffen ber Singeborenen einige Skrlufte

beizubringen. Jnfolgebeffen, namentlich aber auch

oor einigen, allem ?lnfcf)etn nad) gut gerittenen ftn*

griffen ber Spal)i8 unb ber (Shnffeurfi b"äfrique jag

fid) ber geinb fo fdjleunig jurürf, bog bie «rtillerie

nur nod) wenig mitten tonnte. Sie in bet Sctfolgung

übet ba« Sal bi« auf bie anfänglich "om geinbe

beichten ^öhen borgebrungene fiauaderie faß bin- jum
©efed)t ju au\; ab unb übcrfdjüttetc bie 9icitcrfd)arcn

ber Cringcborcncn mit einem berartigen ©ewehrfeuet,

baß ber geiub ben ÜHürfjug balb auf allen fünften
ber langgeftredten L'inie antrat. Sie gran}öfifd)en

Holonnen biwatierten auf ben jum Cueb 9?fipfh fallenben

Rängen, nid)t ohne t.erjd)iebene SWalc burch ben geinb

in ber 9?ad)trul)e geftört ju werben.

Obwohl e« erwünfd)t gewefen fein würbe, anbeten

Sage« nod) weitet in baß Stammgebiet bet SWebatfa

einzubringen, fat) man fid) burd) bie unzulänglichen

SranSportmittel gezwungen, ben SJürfmarfd) anzutreten.

$eibc Kolonnen marfchierten zunächft bercint nach uoäbal)

IRcMuna, Wo bie colonne de» tirs zunäd)ft ucrblieb,
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mäbrenb bie ßüftenfolonne und) (Eajablanca mciter*

marfdjterte.

Bielfadj ift bie anficht berbreitet, baß aflein ber

fdm>er fid) bemerfbar madjenbe Wange! an Transport»

mittcin bie Bajififation ber Sd)auja=£bene fo erfcfymere,

baß ba« CrrpcbitionSforpö bor ISafablanca bei »eitern

tötiger in fcnfprud) genommen fein roerbe al« bie gegen

iic Beni Snafen aufgebotenen ©trettfräfte gebraucht

kitten, um bie biet größercCanbfcfjaftllbfdjba ju beruhigen.

JSöQlicf} ift cS, bog ba« gfinjlidje fehlen bon genügenben

ZranSportmittcln erfdnoerenb in«©eibid)t gefallen ift; aber

sud), toenn man über genügenbe Train« ufm. oerfügte,

mürbe eS gerabe iefct ferner fein, bie ffüfte bon Gafa»

btanca $u berlaffen unb ba« $inter(anb &u rfiumen,

benn bie einmal milttfirifd) angefaßten Streiltrflftc

iHuiat ^>afio» uno Oer Die|em berbunocteu s&tamtne

mürben ba« granjöfifdje ©jpebitionSforp« nid)t oljne

weitere« freilaffen. Trug man fW) mit bem ©ebanfen,

(Eafabtanca aufzugeben, fo mar c« ein geiler, iid) 6ei

3ettat \u
iMitogen unb nad) sDlUü ju marfdjieren. Inn

man bei ßettat §lnfrifter ber ^ali.-llurubxn gefangen»

genommen .yi fjaben behauptet, foU mob,l nur eine (&nU

idiuloigung für boö an unb für »ich, bunt bie SÖer*

bältniffe nid)l gebotene Borgefjen fein.

Xa« granjöftfdje ©jpebirionSforp« hat aud) in ben

legten S9od)cn miebcrtjolt Berftfirfungen erhalten; e« ent»

jieljt ftd) aber infolge ber unfid)eren unb man fann mobj

tagen jum Teil red)t minbemerttgenBerid)terftottungboll*

lammen ber Beurteilung, miebiel man jefyt an Truppen
in StkftmaroRo gelanbet bat. BcmerfenSroert ift ei,

baß man mit ber beabftdjtigtcn unb rooljl aud) fdjon

eingeleiteten ^etanyefntng bon Teilen bc« 7. ©enie*

batciUon« baju gefd)ritten ift, je&t aud) Truppen»
euib,eiten ber mutterlänbifdjen Armee nad) SHarolfo ju

bringen.

9?id)t unerrofifjnt barf c« bleiben, baß bei bem
tfüdtritt be« ©eneral« Xrube nid)t nur beffen förper*

lia>e« Beftnben, fonbern aud) getuiffe Xifferenjen mit

maßgebenb gemefen yi fein fdjeinen, bic fid) jmifdjen

bem ©eneral unb borgefefcten Beworben bejügiiet) ber

fluöbebnung ber Operationen geltenb gemad)t fjaben.

General Xrube mag wob,! ber %nfttf)t gemefen fein,

baß ein meitcre« Borbringen in ba« fiintcrlanb von

Cafablanca nid)t geboten fei, bielmcfjr berfjangnigbotl

roerbeu fönne.

SBenn aud) ba8 tjran^ofifdje Dberfommanbo
,
|ettal

bauernb nid)t in Befi& genommen l)at, ber Crt fogar

»orübergefjenb bon Jpafibijdjen Truppen mieber bejcjjt

»orben ift, fo beljerrfdjt man bod) ben ftaramanenmeg

JKatrafefd)— 9iabat boüftänbig in bem bon 9fabat big

^ettat gelegenen Teil. SRan ift fomof)l bon £a«baf)

iHebiuna roie bon fi?a«bat] bu SRedjib aud imftanbe, in

inbltcber unb in füböftlidjer 91id)tung gegen bie ©trafje

ju mitten unb man fann iic bon ÄaSbaf) bu 3nifa

ml in türjefter rl nt oei SKtul boQtommen fperren.

Xie Borrruppen ber ©djerififdjen, bei9iabat fteljenbeit,

Don SRulai ^apb bereit« einmal menigftenS teilroeife

9rjd)lagenen Gräfte Ratten BUS SJiitte Januar nod) ben

Ort 3<moio obf* — mie er aud) genannt wirb —
&a3baf) Femara befeftt. b^abeu fid) in jüngerer 3eit

aber meljr nad) Siabat b,erangeiogen. fiaSbaf) Xemara
liegt 14 km füblid) bon SHabat an bem oft genannten

Äaramauenmege unb ift burd) eine (Sntfernung bon

40 km bon SWful getrennt. Sultan Slbb el $fi«

mürbe, folange er bie Stellung bei Wabat b^ält. tat*

fad)lid) in ber Sage fein, jebe Serbinbung jmijd)en

SRarrafefd) unb ge« aud) ob,ne ^ilfe ber granjofen ju

unterbinben, toenn er über eine f)inreid)enb ftarfe eigene

SRilitarmadjt berfügen fönnte. sÄber jurjeit fef)lt cfi

bem Sultan an biefen militärifdjen Mitteln, obmol)!

itjm bie im ©arb fiebclnben Wadjbjcnflämmc treu

geblieben Tmb. SBä^renb ber Sultan ?lbb el «ft«

augenblidlid) baburd), bog bie Sranjofen fid) }toifd)en

unb ben ©egenfultan 3Hulai jpafib eingefd)oben

^aben, ber großen ($efaf)r eine« unter Umftänben ber»

nid)tenben ?lngrift« burd) 9Rulai ^afib enthoben ift,

jud)t er möglid)ft biele Streitmittel an fid) tjeran*

.\u,ydicn. 0;ä finben beöljatb in allen bem Sultan

jugäng(id)en ^afenplfiBen 9tefrutierungen ftatt unb
außerbem !int man nad) 3Kitte(n unb SBegen gefud)t,

bie (e^te größere We^aQa, bie in Oftmarofto gegen ben

Brätenbenten im JJelbe fteljetiben Truppen, freizumachen.

\Hba- aud) f)ier ift Sultan ?lbb el ?lft8 gezmungen

gemefen, bie ^ilfe einer (£uropäifd)eu 3)?ad)t in Snfprud)

)u nefjmen — bie ^ilfe Spanien«. Tic betreffenbe

Wct)alla ift bei bem 2panifch.cn Brefibio SKeliDa auf

ba« ©ebiet biefer Seftung übergetreten, f)at ttjrc SBaffen

abgeben müffen unb erwartet jurjeit i^re Serfdjiffung

nad) Tanger ober einem nnberen ^afen ber SJcftfüfte.

aber eine mefentlitbe ^llfe mirb Sultan ?lbb el «fi«

bon biefen Truppen faum erfjoffen Fönnen. Sie

fdjeinen ftd) in einem fcfjr fd)led)ten 3«fio"Of bu

befinben, roa« nicht bertounbem fann, menn mau be-

brillt, baß bie ^eute feit neun 3Nonaten feinen Solb

erhalten f)aben foßen. 3» o«n legten Qtiten, in benen

fjtf) biefe SRcfjatla burd) ben Brätenbenten faft ganj

auf bie ©egenb be« Sebfb^a bu 9tomren ober War d)ica

genannten Saljfee« jurüdgebrfingt faf), f)at e« burd)^

au« an SRitteln gefehlt, fie ju oerprobiantieren unb

e« foDen nad) Spanifd)en Reibungen bie 9Rannfd)aften

burd) junger ufro. ganj außerorbentlid) gelitten fjaben.

3n bem i*ager, nad) bem bie aHefjaUa unter bem

Sd)utye Spanifdjer Truppen gebrad)t toorben ift, rürfte

fie mit 1500 SRann, 500 Bferben unb 300 SWaul*

tiereit unb bem jebem SWarotfantfdjen ^eere anb,aftenbcn

Troß bon SBeibem unb itiubern ein. Xie a'Miryit)l

ber jur Abgabe gelangten Söaffen foücn 3ranjörifd)cn

Urfprung« gemefen fein; unter ben ©ra«» unb Gljaffcpot*

geme()ren tjaben fid) aber aud) SBindjefter» unb 9ie«

mingtongemef)re unb felbft berein^elte Steinfd)loß*

gemet)re befunben.

Xurd) ben Sb^ug biefer SRetjalla mürbe ber

Brätcnbent unbefdjräntte ^errfdjaft über Cftmaroffo

gemonnen fjaben, menn nid)t bie i'anbfdjaft um
ilbfdjba nod) bon graniöftfdjen Truppen be« ©cneral«

ünautet) befe^t märe. Seit ber legten Beridjtcrftattung

bon btefem fiTicg«fd)aupla& im aKilitär.SBodjenblatt 9er. 4

bom 9. Januar 1908 finb jene beiben Kolonnen, bie

ba« ©ebirge ber Beni Sna)'en bom Horben unb Süben

umfd,loffen bitten, mit mehreren fleinercn Abteilungen
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in ba8 2)JojftP felbft etngebrungen ; eS ift geglücft,

bie }ämtltd)en 2tfimme ju unterwerfen, fte jur ©äffen*

abgäbe ju jmingen unb if)neu einen großen Steil iijrer

gerben megjuncfjmen, forote bie mädjligften SaibS ge*

fangen abzuführen, borunter aud) ben SJutchid), beu

man als $aupturl)eber beS ganzen SlufftanbeS anjufchen

geneigt ift. SBorübergehenb mürbe am 31. 2e-

jember 1907 fognr ber 9ia8 gural befe&t unb auf

feiner ffödtften, ju 1420 m §öf|e beftimmten Sr*

Hebung bie 3rcnjöfifd)e glagge aufgepflanzt. SDfan

hat aber aud) mit ben Sparen bc3 <ßrfitenbenten —
jmar nur für lurje 3eit — au ber im Sübmeften

oon Stjeraa gelegenen 9Wuluna*gurt Pon Xaicnt)afet

gütjlung befommen. General 2pauten fwt micberljolt

in ben legten SBochen gemelbet, bafj eine $>erab|el>ung

ber jur Cffupation Don 9forboftmaroffo bisher auf*

gebotenen Iruppen möglich fei ; ob biefe SJerminberung

ber Truppen aud) nur teilmeife eingeleitet unb in

Angriff genommen morben ift, lägt fid) jurjett nierjt

feftfteflcn. Sicher biirfte nur fein, bafe auf 9Barof=

tanifthem ©ebiete nod) bie Stellungen oon HJto Sfa—
9i'n Scfrou, oon t.m Xaforalt unb Pon Sibt SDcoha

meb «bber ftane (fte^c Sfijje ju 9lr. 4 beS SRilttär*

SÖodjcnblattcS Pom 9. Januar 1908) befefct finb. 9»an

jdjeint auef) nidjt geneigt, biefe Stellungen in ab*

fej)barer ßeit mieber aufzugeben. gür biefe Einnahme

fpred)en wenigftcnS bie Umftfinbe, bau man einen feften

iinb offenbar für längere Reiten berechneten 9?ad)fchub*

bienft eingerichtet b,at, ju beffen betrieb unter anberem

ncucrbingS Pier große SJaftautomobile in ben $ienft

gefteOt morben finb unb baß femer bie mit ber Xmci)--

füt)rung ber (Erjpebitioti betraut geroefenen (Generale

eine fer) v lebhafte lätiglcit entfalten unb faft täg(td)

bie eine ober anbere ber obengenannten feften Stellungen

befidjtigen. SHan bebient ftcf) hierju lcid)ler HJerfoiien*

automobile, für bereu ©ebraud) baS ©elänbe ebenfo

günftig ju fein fd)eiut mie für bie S3erroenbnng pon

©efed)t8* unb üaftautomobilen.

3m ganjen ftntn aber ber Selbjug in Cflmarofto

al3 abgcfdjloffen angefehen merbeu.

SBaS nun bie 9Narf)tfteßung bc8 öcgcnfnltauS Sflulai

$afib betrifft, fo ift biefe burd) feine in Se8 am
4. Januar erfolgte ?lu8rufung jttm 9?ad)folgcr beS für

abgefegt erflärten SultanS "Übt cl 'ÜlfiS einigermaßen

geftfirft morben; immerhin fann man aber Sultan

?lbb cl 91fi6 als .frerridjer nod) uidjt für crlebigt er*

adjtcn. 3c8 jclbft fdjeinen ^uflänbe ju Ijcrrfdjcn,

bie ol* anard)ifri)e ju be^eic^ueu finb, bie eS aber burd)*

au§ nid» auSgefdjloffen erjdjetncn laffen, baß ?lbb el

?lfi8 Ijtcr loieber bie Cbcrljanb gewinnt. Senn aud)

bie Stablbcoölfcrung jum großen Teil für ben 33nibcr

be8 SultanS Stellung genommen fjat, fo finb bod), tote

bereits augebeutet, bic Wnd)bjcnftämmc Pom xed)U

niäfjigen Sultan uidtt abgefallen unb Ijnltcn unentmegt

ju itjnt — tnenigfteitS bie bei JcS unb im Warb
fiebclnben ^ladtbienftäinmc. (fine pcrfönlicbe (Siulvirlung

bcS SRitlai jpofib auf bic (>>cfdjcf)iufie in ber eriten

ürtubcöboiiptftabt ift pollfommen auSgcfdjlofien, benn

jeber Qecte^r jmifdjen 3cö unb bem bei SÖiarratefi^

ju fud)enbeu £miptauovticv 9D?nla1 ^ofiM ift im*

mögltd), folange bie einjige Strafee, bie Ijterju ju

beiluden ift, bei Safablanca unb Dinftot burd) bic granftofen

unb bunt) Sultan 'Abb el i'ln? bc !
ci.u ift. Qtvax führen

aud) nod) anbere Söege Pon aRarrafefd) nad) geS, fo

ber feinerjeit pon SR. be ftoucaulb genommene, aber

auf joldje SJcgc ju rüdfid)tigcn, mürbe für SRulai ^afib

ju lange $tit erforbern.

9?od) immer liegt ber Sdjlüffel für bic weitere

©ntmirflung ber Ser^ältniffe in ber Spaltung ber gran»

jofen bei dafablanca.

3um Sdjlufe ift nod) furj ju ermähnen, bafe ber

granjöfifdjc Sreujer ,9HP€" in ber fd)led)ten ^n^reS^

jeit Sdjiffbrud) bei (£afablanca erlitten hat, jdjlicfjlid)

aber gerettet morben ift. Die Sranjoftfcrjen ttrteg8fd)tffe

marcu (Jube Januar etma roie folgt perleilt:

Kröger fiteujer „3tflnne b'^lrc" Por langer, fleiner

fireujer „6t)affeloup*S2aubat" auf ber Sab,« nad) langer:

©rofecr Äreujer „be öueubon" Por Slabat ;

kleiner Mretucv .,£alanbe" Por Maebab bu >nifa;

©rofje Sfreujer „(£onb^" unb „Kleber" Por (£aja«

blanca, Heiner »reujer , Sorbin" SJienft jmifdjen

Safabktnca unb (Gibraltar;

fileiner Sfrenjer „DcScartcS" Por SWajagan;

fileiner Äreujer »5)u Gljaula" Por SÄogabor;

Wroßer .Ureujcr „Sßefaif, Heiner ßreujer „®aliMe"
unb Üran3portbampfer „'^inl;- Song" augenblidlid) Por

Dran.

Witte Januar t)at man Pon einem ber im $afcu
Pon dafablaitca liegenbeu Sd)iffe fun(entelegrapl)ifd)e

Serbinbung mit $ariS (Eiffelturm) ^ergeftedt.

"sin füblid)ftcn Warofto, in ben an SranjbTticb*

SJiauritanien grenjenben ^ßroPinjen, nimmt bic rcligibje

Öärung ju. Xer ©influft 3Ka el SininS mad)t fid)

immer meb^r gcltenb; er fod, mie neuerbingS Pon gran*

jofen feftgcfteUt morben ift, fogar bis üeda Wagrnia
in Oran reid)eu, mo ber benannte ebenfalls ftnb^nger

unb Sd)üler befifet. Oberftltutnant |. ^übntr.

l?ßeit«rc Strttfel fotgen.)

iJrriifAtfil|if^ii Ut ^ttfatttmr,

(Mit »bbitbuna.)

^iff. 153 bcS (£rerjier*9ieglcment8 ber ^nfontcric

im ^ufammenb^alt mit ;Uff 190 laffett bie ÜNöglidjfcit

beS iBcrbedtfd)ief;enS in befoubereu Odilen offen; beim

3iff. 190 legier 2a[\ befagt: „3ft 3?orgeb,en nicht

möglid), fo fann ber Sitgffifyvr, toenn bic ©cfed)tSä
läge cS erlaubt, Porübcrgc^cnb baS %cutx unter*

bredjen."

gür ben ?luSttal)mcfaU, bafj bie Ö)cfcd)t8lagc ntebt

erlaubt Porjugcfjen, mufj e8 bcmndd) ein ÜWitlcl geben,

mit einiger 'iJIiiSficfjt auf Erfolg baS Seucr fortjufeUcn.

ES finb nun fd)on pctid)icbcne 2t)coricn b^ierju

aufgeftcllt morben, bie aber alle metjr ober meniger

bejonbere Vorbereitungen bju>. Berechnungen notmenbig

ntad)en.

.^d) möditc bnr>cv l)icv eine Theorie erörtern, bie

id) im Porigen 3al)tc ber fföniglid) Baneriidjcit

^utaiitciic 2d)ie§fd)tt(e Povgclcgt habe unb bie meines

Digitized by Google
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«rotten* jeberjeit otme Vorbereitung unb IBcredjnnng

snttenbbar ift

Die folgenben SÖeredmungen |oHen lebiglld) bie

©runblagen geben für bie om ©djluß aufgefüllten

Tabti erörtere id) nur bot goß, baß bic Sd)üfren

im Siegen baS 3'el ntotjt fehlen, bagegen im ttuiecn

t«4 fe^en tonnen, wobei bie Entfernung jur

ittfenbcn ©elönbewelle ufw. fo groß ift, baß ein SBor*

;d>cn in eine geeignetere ©teflung au8gcfd)loffen ift.

a) SWittlere Entfernung (1000 m). SBenn
Jie becfenbe ©elönbewelle ufw. in bcr SRitte

Bifd)en 2dii:[;,cu unb ^tcl Hegt, fo muß bie

Sifierlinte, wenn ber obere 9tonb ber ©elSnbeweDe
anbifiert wirb, um fo Die! über baS 3iel fid) ergeben,

aü bie Differenj jwifdjen Äugentjöfjc be« liegenben nnb
ftrieenben ©dnlfeen betrögt = 50 cm (Sd). 93. 3iff. 30).

NiiH4 ift

EF 0,5

«*7»
0 = 0,5. 120 60 m, boS Reifet: bic

mittIere°©efd)oßbäf)n gef)t 60 m hinter baS $Ul
35a bie liefenftreuung beS mirtfamftcn 5Üprojentigen

SeilS ber ©efdwßgarbe nad) 3iff. 26 ber ©dj. 93.

110 m betrögt, fo müßte baS 3iei nod) jiemlid) wirlfom

getroffen werben; bod) ift eS jwedmäßiger, baS 83i?ier

um 50 m ju berfürjeii.

Siegt bie becfenbe ©elönbewelle bei 3iel*

entfernung 600 m etwa 200 m bor ben ©djütjen,
bann getjt bie mittlere glugbaljn 120 m tjinter baS

3iei; baß 93ifier ift um 100 m ju bertürjen.

SluS 93orftct)enbem laffen fid) nun foigenbc allgemeine

Siegeln ableiten:

1. Hann bie Abteilung im «niccn baS ;;id fet)en,

im Siegen aber nicfjt, unb muß gefeuert werben,

BC = CE
A ABC = <a DCE

folgt DE = AB.

iie mittlere ©efdjoßbatjn get)t fonad) 50 cm über

E weg unb trifft 15 m tjinter E in F ein.

DE = 0,50 m; 4- DFE = 2° [©d). JB. 3«ff- 22],

0,5 _ 0,5.60 _
tg 2° 2

Sun beträgt nad) 3'ff- 26 ber ©dj. 93. bie liefen*

ffrrawig ber ©efdjoßgorbe ber 3nfanterie*©d)ießfd)ule

für 50 b§. auf 1000 m = 60 m (bie Jiefenftreuung

ber Jruutu' wirb größer fein), folglid) wirb E, baS

nur 15 m bor ber mittleren ©efdjoßbatjn liegt, unter

aEen Umftänben bon bem mirffamften leil ber
<fefdjoßgarbe getroffen.

Eine ?lenberung beS 33ifier8 ift batjer uid)t

srtmenbig.

Siegt bic bedenbe ©elönbewelle C bei 3«elentfemung

1000 m etwa 300 m bor ben ©djü&cn, fo bert)ält fid)

BC : CE = 1:2, folglid) ift DE = 2 AB = 1,0 m;
Üe mittlere ©efetjoßgarbe getjt fonad) 30 m tjinter baS

3icL Unter ©erüttfidjttgung ber Jiefenftreuung be8

»irffamftcnXcilS bcr ©efdjoßgarbe ift t)icr eineStenberung

bei SifierS ebenfalls nodj nidjt notroenbig.

Siegt bie bedenbe ©elönbewelle C bei SieU
entfernung 1000 m etwa 200 m bor ben Sdjüfcen,
io ift DE = 4 • 0,5 = 2,0 m; bie mittlere

®eid)oßbat)n getjt 4 • 15 = 60 m tjinter baS
3iel ein Sierfürjen beS 83ifier« um 50 m ift

ba&er notwenbig.

b) 9?a$e (fntfernung (600 m). Siegt bie

bedenbe ©elönbewelle C in ber 2Ritte jwifdjen

idjü&en unb 3iel, fo ift DE = AB = 0,50 m;

4- DFE = V>° («*J& 3iff- 22),

fo merft fid) ber ©d)ü^e im Sfniccn bie 9iid)tung auf

baS 3>fi ber borliegenben $edung unb bificrt im
Siegen ben oberen SJanb ber Xcdung an.

2. gür ben geuerleitenben gelten foigenbc JRcgeln:

Die Entfernung jur bedenben ©elönbewelle wirb

flefd,ä&t

a) SDiittlere Entfernungen (über 800 bis

1200 m.) Siegt bie bedenbe ©clönbcwelle%wa 200 m
bor ben ©djüfcen, fo wirb baS Sßificr um 50 m bcr-

turjt; liegt bie bedenbe ©clönbeweßc weiter ab, fo

wirb ba8 SBifier überhaupt nidjt geönbert.

b) 9iaf)e Entfernungen (500 bi« 800 m). Siegt

bic bedenbe ©elönbewelle etwa 200 m bor ben ©d)ü&en,

fo wirb baS 93iftcr um 100 m berfür^t; liegt bic

bedenbe ©elönbewelle weiter ab, fo wirb baS 93ifier

um 60 m bcrfürjt.

Entfernungen unter 500 m bürften für bic bor^

liegenbe 5rage überhaupt nidjt in 93ctrnd)t fommen.

93cred)nungcn für „flcljcnbe ©dnijjen" fönnen in bcr

gleichen 2Beifc crfteQt werben, bod) t)abc id) bieje

abfid)t(td) nid)t aufgenommen, um bic Siegeln möglid)ft

einfad) ju geftalteu. $?enn ba8 3iel nur im Stefjcn

ju fet)en ift, fo wirb ber 3ugfüt)rer wol)l immer in

eine geeignetere Stellung borfommen tonnen; bagegen

ift auf Eyerjier« unb Sdjicßplä^en bcr Shill gar nidjt

fo leiten, bnß ba8 Qkl nur im finiecn gefetjen werben

fann unb bod) gefeuert werben muß. 9?ict)t uncnoöl)nt

möd)te id) laffen, baß c§ biclfad) fdjwierig fein Fann,

bic Entfcmung fold) nieberer ©clänbeer()ebungcn ober

bedungen im M niccn ,yi fdjiiucn. ES ^anbclt fid) iubcS

nid)t um eine genaue Ermittlung ber Entfernung ju

btefer bedenben ©elönbewelle, fonbem nur barum, feft«

juftcllen, ob bie Sinie, weld)e anbiftert wirb, weiter
als 200 m bom ©dntycn entfernt liegt.

Ttflil, Hauptmann, x <\mx an bei A&nigli^i

Soijcttfaen Äricö8ffl)ult.
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Kleine Mitteilungen.

^rnnfrcirti. Umbie 3abl berDff igteranmärter
aus bem Unteroffigierftanbe gu oermehren, bat

bet KriegSminifter bei ber Deputiertenlammer einen

©efefcoorfcblag eingebracht, beffen Verwirllicbung ihm
geftatten foQ, über bie 3ahl ber burcb ba8 SBebraefeb;

oom 21. SJcärg 1905 erlaubten renaagierten Unterofftjiere

gum gortbienen über bie pflichtmäfetge Dienftgeit hinaus

folcbe Unteroffigiete gugulafjen, bie ben 9Bunfcb hegen,

in eine ber auf bie Veförberung gum Offizier oor«

bereitenben Spulen gu gelangen, Sä bürfen t|rer aber

nicht mehr als brei bei einem jebcn SRegimente ufw. fein

unb biefe würben oon ben ben übrigen rengaaierten Unter«

offijieren guftehenben Vorteilen unb Vergünftigungen aus«

gefä)loffen roerben. (Le Gaulois 3lt. 1 1066 ) D. %— Den SBert, neigen bie ©emeinben auf ben

©efifc einer ©arnifon legen, geigt ein jrotfehen ber

Jfteereloerwaltung unb bem ÜJiunigipalrate ber Stabt

Vourg »6t. »Maurice (Saoooen) getroffenes Ueber«

einlommen in Setreff beS UnterlommenS einer

eingigen 3nfanteriefbmpagnie. SDie Stabt oer*

pflichtet fid), für biefe auf einem oon ihr fbftenloS

überlaffenen ©elänbe eine Kaferne mit ädern

3ubeijor gu erbauen unb einen 2 ha 28 a grojjen

Gr.ergierpla$ gur Verfügung gu fteQen, fomie täglich

ettoa 7000 I trinfbateS 2Saffer gu liefern, für beffen

Verleitung ber Staat Sorge gu tragen bat. o. %
(La France militaire 9ft. 7241.)

— Der ältefte ©eneral beS ^>eereS, ber pen«

fionierte Vrigabegeneral ©römelin, tft gu 2Jlauleon

(VaffeS*$urcne>8) in feinem 93. fiebensjahre geftorben.

3m jabre 1815 gu gbatomfur-Soone geboren, trat er

1832 als Solbat in bie Infanterie, mürbe 1841 Cfftgier,

machte bie Kriege in Algier, in ber Krim, in Stalten

unb in Sttejitb mit, trat bann gur ©enbarmerie über

unb befehligte fpäter bie 9lepublifanifä)e ©arbe. o. %
(La France militaire 9lr. 7239 )— (Sine Vermehrung ber Kaoallerie, ftatt ber

vor einiger 3eit üjr brobenben Verminberuna gugunften
ber gelbartiüerie, fdjlägt im Qinblio? auf Die Starte
ber Deutfcben Reiterei La France militaire 9lr. 7238
oor, inbem fte bie 3abl ber ßSfabronS ber letzteren,

bie bei einer ^Mobilmachung gurücfbleibenben Depot»
febtoabronen eingerechnet, auf 510 im3>ahrel9IO berechnet,

benen granlreich bei üluobrucb eincS Krieges nur 342,

entgegenfteQen würbe. Die Koften ber Vermehrung foQen
namentlich burcb. eine Verringerung ber 3abl ber Vor«
gefegten aufgebracht werben. 3ebeS Regiment foQ ftatt

fünf nur oier StabSoffigiere, ftatt ber übrigen 35 DHU
giere 25 erhalten, bei einer jebcn Sslabron foQ bie

3ah,l ber Unteroffigiere oon 22 auf 16 ljerabgefe|jt

werben. Slufjerbem tönnten bie foftfpieligen unb wenig
friegsmäjjig auSgerüfteten Küraffter« burcb weniger
teuere Dragonerregimenter erfefct werben. o.

— Die günftigen ©rgebnijfe, welche bie brabtlofe
lelegraphie oom 9Jiär8felbe in $ariS unter Ve*
nufeung beS SiffelturmeS für ben fternoerfehr unb
namentlich im legten 3<>b« für bie Verbinbung mit
bem Krieg Sfchauplafce in SJiarolfo geliefert bat, haben
ben KrtegSmtnifter oeranlafjt, eine Erweiterung ber

oagu gehörigen Anlagen ins 2luge gu faffen. Der Vau
würbe untertrbifcb bergefteüt werben, nur ein fiuftfcbacbt

würbe fein Vorbanbenfein bemerfbar machen, o. *J).

(La France militaire 9tr. 7236.)

Italien. Unter ben Slufpigien beS KöntgSpaareS,
beS §ergog8 unb ber #ergogin oon Sofia unb beS

Orafen oon Jurin wirb tn 9tom @nbe Slpril beS

Sa^reS ein internationaler Concours hippique für

aftioe jtaoaüerieoffijiere fümtlicber $eere ftattfinben.

Der {^auptpreiS oon 20 000 £ire wirb in brei 3lb*

teilungen erworben. Sunarbft wirb eine Sleitleiftung

oon 50 km auf gebahnter 6trage in oier @tunben oer*

langt; an beftimmter Stelle ber Strafte wirb eine

10 km lange Streife über freies $elb mit natürlichen

^inberniffen angefchloffen. 9cacb alU Stunben muft
ber Sieger bann eine Steeplecbafe oon 3500 m mit
groolf §inberniffen auf bem diennplafe ber SReitfcbule

2or bi Duinto in 6</t Minuten abfoloieren. 31m
näcbften Sage enblidb muft ein ^inberniSrennen mit

18 auSgefucbt fchweren ^inberniffen auf berfelben iBabn

in 6 Vi üii nuten geritten werben. 3u biefem $reis<

bewerb um bie Steifterfcbaft im Weiten treten noch

weitere Aufgaben mit befonberen greifen. 3eitlicb

wirb [ich übrigens an tiefen ÄonfurS am 18. Hiai ein

ebenfolcber in Vrüffel fügen. Die erfte internationale

Veranftaltung biefer Ärt t^at im 3ab," « 902 in

ftattgefunben. o. ©r.

— 'iUtd) in 3talien befebäftigt man udj mit ber

^erftellun^ eines lenlbaren SRtlitär^Suftfcbif feS.

Die Spegtaliftenbrigabe in Wom !iat ben Hauptmann
9ticalbont unb ben fieutnant Grocco mit ben erforber»

lieben Stubien unb Arbeiten beauftragt. Die oom
„Pensiero Militare* gebrachte Wacbrid^t, baft für
100 000 Sire auSlänbifche «Patente angefauft feien, um
fte für bie Äonftruhion auSgunugen, wirb energifch

gurüefgewiefen. o. ©r.

^Hnfjlonb. Die SRuffifcben @if enbahntruppen
haben eine anberwettige Drganifation unb eine er*

neute Vermehrung erfahren. 3unäcbft würbe ber Stab
ber guropäifchen ©ifenbahnbrigabe, beren im ^rieben
räumlia) weit getrennte VatatQone einer (Sinwirlung

beö VrtgabefommanbeurS febon iegt faft gang entgegen

waren, aufgelöst. Die Suropäifchen VataiQone unter*

fteben nunmehr bem (Shef ber (sifenbahnabteilung im
Stabe ihreS $Jiilitärbegirf$, ber ihnen gegenüber bie

fechte eines DioiftonSfommanbeurS ausübt. Dem
3. unb 4. (jifenbabnbataillon würbe bie Sorge für bie

^J(obtlmachung ihrer entfprechenben 9ieferoebataiüone

abgenommen. Die 5. Kompagnien biefer VataiQone
treten infolgebeffen gum 2. (SifenbabnbataiQon in

Varanomitfcbi, ^Dfilitcirbegirt ii>ilna, ba8 baburch auf
lieben Rompagnten anwächft, unb gwar oier für baS
2. grelbbataiOon, brei als Stämme für bie Steferoe*

bataiQone gwei bis oier. ftür Oftaften ift bie (Sr*

rtchtung oon gwei Dftftbirijchen (SifenbabnbataiQonen

geplant Vorläufig werben formiert auS Abgaben beS
4. (SifenbahnbataillonS eine „Jelbeifenbahn^ompagnie
3rlutS!" für ben gleichnamigen SJcilitärbegirf, fowie au«
5 Offijieren, 261 SRann abgaben ber UfTuri«<Sifen>

bahnbrigabe eine „Äelbeifenbahn « Äompagnie >J)riamut".

Die 9tufftfchen difenbahntruppen gäljlen nunmetjr
in (Suropa ein VataiQon gu fieben, ein« gu fünf,
gwei gu oier Kompagnien, alfo wie bisher 20 &om*
pagnien; in i'Cittelaiitn unoeränbert 13 Kompagnien;
in Oftafien gwei Uffuri* VataiQone gu oier, oier
ÜranSamur« VataiQone gu fedhS Kompagnien unb gwei
felbftänbige Kompagnien, gufammen 34 Kompagnien.
3m gangen ftnb mithin 67 Kompagnien oorbanben. g. 9t.

©ebrueft in bet «öniglidjen $ofDua)bruderei oon C. ©. JRittttr & Sobn in »etlin SW68, ÄoajfrraBe 68-7L
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I .:( 3rtl»<*>oH rrfärtm breimal roö<J>f iniidj (3}tni#taa», Xomier»taa» utib 6onnnbrrtb») uitb wirb für »crlin am Stontaa. SDriftwnrti imb Stttta«
<.z&miiuia Don 5»/i bf* 7 Übt aujaearbfit. 5&r »ftbfti.briflffügt: 1) monallidi ba« litfrarifdu »eiblntt: bif .SRUtnlr-eilfroliir ätiliiiia";

/l jäörlid) infbrmal* unb in jmmifllof« Bfiifolar «röferrc »uffäjr al« brfonbrrr SeiGeftf. 8ift1eljabrf«irft« für ba# «diu« 4 —'—
«rft# bn einjtlnrn Jhimmrr 30 ffennior — SfftfUunacn ne&men «n« «oltaiifiallrn imb

24. Berlin fionnerstaa ben 20 Februar 1908.

3nl?aU:
^jenonal • iberanoerungen ivreutjen, u'unlemoerg). — lurocns > Verletzungen (Greußen, Württemberg). — vcueigung uon

(»agern).

Jottrnahftijdjtr Zeil.

Xie «uÄbitbung btr Offnere be« »eurlaubtenftanbt« in ftranfretei). — $a« ßrerjier = Seglement für bie 6a)roeijertfa)e

Infanterie 1908.

Kinne OiitU-ilungen. Japan: ^r&fttnanöper ber ftlotte. — Defterreia). Ungarn: Janjer« «rntee^eilung. »erut>
— SKumflnien: Sefua)e oon Offijtertforpfl. — vereinigte Staaten »on «merifa: Äeitpritfungen.

perfonal -Veränderungen.

LÄrncnnunam,

Gflhittt, Jiljwtye «1».

Erlörtenrngen unb üetff&nngen.

3m af tiben $eere,
Berlin, den |8. £ei>ruar 1908.

b.Sülohj, ©en. ber 3"f- tommanbierenber ©eneral

be« III. flrmeelorr.«, h 1. s. be« 4. ©arbe*9tegt«.

jb 5"6 flcftettL

» fioepfner, ©en. ber $nf. unb 3n[pefteur ber

Sanbro. 3nft>. Berlin, & 1. >. befl II. <See*93a». gefüllt.

o. Soewenfelb, ©en. St, beauftragt mit ber giujning

bei X. Armeeforp«, unter Söelaffung in bem ©er*

:-...i:niö a(£ ©en. Abjutant ©einer 3Rajeftät bei ftaiferS

unb ftönigS unb unter ©eförberung jum ©en. ber

3nf., jum fotnmanbierenben ©enerat be8 X. Armee;

forp« ernannt.

äun^e, ©eu St. unb Jffommanbeur ber 3. 2)it>., in

gleitet ©genfe^aft jur 16. 5)i0. tKrfe^t.

p. Unger, ©en. SRajor unb Äommanbeur ber 20. tat).

*rtg , unter iöeförberung jum ©en. St. jum ftom»

manbeur ber 3. Xii>. emannt.

o. ;'Aci-.cr, Cberft unb ftommanbeur bc8 l!rag. 9Jcgt8.

r>reit>err öon SRanteuffel (M^ein.) 9Jr. 5, mit ber

Süljnmg ber 20. .Van. ®rig. beauftragt.

^rtc^t, Oberft öon ber Armee in Hofgeismar, jum

Somznanbeur be8 Sirag. SHegtä. greifen üon SWans

teuffei (9?b,ein.) S?r. 6 ernannt

Stemann, ©en. SWajor unb ftommanbeur ber 31. 3"f-

«rig., unter öorläufiger Selaffung in biefer Stellung,

t>. Selon, ©en. SRajor, beauftragt mit ber Säb^rung

ber 1 . ©arbe*Di»., unter Ernennung jum M'ommanbcur

berfetten, — ju ©en. St«, beförbert.

[1. Quartal 1908.1

9Ubred)t, ©en. SD^ajor oon ber Armee in $ofen, jum
Sfommanbeur ber 19. 3nf. 99rig.,

SWattb^iaß, ©en. SKajor unb Abteil. <£t>cf im ©ro&en
©eneralftabc, beauftragt mit SBab^mebmung ber

öefdjiifte a\ä Gtjef ber SanbeSaufnab^me, jum Ober*

quartiermeifter unb glet^eitig aud) jum <£^ef ber

SanbeSaufnannte, — ernannt
übronfart ö. ®d)ellcnborff (Sriebrid)), SWajor im

©rogeu ©eneralftabe, mit Sga^mel^mung ber ©eferjäfte

eines Abteil. (Xb>f8 in bemfelben beauftragt.

3u ©en. 9Jiajor8 beförbert:

bic Diefflen:

3ob,n o. gretjenb, ffummaubeur be8 3»f- 5H«gt*.

^ritti 9Horife tion Anbalt^effau (5. $omm.) 9?r. 12,

unter 33erfet>ung ju ben Dffijiercn noit ber Armee

unb Attueifung feine« SÖob^nfijje« in Söromberg,

9floft, ^ommanbeur be« 3nf. SRegt«. fieitl) (1. Dber=

fdjlef.) 9Jr. 22, unter Serfejjung ju ben Dfftjieren

bon ber Arntec unb Aniueifung feine« SBpb,nfit»e«

in @<fmjeibni(i,

©lauel, ßommanbeur ber 3. Seibart. Srig.,

3urn, 9jJräfe« be« 3ngen. Komitee«,

SHorfjoll, föommanbeur ber 18. Sab. SJrig.

8rb;r. b. 9iedjenbcrg, Dberft unb SVommanbnnt ber

Jefte 93oüen, ber (£b,ararter al« ©en. SRajor »erliefen.

b. ©öttidjer, Cberft unb ßommanbeur be« 3»f-

fliegt«. SWarfgraf fiarl (7. »ranbenburg.) 9?r. 60,

mit ber 3üb,ning ber 23. 3«f-
s-örig- beauftragt.

©tobbe, Dberft beim 2 tobe be« 5. flifjein. 3nf.

SRegt«. 9ir. 66, jum Jlotnmanbeur be« 3nf- fliegt«.

Diarlgraf fiorl (7. Sraubeiiburg.) 9ir. «0 ernannt.

1
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9? e utia up,, Dberftlt unb Sat«. Kommanbeur im 3"f-
Siegt bon Öoeben (2. SRljefn.) Sir. 28, jum Stabe

be« 5. Sifjein. 3nf. Siegt«. Sir. 65 berfefrt.

b. Siubille. Dberft beim Stabe be« 5. ©ab. 3nf.

Siegt«. Sir. 1 13, jum Äomtnanbeur beö 6. !If|üring.

3nf. Siegt«. Sir. 9ö ernannt.

b. 5 a Heitmann, Dberftlt. unb Sat«. Sfommanbeur im

©rofoljerjogl. SJietflenburg. 8üf. Siegt. Sir. 90, jum
Stabe be« 5. Sab. 3nf. Weg». Sir. 118 öerfe^t.

Seljm. Dberft beim Stabe be« 3nf. Siegt«, bon

SMnttrfelbt (2. Dberfdjlef.) Sir. 23, jum Sfom*

manbeitx be« 3nf. Siegt«. Keitt) (1. Dberfdjlef.)

Sir. 22 ernannt.

5r(jr. Ürcufdj b. Suttlar*Sranbenfel«, Dberftlt.

unb Bat*. Äommanbeur im 5. Rüting. 3"f- Siegt.

Sir. 94 (©rojjfjerjog bon Sadjfen), jum Stabe be«

3nf. Siegt«, bon SBfnterfelbt (2. Dberfd)lef.) Sir. 23

berfefot.

Sreitb>upt, Dberft beim Stabe be« 3. $ofeu. 3nf.

Siegt«. Sir. 58, jum tfommanbeur be« güf. Siegt«.

bon Steinme& (SBeftpreujj.) Sir. 37 ernannt,

b. Serjen, Dberfttt. unb Sat8. Komma iibeur im 3nf.

Siegt, üon SBittid) (8. fturljeff.) Sir. 88, jum Stabe
be« 3. Sofen. 3nf. Siegt«. Sir. 68 beriefet.

Sied, Dberftlt unb Sfommanbeur ber SlriegSfdjule in

Hntlom, unter Serfcftung jum 3nf. Siegt, Srinj

SJiorife bon Slnljalt^effau (5. Somm.) Sir. 42, mit

ber Sprung biefe« Sieg«, beauftragt.

Jce&mann, SJiajor unb Sat«. flommanbeur im

Somm. $ü|. Siegt. Sir. 34, jum St'omntanbeur ber

StriegSfcfwle in Slnllam ernannt.

Sdjacb, b. Wittenau, Dberftlt beim Stabe be«

3. ©arbe*9icgt8. ju JJufj, jum Stabe be« 1. ©arbc;

Siegt«, ju 3u&,

8rf|r. Siaifc b. 3reu&, SJlajor unb Sat«. Jlommanbeur

im Königin Hugufta ©arbe*©ren. Siegt. Sir. 4, jum
Stabe be« 3. ©arboSiegt«. ju 3u&,

Sdjolj, Dberftlt. unb Sat«. Kommanbeur im 3. Düring.

3nf. Siegt. Sir. 71, jum Stabe be« 4. SiMtbreuft.

3nf. Siegt«. Sir. 140,

Sd)ii eiber, SSiajor unb Sat«. Äommanbcur im 4. Sab.

3nf. Siegt, Srinj Silljelm Sir. 112, jum Stabe be«

1. Cotfjring. 3nf. Siegt«. Sir. 130, — berfefet

Sölrf er«, SJlaior im 2. 2otf>rüig. 3nf. Siegt. Sir. 131,

unter Gntf)ebung bon ber Stellung al« Sat«.

Jlommanbeur jum Stabe be« Siegt«, übergetreten,

ftranfe, Dberft unb Sräje« ber ©eroeb>Srüfung8*

fommiffion, jur $ienftleiftung beim Krieg«miniftcrium,

SJiiefitfdjed b. SMjdjfau, Dberftlt beim Stabe be«

1. Dberrf>ein. 3nf. Siegt«. Sir. 97, jur Sienft*

leiftung bei ber ©eme^rsSrüfungSlommiffion, —
f ommanbiert.

(Sofarf, SJiajor j. unb ffommanbeur be« l'aubto.

Sejirf« Sieufalj a. D., ber Gtjarafter ai« Dberftlt.

berliefjen.

3u Sejirf«! ommanbeureu ernannt unter

Stellung jur Di«b. mit ber geje&lidjen ^enfion:

Keppel, Dberftlt. beim Stabe be« 4. SUeftpreufj. 3nf.

Siegt?. Sir. 140: üi II Sodmm;

bie SJiajore unb Sat«. Sommanbeure:

Senefen im 4. Iljürtng. 3nf. Siegt. Sir. 72: in Sieine,

Üofjrmann im 8. Üotfjring. 3«f- 9irgt. Sir. 159: in

Sialoitfrf).

Sefjuf« bemnfirfjftiger Serroenbung in inaftiben

Stellen mit ber gefefyltdjen Sßenfion unb ber
©rlaubni« jum fragen ifjrer bisherigen

Uniform jur S>i«p. geftellt:

bie Dberftlt«.:

Sc^ulj, ft'ommanbeur ber $tieg8}d)ule tu ^)er8felb,

35renni)aufen beim Stabe beS 1. ?otl)ring. 3nf. Siegt«.

Sir. 180;

bie SKajore unb 5)at8. Sommanbeure:
b. 3ranfenberg u. fiubmigßborf im 7. Düring.

3nf. Siegt. Sir. 96,

b. ^eiflenliauer im 3nf Siegt, ©eneralsgelbmarfc^all

^prinj griebricr) Rarl bon ^reufjen (8. ©ranbenburg.)

Sir. 64,

Sutteroth; im 2. Siieberf^lef. 3nf. Siegt Sir. 47,

b. Dtto im 5. ©efttoreufc. Snf. Siegt. Sir. 148,

b. Oarnier im 3nf. Siegt. Ätltb, (1. Dberfcb,tef.)

Sir. 22,

SRerämann im 4. SJiagbeburg. 3nf. Siegt Sir. 67,

SSolfeu^auer im 5üj. Siegt ©eneraUgelbmarfc^an

©raf »lumentb,al (SJiagbeburg.) Sir. 36,

Äolb im 7. Sotbring. 3nf. Siegt Sir. 158,

SRetier im 1. ßrmulnb. 3nf. Siegt Sir. 150,

b. ÜfdfuM im 4. Sjisfng. 3nf. Siegt Sir. 72,

^ab^lc im 4. Sd)le|'. 3nf. Siegt. Sir. 157,

©aertner im 3nf. Siegt Sögel bon ^alcfcuftein

(7. SBeftfäl.) Sir. 56,

Sun|je im 8. Dttpreufj. 3nf. Siegt. Sir. 45;

Senebij, SJiajor unb Slbteil. Wommanbeur im jptntcr*

pomm. Jvelbart. Siegt. Sir. 53.

^aebernief, SJiajur unb Sat«. Stommanbeur im 3nf.

Siegt S*überf (3. Jpanfeot.) Sir. 162, jum fomman=>

beur ber Mrieg«fcf)ule in .^er«felb ernannt

3u Sat«. Mommanbeurcn ernannt:

bie SJiajore:

b. (Ingclmann, Slbjutant be« ©enecallommanbo« b^3

IIL «rmeeforp«, unter Serjefeung in ba« Königin^

«ugufia ©arbe-.Ören. Siegt Sir. 4,

b. förob^n, aggregiert bem 2. Siaffau. 3"f- Siegt.

Sir. 88, unter Serfcjjung in ba« 7. yotbTring. 3nf.

Siegt. Sir. 158,

Sölfm, aggregiert bem 3n f- 9iegt bon Qfoebcn

(2. Siblin.) Sir. 28, im Siegt.,

b. Sranbenftein, aggregiert bem tfüf. Siegt Srinj
jpeinrirf) bon Sreufjeu (Sranbenburg.) Sir. 35, unter

Serfefyung in ba« 3»f- Siegt @tnera(*tyelbmarfd)aH

Srinj Sricbricb, Äarl bon Sreu&en (8. Sranben-
burg.) Sir. 64,

SBeicfe beim Stabe be« 2. #<mnob. 3n
f. Siegt«. Sir. 77,

unter »erfe&ung in ba« 4. Xb,üring. 3nf. 9iegt.

Sir. 72,

Soblmann, aggregiert bem 4. Sab. 3nf. 9iegt.

<|}rinj SJilljelm Sir. 112, im Siegt,
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;Ul>r. b. Siid}tb,ofen, aggregiert bem Danjiger 3"f-
Siegt. Sir. 128, unter SJerfc&uitg iit ba« 5. ©eft.

preufe. 3nf. 9iegt. Sir. 148,

örall, aggregiert bem 8. Solling. 3uf. Wegt.

Sir. 159, im Siegt.,

D. Cilienrjoff^monn&fi beim ©tobe be« 2. I()üring.

3nf. Siegt«. Sir. 32, unter Snfrftung in ba« 3nf.

Siegt, »übeef (3. £onfeat.) Sir. 162,

Sailen tu« beim ©tobe be« 3nf. Siegt«, ©raf
laucnfcien bon Sittenberg (3. 8Jranben6uig.) Sir. 20,

unter Skrfefcung in ba« Jyiif. Siegt. ©eneral'gelb*

marfeffau* ©raf ©lumeittyal (SJiagbeburg.) Sir. 86,

©iff^orn, aggregiert bem 5. SBeftfat 3nf. Siegt

Sir. 53, unter Serfcfcung in ba« 2. üotbjring. 3«f.
Siegt. Sir. 131,

b. ftucjfowSfi beim ©tabe be« ©ren. Siegt«, ßönig

griebrid) III. (2. ©d)lef.) Sir. 11, unter ©erfefcung

in ba« 1. (fruilönb. 3nf. Siegt. Sir. 150,

o. Strenge beim ©tabe be« Sauenburg. Jäger 5kt«.

Sir. 9, unter ©erfefrung in ba« 7. Düring. 3nf.

Siegt. Sir. 96,

Sermel«fird) beim ©tabe be§ ftulmer 3nf. Siegt«.

9ir. 141, unter »erfefcung in ba« 3. Düring. 3"f-
Siegt. Sir. 71,

d. Sonat beim ©tabe be« 8. Söeftpreufj. 3nf. Siegt«.

Sir. 175, unter «erfe&ung in ba« 4. ©d)lef. 3nf.

Siegt. 9?r. 157,

5rb,r. ©peel b. ©temburg beim ©tabe be« ©raun*

fd)tocig. 3"f. Siegt«. Sir. 92, unter »erfefcung in

ba« Sßomm. ftüf. Siegt. Sir. 34,

ftunatf) beim ©tabe be« 3nf. Siegt«, ©raf fiirfc>ad)

(1. Siieberfdjlef.) Sir. 46, unter Serfefcung in ba«

2. Siieberfdjlef. 3nf. Siegt. Sir. 47,

*rb,r. ©ugcl t). ©ranbt u. 2)iepolt«borf, aggre«

jiert bem 9. SBeftpreufj. 3nf. Siegt. Sir. 176,

unter Skrfefrung in ba« 8. Dfipreufj. 3nf. Siegt,

»r. 45,

o. $auer, Äommanbeur ber Unteroff. SBorfdwle in

©artenftein, unter Serfefoung in ba« 4. Düring.
3nf. Siegt. Sir. 72,

b. SBurmb, fiommanbeur ber Unteroff. ©orfd)ule in

SSeilburg, unter SBerfe|>ung in ba« 3nf. Siegt, bon

SBiitieb, (3. #urf>eff.) Sir. 88,

o. ber Dollen, aggregiert bem ©reit. Siegt. Äönig
griebrid) Sil^elm IL (1. ©d)lef.) Sir. 10, unter

«erfefcung in ba« 3nf. Siegt. Seit!) (1. Dberfdjtef.)

Sir. 22,

t>. ©fdjwege. aggregiert bem güf. Siegt, ©eneral*

gelbmarfdjall ©rin^ SUbred)t bon ©reufjien (#annob.)

Sir. 73, unter Sfcrfefcung in ba« 5. S^üring. 3nf.

Siegt. Sir. 94 (örojfterjog bon Saufen),

Siipprafdjf, aggregiert bem 4. SJiagbeburg. 3nf.

Siegt. Sir. 67, im Siegt.,

Sang, aggregiert bem 3"f- Siegt. £effen=.£omburg

Sir. 166, unter iBerjefcung in ba« 3uf. Siegt, Sögel

bon galdenftein (7. SSeftfät.) Sir. 56,

d. ttramer, aggregiert bem ©roftfjer^ogl. SWedlen-

bürg. güf. Siegt. Sir. 90, im Siegt.,

o. Sftorff, aggregiert bem 8. Styeiit. 3nf. Siegt.
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Sir. 70, unter iöerfefcung in ba« ©reu. Siegt,

«önig griebrid) fflil^elm L (2. Dftpreujj.) Sir. 3.

b. SBerenbt, SJiajor im ftriegSmtnifterium, al« SöatS.

fi'ommanbcur in ba8 ©djleSroig^olftein. guftart.

Siegt. Sir. 9 berfefct ; berfelbe bleibt bi« Gnbe SKär$

1908 beim ßrieg«miniftcrium fommanbiert.

©djoof, frauptm. unb ftomp. litjef im Siieberffidjf.

gufjart. Siegt. Sir. 10, jur Süenftleiftung beim

ßricgSminiflerium fommanbiert.

SBerfefct:

fetter, §auptm. im ©ro&en ©eneralftabe, mit bem

1. SHärj 1908 at« Sattr. ISljef in ba« Siicbcrfäcbj.

Seibart. Siegt. Sir. 46,

©rüggemann, £auptm. im ©eneralftabe be« Öou*
bernementS bon iljorn, al« ©attr. <£r)ef in baä

Seibart. Siegt. ©eneraUgelbmarfdjoll ©raf Söalberfec

(©djleftuig.) Sir. 9,

b. SBiarba, £auptm. im ©rofien ©eneralftabe, al«

Siittm. unb lr«labr. d^ef in ba« §uf. Siegt. Jtaifer

Srani Sofebb^ bon Deftcrreidj, ftönig bon Ungarn

(©d)lc«mig--$olftein.) Sir. 16.

SJiiider, ftdnigL SEBürttemberg. ^auptm. im ©ro^en

©eneralftabe, bem ©eneralftabe be« ©oubernement«

öon iliPiit übermiefen.

3n ^auptmann«ftellen be« ©eneralftabe« ber

Slrmee eingereiht:

bie bem ©eneralftabe ber Slrmec aggregierten
$auptleute:

b. Siand), beim ©ro&eu ©eneralftabe, unter SJelaffung

bei bemfelben unb in bem ffommanbo sux ®ienft*

leiftung beim ©eneralftabe be« IV. Slrmeelorp« bi«

©nbe SDifirj 1908,

b. Snauer. bon Seifen, beim ©rofjen ©eneralftabe,

unter ©elaffung bei bemfelben,

Siicolat, beim ©rogen ©eneralftabe, fommanbiert $ur

Dienftleiftung beim ©eneralftabe be« l ?lrmeelorp§,

unter ©erfefoung in biejen ©eneralftab,

b. ©i§marci, beim ©ro^en ©eneralftabe, fommanbiert

jur S)ienftleiftung beim ©eneralftabe be« VII. Slrmec»

forp«, unter ©erfetung in biefen ©eneralftab.

SBegner, SJiajor in ber gifenbafm-Slbteü. be« ©rofsen

©eneralftabe«, jur Sinienfommanbantur in Danjig

fommanbiert.

b. Udro, Siittm. im ©djleämig^olflein. Ulan. Siegt.

Sir. 15, fommanbiert vuv Dieaftleiftung bei be«

©ro^er^og« bon ©adjfen Möniglivtiev ^ol^eit, unter

©eförberung jum üt'cv^ä(;l. SJiajpr $um Slügelabjiu

tonten be« ©ro^erjog« bon ©ad)fen fföniglidjc

.Öob,eit emannt.

b. ©tedjoto, Dberlt. im ©arbcÄtir. Siegt., fomman=

biert jur Dicnftleiftuiig bei beß ©rofeljerjog« bon

©adjfen ßöniglid)er £>oljcit, jum perfönlidjen "ilbju
•

tauten be« ©rofjfjerjog« bon ©ad)fen &öniglid)e

^ob^eit ernannt; berfelbe trägt in biefer Stellung

aud) ferner bie Uniform be« ©acbe*&fir. Siegt«.
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3rt)r. b. 5Bnngenf|eim, Jgjaiiptm. unb SBattr. Gfjef

im gelbart. Siegt. 0eneral*3elbmarfd)aa ©raf
SBalbcriee (SdjleSmig.) Sir. 9, jum ?lbjutanten be«

©eneralfommanbo« be« III. Slrmeelorp« ernannt.

3 1 1> i f- Siidjtljofen, Siittm. unb Slbjutant bcr

ll.Jtab. SBrig., ol« G«robr. Gljef in ba« Seib-Kür.

Siegt. ©rofjer Knrfürft (Sd)lef.) Sir. 1 berfefct.

b. ©ocdingT, Siittm. im 2. ©arbe^rag. Siegt.

Kaiferin Sllcyanbra bon Siujjlanb, jum ?lbjutantcn

ber 11. Sab. 33rig. ernannt.

b. Sicidjmeiftcr, Dbcrlt. im Kür. Siegt, öon ©cbblifo

(iDiagbeburg.) Sir. 7, bom 1. SJiärj 15)08 ab junäd)ft

auf ein 3o§* bux Dienftleiftung bei be« $crjog«

bon Anwalt £o§eit fommanbtert.

b. .fccbnifc, aWajor beim Stabe be« 3nf. Siegt«. Süberf

(3. ©anfeat.) Sir. 162. jitm Kommanbcur bcr llnteroff.

Sßorfdmle in SJcilburg ernannt.

$n ben Stäben ber betreff. Truppenteile
übergetreten:

bie aggregierten überfälligen SDiajorc:

b. SSM Rieben, ©ren. Siegt. König griebrict) III.

(2. Sdjlef.l Sir. 11,

Springmann, 3'«f- Siffl 1
-

^ettoarJt) öon SMttenfelb

(1. SBeftfäl.) Sir. 13,

3rf)r. b. Gbcrftein, $nf. Siegt. ©raf Tauenden bon

Wittenberg (3. 33ranbenburg.) Sir. 20,

b. SSintcrfcib, 2. Düring. 3nf. Siegt. Sir. 32,

»oeterö, 3nf. Siegt, ©raf Kircrjbad) (1. Siicbcrfdjlef.)

Sir. 4G,

$r eu ßer, 2. jpannob. gn f. <Regt. Sir. 77,

b. Spnngcnberg, SBraunfdjiueig. 3nf. Siegt. Sir. 92,

Sromme, Kulmer 3nf. Siegt. Sir. I II,

b. Uüden, 3nf. Siegt, üübcd (3. #anfeat.) Sir. 102,

b. ^ubbenbrorf, 8. SJcftpreiii 3nf. Siegt. Sir. 175,

Srljr. b. ^eblitj u. Sieufiidj, SJaucnburg. 3äger=SBat.

Sir. 9.

Eggert, £muptm. unb Komp. Gfjef im 3. Untcr=Gljäff.

3nf. Siegt. Sir. 138, in ©eneijmigung feine« 9lb=

jd)ieb«gcfud)e« mit ber gefe|}licr)en ^enfion unb ber

SluSfidjt auf SlnftcQung in ber ©enbarmerie jur

XiSp. geficllt unb jum ©ejirföoffijier beim Sanbtu.

^ejirl ©iegen,

u. SP? of rf), #auptm. unb Stomp. Gljef im 3. ®d)lef.

gnf, Siegt. Sir. 15(i, mit bcr gcfe&Udjeu ^enfion

(
>ur Tiüp. gefteüt unb jum SBejirffioffijicr beim

Santo. SÖejirl Striegau, — ernannt.

grf)r. b. 28ittenf)orftsfSon«felb, $auptm. j.

unb SJcjirföoffijicr beim fianbm. '©ejirf SienbSburg,

bie SluSfidjt auf Slnftellinig in bcr ©enbarmerie
erteilt.

3» Komp. Gfjef« ernannt:

bie £auptleute:
6 ticler im ©reu. Siegt. ©raf Klcift bon Siollenborf

(1. SSeftprcufc.) Sir. 6,

Seebolb im Golberg. ©ren. Siegt, ©raf («neifennu

(2. «Bornm.) Sir. 9,

b. £obfd)ü|> im ©ren. Siegt, König griebrict) mu
ficlm II. (1. Sdilei.) Sir. 10,
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Daniels im Jnf. Siegt, öraf Sdjroerin (3. ^otnm.)

Sir. 14,

#errltd) im 3"f- Ktflt ^d"! Sncbrid) ber Siieber^

lanbc (2. SScftffll.) Sir. 15, biefer unter SBerfefrung

in ba« 3nf. Siegt. £>erjog gerbinanb bon 95rauu=

fd)>oeig (8. SBeftfäl.) Sir. 67,

^auli im 3nf. Siegt, bon SBinterfelbt (2. Dberfdrtcf.)

3?r. 23,

Sitte im 3nf. Siegt, gütft Scobolb bon Slnt|alt>

Deüau (1. SRagbeburg.) Sir. 26,

SieuHrd) im Cs"f- Sfcflt- W« öurtcn (2. Siljein.i

Sir. 28,

Siitter im 3nf. Siegt, bon £om (3. Si^cin.) Sir. 29,

$eufeler im 3nf. Siegt, bon Kotten (r>. DftpreuB )

Sir. 41,

2 üb de im 2. Siicberfd)le|. 3nf. Siegt. Sir. 17, biefer

unter SSerfejjung in ba« 3nf. Siegt, ©raf Äirdjbad)

(1. Siieberfdjlef.) Sir. 40,

«ßolft im 3. «Pofcn. 3»f. Siegt. Sir. 68,

©r. b. Sioebern im 4. Cberfdjlef. 3nf. Siegt. Sir. 63,

biefer unter Serfe|jung in baä 3"f- Siegt. Heitl)

(1. Cberfd)lef.) Sir. 22,

Siütljling im 5. Si^ein. 3nf. Siegt. Sir. 65,

^ouben im 3. Xfnlring. 3nf. Siegt. Sir. 71,

©nügqe im 1. fi'urb>ff. 3«f. Siegt. Sir. 81,

#acf)nclt im güf. Siegt. Königin (©crjle*tbig*Jpolftcin.)

Sir. 86,

b. ®ted)otu im 3nf. Siegt. SWarfgraf ^ubtoig WiU
b,elm (3. ©ab.) Sir. 111,

SB olle» im 3nf. Siegt. Jiaifer 2Silb,elm (2. ©rofv-

berjogl. $eff) Sir. 116,

©errmann im 3"f- Siegt, ^ürinj Gorl (4. ©rojfterjogl.

©eff.) Sir. 118,

ßüde im t. l'ot^ring. 3nf. Siegt. Sir. 136,

$ol|> im 6. Söeftpreufj. 3nf. Siegt. Sir. 149,

4Hand im 3nf. Siegt. Sübcd (3. ßanfeat.) Sir. 162,

fiambert im 10. l'olbjing. 3nf. Siegt. Sir. 174,

biefer mit bem 1. SRärj 1908 unter gleichzeitiger

JBerfefrung in bo8 1. Sotb^ring. 3nf. Siegt. Sir. 130.

3u fiomp. Gljefd ernannt, unter ^eförberung
ju ^auptleuten, borläufig ob,ne patent:

©djrobSborff, d)arafterif. ©auptm. im 3«f- Sieqt.

©raf SS3erber (4. Sib^ein.) Sir. 30,

b. »oel^ig, djarafterif- -ftauptm. im 2. Düring. 3nf.
Siegt. Sir. 32,

©iefe, Cberlt. im iVie&cr 3"f- Siegt. Sir. 98,

®d)önebed, £berlt. im 3. Unter^Glffiff. 3nf. Sieat.

Sir. 138.

b. ©irfd), Cberlt. $. 5). unb 5ÖC3irfSoffijtcr beim Vanbio.

^cjirf Groffen, ber Gffarnfter al8 .ipauptm. berlieljeu.

Serfetjt:

bie Cberlt«. im ©ren. Siegt. König griebrid) ber ©roftc

(3. Dftpreufc.) Sir. 4:

Gb,ale8 be ^eaulieu, in baS 3nf. Siegt, bon ber SXar*
U'.ijj (8. ^omm.) Sir. 61,

SB rodmann, in ba« 3nf. Siegt, ©raf Dönhoff
(7. Cflprcufj.) Sir. 44,

Siiebcrmalb, in ba§ 8. 9Beftpreufe. 3nf. Siegt. Sir. 175;
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9. §txin, C6erlt cm $nf. Hegt, »on Sotjen

(5. Cfomr&.) Hr. 41, In bat 3nf. Hegt Pon Sü&oro

(1. Hbeiu.) 9U. 28.

du Dberlt«. beförbert:

ble St«:

D. Wißmar cf , P. fiangenborff int Königin Clifnbctf)

©arbe*@ren. Hegt Sir. 8,

3h?bbc im ©reu. »egt. JWntg grtebridj ber ©rofje

(3. Dttpreufc.) Hr. 4,

Dccfet im ©ren. Hegt »önig griebrid) L (4. Oirpreu&.)

Kr. 5.

t. 3ena im fieib*©ren. Hegt tfönig Sricbricf) «Ml»

beim IIL (1. Srnnbenburg.) Hr. 8,

Sange im ©ren. Hegt Srin* Carl »cm Greußen

(2. Sranbenburg.) Hr. 12,

Jrobertb, im 3nf. »egt. Pon ©interfelbt (2. 06«.
fdtfef.) Hr. 23,

Spilling im 3nf. Siegt, ©ro&fjerjog griebrld) Öranj II.

oon 9Hedlenburg=©d)h)erin (4. Sranbenburg.) Hr. 24,

loramanbiert jum Seminar für orientalijdje Spraken,
gelij im 3nf. Siegt. Don Sorten (5. Dftpreufj.) Sir. 41,

»I im 3nf. Hegt. Sögel ton galdenftein (7. SBeftfät.)

Hr. 56,

Sien er« im 3nf. Hegt. £erjog fterblnanb Pon Sraun*

fdmmg (8. f&efiffll.) Hr. 57,

SjelinSH im 3nf. Siegt. Sreifjerr §l£Ier oon ©aert*

ringen (4. Sofen.) Hr. 59,

ftörner im 3nf. Siegt, SJiorfgraf ftarl (7. Sranben«

bürg.) Sir. 60,

Stottmeifler im 3. Dberfdrief. 3nf. Siegt. Sir. 62,

ftüpper im 1. ffurljefj. 3nf. Siegt. Sir. 81,

filinger im 3nf. Siegt. $er$og oon $olftein (.^olftein.)

Sir. 85,

fcotlanbt im 1. Haffau. 3nf. Siegt. Sir. 87,

ö Shpen im 6. Düring. 3nf. Siegt. Sir. 95,

Jttt £uber P. ©leid)enftein im 1. »ab. 8eifc.

©ren. Siegt, Hr. 109,

Salj 2. Sab. ©ren. Siegt Jruif« SBllfjelm L
Sir. 110,

$offe im 3nf. Seibregt. ©roöberjogin (8. ©roftberjogl.

Mf.) ii7,

o. Oppen im 2. Sotfjring. 3nf. Siegt. Sir. 131,

genfer, %atQtt im 1. Unter *®lf«ff. 34 Sieg»-

Sir. 132.

guer* im 4. SBeftpreufc. 3nf. Siegt. Sir. 140,

86$me im 5. fiotfcring. 3uf. Siegt Sir. 144,

$lenjle im 10. Siblin. 3nf. Siegt Sir. 161; berfelbe

ift mit bem 1. «prll 1908 jur Unteroff. ed>ule in

XrepiotP a. Si. Perfefet,

Solff in ber 9Äaid»nengewef)r»«bteU. Sir. 5,

8 in fei an ber Unteroff. <Sdwle in Stebrid),

»itidjmonn an ber Unteroff. ©dwle in SctBbom,

Sauer an ber Unteroff. ©djule in Ireptoro n. Si.;

berfelbe ift mit bem l.«prit 1908 in ba8 4. Ober«

jdjlef. 3«f- «egt Sir. 63 oerfe&t,

Küller, SSabfarf an ber Unteroff. ©dmle in SEßcifjenfel».

Slbredjt, fit im 3nf. Siegt oon ber SWnrmi»

18. Somm.) Sir. 61, oom 1. Hi«rj 1908 ab auf

ein §at)i jur 3)icnftletftung beim jjujjart Siegt. Snde
(SWagbeburg.) Sir. 4

"

Serfefct:

3aabel, fit. im 3nf. Siegt Pon Soljen (5. Oftpreuft.)

Sir. 41, in ba8 2. ©rmlfinb. 3nf. Siegt. Sir. 151,

S ob er 8, fit im 8. fiotfjring. 3nf. Siegt. Sir. 169, in

ba8 8. ©drfef. 3nf. Siegt Sir. 156.

ftellner, fit. ber fianb». 3fiÖ« 1- ÄufgebolS, fom*

manbiert jur Dienftleiftung beim 4. #annop. 3"f-
Siegt. Sir. 164, als fit. mit Satent Pom 22. SJiai 1902
im 3«f- Hegt, pon STOanftein (©djlefiroig.) Sir. 84
angeftetlt

So eil, Cberlt a. 5). in §agen, jule^t im Qnf. Siegt.

Hamburg (2. ^»anfeat.) Sir. 76, mit einem S°tfnt

Pom 8. fluguft 1904 atö Dberlt. ber Sief. be8 6. Sab.

3nf. SiegtS. ftaijer griebrid) IIL Sir. 114 an«

geftedt unb Pom 1. SRfirj 1908 ab auf ein 3ab,r

jur T>ienft(eiftung bei biefem Siegt fommanbiert;

roäblrenb biefer $ienftleiftung ift fein Satent ali

Pom 29. SJiai 1905 batiert anjufefcn.

Pon ber Gammer, fit. ber Sief, befi ©rofeb^erjogl.

SJiedlenburg. ©ren. Sieg«. Sir. 89 (I Hamburg),

Pom 1. SRärj 1908 ab auf ein 3ab> jur ®ienft-

leiftung beim 8üf. Siegt, ©eneral'gttbmarfc^all Srinj

?U6red)t Pon S"1^01 (^nnnoP.) Sir. 73 fomman-

biert; rofit)renb biefer £ienft(eiftung ift fein tyatent

als Pom 1. SJiflrj 1908 batiert anjufeb>n.

grf)r. P. Safe, gäb,nr. im ©ren. Hegt ßönig grieb.

rid) ber ©roße (3. Oftpreufj.) Hr. 4, in bo«

2. Hteberfdjlef. 3nf. Hegt Hr. 47 Perfekt.

©roo8, ^auptm. unb iiomp. AÜljrcr au ber Unteroff.

Sdjute in SotSbam, jum Kommanbeur ber Unteroff.

Sorfcbule in Sartenftein ernannt.

93il(be, ^auptm. unb ^omp. Sr)ef im 3nf. Hegt
^erjog gerbinanb Pon Sraunfdjmetg (8. SBeflffiL)

Sir. 57, al8 ^omp. gütjrcr jur Unteroff. ©djule in

SotSbam Perfekt.

SJiit bem 1. Slpril 1908 Perfekt:

;v oon ber Untcroff. S d) u l e in (5tt fingen:

Duff t, D6ertt, in ba8 3nf. Hegt. Pon Stfeom (1. Hfjein.)

Hr. 25,

Sanften, Dberlt, in ba« ©ren. Hegt. Slönig grieb»

rid) I. (4. Dftpreufe.) Hr. 5,

£aujj, fit., in ba8 ftönig«*3rtf. Hegt. (6. Sotfjring.)

Hr. 145,

Heut er, fit, in ba8 3nf. Hegt, ©raf Sfdo» Pon

Xenneroi^ (6. SBeffffll.) Hr. 55:

b. jur Unteroff. Sdjule in Ettlingen:

bie 2t8.:

8rbr. D. ©d)Ieini^ im 3nf. Hegt, ©raf ^önfjoff

(7. Oftpreufe.) Sir. 44,

SBet)ert im 6. SBeftpreufj. 3nf. Hegt. Sir. 149,

o. Hartenberg im ©ren. Hegt S?in5 Garl

^reuften (2. Srnnbenbnrcj.) Sir. 12,

^aenide im 6. Sonun. 3nf. Hegt Sir. 49;
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c. bon ber Unten fj Sdjule in 3ülid):

vi tu lUHOWSfi, Dberlt,, in bo8 Üh'fu. SRegt. Monig

griebrfc^ bcr ©ro&e (8. Dftprettfj ) 9?r. 4,

tfoettett, St., in b«8 fcüf. 9fegt gürft fiarl «nton
bon ^ob/njoflern (^ofonjollem.) 9?r. 40,.

d. jur Unteroff. Sdjule in 3 ü lieb,

«re8ciu8, Dberlt. an bcr Unteroff. Sorfdjnle in

Wnnaburg,

$roMe, St. im güf. 9icgt. gürft ftarl ttnton bon

^icfjenjonem (^oljenjoflern.) 9?r. 40;

e. bon ber Unteroff. Sdjule in Treptow a. 9t.:

bie DberltS.:

0 uff«, in ba8 7. Sot^riiifl. 3nf. SRegt. 9ir. 158,

50nd)b;ola, i« bo8 3"f 9feg.t. »on Wonflein (Sd)le«;

tuig.) 9fr. 84,

9ionne, in baB 3nf. 9lcgt. bon Winterfctbt (2. Ober*

fd)lef.) 9fr. 23,

$ad) felb, in baä 2. fiotfcring. 3nf. Siegt 9tr. 131,

biefer mit potent Dom 16. September 1904;

f. jur Unteroff. Sdjule in Treptow a.

Weberftebt, Dberlt. im 4.2Ragbeburg.3nf.9cegt.9tr.67,

bie St8.:

3) e lüde im 8. Dftprcufe. 3"f- 9fegt. 9fr. 45,

$ciue (9»fori&) im 2. Düring. 3nf. 9legt. 9fr. 32,

b. Seubli^ßnrjbod) im Seib=©ren. 9tegL ßönig

Sriebrid) Wilhelm III. (1. SBranbenburg.) 9fr. 8;

g. jnr Unteroff. SBorjdjule in «nnoburg:

ftöf>ne, St. im 4. Wefiprcui $nf. 9fcgt. 9?r. 140;

h. bon ber Unteroff. Sorfdjule in ©reifenbevg
i. *Pomm.:

tfeiblcr, Dberlt., in bo« 5. $annob. 3nf.9tcgt. 9?r. 165;

i. jur Unteroff. Horfdjitte in öreifenberg
i. «omm :

Xeife, Dberlt. im 3. UntertHiffff. 3nf.9iegt.9ir. 138,

Okambfd), St. im 3 ^ofcu. 3nf. 9iegt. 9tr. 58.

Sern er, fiöuigl. Württemberg. St. an ber Unteroff.

«orfdjulc in ©reifenberg i. ^omm., mit beml.9lpril

1908 »on bicier Stellung betjufS Skrioeitbung im

(«reit. 9iegt. fiönig ftarl (5. Württemberg.) 9fr. 123

enthoben.

Sd)nlfdja b. (£f)reufelb, Dberft unb Siommanbeur

bcS SH'tr. 9icgt8. Öraf Wränget (Dftpreufj.) 9k. 3,

mit ber güfjrung ber 10. Äab. «rig.,

o. ,<porn, Cbctftlt. beim Stabe bc8 Mm. 9iegt8. bon

Senblife (SWogbeburg.) 9fr. 7, unter SJcrfefoung jum
Äiir. 9icgt. ©rof Wrangel (Dftpreu&.) 9fr. 3, mit

bcr JfdjrHiig bicfeS 9fegt8, — beauftragt.

b. Duaft, SWajor unb GBfabr. t£§ef im ^flgfoftegt

Sü ^ferbe 9fr. 3, jum Stabe be8 Äür. 9iegtt. bon

Seijblifo (SKagbeburg.) 9ir. 7 üerfctjt.

33aron I ifleon b. SDiontcton, Cberft unb Äomman»
beur befi Ulan. 9icgt«. fiaijer ?lleranbcr II. bon

Mufolanb (l. SBranbenburg.) 9?r. 3, jum ftommanbeur

bcr Dffijier 9tcitfd)iilc bc« Wilitfir'9ieiHnftitnt# er^

uannt.

0. Jpofmaiju, SPiajor unb pcrfönlidjer ?(biutant bc8

^ßrin^en griebrid) Seopolb pon $reufjrn SdnigUdje

^ob^eit, unter öerfebung jum .Ulan. 9iegt. itaifev

«lejanber II. öon 9?u6Iaub (l. ©ranbenburg.) Ht 3,

mit ber güb^ning biefefi 9Iegt8. beauftragt.

0. »"jranfenberg u. ^rojd)Ii|>, Cberftit. beim Stak
befl 3. «ab. 3)rag. 9iegt8. ^rliij ftart 9?r. 22, 411m

Äommanbeur be8 Wcftfäi. Ulan. 9iegt8.. 9fr. 5 er^

uannt.

ö. ®uftorf, 9)tojor unb @8labr. BM im £rog. 9iegt.

bon Webet ($omm.) 9?r. 11, &um Stabe be8 3. «ab.

Sirng. 9iegt8. ^ßrinj fiart 9{r. 22 berfe&t.

b. £b^iel, 9Jcajor beim Stabe be8 Ulan. 9iegt8. ^rinj

^iuguft bon Württemberg (
v
J3ofen.) 9tr. 10, unter

SBerfefeung jum Cittb^au. Ulan. 9tegt. 9fr. 12, mit

ber güb^rung biefc8 9iegt8. beauftragt,

o. «elom, SDtojor im Ulan. 9iegt. ^rinj «uguft bou

Württemberg (^ofen.) 9ir. 10, bon. ber Stellung

al8 ©Sfabr. t£t)ef enthoben unb jum Stabe be8 9iegt8.

übergetreten.

grf)r. b. Karnap, 9iittm. unb Sebrer an ber Dffijier;

9]eitfd}ule in ^aberborn, al8 d&labx. Skf in ba8

Uian. 9iegt. ^rinj 9luguft bon Württemberg (^ofen.)

9Jr. 10,

«ardfjaufen, 9itttm. im 2. ^>annob. Drag. 9iegt.

9fr. 16, al8 Scfjrcr jur Offijier^SRcilfctjule in ^aber»

bom, — berjejjt.

b. Klten, Wajot beim Stabe bc8 Alür. 9iegt8. bon

Driefen (Weftfäl.) 9?r. 4, unter «erfe&ung jum
Drag. 9iegt. bon «reboto (l. Sdjlef.) 9?r. 4, mit

ber gü^rung bicfeS 9iegt8. beauftragt,

b. granfenberg it. «rofdjlife, SKajor unb <r8tabr.

ttfcf im üeib=fiür. 9iegt. ©ro&er fturfürft (Sdjlcf.)

9fr. 1, jum Stabe beS ftür. 9fcgt8. bon Briefen

(Wcftföl.) Wr. 4 berfe^t.

&r. b. »iUer8, 9Jfajor beim Stabe beg WeftfäL

Ulan. 9fcgt8. 9fr. 5, jum Cberftit. beförbert.

$od), 9Rajor unb S8fabr. (£r)ef im Sittfjatt. Ulan.

9?egt. 9fr. 12, jum Stabe bcS 2. .\>annob. Trag.

9fcgt8. 9fr. 16,

SKüllcr, 9Jirtin. im 3äger=9fegt. ju «ferbe 9fr. 2,

al8 ©8fabr. C£r>ef in ba« Sittb^tu. Ulan. 9tcgt.

9fr. 12,

p. 9Jfeu,er, Dberlt. im 2. jpannob. 3"f- 9**8*- Wr. 77,

(ommaubiert y.\x Dicnftlciftung beim 2- .^annob.

Trag. 9iegt. 9fr. 16, in bä8 Ulan. 9fegL ^ennig8
bon JreffenfelbCilltmärl.) 9fr. 16, — berfejjt.

«rinj ^einrieb XXXIII. gfeufj Durdjlaudjt, «t. im
2. ©orbcDrog. 9fegt. Jlaifcrin ^lleranbra bon 9iuB=

laitb, in bem Sommaitbo jur Dienftleiftung beim

?(H8roärtigen ?lmt bi8 28. Februar 1909 bclaffeu.

b. Jlunljeim, fit. im 2. öJarbe^Ulan. 9?egt., bom
1. S(pril 1908 ab auf fed>« SPfonate jur ©eftiit--

bertoaltung lommanbicrt.

Sieberlübn, St. im 9fieberfäd)f. JeU.ivt 9i'cgt.

9fr. 46, fontmanbiert jur Dienftleiftung beim
«rouitidnocig. .f>uj.9{cgt.9fr. 1 7, in bicie49icgr.t>crfefct.

9fubolpl|, 9Jfajor beim Stabe bcr gclbavt. iditcn

)d)iüe, jimt DberfllL beförbert

Digitized by Google



525 • 1908 - »tlitfir.ffioftenfitatt - St. 84 526

edjubert, SXajor unb Abteil. Xfommanbeur im

2. 8kftpr«n&. (leIbart.1Hegt. 9}r.3t>, mit ber gefe^

lidjen j}Jenfion unb be.r (Edaubnt8.5um'!?r<igen [einer

bi^^erigen Uniform jur 3K8p. geftettt unb jum
$ferbe*3Jormufteruitg8=ßommifffar in SRarieuburg,

sjtnula, SWoior 6eim ©tobe be« 2. ffieftpreufj. 3«lb*

ort. Siegt*. 9ir. 36, jum Hbteil. Stommanbeur,

ernannt
Werfer, §auptm. unb üJattr. (£f>cf im 2. 2fjüring.

Reibart. Siegt. 9ir. 55, unter Sieförberuiig jum
überjäfji. SDiajor, junt Stabe be« 2. 3Beft>"«&- $elbart.

Siegt«. 9ir 36 berfe&r.

Sinfler, SJiajor beim Stabe be« £interpomm. Reib*

ort. Siegt«. 9ir. 53, ,yim Abteil, Stommanbeur er*

Senbt, SNojor unb SJaltr. Gb/f im SKteberfädrt*. Reib*

ort. Siegt. 9fr. 46, jum Stabe be« .ipintcrpomm.

Reibart. Siegt«. 9ir. 53,

^olecf, Jpauptm. im 2. ^Jofen. Reibart. Siegt. 9ir. 56,

al« SJattt. (£t>ef in ba« 9tieberfrlct)f. Reibart. Siegt.

Är. 16, — oerfefrt.

Serfefct:

bic CberltS. im 2ef)r Siegt, ber Reibart. Sd)ie&«

ferjute:

v. Boitin, SJreitljaupt, in bo« Reibart. Siegt. ©e*

neraURelbjeugmeiftcr (1. 93ranbenburg.) dir. 3,

d. (SonSbrucr), in ba* örofjljerjogl. ?lrt. Storp«,

1. 0ro6O«r$ogl. £eff. Reibart. Siegt. 9ir. 25,

EirebJ, in ba« 2. 9iicberid)lef. Relbarf. Sieg». 9ir. 41,

fctt&gc, in ba« t. 35*eftfä(. gelbort. Siegt. 9ir. 7.

3ii ba« 2cb,r Sieg.t. ber Retbart. Scfjiejjfdjule

berfefot:

». Sinter fei b, Dberlt. im »orpomm. Reibart. Siegt.

ttt. 38:
btc 2t«.:

$ar. b. Slfcfjebcrg im Reibart. Siegt, bon ^ob*

bielsfi (1. 9iieberj(b/ lef.) 9ir. 5,

IRacfenfen im 2. Sd}lef. Reibart. Siegt. 9ir. 42.

Jieicborbt im 2. STur&eff. Seibort. Siegt. 9ir. 47,

5d)a& im -Torgauer Reibart. Siegt. 9?r. 74.

C ©rabt), 2t. im 9?eumörf. Reibart. Siegt. Sir. 64,

in bo« 2. 9iieberfd)(ef. Reibort. Siegt. 9ir. 41 »erie&t.

Icubert, Dberlt. im 2. SBeftfal Relbart. Siegt. Sir. 22,

biS mum 31. ?Kfirj 1908 naef) Serlin jitm ©efud)

be« Seminar« für orientalifdje Spradau fommanbiert.

8acr)cnfelb, Dberlt. im ftoljenjollern. Rufjart. Siegt.

9ir. 13, ein patent feine« SJicnflgrabe« bedienen.

Bölf dje, HRajor j. 3)., fommanbiert jur Xienftleifümg

beim 3ngen. Stomüee, ber Gfjaraftcr al« Dberftlt.

oerliefjen.

- - 23erfefct:

Ctto, $auptm. -u«l> Stomp. Gb>f im $tnt. 93at. ton

Siaud) (»ranbenburg.) 9ir. 3,

Seuttj«, |witprirt. unb Stomp. <Jb>f im ©efifäl. «ßloit.

Sat. Hr. 7,

cdjroarj, 2t. im ©ob. $ion. SJat 9ir. U. - in bie

4. 3ngen. 3nfp.,

Rwnfeen, 2t. im £annob. «ßion. »at. 9lr. 10, in bo»

-2. (Elfofl. UMon, «at. Sir. 19. -

Sdjautueder, Dberlt. im £elegrapf>en*öat. 9ir. 2,

ein potent feine« $ienftgrabe« »erliefen.

©rube, Dberlt. im 3nf. Siegt, bon ©ittirf) (3. ßur=

l)eff.) Sir. 83, fommanbiert gut Dienflleiftung al«

^weiter Offizier be« Irainbepot« be« VII. Slrmee-

forp«, jum flmeiten Cffijier biefe« Xrainbepot«

3u Dberlt«., öorlfiufig ob,nc^alent, beförbert:

b. Siobenberg, 2t. im ©ro^erjogl. ^eff. Xroin»»at.

9?r. 18,

Spinbier, 2t. im $>annot>. Jraüuöat. 9ir. 10, fom--

monbiert jur IMenftleiftung al« 3rofÜ« Dfftjier beä

Irainbcpof« be« III. Strmeelorp«.

Siei«, 2t. im 10. Sib;ein. 3nf. Siegt. Sir. 161, fom»

monbiert jur Stenftleiftung beim Si^eiu. 2rain*$at.

dir. 8, bom 1. m%\ 1908 ab auf fiebert 9)ionate

jur ®tenftleiftuug beim (flfflff. Irain*5Bat. 9ir. 15

fommanbiert.

©otb^i(r)c, §auptm. unb SJertoaltungSbireftor bei ber

©emefjrfabrif in Sponbau, jum SKojor, borläufig

oljne patent, beförbert.

®iebe, $auptm. unb IBenoaltungSmitglieb bei ber

9Jiunttiou8fabrif, jum SöermaltungSbireftor bei bfefer

Rabrif ernannt.

9ioetfcf)er, ^auptm. unb 95eriualtung«mitglieb bei ber

©enwb,rfobrif in (Erfurt, jur 9Äunition«fabrif,

(£(auftuS, ^auptm. unb Stomp. 6§ef im 1. Cber»

eifäff. 3nf. Siegt. 9ir. 167, al« SBerraaltungSmitglieb

jur ©eweb^rfabrif in Arfurt, ~ berfefet.

S3ou bemStommanbo jur 3)ienftlet|tung bei ben

nao^genannten ted)nifdjen ^nftituten mit bem
31. 9Jia'ri 1908 entfjoben:

93 a nef, Dberlt. im 9. 2otf)ring. 3nf. Siegt. 9ir. 173,

bei ber ©etuefjrfobrif in (Erfurt,

b. Sioftfen, Dberlt. im ftüf. Siegt, bon öcrSborff

(fiurr)eff.) Sir. 80, bei ber öetoeljrfabrif in Sponbau,

2ange, Dberlt. im 4. SRagbeburg. 3«f- Siegt. Sir. 67,

bei ber 9Kunition8fobril.

3u bem ftommaubo jur Sienftleiftuug bei ben

no(f)genaunten tedjnifdjen 3 n f* ilu *«» 00111

1. Slpvil 1908 ab auf unbeftimmte ^eit

belaffen:

b. Mefeler, Cbevlt. im ören. Siegt, fttinig griebvtd)

2öilb,elm IV. (l. $ommj 9ir. 2, bei ber ®e»oeb;r.

fabrif in Sponbau,

gufjrmann, Dberlt. im 7. $ob. 34 Siegt. Sftr. 142,

bei ber ©emefjriabrif in (Erfurt.

Snetftloge, Dberlt. im 3nf. Siegt, ©raf Selber

(4. Sifjeiit.) 9tr. 30, bom 1. Slpril 1908 ab auf

unbeftimmte 3eit ;,ur Tienftleiftintg bei bev ©eivefyr

fabrif in Xait^s rommoiibiert.
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©rofjmann, 2t. im i. fiotfiring. $nf. Siegt Sir. 130,

fommanbiert jur Dienfileiftung bei ber ©eweljr»

fabrif in Spanbau, Pom 1. Slpril 1908 ab auf un*

beftimmtc 3cit jur Dienfileiftung bei ber ©tunitionS--

fabrif fonmtanbicrt

3u bcm £ommanbo jur Dienftleiftuug bei ben
nacfjgenannten ted)nifd)en 3nftitutcn bis

31. ©iärj 1909 beioffen:

Starnberger, Cberlt. im 2. #annoP. 3«f Siegt.

Sir. 77, bei ber ©iunition«fnbrif,

Crtb,, Cberlt. im 3nf. Siegt Don ©ianftein (Sdjle«*

roig.) Sir. 84, bei ber ©ewef/rfabril in Spanbau,

3rf)r. D. fiinflotu, fit im 7. ©ab. 3nf. Siegt.

Sir. 142, bei ber ©eiuefjrfabrif in (Erfurt,

o. Sianbow, fit. im 2. ßrmlänb. 3nf. Siegt. 9ir. 151,

bei ber öroehrfabrif in Danjig.

Vom 1. Slpril 1908 ab auf ein 3af)i jur
Dienfileiftung fommanbiert:

©artman, Cberlt im 7. Siljem. 3nf. Siegt. Sir. 69,

jur ©iunitionSfabrif,

Deute, Cberlt im Sa)le»n>ig*,1polftein. 3nf. Siegt.

Sir. 163, jur ®eroef)rfabrit in (Erfurt,

3rfjr. P. DonnerSperg, Cberlt. im Süj. Siegt, Pon

ÖerSboiff (äurfjeff.) Sir. 80,

Sptnbclcr, fit. im SKejjer 3»f- Siegt. Sir. 98, — jur

©eiuehjfabrif in Spanbau,

§ocpffner, fit. im 3nf. Siegt. $crjog fiarl Pon SJied*

tenbnrgStrelib- (6. Cftpreufe.) Sir. 43, jur ©emefjr»

fnbrif in Danjig.

&x. P. Säjmerin, fit. im Jtür. Siegt. Königin (©omm.)
Sir. 2, öon bem Jiommanbo al« 3"1P- Cffijier an

ber StriegSfcr/ute in Inflam enthoben.

(Stein, Cberlt. im 2. ©ofen. 3elbart. Siegt. Sir. 66,

als 3"fP- Cffijier jur JcriegSfdjule in Inflam fom»

manbiert.

9)iit bem l. ©iärj 1908 oerje&l:

b. von ber iMiuphßabcttennnftalt:

©ofjlmnnn, ©iajor uub 9J?ilitätlef|rer, all aggregiert

jum 8. ©ab. 3nf. Siegt Sir. 169,

31nbcrS, §auptm. unb SDÜlitärlcfjrcr, als ©attr. Gfjef

in baS 2. Irring, gelbart. Siegt. Sir. 55:

b. als SJiititärleljrer jur #oupt * Jcabetten*

nnftalt:

©entfje, £auptm. unb ftomp. Gfjef im 1. Sotfjring.

3nf. Siegt Sir. 130,

p. Dacljue, #auptm. unb ©attr. Gf)ef im 3iieberfäd)f.

gelbart Siegt. Sir. 46.

©itt bem 1. «prit 1908 Perjefrt:

b. Pon ber £>aupt*Sabettenanftatt:

bie $aupt(eute unb ©lilitärlefjrer:

Glefefer, als ftomp. CErjef in ba« 3. Sd)tef. $nf.

Siegt Sir. 156,

t>. ©nttfamer. als $omp (Sb)cf in ba« 1. Cber*

fiPffftff. 3nf Siegt. Sfr 167
^

b. all ?.i?üttarlef|rer jur $aupt • Äabetten*
anftalt:

#erjberg, Cberlt im 3. SNeberfälef. 3nf. Siegt

Sir. 50, fommanbiert bis Silbe ©iSrj 1908 jur

Vertretung eines ©iiUWrleb>etS am Sfcabettenljaufe

in Cranienftein,

Steinmann, fit unb grjiefjer am Äabettenfjaufe in

©tön.

Saiblinger, fit im i. Unter --©Ijfiff. 3nf. Siegt

Sir. 143, fommanbiert bis Gube ©ifirj 1908 jur

Vertretung eineS (ErjiefjerS am ßabettenfjaufe in

©lön, mit bem l. «pril 1908 al« Grjie&er ju biefem

ftabettentjaufe Perfejjt

Stüger, ©lajor unb ©orftanb beS ©eftcibungSamteS

bei II. «rmeeforpS, jum Cberftlt beförbert.

SMantclS, SKajor 'S. unb ©ferbe*©ormufterungS*

ßommiffar in SJiarienburg, in gleicher (iigenj(b/»ft

nadj ^annoner Perfekt

SJial^aljn, 3eug*Cberlt beim fht 35eüot in Sieifje,

Vermalter be8 Sieben=«rt. Depots in Sleuftabt in

Cberfö^lef., unter ©erfe^uug jum «rt. Depot in

Sajmerin, jum 3<»fl^auptm,

Siutb,, ^eufllt beim «rt. Depot in Diebenf;ofen, äum
3eug*Cberlt,

.^eberer, 3eugfelbto. beim «rt Depot in Slei&e,

unter ©erfe|>ung jum 31rt. Depot in ©ofen, jum
ßeuglt, — beförbert

ÄampS, öeug^Oberlt beim SIrt. Depot in Sieige,

jum Vermalter be6 9ieben««lrt. Depot« in Sieuftabt

in Cberfdjlef. ernannt

Verfcfrt:

S trübe, 3eug*Cberlt beim Art Depot in SKainj,

Verwalter brt Sieben s«rt. Depot« in Sranffurt a. 3».

jum Hrt. Depot in (Jrfurt,

SJiüller, 3eug-'0berlt beim ?lrt.Depot in SÄejj, unter (Sr«

nennung jum Vermalter be« Sieben »Urt. Depot« in

Sranlfurt a. 9Ji., jum «rt. Depot in SRainj,

92ci6, 3eug»Cberlt. beim «rt Depot in Grfurt, jum
Slrt. Depot in ©ie^.

©enebife, 3eug(t beim «rt. Depot in ©ojen, jum
«rt. Depot in Siei&e,

Scf)leu«ner, 3euer»oerf«b>uvtai. beim ftujjart Siegt.

(hide (SRagbeburg.) Sit. 4, jur »ommanbontur be«
gufeart Sdne&plafce« S8ab,n,

Cppermann, 3«<ermerfSb,uuptm. bei ber ftomman«
bantur be« 3u|art. S<rne&pla&c« 9Sa^n, jum 5uft«
ort. Siegt (Enrfe (©iagbeburg.) Sir. 4.

flaut, fit. unb C&erjager im Sieitenbcu gelbjagerforp«,

jum Cberlt.,

Spongenberg, fit unb gettjäger in bemfetben Sorp«,
jum überjfib.1. CberÜ., — beförbert.

©aart§, fit ber Sief, be« ®arbe»S4ufcen ©at«.
(Stotp), al« fit unb ftelbjäger in bo« Sieitenbe

ftelbjfigerforp« Perfekt
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ju fit«, mit potent »om 27. Januar 1908:

£nfeniaeger, gölmr. im ©arbe*Jrnin*$at.,

•§agen, gäfjnr. im 3nf. 9Re^t. »on ber ©olfc (7. $omm.)
9fr 54;

ju gäl)nrid)eii mit patent Dom 27. Januar 1908:

(JiSmaitn, Unteroff. im 4. SBcftpreuft. 3n f-
SWegt.

9fr. 140,

©cljüft, efjarafterif. gäf|nr.,

SWü 11 er , Unteroff.— im 6. Skftpreufj. 3nf. Siegt 9fr. 1 49

;

bie Unteroffiziere:

». ftnebel 5>oeberift im fiür. Siegt. Sönigtn (Sßomm.)

9fr. 2.

9Jiü((er im Söranbenburg. 2roin*5ßat. 9fr. 3,

Sf o«lil im 3nf. Siegt »on SBinterfelbt (2. Cberfd)lef.)

9er. 23,

SDiohfn im 4. Cberfirjlef. 3nf. Siegt. 9fr. 63.

b. 9Jiart|uarbt, Siuebiger im Ulan. Siegt »on föu>(er

(©efrfef.) 9fr. 2,

gr(>r. o. Der im 3nf. Siegt £crn>ortf> »on ©ittenfelb

(1. Seflffll.) 9fr. 13,

Siofer im 3nf. »legt, »on ©oeben (2.9tycin.) 9fr. 28,

Irad)t im 6. SRr^ein. 3nf. Siegt 9fr. 68,

grfjr. ». gürftenberg im 5. $f>üring. 3nf. Siegt

9fr. 94 (©rofeljerjog »on Sachen),

Älatte im 3äger=Slegt. ju Sterbe 9er. 3.

Hui ber Sefju&truppe für ©übtoeftafrita
treiben am 29. gebruar au« unb werben mit

bem 1. 9Rfirj 1908 im £eere angeftellt:

Änj, Dberlt., unter ©eförberung jum $auptm., »or*

läufig olme patent, mit einem Eienftalter »om
11. September 1907 al8 ßomp. (£r)ef im $ion.

Skt »on 9?au$ (93ranbenburg.) 92t. 3,

Sinter. Cberlt, im 3. Sb^iriug. 3nf. Siegt 9fr. 71,

^irner, Cberlt., im güf. Siegt, ^ßrinj ^einrieb, »on

$reu§en (SJranbenburg.) 9fr. 35,

$fatr)ler, Cberlt., im 5. #nnno». 3nf. Siegt.

9fr. 165,

Surtin, Cberlt, im 3. SNagbcburg. 3nf. Siegt

9ir. 66,

$einrotlj, Cberlt., im #interpomm. gelbart Siegt

9fr. 53,

u. Seiften, Cberlt.. im 3nf. Siegt ©raf 33ofe

(1. Rüting.) 9fr. 31,

Siethen ft ein, St., im 3nf. 9iegt. greifen »on ©parr

(3. «Beftffil.) 9er. 16,

Sd^onert, fit, im 3nf Siegt, »on SllüciiSIcben

(6. ©ranbenburg.) 9fr. 52,

Stamm, 2t, im Siblin. 3äger*S8at 9fr. 8,

Rimbert, fit, im 3. Cber«(£lffiff. 3nf. Siegt 9fr. 172.

Dr. 9J?erba«, Stabsarzt, al« ©at«. Slrjt be« I. *Bat8.

5. ©ro^erjogl. $eff. 3"f- 9)egtö. 9fr. 168,

Dr. »ufd>, ©tab8arjt, al« Sat«. flrjt be« III. »at«.

güf. Siegt«, »on ©erSborff (ßt»rb,eff.) 9fr. 80,

Dr. ©erjulj, ©tatoarji, al« SBatS. Hrjt be8 in. ©at«.

2. Unter=Glffiff. 3nf. Siegt«. 9fr. 137.

«u« ber ©djufctruppe für fceutfaVCftafrila
jrfjeiben am 29. gebruar au« unb werben mit

bem 1. 9Jeflrj 1908 im #eere angeftellt:

Vierer, Cberlt., im güf. Siegt. ©eiieraUgelbmarfctyaQ

»raf ©lument&al (9Jlagbeburg.) 9er. 36,

©Flitter, fit, im 3nf. Siegt. Jnmburg (2. $anfeat)

9fr. 76.

»raut, #auptm. im 1. Cbcr=(Slföff. 3"f- Siegt 9ir. 167,

fommanbiert jur Ü)ienftleiftung beim Sommanbo
ber ©d)u&truppen im Sieicf)§>Mo(onialamt, au« bem

ixtxt au8gcid}ieben unb im Jfommanbo ber ©clju^

truppen im Sirirf^Äoloniolamt angeftellt

». jpennig, Siittm. tm £uf. Siegt ftaifer 5ranj 3ofepl)

'

»on Cefterreia^, ffönig »on Ungarn (Sd)le«wig*

^olftein.) Sir. 16, unter (Sut^ebung »on ber ©teßung

al« ©Äfabr. 6b,ef »om 15. gebruar 1908 ab auf

fette 33it)imtc beurlaubt

«eförbert:
ju fit«, mit patent »om 22. 3uli 1906:

öarp, gä^nr. im 2. @arbe=Trag. Siegt. Slaiferin

Älejanbra »on Siufjjlanb,

cd^mtbt, gü^nr. im 3"f- Siegt ©raf Xauen^ien

oon SBirtenberg (3. Sfranbenburg.) 9ir. 20,

«oereScu, gÄlmr. im 3. ©e^lej. Urag. Siegt 9ir. 15;

)mn fit mit $atent »om 27. 3 anuac 1907:

2d>röber, gfi^nr. im Solberg. ©ten. Siegt, ©raf
©neiienau (2. S^omm.) 9fr. 9;

B. Xb^iebebwiüigungen.

3m'a!ti»en ^eere.

ö«rHn, ben 18. ^cbmar 1908.

3n ©ene^migung i^rer Kbfcb.iebSgefua^e mit

ber gefeilteren Sßenfion jur 2)i«p. geftellt:

bie ©en. SRajore:

(ingelbred)!, Äommanbeur ber 23. 3nf- ©rig., unter

Serleib^ung be« ^barafter« al« ©en. fit,

Deininger, Äommanbeitr ber 19. 3»f- ^örifl-,

ö. ©djwerin, ftommanbmr ber 10. ffo». ©rig.;

$ermartfj ». ©ittenfelb, Cberft unb Sfommanbeur

be« güf. Siegt«, »on ©teinmefc (Seflprcufe.) 9ir. 37,

x>. fieipjig, Cberftlt unb fiommanbeur be« 0ittb.au.

Ulan. Siegt«. 9ir. 12, unter SJerletfjung bc« (£f)avaf*

ter« al« Cberft,

». IreSrfow, SJiajor unb J0at«. fiommanbeur im

©ren. Siegt Stönig griebriö^ ©ilb^elm I. (2. Oft*

prenfj.) 9ir. 3, unter $erleib,ung be« 6b,aralter« al«

Cberftlt, — leutere brei mit ber ©rlaubni« jum
Iragen ber SiegtS. Uniform.

9i orbmann, Cberftlt beim ©tobe be« 2. fiottyring.

3nf. Siegt«. 9ir. 131, mit ber gefe&lidum S^enfwn

unb ber Grlaubni« jum Iragen ber Siegt«. Uniform

jur Ti«p. geftellt

C£cnf( online 8cu, fit im 3. SRagbeburg. 3»f- Siegt.

Sir. 66, mit bem 29. gebruar 1908 au« ber Slrmee

wieberau«gefebieben.
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Huf if)r ©efud) ju ben Sief. Dfftjiercn bcr

betreff. Iruppcnteile übergeführt:

bie 2t«.:

b. 99oltog im 2eibgarbe*3nf. Siegt. (1. ©rojfterjogl.

#eff.) Sir. 115,

b. «mim, Siob,be (<ßaul) im 3. Seftpreufe. 3nf.

Siegt. Sir. 129,

©r. b. Äanifc im Siegt, ber ©arbc« bu Sorp«,

bon ©djeben im 2. $>annob. Utan. Siegt. Sir. 14, büb>r

tommanbiert jur Dicnftletftung beim Hu«n>firtigen Slmt,

3om« im 2. ttlffiff. ^ion. 93at. 9ir. 19.

b. 8ifd)off8b,aufen, 2t. im Süf. Siegt, »önigin

(©d)le«n)ig*$olftein.) Sir. 86, ju ben Dfftjiercn ber

Sonbw. 3nf. 2. Aufgebot« übergeführt.

Iier Hbfdjieb mit ber gefefclidten Sßenfion be»

»{((igt:

©r. b. ©djrDeinifc u. Ärain 5rb,rn. b. Sauber,
überft unb Sontmanbeur be« T>rag. Siegt*, bort

SJreboro (1. ©djlef.) Sir. 4, mit ber Grlaubni« jum
fragen ber Siegt«. Uniform,

©detybe, SRajor unb 33ertualtung«bircttor bei ber

SJiuniHonSfabrif, mit ber Erlaubnis jum fragen

ber Uniform be« 3nf. Siegt«, bon SBinterfelbt

(2. Dberfdjlef.) Sir. 23.

t$rf>rn. b. deblt^ u. Sieufird), SÜttm. im 2eib*

fiür. Siegt, ©ro&er Shtrfürft (©d>ief.) Sir. 1, mit

bev (Erlaubnis jum fragen ber Siegt«. Uniform,

©tferl, Dberlt. im 2. Cbcrrrjeiii. 3nf. Siegt. Sir. 99,

»ettega, Dberlt. im 4. Untcr=(£lfäff. 3nf. Siegt

Sir. 143, fommanbiert jur Slienftleiftung bei ber

©etoebrfabrit in Uanjig, biefent. mit ber Erlaubnis

jum tragen ber Hrmee4lniform,

Dbft, Dberlt. ber i'anbro. 3nf. 1. Hufgebotfi (Strie*

gou), mit ber (Erlaubnis jum fragen ber t'anbm.

Hrmeesllniform,

(Sabcnbad), 2t. im Siteberrhetn. Süf. Siegt. Sir. 39,

mit ber (rrlaubni« jum 2ragen ber ?lrmee*Uniform,

Siman, 2 t. im 5. SBeftprcufj. $nf. Siegt. Sir. 148,

mit ber HuSfidjt auf SlnfteUuug im ßibilbienft unb
mit ber (Erlaubnis jum Xragen ber Hrmec*Untform.

2>er Hbfdjicb mit ber gejefclidjen ^enjion au«
bem aftiben $jecre bewilligt:

b. Tiger ftröm, Dberlt. im örofjljerjogl. SXerflenburg.

Süf. Siegt. Sir. 90,

grljr. b. 2ebebur, Dberlt. im 9. 2otfjring. 3nf.

Siegt. Sir. 173, — jugletd) finb biefelben bei ben

Dfftjiercn ber 2anbn>. 3n
f- 2. Aufgebots angefledt.

©diu (je, St. im 1. S8cftpreu&. gelbart. Siegt. Sir. 35;
jugleid) ift berfelbe bei ben Dfftjieren bcr Sanbm.
Seibart. 1. Aufgebot« angeftedt.

Son feiner Dicnftftedung auf fein ©cfud>
enthoben:

b. 3bdilin8ri, Dberftlt. j. unb Äommanbeur b«8

2anbn>. ®ejtrf8 II SJodjum, mit ber (Erlaubnis jum
Tragen ber Uniform be« $nf. Siegt«. ©raf ©djwerin

(3. $omm.) Sir. 14.

Der «bfd)ieb mit if>rer ^enfion bewilligt:

Öerni«, Dberftlt. j. in ©erlin, julefct ^weiter

©tabfioffijier beim Jfommanbo be« 2anbm. ©ejirf«

II «erlin, mit bcr (Erlaubni« jum ferneren Tragen

ber Uniform be« 6. $omm. 3nf. Siegt«. Sir. 49,

Sudroalb, Dberftlt. j. 5J. unb fiommanbeur brö

Sanbw. ©ejirt« Siamitfd), mit ber «uSfidjt auf ?ln-

fteQung im 3<t"tt>i",ft U)|° btx Srlaubni« jum
fragen ber Uniform be« 3nf. Siegte, ©raf 93ü(on>

bon T^enncroit (6. SBeftffll ) Sir. 55,

SJed, SRajor j. D., ^geteilt ber gorrififation in 9Jle& O,

mit ber ©rlaubni« jum ferneren fragen ber Uni«

form ber 2. 3ngen. 3nfp.,

b. ©enba, SJiajor j. 2)., ^ffrbebormufterung«»ffommiffar

in ^annober, mit ber Grlaubni« jum ferneren fragen

ber Uniform be« SBeftfäl. Ulan. Siegt«. Sir. 5.

Huf it>c ©efud) mit i^rer ^enfion jur 2>i«p.

geftellt:

©dilütcr, Dberftlt. a. D. in ^annober, jule^t Sttajor

unb ©at«. ffommanbeur im 7. fiotr)ring. 3nf. Siegt.

Sir. 158, mit ber Grlaubni« jum ferneren fragen

ber Uniform be« 3nf Siegt«, ^erjog Serbtnanb

bon $raunfd)iDeig (8. SSeftfäl ) Sir. 57,

b. ©d)ouler, ^auptm. a. I). in Sr)arlottenburg, jule^t

33ejir(«offijier beim fianbw. Söejirf Sifenad), unter

Wegfall ber ib,m erteilten «ufiftd)t auf «nfteUung

im ^ibilbienft, mit ber (frlaubnl« jum ferneren

fragen ber Uniform be« &üf. Siegt«. Königin

(gd)Ie8tt)tg^olftein.) Sir. 8C,

3rf>r. b. finieftebt, $auprm. a.D. in greiburg i.^aben,

julept »attr. (£r)ef im 3. »ab. Setbart. Siegt. Sir. 50,
mit bcr £vlaubiii« jum ferneren fragen ber Uniform

be« genannten Siegt«.

b. 3} (od, Dberft j. in ©erlin, julcfcl Üominanbeur

be« 5. SSeftprcuß. 3nf. Siegt«. Sir. 118, bie Gr*
laubni« jum Iragen ber Uniform blefe« Siegt«,

erteilt.

SÄaerder, jpauutm. a. X. in Hngerburg, jule^t tyiafc

major in (Süftriu, bie @r(aubni« jum Tragen ber

Uniform be« 1. i'othring. 3nf. Siegt«. Sir. 130
erteilt.

C. 3m Öanitätsforpfl.

Berlin, &en 18. Februar 1908.

3m aftiben £eere:

©mannt:
^rof. Dr. ® ei fei er, Gtat. Dberarjt unb %it>. «trjt

ber 20. Dib., unter ©eförberung jum ©eneratarjt

jum ftorp«arjt be« XVII. Hrmeeforp«,

Dr. ©teuber, DberftabS- unb Siegt«. Hrjt bcS
1. Siaffau. Seibart. Siegt«. Sir. 27 Dranieu, unter

©eförberung jum @en. Dbrrarjt jum 3)ib. Hrjt
ber 20. Dib.;

Dr. $o&, ©tob«-, unb «at«. Hrjt be« III. »a».
3nf. Siegt«. ©eneral*S«l&mai1djall ^rfnj Sriebridj

flarl bon Greußen (8. ©ranbenburg.) Sir. (»4, bei

bem 2. ©rofefierjogl. SRedlenburg. Trag. Siegt.

9ir. 18,

Dr. ©djurig, ©tab«^ unb Bat«. Hrjt be« II. »a».
3. SJiagbeburg. 3"f Siegt«. Sir. 66, bei bem 8. Oft*

preufc. 3nf. Siegt. Sir. 45, — ju Siegt«. Herjten,
unter SJeförbcrung ju DberftaOBärjten.
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GrlaubniS jum fragen feiner bisherigen Uniform
bereinigt.

Dr. ©artel. DberfiabS* unb iRcgt*.«^ beS 8. Dftpreujj.

3nf. JRcflt«. 9?r. 45, mit ber gefe(did>en ^enfion

au8gcfd)ieben.

Dr. ^eterS, Stabs* unb ©at8. «rjt beB 9Jiagbeburg.

©ion. ©at8. 9?r. 4, ber «bfdjieb mit ber gefeilteren

^enfioit aus bem oftiöen $eere bereitltgt; jugleid)

ift berfelbc bei ben Sanitätsoffizieren ber fianbre.

2. Aufgebots angefteQt.

Dr. Sdjill bad), Dbcrftab8ar}t 0. D. in 9ieuftrelip,

jule&t SicgtS. «r^t beS ©ro&h«äDgL 3Rcdlenburg.

©ren. 9tegt8. 9ir. 89, bie GrlaubniS erteilt, an
Stelle feiner bisherigen Uniform bie Uniform ber

Sanitätsoffiziere beS ©rofjherzogl. 9Rcrfleit6urg«

Strelijjfdjen Kontingents ju tragen.

Dr. 9. «mm im-, Stabs* unb ©at8. Slrjr beS II. ©at8.

4. «Oering. 3nf. SiegtS. 9ir. 186, erhält ben

e^orafter als Cberftabgarjt.

Su Oberärzten beförbert bie Slffift. Sterjte:

Dr. Sdjneiber beim 2. Unter*Glfäff. 3"f- Hegt.

Sh. 137,

Dr. SRartiuS beim SanitätSamt XVL HrmeeforpS,

Dr. £af)lreeg beim 1. ©arbcSiegt. ju 5u6-

Dr. Sirth beim SanitätSamt XVIII. SlrmeeforpS,

Srenjel beim ©ren. Siegt. König griebrid) III.

(2. ©d)lef.) Sir. 11,

Dr. ©iermann beim SanitätSamt XV. ?lrmeeforp§(

Homberg beim i?uftfd)iffer^©at.,

Dr. 0 L'ogiereSli beim fiabeltenljauie in 9iaum*

bürg 0. ©.,

Dr. 9Rangel8borf beim geftungSgcfäiigniS in Göln,

Dr. Reiner beim SanitätSamt XIV. SlrmeeforpS,

Dr. 5rtfcfdje beim 3nf. 9?egt. bon §orn (3. Sihein.)

9fr. 29,

Dr. Äintelen beim >f. ?Hc^t. %h\\\\ IRevin bon

?lnb,olt^effou (5. ©omm.) 9lr. 42,

Dr. Seuer beim Isonjigcr 3nf. Siegt. 9ir. 128,

Dr. Äommeler beim 10. Sot^ring. 3nf. Siegt. Sir. 174,

Siereiöroregfi beim 3. ©ofen. 3nf. Siegt. 9ir. 58.

©erje|>t:

Dr. fcoppe, ©tnbfc» unb ©atS. ?trjt beS I. Hat«.

5. ©rofeDerjogL £eff. 3nf. SlegtB. 9ir. 168, jum
HL ©at. 3nf. SiegtS. ffleneral»5elbmnrf$all ©rinz

griebrid) Karl bon ©reufjen (8. ©ranbenburg.)

Sir. 64,

Dr. 3ippel, Stabs* unb 9Jot8. «rjt beS III. ©at8.

gut Äfßt*. bon ©erSborff (Kurb,eff.) Sir. 80, ^um
II ©at. 3. SKagbeburg. 3nf. SiegtS. 9ir. 66,

Dr Bieter, Stab8= unb ©at8. «rjt beS III. ©at8.

2. Unter*Glf5ff. 3«tf. SicgtB. 9tr. 137, jum SRagbeburg.

$wn. ©at. 9ir. 4,

öudjreeifc, Oberarzt beim 3"f- 'Regt, bon ©rolman

(l.©ofen.) 9lr. 18, jur Unteroff. Schule in 9Rarien»

roerber,

Dr. Stofjtohl, Oberarzt bei ber Unteroff. ©d)ule in

SRarienroerber, jum 3n
f-

^Hegt. bon ©rolman

(1. ©ofen.) Sir. 18,

Pieper, «fftft. «rjt beim 2. Grmlänb. 3nf. Siegt.

9?r. 151, jum SSeftpreufc. Irain^at. 9ir. 17.

Dr. $ äffner Unteramt ber 9tef. (Ottenburg), alB

flffift. «rjt beim 8. X^üring. 3nf. 9tegt. 9lr. 153
angefteQt

Dr. Orobelnq, Dberarjt beim 3«f- ^fflt- bon (lourbiöre

(2.^ofen.) 9ir. 19, auf fein öefudb, ,y.i ben ©anitätS*

offijieren ber Sief, übergeführt.

Dr. ©öttt^er, ©en. «rjt, ftorpSarjt be8 XVII. «rmee*

torpS, in ©enefjmigung feiueS ^IbfchicbSgefua^eS mit

ber gejc^lidjen ^enfton unb ber (Erlaubnis jum

Iragen feiner bisherigen Uniform jur DiSp. gefiettt.

Dr. Sd)önfeib, DberftabS* unb 9iegt8. Ärjt beS

2. ©rojfteraogL SJlecflenburg. ®rag. Siegt«. 9ir. 18,

ber «bfo^ieb mit ber gefefclicf|en jßenfton unb ber

3m SBeurlaubtenftanbe:
»

\0efdrbert:

\n Dberfirjten:

bie «ffift. «lerjte ber Sief.:

Dr. ^allauer (III »eilin), Dr. ©roffe^Sthöne«
paurf (CSnabrücf), Dr. Stier (©angelaufen), Dr.

Sie^n (Königsberg), Dr. Prester (^annober),

©tertt (Aremberg), Dr. ©cb^reeiSthal (I Irierj,

Dr. s#ott (SJieiningen), Dr. Sange fEetmolb),

Dr. ffiarftat (©umbinnen), Dr. Siacfreifc fWAtt**
leben), Dr. 9Raa6 (SBtcSbaben), Dr. ffraufe (I «reS*

lau), Dr. Oppenheim (III ©crlin), Dr. ©rell
(I Hamburg), Dr. ©teffenS (Strasburg), Stopfe

(9iienburg a.b. SSefcr), Dr. Siufchmann (II Olben»

bürg), Dr. Sober (^paUc a. S-), Dr. Seoer (III

Berlin), Dr. jjpenfel (I Hamburg), SJieber, Dr.

3itfel (III ©erlin), Dr. löaaber (©toefath), Dr.

Sieinüng, Dr. ^V.t>n (I ©reS(au), Dr. SiobberS
(ftiet), Dr. darl (^eibelberg), ©retfo^el (I »re8^

lau), Dr. b. 3afubore8fi (III ©erlin), Dr. pjaber

($annoocr), Dr. ,"troehlic6 (©(hlettftabt), Dr. #an*
nig (33ie8babeni, Dr. lidjtj (IU ©erlin), Dr. iHeber
(fiimburg a. 2.), Dr. CrjedjoreSfi (Siatibor), Dr.

thor ©traten^Söolf (I Hamburg), Dr. Sieimer

(in ©erlin), Rillet (I ©reSlau), ©enfpiei, Dr.

Jeimann (III ©erlin). Dr. 9Rolincu8 (Jorgau),

Dr. ©ieper (Soeft), Dr. Koch (Siheobt), Dr. 3ung;=

hang (Siegnipl, Dr. ©ehüng (I Hamburg), Dr.

Gbeling (Schreerin), Dr. SofoloreSfi ifiötiigg.

berg), Dr. ^fannfuef) (I Gaffel), Dr. ©onnet
(©elbern), Dr. Diepgen (,lreiburg), Dr. SSirtJ

OHhenoO, Dr. ©artel (Miel), Dr. Stuart (I ©o$um),
Dr. SJiiecf (SaarlouiS), Dr. Gantor ($alle a. S.),

Dr. ©ireorearSfi (Sihenbt), Dr. 9Rüller (ölogau),

Dr. 9Räld)er8 (I Gffen), Dr. jpeinemann (I jpam=

bürg), Dr. ©öller (©armen), Dr. ©iebermann
(I ©reSlau), ©ogt (Sprottau), Dr. ©rudS (I #am=
bürg), Dr. Sommerlat (Jtranffurt a. 9)1), Dr. $ud
(Stocfad)), Dr. SJodj (Strasburg), Dr. $rein (I

Hamburg), Dr. 3<»fbb8 (Göln), Dr. ^ranfenftein

(Karlsruhe), 3udermann (III ©ertin);
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bie Wffift. tlcrjte bcr Snnbm. 1. Aufgebot«:

Dr. ©djmibt (granlfurt a. 331), Dr. ©äljtgenS (9?eu*

tomifdjel), Dr. tfafelotpStn (III SBerlin);

ju Slffift. «erjtcn:

bie Unterfirjte bet SHef.

:

©djrotb. (»elgarb), Dr. SBtttneben (III »criin),

ftin bei|en (töitterfclb), ©ab>tg (I Staunfdjfcelg),

Dr . $einrid), Dr. @irfc (I »rcSlau), Dr. ^ad)nlo
(Öromberg), Dr. ©ungart, Dr. Siebreid) (Göln),

Dr. SRocller (Danjiß), Dr. SBeftbidenbcrß
(I Dortmunb), Dr. ffrüll (Döffelborf), Dr. $ofer
((Sifcnad)), Dr. »ietfdjmann (CElberfelb), §enfell
($anau), Dr. Raufet (JrarlSnib», Dr. »erfer

(#iel), Dr. Hffmann (ÄönißBberß), Dr. finierim,

fceltmutb (aMarburg), Dr. 28 üb, eIm (SReiningen),

Dr. SlaSlamp (SRünfter). Dr. ©olbe (9iaum*

bürg o. ©.), ©djlofjljauer (^otSbnm), JfomeS
($reuf»ifd|*©tarßarb), Dr. 3Ratb,ar (9il»eijbt), Dr.

3adjen (©dmjerin), Dr. ^igorS (©minemünbe);

bie Unterfirjte ber Sanbro. 1. Aufgebots:

Dr. 3aeni|(f) (III »erlitt), Dr. Slb«e (^ilbeS^eim),

»i erb, off (9Rarburg).

Dr. ©ottfdjalf, Oberarzt ber SRef. (»urg), für bie

Dauer feiner burd) Tienftbejdjabigung berurfadjten

Dieuftunfö^ißfeit bie gefefelicfie Sßenfion beioitlißt.

Der $lbfd)ieb mit ber (Erlaubnis jum fragen
iljrer bisherigen Uniform bewilligt:

ben Stabsärzten ber 9? ef.

:

Dr. Dinfelader (I Hamburg), Dr. »ordjarb (}>ofen);

ben ©tabSflrjten ber Sanbw. 1. HufßebotS:

Dr. geller (II »raunfdjwelß), Dr. $b,ielemann

(I #amburß), Dr. »an SReS (#anno«er), Dr. $rod)e

($irfdjbcrg ), Dr. © t ra n gm e t e r (Singen), Dr. 3t i 1 1 e r

(SRinben).

Der Slbfdjicb bewilligt:

Dr. Sieöen (»ad)en), ©tabSarjt ber {Ref.,

Dr. $ager (©tettln), ©labSarjt ber Sanbw. 2. Stuf»

gebotS,

Dr. «ßtttiuS (flfdjctSleben), Dr. «refft (III Berlin),

Dr. SBingenrotf) (9Äaiinb>im), — Dberfirjte bet

Sanbw. 1. Aufgebots,

Dr. ©oede (Deufo), Oberarzt ber Sanbw. 2. SlufgebolS.

Dr. $at>emann, ©tabSarjt ber Sanbw. a. 55. in 9?eu*

flofter in SRcdlenburg, julefct oon ber" Sanbw. 1. «uf«

gebotS (SBiSmor), bie GrlaubmS jum Dragen ber

Uniform ber ©anttätSoffijiere beS »eurlaubtenfianbeS

erteilt.

(tagrltfdir Milttar-^nfllidir.

t>«n 12. £<bruar 1908.

©djeibe, Diu. Pfarrer ber 8. Dto. in Jorgau, jur

10. Dio. nad) Ißofen,

»ndfjauS, Ditt. Pfarrer ber 21. Diö. in SRatnj, jur

8. Dto. nad) lorgau,

lieSmeljer, Dto. Pfarrer ber 33. Dto. in SRcfe, jur

21. Dto. nad) SRainj,

#oboljm, SKilitär*$ilfSgeiftlio>er ber 2. önrbe«Dib.

in ©erlin, jur 33. Dto. nad) 3Re$, — jum 15. 3«.
bruar b. öerfejjt.

©tredenbad), ^farröitar in 3auer, als SRilitär«

£ilfSgeiftlid)er unter Zuteilung jur 2. ©arbe^Dto. in

»erlin angefteQt.

Die 3ortfei?ung ber ferfouaI.8e»anbentngen (»enrlaubtenftanb) folgt in »r. 25 ftom 22. b. 9JJ1S.

XIII. (Königlidi KWrttemfoergifdjS») ILvmtshotp*.

(Sfpüfff, läljimdjf nfio.

3m aftinen ^eere.
Stuttgart, ben 15. Februar 1908.

§uber, 9Äajor unb »atS. fiommanbeur im 3nf. 9ießt.

.tfatjer Sil^elm, Slönig ton ^reuften Wr. 120, beim

iJonb». »ejirl £orb,

.Öölber, ^ittm. unbSomp. ai»ef im Irain*»at. 9ir. 13,

beim t'anbw. »ejirl Ulm, — jh SöejtrfSof fixieren

ernannt unter Stellung ^urXiSp. mit ber gefe^

lidjen ^penfion.

ftflufeler, 9Kajor beim ©tabe brS Ulan. 9iegtS. Möniß

Huri 9?r. 19, mit ber gefet\lid)en ^Jenfion unb bcr

(irlaubniS jum Jragen {einer bisherigen Uniform

jur DiSv. geftellt unb jum ^ferbeDormufterungS*

Äommiffar in {RanenSburg ernannt.

B. ^(bf^tebSbcuiilliguugeR.

3m altiben ^cerc.
Stuttgart, ö<n \. Februar 1908.

3rb,r. ü. »ruficlle-©d)aubcd, Cberlt. im Ulan.

Hegt, fiönig Silbelm I. 9fr. 20, ber Slbfdueb bemiOigt.

Stuttgart, ben 13. Februar I9as.

ö. bcr fiübe, Dberftlt. j unb ^ferbebormufterungÄ»

Slommtffar in 9?anctiSburg ( auf fein ©efudj »on feiner

Dienftftellung entbobeu, mit ber (Erlaubnis jum
ferneren fragen ber Uniform bcS Drag. SHegtS. ffönig

9?r. 20.

©ramm, Dbcrlt. im 10. $nf. 9ießt. 9?r. 180,

SKörfdjel (^anS), St. im <). 3nf. 9?egt. 5Wr. 127,
biefem mit ber ßefefcltd)en <|?enrton, — bcr«bfdjicb
bcmilligt.

3m »eurlaubtenftanbe.

Stuttgart, ben 13. Februar 1908.

^aniel (SubhjißSburß), Cberlt. ber Sanbn?. Äan. 2. Huf»
gebotS, ber ?(bid)ieb bewilligt.

C. 3m 6anitäter«rpe.

Stuttgart, btn 13. ^ebruar 1908.

Dr. 3tfd)cr, CbcrftabS^ unb JRegtS. Slrjt im Ulan.

SRegt. Stönig Silbelm I. 9?r. 20, mit bcr gefefylidpn

^enfion unb bcr (Erlaubnis 511m fragen ber bis

b,erigen Uniform ber 9(6fd>icb bemiOigt. Sie
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Ordens -Verleihungen*
$renken,

©eine TOajeftfit berftbntg b>ben «Uergnfibigfi

kra SRaten SlMer « Orken britter Älaffe mit

kr 6<f)lctfc: bem Dberftlt. a. 3). finectjt, bisherigem

ficmmanbeur bc« tfanbw. S&e^irtt II SWütyaufert i. (£.,

J<m Cberfltt. a. 3). Srentepob,!, biSb/erigem JTonu

nunbeur bc% fianbw. SöfjitfS 3reiburg;

bic ftöHtgli^e Jerone jum Noten Kbler«Orben

Waffe: bem SRajor fförner, «bteil. ffomman*

5eur im Selbart. 9regt. t>on Sdinrnfyorft (1. jpannoo.)

3tr. 10;

bic gotbene Stronr }unt Aren) beä allgemeinen

(HjerojeiiljenS: bem Tepotm'jefelbm. SWöbiu« beim

2rt £epot in ©aarlouiS;

bic 9fcrtnu8«.SWeb«ile tn »anbe: bem SDiuMetier

«bIS im 3nf. Siegt. Sübetf (8. £anfcnt.) Wr. 162.

SQürtte Biberg.

Seine 9Ka ieftfit ber flönig f;<iben Slflcrgnfibigft

grrurjt:

a. ju berleifjen:

baö ft^renfreuj be8 DrbenS ber Söürttewbergi-

fdjeu Sw«e: bem Dberftlt. j. 3?. t>. ber 2üb,e, biSl)er

$ferbet>ormufterung8*$ommifjar in 9tat>enSburg

;

b. bie (Erlaubnis jur Anlegung
nidjtmürttembergifdjcr Drben ju erteilen:

$e8 fiöniglid) öauerifien 2Rilitfir*93erbienfi*Drben3

jweiter ftlaffe: bem ®en. SWajor j §rb,rn. t>. #ügel,
Äommanbonten beS £ruppcn*Uebungäpin^e8 SRünfingen.— TeS Jlöniglidj «afierifdjen SHilitär*Serbienft*Crbcn«

üierter JSlafie mit ber ftrone: bem SRajor ©röner im

©rofsen ©eneralftabe. — Xe8 Jföniglid) üßreufjlfdjcn

ßroneu =OrbenS inerter JHaffe: bem Dbcrlt. grfyrn.
d. ©emmingen*©utteuberg»3ürfelb, perfönlidjem

?lbjutanten ©einer königlichen .$ob,eit be8 ^er^ßß
Stöbert tton Söürttcmberg.

Verleihung von Hdelsprädikatcti.

3m Warnen ©einer SWajeftnt beS ftönig«.

Seine ftöniglicr/e $ob,elt ?rinj fiuitpolb, be8 ft9nigreicf|8 »anern «erwefer, b,abeu ©itb,

äfleTgnäbigft bewogen gefunben:

ben Sirtttdjen ©eljetmen ftriegSrat ^einrieb, Slitter o. 2en$, ©efrionSöorftanb im ÄriegSininijterium, all

Sttter beS 93erbienft*Erben8 ber »atoerifefum ffrone am 3. b. 2Rt8. für feine ^ßerfon ber «belSmatrifel

bc« ffönigreief)« bei ber Srittertlaffc einjun erleiben.

it #rökrtiifj.

infolge ber ^urdtfübrung ber jwetjät)rigen $ienft*

jeit in granfreitb, finb für ble SluSbübung ber Offiziere

^ 9eurlaubtenftanbe8 neue ©ninblagen gefcb/iffen

'orben.

©iSfjer ergänzte \\ttf bat OffqicrforpS bcS iöeur»

-:ubrenfinnbe8 IjQuptffic^licr) auS jungen Seuten mit

;3!jerer roiffcnfc^afiltcJjer Silbung, bie auf @runb bei

Setjrgeje&cS t»on 1889 nur ein 3ab,r aftiö ju bienen

kiten. Tai 3Beb,rge|>t üom 21. SNclrj 1906 Oer*

?fti#et bagegen aQe Xienfttauglicr)en oljnc Unterfcbyieb

ieS StanbeS unb ber ©ilbung ju }»eiiäb,rigem Dienft

bei ber gabne. <H gibt bafflr aber allen rtnmfirtern

bk Wöglicbftit, einen Jeil ber altioen Dienftjeit aU
Äefereeoffixier abjuletflen.

Äfle 9Rannf(t)aften be* attiöen DienftflanbeS lönnen

üä) |u einer am ©bluffe be§ erften ^ienftjafjreS ab=

>iUegenben ^rüfung als tnMeroeojffyier»Stntt)firter melbcn,

^>fnii Re f«^ «xrpflicrjteit, nu&er ben beiben gefeftlitb,

Dorgef^riebcncn iiixb, brei befonbere Uebungen in ber

r*er Zeil
Meferue abjuleiften. Qu biefer Prüfung «erben bie*

jenigen jugelaffen, bie fid| nad) Süb^rung, bienftlicben

Meinungen unb fokaler ©teQung eignen. 3" letzterer

^inftc^t jief)t man, mie bei ber (Jrgänjung beS nftiüeit

Cffi^ierlorpS, bie ©renjen jiemlicf) weit. 3n ber

praltifdjen Prüfung bolten fi<b bie Knforberungen im

9inf)men beS UnteroffijierbienfteS; bie toiffenfcr^aftlicbe

Prüfung erftretft fieb, auf DienfttenntntS unb allgemeine

j$enntniffe, mobei nur geringe 21nforberungen gefteUt

werben. Xit große Slie^rjabl ber Änroärter wirb

inbeffen n>ie b\8ti)<x, eine gute toiffenfdt)aftlicr>e 53or«

bilbung befi^en. 3« 3ab,re 1907 würben 1535 ftu*

Wörter jugeiaffen, oon benen 1043 bie Prüfung be*

ftanben.

Severe würben ju überjdb.ligen Unteroffizieren

emannt unb befonberer SluSbUbuug im britteit

(SBinter«)^albjab
/r Ü)rtr nftioen Dienft^eit in 9lb»

teilungen Don 60 bis 100 SWann unter auSgefudt)tem

2et)rperfonal jufammengefteQt. Sur bie Infanterie

würben elf fo(d)e Abteilungen gebilbet, je eine für ein

ober mehrere ArmeeforpS; für bie ßaoaflerie jwel, in

2un«Dille unb e^älonS für SKarne; ffa bie gelb*

artiflerie oier, in ©efancon, Sa ^te, »JrtmeS unb
Digitized by Google
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^oitierS; füc bte gußartillerte je eine in Berbun unb

OTnrfetDe; für ©enic unb Train je eine in BerfailleS.

Tie Abteilungen würben Truppenteilen ib,rcr Stoffe

Zugeteilt unb ber Oberaufficbt ber fommanbierenben

©enerole unterfteUt. Tie AuBbilbung in tiefen Ab-

teilnngeu ift eine proftifcf>e unb tbeoretifebe, il)r tfiel

foQ bor aflem bic .£>eranbi(bung tüchtiger 3u8fu^rer

für ben Krieg fein. Auf bie Schulung be§ Urteils

unb bie Srjief)ung jur Selbfttätigfett Wirb großer SSert

gelegt. Tie SonbcrauSbilbung ber Anwärter fdjlicßt

mit ber 5Reicrbeofftzierprüfung ab. SBer biefe beftebt,

leiftet baS bierte (Sommer*) $Ql6jab,r ber altiben Tienft*

Zeit als Unterleutnant ber SReferbe bei feinem Truppen«

teil ob. Tie Prüfung fann, wenn fic erfolglos war,

fpäter wiebcrrjolt werben.

Bcjonbere Beftimmungen enthält baS S8ef)rgefeB

für bie 3&g(inge einer 5Heibe von £>od)fdw(en ber te.li

nifeben 28iffenfd)aftcn, bcS Sehr*, Berg* unb gorftfadjS,

uämlid) ber ecole polytechniqne (fomeit bereu ßög=

liuge md)t Berufsoffiziere Werben), ber ecole normale
superieare (für ^b^ilologen), ber ecole centrale des

arts et manufactures, ecole des ponts et chausseee,

ecole forestiere, ecole nationale superieure des mines

unb ecole des mines de St. Etienne. Tie ßöglingc

biefer §ocbfd)ulen bleuen ein Jaljr in ber Gruppe.

3n ben Sdjulen erhalten fie neben bem fadjroiffenfdjaft-

lieben Unterridjt eine militärifcbe AuSbilbung ähnlich,

mie bie 5Referbcoffizicr=Anwärter burd) ein befonbereS

AuSbilbungSperfonal it)rcr SBoffc. 3n einer Schluß*

prüfung lönnen fie bie Befähigung jttm SReferbeoffizier

uad)metfen unb bann baS ganze jroeite ibrer

flltiöen Tienftzeit nlS Unterleutnant ber 9tefcrbe bei

tt)rcitt Truppenteil ableiften.

Tic SJeferöeoffijiere follen währenb ber oftiben

Dienftjeit auSfd)lleßlid) für t^re Bcrwenbung im gelbe

borbereitet werben. 9?cben bem praftlftbeu Truppen«

bienft erhalten fie einen befonberen Unterrid)t burd)

Stabsoffiziere ober filtere #auptleutc, ber fid) auf Tienft*

fenntniS unb Taftif erftredt.

Tie Offiziere beS BeurlaubtenftanbeS üben alle

jroei 3at)re. Tie 5ReferPeoffijiere b^aben bemnad) fünf

Hebungen Don Pier Söodjen, bie Territorialoffiziere zwei

Hebungen bon jroei Soeben abzutriften. Aud) hierbei

finbet eine tl)eoretifd)e SonbcrauSbilbung ftatt.

Ter bisher namentlid) bei ber Infanterie befteljcnbe

SRangel an Dffijieren beS BeurlaubtenftanbeS hatte

baju geführt, bie Ablciftung ber Dfftzierfibungen baburd)

}u erleid)tern, baß jebe Uebuug auf einen
.
",cit r-.tmn

Don zwei fahren Perteilt werben fann. SRefcrDeoffijiere

bürfen bie erfte .öälftc einer Uebung (periode de per-

fectionnement) in Teilen bis herab }u einzelnen Tagen

ju beliebigen 3riten beS SommerS erlebigen; bie zweite

Wülfte (periode d'application) muß ot)u/ Unterbrechung

jur 3e' 1 b*x $«rbft* ober größeren Sommerübungen
abcjeleiftet toerben. TiefeS ^ugeftänbniS beeinträchtigt

naturgemäß bie iluSbilbmiß : man wirb eS bermutlid)

jurürfjiehen, fobalb ber Bebarf an Offizieren bcS Be*

urlaubtenftanbeS geberft fein roirb. Unter ber SStrfung

beS neuen 2Behrgefe(>eS ift bieS in abfehbarer «Vit zu

erwarten.

Tie 9ieferueofti^ierc üben im allgemeinen beim

altioen Truppenteil, SReferDeübungSformationen würben

bisher nur feiten aufgeteilt. Tie Territorialofftjiere

üben in ber 9tegel bei il;reu eigenen, 311 UebungS-

jweden regelmäßig in größeren Berbflnben aufgcftellten

Territorialtruppenteilen, beren DfftjierforpS fd)on im
^rieben unter ehemaligen aftiueu Offizieren ab) Äom-
manbeuren ftfinbig orgnnifiert ffatb.

Zahlreiche Dfftjiere beS BeurlaubtenftaubeS werben

im SRobilmachungSfalle in f)5r)eren unb nieberen Stäben,

in ben befonberen Stäben ber Artillerie unb beS

(MenieS, im ©tappen«, Gifenbabn« unb SerpflcgungS-

bienft, für bie ^ferbeauShebung, alS Tolmetfcher, im
Bahn=, SBege* unb tiüftenfdmb gebraucht. 8ür bie|'e

93erwenbuug werben fic bei ben Hebungen forgfältig

auSgebilbet. Ten Stäben jugcteilte Offiziere üben bei

biefen Stäben unb werben ju ffaberübungen unb 511

öcneralftabSreifen hfrai'flfjfflen. BerpfiegungSoffijierc

erlebigen eine Uebung beim Train. 3"i Bahn», 43egc*

unb Äüflenfchufc öerwenbete Offiziere werben ju Uebungeu
mit SteferPiften ber Territorialarmee einberufen, bic

ebenfalls in biefem Ticnfijwcigc Bcrwenbung finben.

Artillerieoffiziere nehmen jährlich in großer ,',nt)l

an Schießübungen auf Tmppenü6ungSplä^en teil.

Auch außerhalb ber porgefcbriebctien Tieuftlciflungen

fud)t man bie ÄuSbilbuug ju förbem. AQgemeiu finb

bie TruppcnbefcbtShaber verpflichtet, bie in ber ©ar-
nifon unb bereu v

Jiähe wohnenben Cffijierc beS Beur=

laubtenftanbeS \uv Teilnahme an Uebungen unb Bor«
trägen aufzuforbem, bie ihrer AuSbilbung bienlich fein

lönnen. Tie Teilnahme an praftifeben Uebungen fann

auf bie borgefd)riebenen Tienftleiftungen angerechnet

werben, bie Offiziere fönneu babei in bie gront ein*

treten. 3n ber Segel gehören bie Offiziere ju Truppen-
teilen, in bereu Bezirf fie wohnen. Sie fönnen alfo

mit bem eigenen Truppenteil bauembgüljlung unterhatten.

Serncr gi6t eS zahlreiche AuSbilbungSfchulen für

Offiziere beS BeurlaubtenftanbeS aller Waffen, bit t>on

älteren aftioen Cffijicrcn geleitet werben. 3m SBinter

finben r^auptfäc^lidb; Borträge unb .üriegSjpiele fowie

Heinere &;crzicrübungen, im Sommer Uebungen im
@elänbe unb praftifebe Unterweifungen ftatt. Tie AuS-
bilbungSfdjulen erfreuen fich ber befonberen Sürforge
ber Iommanbierenben (Generale. Tie Teilnahme ift

freiwillig, bod) wirb Tie mit aQeu Mitteln, fo z- ®-
burd) AnerfcnnungSfchreiben, Belobigungen unb Ber-
leihung bon AuSzcidiuungcn geförbert unb ift tatjäcblid)

eine fet)r rege.

Ter BerPoOfornrnnutig ber perfönlichen Schiefe*

fertigfeit bienen eine große Anzahl Don ©chießbereinen,

bic gewöhnlich ben Territorialtruppenteilen angegliebert

finb. Bei berittenen SBaffen finb bielfach 9ieitfurfe für
Offiz^re beS BeurlaubtenftanbeS ber gußtruppen ein*

gerichtet; auch °ie Au*bilbuitftSfd)ulen befaffen fich mit
ber Sörberung ber 9ieitau8bilbung.

3m ganzen geflieht betunach für bie AuSbltbuttß

ber Offiziere beS BeurlaubtenftanbeS fefjr Piel. <5S ifl

anzunehmen, baß auf ber bortrefflidjen ©runbtogc bfr
Zweijährigen aftiben Tienftzeit ausgezeichnete (irgebniffe
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erzielt »erben uub ein fehr IciftungSfähigcS Cffttitt'

ferps beS BeurloubtenftanbeS hrcangebilbet wirb.

An einer gleichartigen ©runblage für bie AuS»
bübirng ber Weieröeofftjlere fehlt cS in Deutfchlanb,

bfl bie Cffijiere beS BeurlaubtenftanbeS ficr) aufifc^IirBlic^

auS Einjährig*8reiwUligen ergänzen. Die ftür^e ber

oftioen Xienftjeü wirb burd) bie etwas längere Dauer
ber Uebungen in feiner SScife ausgeglichen, granfreid)

tot bat)er burd? bie rüdfid)tSlofc unb folgerichtige

£urd)fü()rung ber jweijöljrigen Dienftjeit auf biefetn

nichtigen ©ebiete fid) einen Vorteil gefiebert, beffeu

tfebeutung nid)t in unterfd)äßcn ift.

£1» tift|ifT'SfjU«tit

für fair Sdjsfijfnldjf lifutmr 1908.

3um 1. Januar 1908 f)<xt ber Sd)weizcrifd)e BunbeS*

rat ein neue« Exerzierreglement für bie Infanterie

tn Srafl erflärt. E8 tritt an Stelle be8 ^Reglements

dobi 3al)rc 1890. Die wcientlichfteu Neuerungen bt>

jieljen fid) auf eine Bereinfadiung ber AuSbilbung beS

einzelnen SRanneS, auf eine Berminberung ber .v<v

motionen unb auf eine jetigemäfee Darftellung ber

®efed)t3lebre.

9ie6ft ber Einleitung ift ber 3nt)alt be8 {Reglements

in brei Abfdmittc gegliebert mit ben Ueberfdjriften:

j. AuSbilbung; 2. ©efedjt; 3. ^nfpeftion, Defilieren

irab baS Abholen ber 5ar)ne. Die Einleitung enthält

allgemeine ©ninbfäfce über bie AuSbilbung, £>inweife

auf baS Berfjaltcn ber Borgefefoten unb bie Art, wie

Äommanbo«, Befehle unb 3eld)en jii geben finb.

Da8 ;;ic! ber AuSbilbung ift, SRannfcbaften uub

öösrrr Wefl*tüd)tifl ju machen. Die AuSbilbung zum
seilten erfolgt In ber JRerrutenfchule. Die 3nftrufiion8«

rfn^iere fyaien bie Zabers jur Erteilung beS Unter»

ridns anzuleiten uub für bie ^ütjrung auSzubiiben.

Jen Truppenoffizieren unb Unteroffizieren liegt bic

birefte AuSbilbung beS einzelnen äRanneS unb ber it)nen

intterfteDten Einheiten unb Abteilungen ob. 3n ben

SieberfwlnngSturfen fyabtn bie Truppenfommanbanten

ielbftänbig bie ßriegSbrauchbarfeit ber Truppen Weiter

ru forbern.

DaS Sieglement mad)t einen Unterfd)icb jioifcheu

.triH" unb „gewöhnlichem Ereiferen" in ber Abfid)t,

rifteren auf baS notwendige 3Rinbeftmaf$ ju 6c|"cf)rSnfen.

Seim Drill ift augenblidliche, genaue unb gleichmäßige

Ausführung unter Anfpannung aller Shräfte ju forbern.

laburch wirb ber Drill ein SHittel, um 2RannS,jud)t

nb 3ufanmini!;.>[l ju f<haffen. Damit bic Anfpannung

eicht nachläßt unb ber ;>crf nicht t>erfet)(t wirb, barf

bei ber AuSbilbung nie längere 3f«t nacheinanber

gebriQt werben. 3um ©egenftanb beS Drills pnb ju

machen: bie ©ninbftellung, bie Drehungen, bic ©cweb>
griffe unb ber Taftfdjritt. Anbere Bewegungen foOen

nicht aiS Drill betrieben werben. Beim Eierzieren

ftnmnt eS weniger auf ©leicfmtäRigfeit an, als auf

t^ertauigfeit, Bcweglichfelt unb Drbnung. Exerziert
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wirb auf allen Stufen ber AuSbilbung »om einzelnen

©olbatcn bi8 jum Truppenförper unb in öerjdneben*

artigem ©clänbe. Sobalb bic 2eute im 3uflt "«S»

gebileet finb, ift mit ben ©efectjtSübungen ju beginnen,

bie fpä'ter in ber Kompagnie, im Bataillon ufw. fort*

juje&en finb unb ben Uebergang ju ben llebnngcn mit

©egenfeitigleit üilben. Bei ben ©cfechtSiibungcu wirb

entweber eine zufammeiitjcingenbe 0kiccf)t8t)anbhmg. ober

nur ein Stbfcfmitt au8 einem ©efetfjt jur Darftellung

gebracht.

3n bem tiupitel, ba8 über bie C6liegenf)eiteit ber

Borgefe^ten fich öu^ert, ift biefen jur ty)l\d)t gemacht,

ben Unterführern bic $\elt ber fluSbilbung onjugeben,

fie 3itr Selbfttfitigfeit unb Setöftänbigleit ju erziehen

unb in ber SBahl ber SJcittel nicht unnötig zu begrünten.

Die Borgefe&ten haben ben ©ang ber Hu8bilbuug Z"
übertuacheu uub einzugreifen, wenn voraussichtlich ber

3wecf in ber gegebenen Qeit nicht erreicht wirb. Sic

wahren fich femer ihren Einfluß auf bic Aufibilbinig

burd) Uebungen, bei benen fie bie Aufgaben felbft ftellcn

unb beren l'öfung befprechen, fowie burd) bie Leitung

t»on Uebungen mit ©egenfeitigleit.

Ue6er bie Art, wie z" fommanbicren ober zu be=

fehlen ift, ift nid)t8 befonbere8 z" bemerfen. 9?eu finb,

öhnlich wie im Deutfct)en Reglement, jroei 3eicr)en ein=

geführt zur Berbinbung ber Sampflinic nad) rüdwärt«,

unb zwar bebeutet ba8 Schwenten ber Signalflaggen

in ber Sd)ü|>enlinic, bafe ber ©egner fturmreif ift; ba8

hochhalten aüer Signalflaggen: Artiaeriefeuer weiter

nach Dorn verlegen.

Der Abfchnitt über bie Au8bi(bung gliebert fich in

bie Einzelau8bilbuug, bie 3u9^f >
Mompagnic*, Ba-

taidonSo 9iegiment8* unb BrigabeauSbilbuug.

Die forgffiltige AuSbilbung be8 einzelnen SKanneS

wirb eis Bebingung für feine Berwenbbarleit im ©c«

fed)t ^iiiQefteUt. Die ©runbftedung wirb auf ba8

Jfommanbo „Adjtung — Steht!" angenommen. ES
gibt brei Sdjrlttarten: ben Daftjd)ritt, ben 8elbfd)ritt

unb ben i'aufidjritt. Der Taftfchritt bient tum Er»

lernen be8 ÜWarfche« unb al8 DifjiplinierungSmitlel.

Er wirb z«w Drill unb ^um Defilieren angewenbet.

Die Sdjrittlängc beträgt 80 cm, baS 3c«lwoft 116 &i8

120 Sdjritt in ber Winute. Der 8elbfd)ritt ift bic

gewöhnliche Sd)rittnrt. Er wirb aufgeführt ohne bic

twlle Anfpannung ber Jiröjte, ohne ba8 Streden be8

Beine8 unb ba8 fladje Auffegen be8 ^ußeS. 3m ©leid)

fd)ritt wirb nur markiert beim 9)iarfd) burd) Drt-

fdjaften mit lllngenbem Spiel. Beim 2auffd)ritt beträgt

bie Schrittlänge minbeftenS 80 cm nnb ba8 3fi«wofe

160 Stritt in ber SRinule. Die SSenbungen finb auf

red)t8 unb linfS um unb auf red)t8um lehrt befchränft.

Sie werben nur ftchenben gufjeS, niemals im SWarjd)

ausgeführt. AchtelSwenbungen lennt baS Reglement

nicht. A13 ©ewehrgriffe gelten baS Schultern unb ba8

bci*3u6t"cb/men. Anbere Tragarten finb: baS ©ewcljr

anhängen auf bem 9Karfd)e, ba8 Tragen beS ©ewehrcS

in ber $anb ober unter bem rechten Oberarm in ber

Zerftreuteu Crbnung unb ba§ Anhängen beS ©ewcbre-3

um ben ^al8 beim Wriechen ober beim Warfd) im

©ebirge. DaS Saben flefct)icr>t mit Schachteln Von )ed)8
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Patronen, bie Ifriijellabung ift abgeschafft. Irokbem

ba8 ©eweljr 18 Patronen faßt, Jollen nie meljr als

6 Rationen gleichzeitig gelaben »erben, weil bie tat*

rifdje fiage foum jemals eine größere gcuergefcrjwinbigfeit

nlinc 9?ad)laben erforbert. Da8 Kommanbo 311m feuern

lautet: „3«m ©djuß — gerrig (3ielbezcid)nung, SJtfier

eüftit. #altepunft) — feuern!"

Die 93orfd)riftcn über ben 9nfd)(ag in ben Der--

fd)iebencu Körperlagen, ba8 Qitltn unb bie ©d)uß*

abgäbe finb auS ber ©d)ießoorfd)rift in ba8 ^Reglement

hinübergenommen worben. (£8 gibt nur eine geuerart,

bie feine befonbere Bezeichnung int Sie entfpridjt

einem langfnme« ©djühenfeuer, ba8 je nad) bent $\el

unb ber (Entfernung entweber auf SBefetjl ober felb*

ftfinbig burd) ben SKann befdjleunigt wirb, ©et auf*

gelegtem ©ewet)r ober auf ben ßuruf „SRafdjer feuern"

!

tanu bie fiabebewegung im ?lnjd)lag vollzogen werben.

DaS (Entlabcn, ba8 ©ajonett aufpflanzen unb abnehmen

finb in ber SHuhefiellung auszuführen.

(Eine ber Hauptaufgaben ber «uSbilbung bilbet bie

Vorbereitung befi ©olbaten für ba« ©d)ükengcfecht.

(ES ift bamit in ben erflen Etagen ber SRefrutenfcfmle

ju beginnen. Daß ©nbjiel ift, ben ©olbaten in ber

©enuhung be8 ©elänbeS jum ©d)ießen fomie in ber

Bewegung jo fidler zu machen, baß er aud) in ©efedjtS--

lagen, in benen ber (Einfluß ber gührung ßonj aufhört,

felbfttfitig unb überlegt ju l/anbeln verfteht. Dazu
bienen namentlich aud) Uebungen im (Einrichten von

©tellungen, (EntfernungSfdjähen, 3**1' unD ©d)ieß<

Übungen gegen 2lbteilung8jielc unb fdjmer erfennbore

ober ganz verborgene ,;irlc. wobei t>on ben ©djühen

unter Umftänben bie gerngläfer ber Offiziere unb

Unteroffiziere ju gebrauten finb.

3$or ber (Einteilung in ben 3ug iu erben bie (Gruppen

nuSgebilbet. Die normale ©tärfe be8 3ugeS beträgt

1 Offizier, 2 SBad)tmeifier a(8 fd)ließenbe Unteroffiziere

unb 48 SDcauit cinid)(. 4 Korporale. Die gefd)(offenen

gormntionen be« 3uge8 finb: bie fiinie unb bie SRarfch*

formationen. $n ber fiinie bilben bie fieute auf ben

5öefe£)t „Sammlung" ber ©röße nad) jioei ©lieber mit

1 m flbflanb. Die ©djlicßenben ftet)en hinter ber

erften unb legten SRotte. Die 9Diarfd)formationen finb

bie 9Jcarfd)tolonne (Kolonne y.i Vieren), bie Kolonne zu
3weien unb bie Kolonne ju (Einem. 3n ber SD?arfdj=

folonne folgen fid) bie ©nippen ju ad)t 9»ann auf

zwei ©lieber formiert.

Die {Richtung unb güfjlung im 3U9* ift fteljenb

unb im SNarfd) nad) red)t8, fofern nidjt etwaS anbereS

befohlen wirb. Die 9fid)tung foll uid)t auf Kommanbo
jum befonberen ©egenftanb ber Ucbung gemacht werben.

9cad)bem bem 2Ranne erftmalS ber ©egriff ber 9iid)tung

beigebracht mürbe, wirb von it)m fletS verlangt, boß

er fid) wät)renb be8 9tul)en8 felbft rid)te. 9Wan fann

bie 9rid)tung aud) erhalten, inbem bie Abteilung in bie

glanfe gefegt wirb, bie beiben ©lieber fid) einbeden

unb bie gront wieber hergcftellt toirb. ©oll bie gront
ober 9Äarfd)rid)tung be8 3uge8 gefinbert werben, fo

:

bezeichnet ber Zugführer bie neue gront ober SHtcfttung

V 58. burd) „groiit red)t8", „9?id)tung gegen . . .
."

Der ©d)rögmatfd) unb bie ©djwenfung in Sinie finb
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abgefdjafft, meil fic raftu.1i nid)t mcljr uottoenbig finb.

Die ^»erftellung ber 2Rarfd)!o(onne gefd)ieb,t burd) 816*

fdjroenfen mit ©nippen ober burd) flbbredjen. Der
Uebergang oon ber 3D?arfd)lolonnc in bie fiinie erfolgt

burd) (Einfd)iuenfen mit ©nippen ober burd) ttufmarfd),

roomit eine grontnereinberung perbunben fein fann.

3>tr Vilbung ber ©djüfyenlinic mirb fommanbiert:

„^luSbredjen — ftfarfd)!*' Senn nötig, toirb bie

3)?arfd)rid)tung bc^eid)net. ;^ufifür)rcv unb ©ruppen>
füt)rer befinben fid) in ber Vemegung Por bem 3ufl/

in ber gnierfieOung in ber ©djüuenlinte. Der ^miidien«

räum 0011 SRann ,ui SKann foll ein bi8 jroei Schritt

betragen. So ber üHnum feb.lt, fönnen bie ^unidien--

räume toegfaden. ©oll bagegeu bie ©djüfyentinie eine

breitere al8 bie getuöljnlidje gront einnehmen, fo finb

3mi|d)cnräume jmifd)en ben einjelnen ©nippen an^u«

orbnen. 3"^ (Entroidlung be8 3ußrt auf
bcr gronf*

linie roirb bie &u befe^enbe L'inie genauer bejeiefwet.

Die Veroegungen ber ©d)üfteittinie im roirlfamen feinb«

lid)en geuer erfolgen fpningroeife. Die i'änge bc8

©pmngeS richtet fid) nad) bem ©elänbe, ber feinblid)cn

geuerroirfung unb nad) ber 2etftung8ffit)igfeit ber Seutc.

Der ©prung mu§ unauffällig vorbereitet merben, ba8

?luffpriugen gleidjjeitig unb mit größter ©djneQigfeit

gefd)et)en. Der 3u9füb,rec fann aud) nur einzelne

©nippen ober Ceute vorgeben laffen. ©djü^enlinien

im 9iefcrPet)ert)ältni8 bewegen fid) nad) ben gleidjen

©nmbfä^en. Da8 geuer wirb Pom 3u9tüb,rer felb«

ftänbig ober nad) ben erhaltenen befehlen geleitet.

Die Unteroffiziere unterftüfecn ben 3ugfül»rer, inbew

fie bie Ausführung feiner befehle übenund)cn. ($inc

fdjarfe ©djeibung ber Vefugniffc ber einzelnen Führer

wirb a(8 untunlich erachtet. Die geuergefd)mlnbigfeit

richtet fid) nad) ber ©röße unb ©id)tbarfeit be8 3iel8

unb ber (Entfernung. 3um (Einfteüen bc8 geuerß foll

bie pfeife nur Verwcnbung finben, wenn aQe anbeten

Nüttel Petfngen. gür bie Sah 1 tinei 3<etö ift beffen

taftifche Vebeutung maßgebenb, feine ©röße fommt erft

in ^weitet Sinie in Betracht. (Ein bem SKunition»*

aufwanb entiprecheuber Erfolg beS geuerS fann erreicht

werben: bi8 auf 500 m gegen ade Siele, bi£ auf

1000 m gegen Sd)ü&enlinien, 9Hafd)incngewehre, wichtige

Sinjelziele, bis auf 1500 m gegen Kompagnien in

gc)d)loffener Ctbnung, ©d)Wabronen, ^Batterien. Die
Erwähnung weiterer (Einzelheiten über Saljl be8 ^iclö,

ba8 SSifier unb ben Jpaltepuntt unterlaffe id) be8 9faume8

wegen. Seim ©ammeln ift bie gtont ftetB gegen ben
geinb ju nehmen.

Die Kompngnie wirb in Pier 3üfle eingeteilt. Die
gefd)loffenen gotmationen ber Kompagnie finb: bie fiinie,

bie Kompagniefolonnc unb bie iRarfchformationen. 3n
ber fiinie ftehen bie 3üge mit je brei ©d)titt 3<Difd)en<

taum nebeueinanber. Der Kompagnietommanbant bc

finbet fid) fünf Sdjritt Por ber Witte ber Kompagnie,
bie Zugführer brei ©djritt por ihren 3ugen. Die
fiinie bient nur jur Verfammlung unb a(8 s

?lufftcllungfts

formation einer einzelnen Kompagnie $ut ^nfpettion.

9118 gewöhnliche VerfammlitngS« unb VemegungS«
formation bient bie Kompagniefolonne. Die Pier ßüge
fteheu in 3Karfd>folonne mit je brei ©d)ritt 3mifd)en-
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roum nebeneinanbcr. Tie 3Rarfd)formationen finb bie*

feiben wie beim 3ug. Tie Richtung in bet Korn*

pegnie ift in bei 33erfammtuna, bei allen Formationen

in ber Regel nach, red)t8, im 9)?arfdj in ber Kompagnie«

Wonne auf ben 9Kitteljug lint8. 3ur Slenberung ber

grvnt ftehenben gufjefi l.ijjt ber Ktunpagnietommanbant

ben glügclzug bie neue Rid)tung einnehmen ; bic übrigen

3üge begeben itd) auf feinen ©cfer)l rafd) in bie neue

Jrontimiiv o in SRarfcr) wirb bie neue Rid)tung ber

Kompagnie zugerufen; ber Rid)tung8zug fc^lägt fie ein,

Me anberen 3üge folgen ber ©ewegung.

SJci Slenberungen ber gormation befiehlt ber Kom*
ücgniefonimnnbant bie neue gormation, bie gront ober

*id>tung. &knn nötig, gibt er aud) bie Reihenfolge

t'bcr Stellung ber einzelnen 3u0e un& Sdjrittart

:n. Tic Büge begeben fid) auf bem ffirjcftcu SBege

an ifjre <£läfce in ber neuen gormation. Tie Slu8*

Silbung ber Kompagnie in ber gefd)lpfienen Drbnung

in fomit tjikt)ft einfad), ba für gormationSänbcrungen

nur bic Uebergönge bon ber SJtarfd)folonne in bie

ttompagmefolonue unb umgetet)rt in Sktradjt faden.

Auf bem ©efcdjtÄfelbe gliebert fid) bie Kompagnie je

nad) ber «ufgabe, nad) bem ©elänbe unb bem feinb*

lieben geuer. Tie ©efed)t8bereitfd)aft mirb burd) Slu8*

(inanber&iecjen ober Staffelung ber 3üge erljötjt. ßur
ötlmicflung ber Kompagnie erlögt ber Kommanbant
einen Q^efect)tSbefe^[, in bem er feine 21bftd)t funbgibt

wib ben 3uGtn *hren Rauw unb bie Slufgaben juteilt.

£r bezeichnet bie ?lngriff8rid)tung, in ber Serteibigung

bie geucrftellungen, bie geuerjonen unb unter Um*
ftänbcn ben 3eitpuntt be8 gcuerbcgiunS unb baö SMfier.

3ur güt)rung be8 geucrlampfefl merben bei ber erften

Salbung ber Sdnifcenlinie ganze $üqc befohlen. Tie

. : ..fl'vtmltcm-it 3u9e heigeu Kompagniereferbe. Tie

#bl ber ju entwirfelnben 3üge ift bei ber ein*

gctofjmtcn Kompagnie burd) ben ihr jugeiutefenen

^rrntrauni bebiugt, ber bon Anfang an mit 5 diiiv.cn

|l belegen ift. Slu8nahm8weife fönnen 3wifd)enriiume

jrotjdjen ben 3u8en angeorbnet werben. 3" bringenben

gällen fann ber Kompagmelommanbant bie ganze Korn«

pagnie gleichzeitig entwirfeln. Tie Kompagniereferbe

Sterbt zur Serfügung be8 Kompagniefommanbanlen, ber

i.i.. 'Jlufftcdung unb SRarfdjricrjfung pon gad zu gad
brftimmt. 3hrc (Entfernung bon ber Kampflinie richtet

ad) nad) ber @efed)t$aufgabc, nad) bem ©elänbc unb

nad) ber SDcoglidjfett rechtzeitiger Unterfififcung ber

8amr»fltnic. Tie S53ar)l ber gormation unb ©angart

ift Sad)e ber Sußfuh*"- jebenfadg fyaUn biefe banad)

ja trad)ten, wo immer angängig, bie gefdjloffene gor-

motion, roenn aud) nur borübergcb,enb, toieber an-

jiinerjmen, um bie Truppe in ber #anb ju behalten.

Xie Sdj£u)enlinie tonn burd) 9Jerbid)ten ober burd)

Scrlängern berftärlt werben. 3m (enteren gofle fud)en

jam Verlängern befohlene 3üge im Angriff weiter

wm»ärt3juIommen als bie Kampflinie. Ta8 Sammeln
ber Kompagnie gcfdjieht entweber beim Kommanbanteu

ober auf einen beftimmteu 3ug. 3'bermann begibt fid)

an feinen urfprüuglidjen <ßlafc. Sluf rafd)eS 9tue-

rinanberjiehen, Cntwideln unb Sammeln ber Kom=
pognie ift großer ©ert ju legen.

Tie gewöhnliche SerfammlungS* unb Söewegungg*

formation befl SBataillonÄ ift bie Kolonnenlinie; baneben

finben nod) bie ©ataitlonSfolonne unb bie SRarfd)-

formarionen Knwenbung. 3n bet Kolonnenlinie fielen

bie Kompagnien in Kompagniefolonne mit jet)n ©djritt

3wifd)enraum nebeneinanber, in ber 3)ataiQon8folonne

mit gleidjem S^'fdjenraum in 3Rarfd)loIonne neben*

einanber. Tie Reihenfolge in ber flufftellung ber

Kompagnien ift gleichwertig. 3e nfld) bem Raum !ann

ba8 ©ataillon aud) anbcrS oufgeftettt werben, i'inien*

formationen finb im ©ataiQon nid)t mehr borhonben,

fonbern nur Kombinationen bon SWarfchfolotmen. gür
bie Richtung, ^Bewegungen unb Senberungcn ber gront=

unb a)iorfchrid)tung gelten bie für bie Kompagnie
gegebenen Regeln.

3m öcfed)t Wirb b«8 Bataillon bor bem Gintritt

in ben ©ereid) be8 fcinblid)en 2lrtiDerie* ober 3n*
fanteriefeuerd auSeinanberge^ogen. Ter 5bataiüon8-

fommanbant befiehlt bic Gruppierung ber Slompagnien

entweber auf einer Clnie ober nad) ber ©reite unb

Tiefe, gür bie Bewegung bezeichnet er eine Rid)tung8>

fompagnie ober er weift jeher Kompagnie bie Richtung

ju. ©or ber Gntwidlung jum ©efed)t erteilt ber

©ataidondlommanbant ben @efed)t8befeh(. Tic ben

geuertampf führenben Kompagnien bilben bie borbere

fiiuie, bie jurüdbehdltenen Kompagnien bie SataiQonS*

referbe. SSenn bog SatalDon bon anberen Truppen

eingerahmt ift, fo fofi e8 bon Anfang an bie gan^e,

ihm jugewiefene Kampffront mit Kompagnien belegen,

gür bie Sammlung be8 SktaiHonS wirb bie gormation

unb bic Kompagnie bejeidjnet, auf bie ju fammeln ift.

gür ba8 Regiment unb bie ©rigabe finb bie für

ba§ 3)ataiüon geltenben ©runbfä^e anjuwenben. SBe*

ftimmtegormen für bie JBerfammlung unb bieöewegungcn

gibt cö uid)t. Tie (Gruppierung ber Bataillone ober

ber Regimenter Wirb je nach 3">ed unb Raum befohlen.

3mifd)enraume unb Hbflfinbe foQen gewöhnlich 20 Stritt

betragen. Ta8 Regiment unb bie SBrigabe betreten

ba8 ©efcd)(8felb mit auSeinanbcrgeiogcncn ©atallloncn.

Tie Aufgabe unb ba* @elänbe finb maggebenb für

bie ©eftimmung ber 3^ifd)enräume ber ©ataidoue in

borberer fiinie. 3w Angriff wirb jebem ©ataillon ein

Rid)tung8punft ober ein »ngriff8raum bezeichnet.

(&m foifl«.)

Kleine mittctlungcn.

^apott. Ter „Tempo" berichtet, bafe bie arofeen

nächjtiährigen ^erbftmanöoer ber glotte in ber

Umgegenb son Kure ftattfinben merben. Sämtliche

Sdpiffe be£ erften unb jroeiten ®efchwaber8, fowie alle

Sorpeboboote, bie ju ben betreffenben Stationen gehören,

werben baran teilnehmen. Seh-

Cefrcrr«id)=Ungarn. Tie Ulitarbeiterfchaft
an TanjerS Srmeejeitung ift ben aftioen Öffr«

gieren vom KriegSminifter unterfagt worben. Tie
3eitung finbet ben Orunb befi Verbotes in ber Stedung,
roeldje fie gegenüber ben Berljanblungen ^roifchen

Oefterreid) unb Ungarn über bte ©agenregulierung
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ber ©ffijitre eingenommen bat, bie bort angeregt unb
befürwortet, b>* abgelehnt ift. o. %

(DangerS Ärmeejeitung Str. 7.)

— Der 3ubrang *ur fiaufbabn beS Berufs*
offijierS ift fo geworfen, bo| @efud)e »on Steferoe*

offneren um Slttioierung nur in einzelnen ganj

befonberen SluSnabmefällen auf Berüdftcbtiguna rennen
fönnen. Sludj barf eine etwaige fßrobebienftleiftung

nur auf Äoften ber Bewerber ftattfinben. o. %
(Slrmeeblatt Str. C.)

— 2abegriffe mit Stepetier *#anbfeuer*
maffen bürfen nur bei Berwenbung oon Unterrichts«

Patronen oorgenommen werben. o. %
(Seiblatt «um Siormal*Berorbnung8bIatt Str. 3/4.)

9tntnAnten. Sin 3eid)en ber guten famerab«

fd)aftlicfa>n Beverungen üroifcb^n ben Stumänifcben unb
Bulgartfdjen ©renjgarnifonen ift ber Befud), melden
baS ßffijiertorpS beS 9. Bulgarifdjen ÄaoaUerie»

reghnentS in Stuftfcbuf ber Stumänifcben ©arnifon
©turgtu abftattete. SDer Befud) rourbe oon bem Cffaier*
forpS ber 10. flalarafcben erwibert, baS, oon ben

Bulgarifcben Cffijieren auf baS Iamerabfchaftlidjfte

aufgenommen, gmet Jage in Stuftfcbuf oerblieb. S.

(Revista armatei.)

Ucrciniate &>taaitn oon Wmcrifa . 92adb feiner

@nbe Dejember erfolgten Stüdfebr oon ben ^tltppinen
liut ber ÄriegSfelretclr Saft bie Seitung beS Kriegs»

minifteriumS mieber übernommen. 2tu£er einer un«
menge fonftiger Rapiere fanb er bie Sitten über

20 Kfftjtere oor, bie auf Eintrag ber ju biefem 3wetfe

gebilbeten flommiffton wegen StichtbeftebenS ber

neueingeführten Steitprüfunaen (ogl. SJttlKtär*2Bocr;en=

Matt Str. 141/1907) oerabfa>iebet werben foüen.

StamentlidVftnb bie Säften bejüglid) Berabfcb/ebung beS

Oberften SJtarfbaH oom 3ngenteurforp8 angefd)wolIen,

lucil gasreiche $rotefte oon Stew*£)orfcr Bürgern ein*

gegangen ftnb, bie fich gegen bie ^enftonieruna biefeg

auSgejei ebneten DffijierS wenben. £er Äriegöfetretär

Inn famtlia)e Slltenftäde bem (Beneralftabe jur Begut*

Ortung überroiefen unb roiH auch nidjt, bafj irgenb jemanb
roegrn SttcbtgenügenS in ber Steitprüfung ein unrecht

Zugefügt wirb, „ba er auS eigener @rfab,rung weijj, bafe

Seute oon grofeem Äörpergewtd)t geitweilig nic^t in ber

2age finb, ftrenge «Prüfungen im Seiten «u beftehen,

fpäter aber bei geeigneter Diät unb Körperpflege mieber

ben Slnforberungen ju genügen oermögen, bie man an
einen Steher [teilen muff". —n.

(Army aod Navy Journal Str. 2314.)

— rberftltutnant ©cettjalo, Cberingenieur beS

Manama*ÄanalS unb Borftfcenber ber flanalbau*

fommiffion, tjat bem «ßräfibenten Stoofeoelt eine mistige
BeTänberung ber (Sntroürfe für bie Sdjleufeubauten

oorgefd)lagen, bie biefer genehmigt bat. Danad) werben
bie bei Sa Boca geplanten Scbleufenbauten nad)

SJiirafloreS, oier Irnglifaje SJteilen toeiter ind Sanb
[..mein verlegt. Durdj biefe SJtafjregel werben nicht

nur 10 SJiiQioncn Dollar, fonbern aua) ein

wefentlidjeS an 3eit erfpart. 3hre Durchführung
bilbet gleid)jeitig einen ©eroinn oom militärijdjen

Stanbpunfte au8, ba bie SJerteibigung ber 6d;leufen«

anlagen gegen Singriffe oon ber 6ec fcr ^ier>

burafganz bebeutenb oeceinfad)t unb erleichtert wirb.

3n SRtrafloreB befinben fid) bie Scfjleufen aufeerljalb

be8 93ereid»e8 oon ©efebüftfeuer oom ©tiDen S>jean ou8,

audb eignet fü$ bort ba8 ©elänbe aanj befonbeT8 »ur

Anlage oon Sefeftigung8roerfen. Süie urfprünglid)en

granzöfifdjen Baupläne fab,en bereits Scbjeufenanlagen

bei 9Jtiraflore8 oor, würben aber verworfen. 2>en

militärifa>en ©a^oerftänbigen, bie ietjt Die Kanal«

arbeiten leiten, war e8 oorbeb,alten, bwfen
"

wieber aufjunetjmen, ba befjen Sorgüge in frrateaifo>er

§\n\iä)t iljnen überaus oorteil^oft erfdjtenen. Stadj bem
amtlichen Beriebt ber Baufornmiffton nehmen bie

Arbeiten am Äanal einen raffen Fortgang. 3ebe

50 Jage wirb fo oiel Boben ausgelastet, bafe man
bamit eine 33nramibe oon ber ©töfee ber <Sf)eoP* s

poramibe bettteOen lönnte, an ber 100000 ^cenfeben

20 3abre lang gearbeitet baben follen. 2>er »end)t

fübrt ferner au8, bafe bie 2lu8fd)acbtung be8 SHonats

Stooember o. 38- 1 838 486 ÄubitoarbS betragen i)abt

Bei bem je^iaen Staube ber Arbeiten unb £e$nit

wäre bie Jtanaibautommiffion imftanbe, ben Suejfanal

in 3,8 3ab,ren ju beenben, woju ». fieffepS nod)

Heljn 3abre gebrauste. 3)en berühmten SRancfceftfr

Sc^iffatjrtSfanal fönne f« in 25 SHonaten, ben Äaifer

3Bilb,elm«Äanal in fünf 3ab,ren bequem fertigfteDen.

(Army and Navy Journal Str. 2313/14.) —n.

— gür bie Rommanbeure ber SJtilitär»

bepartementS finb folgenbe Befttmmungen neu er*

[äffen : Der Departement8fommanbeur bat ade militari'

fdjen Slngelegen^ehen innerhalb be8 ibtn unterteilten

Bejirtö gu regeln unb bem 8U>jutant«®enera( ber

Slrmee über alle8 Beriet ju erftatten, wa8 *um ©otjle

ber Sruppen bienlid) fein fann, einfcblieglicb ber Ser«

legung oon TJtilitärftationen, bie ber Genehmigung be8

ÄriegfiminifteriumS bebarf. Söenn bergleio>en Ber=

legungen ftattgefunben haben, gang gleia) ob oorfibtT'

ge^enb ober bauernb, fo b«t ber betreffenbe Deoarte*

mentsfommanbeur, wenn e8 [tdj um Üruppenoerlegungen

innerhalb be8 Gebietes ber Bereinigten Staaten banbeü

fofort auf telegraphifcbem SBege bem Slbjutant>®eneral

bie 3eit beS SlbmarfcheS unb bie ©tärfe beS Sruppai

lommanboS «t melben Da8 aleidje hat bei SlnlunU

am neuen Stanborte ju ge[d)ehen. 9Benn ftdh bet

etwaigen eintretenben Stotftanben Sruppenbewegunaen
notwenbig erweifen fodten, fo mu| über bie Urfaa)en

fchleunigjt beriebtet werben, gtmer ift eS ihm gefiattet

bie Sruppenteile ber organifterten SJtili} in feinem

Departement ben Beftimmunaen beS (Sefe^eS oom
21. 3anuar 1903 gem&g gu beftd)ttgen, wenn et ü)m
erforberlid) erfd)eint, aud) haben alle altioen unb oen

ftonierten Offiziere, bie wc SJtili) tommanbiert ftnb,

thre Berichte über bie Struppen burd; ihn an ba*

Juiegeminifterium Jü leiten, melcbeS wieberum en

DepartementStommanbeur über ferne Aufgaben ber

SJtilii geaenüber unterrichtet Irnbltd; bat lebterer bie

3eitemteilung für bie Schießübungen feines Beürf* gu

beftimmen, ben Sdjiefebienft <u beauffid)tigen, bie ein

gehenben ©chießberid;te )U prüfen bjw. weitequreid>en,

$Bett* unb $rei8fd)te6en für feine Sruppenteiie ab*
tuhalten unb unter Cberleitung beS ÄriegSminifterium*

für bie Verwaltung ber ©amifonfchulen Sorge ju tragen.

(Army and Navy Journal Str. 2313.) —n.

©ebnieft ht ber ßönnjlidjcti ^oftiuc^brucferci oon G. ©. i'ititltr & So^n in Setiin 8W68, Rcd)ftrafee 68—71.

; tfierju eine öeila^c ber Starren -jaorir von (L 11. ff clft, Bremen, unb ber Wl$emtlnt nnwuu-i- Ur.2-|.
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Srciunbncunjiöfter SMrpttö.
«RainioTtliitinlKtbattcu«: D-grobcl,
fttnttalmoiet in XdilmnOborf.

B«a»31T«8, Rodjttrak« 70,71.

Dt*1< 3«tl<trtift rtkbeint breimal KOtftrntltft (Dimtlag«. SonneiMaa* unk ©ommbntb») unb mtrb ffir Berlin an ffltontaa, IRiltmod) unb grelta«
Xuctnutng San cfft bi* 7 Ubr au<flrarbrn. 3tjr wctbcn tri^fiu«!: 1 1 nicu.iHicb bei» iitrrnnjcbc *nMalt: bie ,9tili>äT>ett(Tatui>Rfmina";
«| iatiÜ£b,mctitE!a:* unb tu imnnalolfr ^cilfolflr tfrOfcrrr Wutlii^c c.li bf fonbrtf „Scib*1tr. 8irnr[)abrc#rrcis dir baäCWniMf 4 SKurf EO«|c:ittiflr. -

ttcilag bei ÄÖHtjL £jfbutbbanblung

ooa «. e. «iltI<i*6obn.
•afgabcfttllc

Berlin SW«8, ftocbnraftc «8.

j\i 25.

rtm «ummer 20 $frnmflr\ — #citfDüngen nehmen nfle $oUnnf!nlicn imö flucb&anblungrn an.

«erlitt, Äonnabcnb Heil to. üebntar 1908«

3ncjalt:
^owü > »eränberungen (?reuf|en, Äaiferlid)e ©a)u|truppen). — Drben* « 8er(eibungen (fjreu&en).

donriMliftifäeT Seif.

Srrotegifdje unb tafttjdje Stubien übet AaoaOerie. — 3Ba* bec Sranjöftfaje ^airouiUenftt^rer com Dcutftben fceete tuiffen

foD. — %ai örttjiet > Reglement für bie Sa)roeijerifa)e ^nfonterie 1908. (0<$lufe.) — Sic Sefeftigungen Serbien«.

ftlrtae flUittälKiaca. 3>eutfa)Ianb: $rei«arbciten bet „AaoaUcrifUf4<n fRonats^eftc". — Sranlreia): Arafhoagen

fm bie JUebiftnadjung. Meuterei. 3a^re^flaffe 1904- fJftrbeptetfe bei $equtfufonen. $etfonatten. $oImetfd)cr. Sefdjaffenljttt

ton ftafernen. IHehutenauebilbung. Ätttrtumer in 3*>bo > Gbina. £oger von SKaifon« Üafüte. — bereinigte Staaten
ooa «merita: ienfbared 2uft|d)iff.

perlbnal -Veränderungen,

fllffiiirrr frihnriiftf nlm

BfförbefHngert unb Pttfe^jungfn.

3m attioen $eeie.
Berlin, ben 20. £e*rnar 1^08.

«Itter $»cntfd)el b. ©ilgen&eimb, ©ett. ber 3nf.

unb tommanbterettber ©eneral be« XV. Wrmeeforp«,

k 1. e. be« 3nf. Siegt«. $erroartb; btm Söittenfelb

H. SBeftfäL) Sir. 13 gefteQt.

Ck r>. »ernftorff, Cberlt. im »önigin ffilifabetl)

®arbe*©ren. Siegt. Sir. 3, in bem »ommanbo bei

ber ©efanbrfdjaft in »openb,agen bi8 jum 31. SJtarj

190U belaffen.

Ibjel, St. im Sileberffld)f. Seibart. Siegt. Sir. 46,

fdjribet am 6. SRörj au« bem ^eere qu2 unb wirb

mit bem 7. SWärj 1908 in ber ©ajufctruppe für

Kamerun angefteUt.

3m SBeurlaubtenftanbe.
Berlin, ben 18. .februar 190s.

©cf örbert:

^aiiften (Coefifelb), Dbedt. be« 1. fflufgebo« ber

©arbe=2anbtt>. be« 2. ©arbe * gelbart. SegtS., jum
^auptm.,

Seftp^al (Hnflatn), Dbedt. ber 9tej. be« @arbe*

2rain«9Jat8., jum «ittm.;

ju fit«, ber Sief.:

bie SJijcfelbwebet bjm. ^Bijema^tmeifter:

Sbolpb; (UI »erlin), be« 1. ©arb^egt«. ju Mi,
»raemer (I Dortmunb), feinere (ORinben), bcS

»aifer «llffanber ©arbe*©ren. Weg«. 9ir. 1,

^ener («fdjcrSIeben), filier (III ©erlin), be« ©arbe*

5«f. »egt«.,

3nmlo| (SKünfter), X)au (SWarienburg), be« Königin

«ugufta ©arbe«©ren. Siegt«. 9ir. 4,

1908.)

SBinfler (I «odptm), be« 6)nvbe>0ren. Siegt«. 9ir. 5,

©r. b. ©d^toerin (Sranffurt a. 9H.), be« ©arbe^ftür.

Wiebermeuer (III »erlin), be« 3. ©arbe * fclbart.

iHegt«.

©tfcinbler (II Hamburg), fit. ber 9ie|". be« 1. ©arbe»

Siegt«, ju i» ben Dfftiteren ber iJanbn). 3nf.

1. Aufgebot« üerjet>L

©eförbert:

ju 2t«. ber Sief.:

bie »ijcfelbtuebel bjto. SJijewadjtm elfter:

«rofeb, (ftönigSberg), be« ©reu. Siegt«, fiöuig Sriebrid)

ber ©rojje (3. Dftpreuft) 9ir. i,

©teinbredjer (Königsberg), be« 1. SrmWnb. 3»f-

Siegt«. 9ir. 150,

3ane|>(i (»artenftetnj, be« 1. £flpttu|. Seibart. Siegt«.

Sir. 16,

Cbereigner (53artenftcin), be« 2. fiitthmi. Seibart.

Siegt«. Sir. 37,

Söräuncr (Stralfunb), be« 2. Jhtrl)eff. 3nf. Siegt«.

Sir. 82,

ü. <ß(aten (©tralfunb), be« 2. ©rofjljcrjogl. SWedlen^

bürg. 55rag. Siegt«. Sir. 18,

$od)felbt (I Berlin), be« ©reit. Siegt«, fiönig S8US

t)cim I. (2. Söeftpreufe.} Sir. 7,

a»und)en6erg (II ^Berlin), be« Üei6 * ©ren. Siegt«.

fti'nig Sriebrid) 3Bilf|elm III. (1. ©ranbenburg.) Sir. 8,

3fd)iefd)c (^ot«bam), be« ©reit. Siegt«, ^rinj (£ail

bon Greußen (2. »ranbenburg.) Sir. 12,

Stiel (II Berlin), be« 1. Hurljeff. S«f. Siegt«. 9ir. 81,

©olger (II Berlin), be« 5. Itntring. 3nf. Siegt«. Sir. 94
(©rofib,crjog bim ©adjfen),

SSalter (II «erlitt), be« 2. $ob. ©reit. Siegt«, »alter

SHtyelm I. Sir. 1 10,
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ßnopp (I »erlin), be« 1. 2otl>ring. 3nf. «ttegtS. 9?r. 130,

9Hobrow (»otabatn), bc« 4. äBeftpreufe. 3nf. 9legt§.

9fr. 140,

Ähjnu (©üben), bc« 5. 9ciebedrf)le|. 3nf. 9iegt8. 9Jr. 154,

»cder (1 »erlin), be8 5. $<mnoi>. 3nf.9icgt8. 9ir. 165,

Sadjau (IV»erlin), be« 2.$>annoD.Trag. 9Jcgt«. Mr. 10,

St mann (IV Berlin), bc« 3. »ab. gelbart. 9tegt«.

9ir. 60,

gielife (IV »erlin), be8 2. Ifjüring. gelbart. JHcgtS.

9?r. 55,

3 onaB (IV »erlin), be8 Dftfricf. gelbart. »legt«. 91r. 62,

fßofjtmann (IV Berlin), be« 2. 9Jaffau. Seibart. 9iegt«.

9ir. 63 granlfurt.

be la Groir. (IV ©erlin), OScrlt. ber i'anbto. Stato.

1. Aufgebots, $u ben SHef. Cffijicren be« 2. »ab. $rag.

9fcgt«. 9?r. 21 Dcrfe&t.

»cförbert:

ju 218. ber Sief.:

bie »ijefelbrocbel bjW. »ijcroadjtmcifter:

2b,ieme (Xeffau), bc8 3nf. 9?cgt8. ©raf Zauenfclrii

Oon Wittenberg (3. »ranbenburg.) 9}r. 20,

(£ammcrf)off (Torgau), bc8 3. Tfjiiring. 3»'f- 9icgt8.

9ir. 71,

filöppel (9lfd)er«lcben), be8 güf. 9tr<itd. Königin

(Sd)le8n>igs§olftein.) 9ir. 86,

granfe (Slfdjcrglebcn), T)almcr (Torgaul, be8 9lnljalt.

3nf. :Hegt8. 9?r. 93,

SWoriti (Torgau), be8 6. Tljüring. 3nf. 9icgt«. 9ir. 95,

£cf (Stjd)er«lcbcn), bcB 3nf. 2cib;9ieg!8. örof^erjogin

(3. ©roßbajogl. $eff.) 9Jr. 117,

©djubert (Torgau), be83.2otl)ring.3nf.9tegt8.9?r. 135,

Staaty (9?aumburg a. ©.), be8 gelbart. 9Jcgi«. ©cncral=

gclb^eugmciftcr (1. »ranbenburg.) 9?r. 3,

Surfe (Sljdjeröleben), be8 gelbart. 9icgt8. ^rin^9iegent

2uitpolb Don »anern (SHagbebnrg.) 9Jr. 4,

9töl)lid) (Torgau), be8 gelbart. 9iegt8. Don »ob=
biclsü (1. Mcberjdjlef.) 9ir. 5,

ffraaj (Teffau), bc8 1. Ober-(£lffiff. gelbart. 9icgtB.

91r. 15,

6rf)ul.jc (3)cffau). be8 fflffiff. Train=»at«. 9Jr. 15,

Slrnidc (»emburg), bc8 örof^erjogl. $e|j. Train*

»at«. 9fr. 18,

»oer^el (Wcutomijdjcl), be8 2. Micbcrfölef. 3nf.
9?egt8. 9?r. 47,

.ftübner (2iegni|>), be8 gelbart. Siegt«. Don 9^ob=

bielSfi (1. 9iicberfd)lc|'.> 9fr. 5,

Sdjroebtcr (©lafcl, bc8 güj. 9iegt8. ©eneralrgclb*

marfrfjaa ©mf SOioltfc (Sdjlcf.) 9fr. 38;

gieglcr (.ttattoroty), »ijchjad)tm., jum 8t ber 2anbiu.

gelbart 1. Aufgebot«;

ju 2t«. ber 9le[.:

bie »ijcfclbjucbcl b,\»ü. »ijcroad)tmeiftcr:

©oede (SMunfter), 91ammftcbt (I Tortnumb), bc8

3nf. 9Jcgt«. £ert»artl) ton »ittenfclb (1. äUepjäl.)

9ir. 13,

granrfc (I »od)um), be« 3wf. 9ieg!8. »riii* 2oui8

gerbiitanb tum Greußen (2. SWngbeburg.) 9fr. 27,

9ioebcr (II Tortmunb), be« %n\. 9icgt«. ©rnf
SBerbcr (4. 9iljein ) 9ir. 30,
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i»oefe)oij> (I »od)um), be« 9iiebcrr^ein. güf. 91egt8.

9{r. 39,

©inrelfeffcr, Su^Imann (Eetmolb), be« 3nf.

jRcgt«. ©raf »üloro öon Xenneroit (6. SBeftfäl.)

9hr. 55,

Scgering (II Xortmunb), be« 3«f- 9Jegt8. SUiarfgraf

find (7. »ranbenburg ) 9ir. 60,

©icf^off (I »od)um), be« 6. 9xb,ein. 3nf. 9tegt«. 9ir. 68,

9?a gel (Xctmolb), be« 1. ^annoo. 3nf. 9tegt8. 9ir. 74,

euerbing (Winben), be8 5. fiot^ring. 3nf. 9ießt8.

9ir. 144,

Srfjnefer (Soeft), be« 6. Söeftpreuß. 3nf. 9Jegt«.

9?r. 149,

«öfter (I »odjurn), be« 7. Sot&ring. 3nf. 9Jegt«.

9Jr. 158,

6rf)iueutann (I Zortnutnb), be« $uf. 9icgl8. S'aifer

9Htolau« IL toon »tußlanb (1. SBeftfnl.) Wr. 8,

filcppcl (I »odjurn), $&femann (Detmolb), bc«

1. SkftfBt gelbart. 9iegt8. 9ir. 7,

.Ipöpfer^'älfrfjoff (Xetmolb), be8 2. D6ct«<(SlfBff.

gelbart. 9iegt8. 9ir. 51,

Stange (9Hinben), Schöning (letmolb), be« DKnbcn.
gelbart. 9icgt8. 9Jr. 58;

üon ber gorft (I »odjunt), ^ue8fe (9Kiinfter),

»ijcfelbioebel, ju ÜI8. ber öaitbio. 3nf. 1. Aufgebots.

Pieper (I »odjum), Cberlt. ber Sanbtü. itao. I. ?luf*

gcbot8, ju ben 9ief. Cffijieren be8 ^»uf. 9icgt«.

tfaiier mhHaa U. »on 9tn|(aitb (1. SBeftfäl.) 9ir. 8,

m üller (1 »odjurn), i?t. ber Sanbiu. Jlaü. 1. «uf=

gebot«, $u ben 9ief. Dffrieren be« 2. Söeftfäl. .^uj.

5Hegt«. 9k. 11, — t>erfe|rt.

»eförbert:
2t8. ber 9ief.:

bie »ijefelbwebel bjiu. »tjeiuadjtmeifter:

Werjenirfj (?lad)en), be8 güf. 9tegt« »rinj ^einrid)

»on Greußen (»ranbenburg.) Mr. 35,

»lein (St. Sofa»"), be8 1. StuxW). 3nf. 9tegt«.

9er. 81,

»lümel (St. Söcnbcl), be« 3nf. 9tegt«. von SBittid)

(3. iiurljeff.) ")lx. 83,

9ifHtel C?lad)cn), be8 1. 9Joffau. 3«f. 9{egt8. 9ir. 87,
9Jfet)er jum ©otteäbcrge (Saarloui«), bc«

1. 2otf)ring. 3nf. 9legt«. 9ir. 130,

Sdjnctber (II Trier), be« 3. Siotbjring. 3nf. 9tegt«.

9ir. 135,

Mrcujbcrg C>Inbernad)), bc« 1. Unter^lfäfl. gelbart.

9iegt«. 3ir. 31.

Söollcnljaupt ilföln), 2t. ber 9{e|- be« 5. »ab.
gelbart. 9icgt«. Kr. 76, ju ben 9ief. Cffiiieren bc«

»erg. gelbart. 9Jcgt8. 9Jr. 59 üerfe^t.

»eförbert:

ju 2t«. ber 9tcf.:

bie »ijcfclbnjebcl bjro. »ijciüadjtmeifter:

Ottfc (I »remen), bc« 3nf. 9{cgt«. üon 9)Janftcin

(3d)lc8)oig.) 9ir. 84,

Iljielc (»rcmcrljaocn), bc« 3. SBeftpreuß. 3nf. 9ieflt«.

i)ir. 129,

2ri)lapinauu (»rcmer^atocn), bc« 2auenburg. gelbart.

9icgt«. »r. 46.
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Siel ($öd)ft), Sijcfclbto., jum St ber Sief, be« 3kaun*
icf>toeig. 3nf. Siegt«. ,9ir. 92,

3 Ute« (Sronffurt n. 9.Ü.), SBijefelbro., jum 2t. bet Sief.

be« 10. 2otb,ring. 3nf. Siegt«. 9ir. 174,

$elfmann (gronffurt o. 9W.), 93ijetüad)tm., jum St.

beS Sanbrn. Jrain« 1. Aufgebot«.

S3öfjm (granffurt o. fit. bcr 2anbw. gelbart.

1. Aufgebot«, ju ben SHcf. Offizieren be8 2. 9iaffait.

gelbart. Siegt8. Sir. 63 granffurt üerfefct.

«eförbert:

ju 2tB. bcr Sief, bic « ijef elbro c6e t:

Strebe (flreujnad)), be8 3Jranbenburg. 3äger*93at8.

9ir. 3,

Söraune (SJrtcg), be« 2. 2d)lef. 3äger«!Bat«. 9k. 6,

Sedier (IV Berlin), be« guftart Siegt«. öencraU
gelbjeugmciftcr (3)ranbcnburg.) 9ir. 3,

3 immerman ii (IV üBcrlin), be« guftart. Siegt«. Don

TieSfau (Sdjlef.) Sir. 6,

Gbeling (9Jiarienburg), be« 2. SBcftpreuft. guftnrt.

Siegt«. 9ir. 15;

2anganfc (SJartenftein), SMjcfelbm., jum 2t. bcr

2onbto. guftart. 1. ?Iufgebot8;

ju 2t8. bcr Sief, bic Öijefelbwebel:

«ßoftlcr (Jorgan), be8 9iiebcrfd)lef. <|Jion. 93at«. 9?r. 5,

.£>aa gen (Weifte), be« Samlfinb. S^ion. 3}at8. 9ir. 18,

33 lun (f (III Berlin), be8 ©ifenbaljmSicgt«. 9ir. 1,

Grfet) (III Berlin), be« (SijenbabmSiegt«. 9ir. 2,

SBunbrig (I Öodjum
, be« Sifcnbabn-Siegt«. 9ir. 3.

Sdjrabcr i Sangerljaufcn), 2t. ber Sief. bc8 9ieumarf.

gelbart. Siegt«. 9ir. 54, ju bcn Sief. Offneren ber

3elbort. Sd)iefjfd)ule Derje^t.

Seiner, ftöntgl Württemberg. 2t. ber 2onbm. o. T.

in Hamburg, luöher in ber 2anbn>. Äa». 1. Stuf*

gebot« (2ubnrig«burg), a(8 2t. mit $atent »um
22. SRärj 1900 bei ber 2anbm. $foö. i. Aufgebot«

angeflcllt.

Seförbert:

Ärafjnftßöer (II Clbenburg), ^iicfclbtt»., jum 2t. ber

Sief. b<8 5. «ab. 3nf. Siegt«. 9ir. 113,

Scbreiber (I Gaffel), 2t. ber 2anbw. 3nf. 2. Aufgebots,

$iim Cberlt.;

ju St«, ber Sief.:

bie SMjefelbmebel bjm. 33ijen)ad)tmeifter:

Scbjer (SWorburg), be« 1. ftur^eff. 3nf. Siegt«. 9ir. 81,

Sial (Harburg), be8 2. 9?nffan. 3nf. SiegtS. 9ir. 88,

»allen bad) (Gifenad)), be« 5. St^üdng. 3nf. Siegt«.

9ir. 94 (Öroftljerjog Don ©adjien),

•Äi)d) (®otb>), be8 3nf. Siegt«. Reffen * ftomburg

?ir. 166,

Siebner (Sörudjfol), be8 3. ^o(en. 3nf. Siegt«. Sir. 58,

5mm er Ii ng (§eibelberg), be8 3. Obcr*(Slfflff. 3uf.

Siegt«. 9ir. 172,

stromeijer ( .^cibelberg i, bc§ 2. «ob. geibort. {Hegt§.

9?t. 30,

ftürj (Sreiburg), bc8 4. »ob. Selbart. 9tegt8. 9?r. 66,

^imftebt (Sreiburg), be« 5. 33ab. 3elbort. 9iegt8.

9?r. 76,

Stcinme^ (^eibelberg), Sgtou (Karlsruhe), be8 ©ab.

Jrain^at8. 9?r. 14,

»orf (l SRütyaujen i. Q.), be« Glffiff. 3:roin^53nl8.

9?r. 15,

Scbmibt (9Wol8b;eim), be8 2. Dberr^ein. Suf. SKegtS.

9?r. 99;

Werfer (9Äe&), 2t. ber 9?ef. be8 l. Unter*Glfflff. 3nf.

«egt«. 9fr. 132, jum Cberlt;

ju 2t8. ber Wef.:

bie Sßijefetbmebel b\w. $ijemad)tmcifter:

Siedjarb be8 3nf. SHrfl«. <Jkinj Gart

(4. ©roftberjogl- <W) Wr. 118,

ginf (aXarienburg), be8 6. ^omm. 3nf. 5Regt8. 9?r. 49,

örobbcd («Wotienburg), be8 4. 9?ieberjcf)Ief. 3nf.

«Hegt«. 9?r. 51,

Partei« (SMarienburg), be« Düring. $uf. 9tegl8.

Wx. 12.

stein (Cfterobe), 2t. ber 9Jef. be8 3. ©djlef. 3nf.

rHegtS. 9?r. 156, ju ben SHef. Cfpjiewn bc8 3"f.
SHegtS. 3reib,err ^iQer »on OJaertringen (4. $pfen.)

9ir. 59,

?tbjbelm (Uanjig), 2t. ber 2nnb». 3«f- 1. 9tuf-

gebot«, ju ben Sief. Cffijicren bc8 ®ren. 9iegt8. Ülönig

jriebrid) l (4. Cflprcuft.) 9h. 5, — üerfc^t.

»rab (Stülp), 2t. a. 2)., julebt im 2. Cftprmft. gelb=

ort. Siegt. Er. 52, al8 2t. mit potent Dom 4. 2Härj

1898 bei ber 2anb>o. ftelbart. 2. Aufgebots angcftcOt.

»eförbert:

3ltgen (granffurt a. SR.), SJijefelbro., jum 2t. ber

Sej. bei 3nf. Siegt«, öon Sittid) (3. ttuxt)tft.) Dir. 83,

B. XbfcbiebebeiDiflipngfn.

3m 33eurlauOtcuftanbe.

9erltn, ben t8. Februar 190a

Ter «bfdjicb bewilligt:

6$u(jc (I 8ttona), .^auptm. be8 l. Aufgebots be8

1. ©arbe^Wrcn. finnbio. Siegte.,

Gnblid) (.'poUe a. S.), Siittm. beS ®arbe^2anbm.

JrainS 1. Aufgebot«, — beiben mit bcr (Erlaubnis

jum Irageit bcr i.'anbtu. •JlrmccUlniform,

Sot)n (Sronlfurt a. DI.), Cberlt. bc8 2. S(ufgebot8

bc8 4. Worbe-Ören. 2anbn>. Siegt«.,

ü. Norries (III Berlin), 2t. ber Ütorbc^anbtu. Slot».

2. Aufgebots,

l£a8par (Siofteiibuvg), ^pauptm. ber 2anbm. 3»f-

1. «lufgcbotS. mit bcr (Jrlaubni« jum Jrogcn bcr

SanbtO. Wrmcc-Untform,

ö. ftnoblod)(£>ef|lau), Siittm. ber 2onbm. fioö. 1. ?Iuf*

gebot«, mit ber (Srlaubnt« jum Tragen feiner bi§-

fjerigen Uniform,

Jtoltt) (ftönig«berg), Cberlt. bcr 2onbm. 3nf. 2. «uf=

gebot«,

Digitized by Google



1908 - »hui*»»

Cftermann (SBtfjfou), 2t. ber 2anbn>. 3nf. 2. Aufgebot«,

©urefd) (§ohenfalja), £auptm, ber 9ief. beS3nf. 9fcgtS.

$erjog öon £olfteiit (.^olftein.) 9fr. 85, mit ber

(Erlaubnis jum fragen feiner bisherigen Uniform,

Toepfer (Stettin), 2t. ber 2anbro. 3nf. 2. Aufgebots,

u. ber «Üfarroife (Jüterbog), 9iittm. ber Sief bc«

Ulan. 9fegtS. Stniu-v Aleranber II. bon SRuftlanb

(1. »raubenburg.) 9fr. 3,

2ef)r8 (IV Berlin), SRittm. ber Sief. beS ©ranbenburg.

Traüv©at«. 9fr. 3, biefem mit ber Erlaubnis jum
Tragen feiner bisherigen Uniform,

Jrbrn. b. SBreboro (Srdnbenburg a. £.), #auptm.

ber Soitbw. gelbort. 1. Aufgebots, mit ber (Erlaubnis

jum Tragen ber 2anbm. Armee*Uniform,

©üterboef (IV Berlin), JRittm. beS fianbm. Train«

1. Aufgebots, mit ber (Erlaubnis jum Tragen feiner

bisherigen Uniform,

Braun (I «erlin), Sdjulj (Sßaul), Schmell, Teufet)

(II Berlin), CberltS. ber 2anbm. 3nf. 1. Aufgebots,

erfteren breien mit bcr (Erlaubnis jum Tragen bcr

2anbn>. Armce4lniform,

fi rüger (auftritt), 2t. ber Sief. beS Tanjiger 3nf.

SiegtS. 9fr. 128,

(Eberbach (IV «Berlin), 2t. berief. beS ©ren.9regt8.

ju ^ferbe greifen: bon Tcrfflinger (9fcumärf.) 9fr. 3,

§obrerfcr (IV Berlin), 2t. ber SRef. beS SJfagbcburg.

Trag. 5HegtS. 9fr. 6,

SSalter (IV Berlin), 2t. ber 9fcf. bc« 2. 2ittt)au.

Sclbart. MegtS. 9?r. 37,

Ccbjmanu (II «erlin), 2t. ber 2anbro. 3nf. 1. Stuf»

gebotS,

Mabfe (IV Berlin), 2t. ber 2anb». Seibart. 1. Auf;

gebot«,

.fterolb (Jpallc a. S.), fcauptm. bcr 9fcf. bc« l. 9faffau.

3nf. 9fcgtS. 9fr. 87,"

.0 offmann (ÜHagbcburg), $auptm. ber 2anbn>. 3«f-
1. Aufgebots,

Steinbrecher (SDfagbeburg), £»auptm. ber 2anbro.

Seibart. 1. Aufgebots, — le^tercn beiben mit ber

(Erlaubnis jum Tragen ihrer bisherigen Uniform,

©iefeefe (.ftolle a. ©.), 2t. bcr 9fef. beS 2. SEBeftfäl.

$>uf. föegtS. 9fr. 11,

gröblich (Striegau). Sfittm. ber 2anbw. $ab. 1. Auf-

gebots, mit ber (Erlaubnis jum Tragen feiner bis-

herigen Uniform,

gtatau (I Breslau), 2t. be« 2anbn>. TrainS 2. Auf.
gebotS,

SOfft Her (Tiiffelborf), Jpauptm. ber Ref. beS 3nf.

JHcfliS. «eitt) (1. Cberfchlef.) 9fr. 22, mit ber

(Erlaubnis jum Tragen feiner bisherigen Uniform,

Sdjröbcr (I Torfmunb), #auptm. ber 2anbtt>. 3nf.

2. Aufgebots, mit ber (Erlaubnis jum Tragen ber

2anbro. Armee-Uniform,

$clbman (Tctmolb), 9fiitm. ber SRcf. beS fturmflrf.

Trag. 9tcgt8. 9fr. 14, mit bcr (Erlaubnis jum
Tragen feiner bisherigen Uniform,

2ucn8 ((Elbcrfelb), 9iittm. beS 2anbm. Train« 1. Auf;

gebotS, mit bcr (Erlaubnis jum Trogen ber 2anbm.

Armee*Uniform,

ot^enblnit - 3h. 26 55g

SHeietjarfc (SDfünfter), Cberlt. bcr 9fef. beS güf. 9tegtS.

Surft Sari Anton bon #ohenjollcnt (.ftohenjottem.)

9fr. 40,

Seber (Tßffelborf), 2t. bcr 9fef. be« Seibart. SHegtS.

©ro&herjog (1- ©ab.) 9fr. 14,

Sdjeibt (Göltt), $auptm. bcr 2anbro. Seibart. l.Auf*
gebotS, mit ber (Erlaubnis jum Tragen feiner biS«

herigen Uniform,

Bat) er (Goblenj), £ouptm. ber 2anbtt>. Seibart. 2. Auf*

gebotS, mit ber Erlaubnis jum Tragen ber Uniform

ber 9fcf. Cffijicre beS Sclbart. 9legt8. bon Jpol&enborff

(1. 9f hein.) 9fr. 8,

#oeljer («Bonn), Schlichter (I Trier), £->auptleutc

ber 2anbm. 3nf. 2. Hufgebots,

Spocr (9fhcr)bt), Dberlt. ber 2anbm. Seibort. 2. Auf*

gebotS,

«ieS (St. SBenbel), 2t. ber Äef. beS iHhein. Train«

»atS. 9fr. 8,

©oerle (Göln), 2t. ber 2anbm. 3nf. 1. Aufgebots,

Sommerfelb (Aachen), 2t. ber 2anbm. 3nf. 2. Auf*
gebotS,

Sief er (Siel). Cberlt. ber 2anbm. 3nf. 2. Aufgebots,

b. ©unblach (Sarcn), Cberlt. ber 2anbtr». ßab.

2. Aufgebots,

Benkel (ß Hornburg), 2t. ber 9?ef. beS {»4 3?cß^-

bon Sctjia (1. Schief.) 9fr. 4,

$üt)n (^annober), ^auptm. ber 2<tnbro. 3"f- 2. Auf-

gebots, mit ber (Erlaubnis jum Tragen feiner

bisherigen Uniform,

Sful)lmann (#annober), Witlm. beS 2anbw. Train«
1. Aufgebots,

Tiefen (Altrich), Cberlt. beS 2anbro. TrainS 2. Auf*
gebotS,

Stein (I »raunfehmeig), 2t. ber 2anbro. 3nf. 2. Auf«
gebotS,

Srhrn. b. fabeln (Aroifen), 9fittm. ber 9fef. beS

2. ©ab. Trag. 9fegtS. 9fr. 21, mit ber (Erlaubnis

jum Tragen ber 2anbro. ArmccUniform,
«ogler (I Gaffel), So II mann ($crSfelb), CbcrltS.

ber 2anbro. 3nf. 2. Aufgebots,

b. Buttlar (Arolfcn), 2t. bcr 9ief. beS Trag. 9iegtS.

Sreihrrr bon SWanteuffel (SHfjcin.) 9fr. 5,

Sölbife (9Jfühlhaufen i. T()), 2t. ber SHef. bc3

2. 9faffau. Seibort. SfegtS. 9fr. 63 Swnffurt,

Willing (^erSfclb), 2t. ber 2anbtu. 3nf. 2. Aufgebot»,

(Erb (SOfoSbad)), \\v.wm. ber 2anbw. 3nf. 2. Aufgebot«,

mit ber (Erlaubnis jum Trogen ber 2anbir>. Armee*
Uniform,

Thomann (II 9Jfftlhaufen i. (E), 2t. ber 9fef. bc«

7. ©ab. 3nf. SiegtS. 9fr. 142,

(£ttt)rim (gorbach), 2t. bcr 2anbu>. 3nf. 2. Aufgebot«,

SSejr (Tanjig), .^auptm. ber Sanbro. ^elbart. 1. Äuf=
gebotS, mit ber (Erlaubnis jum Tragen ber 2anbn>.

Artnec4lniform,

93eiSfermel (Tcutfch^tEulau), Rittm. bcr 2anbro. Äaö.
2. Aufgebots, mit ber (Erlaubnis jum Tragen feiner

bisherigen Uniform,

»Umbruch (Cfterobe), Cberlt. ber 9fef. be« Träg.
9f egtS. «rinj Albrecfft bon Sßrcufjen (Sitt^au.) 9fr. l

,
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Sunt, Cfcroaib (©iefjen), Dberlt«. bet Sanbw. $nf.
1. SlufgcbotS,

£cn§gcn (Siegen), Dberlt. ber Sanbro. getbart.

2. Aufgebots,

SJalrfftoff fSWefcf)cbe), §auptm. bcr 2anbn>. 3^9«
2. Aufgebots, mit bcr SrlaubniS jum fragen bet

ärmet;Uniform,

8 eil er (IV Öertin), 2t. ber Sief, beS SBeftffil gufr
ort. Siegt«. 9?r. 7,

$ünber (ÜHontjoie), St. ber Sief, be* SdjleSwig*

ftolfteiu. ftufcart. SRegtS. 9?r. 9,

lodert (Stricgau), .§auptm. ber 2anbn>. ^Moniere

1. Aufgebots,

Srfjott (©iefjen), £auptm; ber fionbiu. 2. Aufgebots

ber Tclegrapheutruppen, — festeren belben mit ber

GtlaubniS jurn fragen ihrer bisherigen Uniform.

il a dj ro r i hi n q

ber beim ©anttätSforpS im 9)ionat Januar b. 38.

eingetretenen üöcrfinberung.

SDurdj Strfügunfl beS ©cncral.Staböarjtcö bet 3rmce,

21m 2|. 3anuar
©chonrotf, Unterarzt beim 3nf. SRegt. ©raf SJarfujj

(4. SBeftfäl.) 9ir. 1 7, mit SBahrnchmung einer offenen

flffift. «trjtftetle beauftragt.

latliolifdif IXUltlär

-

Den 18. Februar 1908.

©ebaftiau, bisher 9&iilitörs§ilfSgeiftÜd)er, unter 93e*

taffung bei ber lf>. Xio. in Irier, jum Iatt)oL 3)ib.

Pfarrer ernannt.

©<heu, SJio. Pfarrer ber 29. Sil)., auf feinen «ntrag
mit ber gefefclicr^n ^enfiori in beu JRu^cftanb berfcfct.

Wffiure Hin.

«rneniiunant. »eföröeTunaen, Detffftimgen ufw.

»erltn, bcn 18. Februar 1908.

SKuctler, ©en. SHajor unb fiommanbeur. ber ©djufc*

huppe für Kamerun, in ®eneb,migung feine* 916=

id)icbSgefud)e8 mit ber gejetylidjcn Sßenfion unb ber

Erlaubnis jum fragen feiner bisherigen Uniform

jur XiSp.'geftellt.

i< i*uttfamer, $auptm. unb fiomp. Gb^ef in ber

Sdjutjtmppe für ©übroeftafrifa, ber VIbfdjicb mit ber

öfifjili^en ^ßenfion unb ber (Erlaubnis jiun Jtagcn

irincr bisherigen Uniform betoidigt.

Kaircrltdic nippen.
"JliiS ber Sdjufttruppe für ©übmeftafrif a fcf>ciben

am 29. ftebruar 1908 auS:
«eonbnrbi, Cbcrlt., bchuffi 9türftritt8 in flönigl. ©a'd)f.

»iilitärbienfte,

©oe|>, Cberlt., ©djurint, 2t., bcb>|8 NürftrittS in

fiönigl. SJatjer. 9)iilitärbicnftc.

Sßuber, SDiajor im JTonunanDo bcr ©d)U|jtruppen im
9ieiri)$*ttolonia(amt, fommanbiert jur Vertretung beS

ftommaubeurS ber Stlju^trupiic für Kamerun, jum
tfoinmanbeur biefer ©dmlitruppc ernannt.

Dr. S{ ulir,, 3tabSarjt im&onunanbo bcr ©dmfytruppcn im

9icid)8*Sfolonialamt, ein auf beu 17. £'ftober 1899Qq2
üorbatierteS fßateut feines EienftgrabcS berlictjen.

Ordens -Verleihungen.

Seine SHajcftfit ber ffSuig haben Mcrgnöbigfl

\u berleibeu gcmfjt:

bea Sön ig Hajen ÄTonen • Orb« brüter ftlaffe:

Um Cberftit. j. D. «ßelijaeuS }u SBieSbaben, biS*

hcrigem SBorftanb bcS 9!rt. XepotS in JHaftatt, bem
9)iajor a. 5). $>ermc8 ju SOiarburg, bisherigem SJcrirfS^

offijier beim Üonbio. Sbejirt St. 3of)ann;

baS ^Klgcnicinc GQrenjeidjen am fa)toar^toei^en

9anbe: bem SanitfltSfclbio. ©acfjer in bcr ©djuU'
trappe für

<

Dcutjd)=£ftafrita.

JournaUftifcbcr

jfraifgifitjf unb toktifd)r Stabifn aber fcotJaUrrit

*

1

benennt ber ßngiifdje ©enerai Douglas ^aig, ber tiv--

irrige Venera linfpefteur ber Jfnoailerie in ^nbien, fein

unlängft erfeb^ienened "Suif, baS geeignet erfdjeint,

."sntereffc in ber ?lrmee unb befonberS in ber Jhitjancric

btnjorjurafcn.

XaS eine Steide Don UebungSritten fer^itbernbe $u(f)

*,cigt üon großer ^efefenheit beS SerfafferS in bcr

fawiüeriftifttjcii Literatur unb ift mit einer foidjenÄ Don WegSgefchicfitlichen »eifpiclen auSgeftattet,

*) C'avalry etudies strategical and tactical. By
Major-^ueral Donglaa Halg. London. Hugh Reea Ltd.
119 Pall Mall 8W. - 190?.

bog eine furje Snholt^angabe, befonberS ber Gin*

leitung, aügemein intereificren bürfte. 3« biejer fdjrcibt

bcr SJcrfaffer:

.^»auptjmed! foU bic liarftcllung bcr ftrategifcb,cn

Jatigteit einer unabhängigen fiabaUericbtotfion foroie

ber taftifd)en ?iufgabcu bcr fiaoallcrie im fyftumm*
toirfeu mit ben aubercu SBaffcn fein.

JKlc finDaUcricoffijicrc, aud) bic jüngeren, müfjeu

ctiuaS bon Strategie Devftcl)cn, um bic jebeSmalige

Situation überfeheu unb erfaffeu ju löuncn unb ju

n>if?cn, toaS beu Führer intcrcjficrt unb ivaS nidjt.

SJicS wirb an bem 33ei|"piel ciucS £ffijier8 ber

6. Jtaoaaeriebioifion int ttriege 1870 gejeigt, bcr bic

in Ghoteaubun nngetrofienen flaifcn fciublidjcn firflfte
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nid)t gleid), fonberu crft om anbcren borgen metbete,

ma8 jut jjolge hatte, baß bie Slrmee-Stbteilung be8

©roßhcrjogS Don SRedlenburg ben und) Dften
abmarfd)icrten QJegncr in norböftlidjer 9?id)tung »er*

folgte unb fo bie ^üljlung ocrlor.

9?ad) ben it)r jufalleiiben Aufgaben wirb bie

Daonil ti;r in brei (Gruppen eingeteilt:

1. Unabhängige fiaDallerie für bie ftrategifd)e

Aufflärung unter bcm bireften 93cfet)l bcS oberficn

.^eerfüfjrerS.

2. SidjerungSfaDallerie für bie Dorberfte all»

iicmeinc Sicherungslinie ber 'älrmcc,

3. TiDifionSfaDallerie für bie 9tahauftlärung,

ben SKelbebienft unb ba8 Aufrechterhalten ber Ver=

binbung bei ben 3nfanteriebir-i)ioneu.

E)cr erften ©ruppe fällt bie Aufflärung, ben beibcn

onbcren bie Sicherung ju, bcibcS muß ftetS fd)arf

getrennt werben.

Ter Serfoffer weift jobami bie 9cotwenbigleit bcv

IWafjenDcrwenbung ber fiaoüllcrie nad), ba bie großen

•fteere ber 9Jeujeit aud) über große Mopnflcrieförper

uerfügen müßten, unb füt)rt r.uS, baß bie fleinen

StaoaUeric- ?3iigabeücr6äribc in (Snglanb nidjt genügen,

unb baß fie im (Srnftfntlc nad) bcm Söeifpicl atler

großen Jiricge, befonoerS beS Amcritanifcheu SejeffionS*

friegeS, ju TiDifioncn ober gar Storps jufammengefaßt

werben müffen.

?lu8 bem Umftaube, baß bie Tcutfd)e .ttaDallcrie

im Jtriegc 1870 infolge it)rer unjwerfmfißigen

Drganifntion im grieben fid) Diele (Gelegenheiten für

große (Erfolge t)abc entgegen loffen, wirb bie 9?ot«

tueubig[eit gefolgert, im grieben wenigftenS bie Stäbe

ju organifiereu unb möglidjft Diele Ucbungen im

TiDifionSDerbnnbe abzuhalten, weil bei ber fiaoallcrie

aHeS Don ber ^erfönlidjtcit beS 3üt)rer8 abhängt.

8h Derfdjiebcneu 3)eifpielen wirb fo^ann bie

iWidjtiglcit großer ÄaDaHeriemaffen bei großen .£>cere8s

bewegungen, Dor allem bei Cperationen auf ber

äußeren iHnie unb gegen plante unb {Rüden be8

©egnerS, gezeigt unb ber SkweiS für bie SHöglidjteit

be8 Eingreifens ber StaDallcrie heutzutage in folgeube

fßunftt gegliebert:

1. Tie große SluSbef)nuiig moberner Sd)lad)tfclber

bietet ber ftaDallerie größere ?luSfid)t für Dcrbctftc

Vlnnät)erung8wcge.

2. Tie heutigen Sd)lad)ten bemoralifieren btc

Truppen weit met)r mie früher, fo baß biefe, befonbcrS

foutje mit lurjer Tienftjeit, et)er reif für bie Attarfe

ber SfaDollerie werben.

8. $c weiter bie ©eferjoffe reichen, um fo widriger

wirb bie Sdjnelligteit ber Bewegung im jeuerbereid)

be8 ©egnerS.

1. TaS tleinfalibrigc ©efd)oß hält ein ^ferb nidjt

immer auf.

"?lu8 biefeu ©rünben*i ergibt fid), baß bie Stolle

ber ScaDallerie auf bem Sd)lad)tfelbc nod) lange nid)t

auSgefpielt ift.

©cneral £aig füt)rt barauf SWoltfeS befannteS

•) (Sä fMb totes biejelbcn örünb:, bie unfett bebeutenbften

Xaoaaeriefdiriftfte Uer »crn&arti unb ^etet be9 öfteren angeführt

tjafren.

wenig günftigeS Urteil*) über bie Tätigfeit ber

Vreußijdjen ÄaDallerie im Slriege 1866 an, tjcrDor*

Ijebenb, baß bie Hauptfehler aud) r)tcr in ber l'citung,

Formation unb 3"tcitung lagen, unb fagt: „2Sie

hilfloB war biefe (Suropaifdje Reiterei im Vergleich ju

beseitigen im SejeffionSfriege unter Stuart!"

9hm wenbet ftd) ber Verfaffer gegen ben Vorwurf,

ben man ber Staoallerie fo oft mad)c, wie aud) SRoltfe

bieS nad) 1866 getan t)at, baß bie Sta&aderie baS

Wranatfeuer gefd)eut höbe, unb fd)reibt: .Tie Männer
ju ^ßferbe finb biefelben tapferen Seute wie ihre

Äomeraben ju 5uß, unb auf $ataMttfle jeigen fie fid)

fühl unb oft bis jur Tollfühntjeit Perwegen. Ter
©runb liegt alfo woanberS, unb jwar in ber

Grjiehung ber Sührer!" 9Kan wiO bie toftbarc

2SJoffe auffparen für bie ?(ttade unb ihre fonftigeu

Aufgaben, weil ihr t£rfa|j fo fdjwierig ift, ftatt mit

bem öeneral u. ©djmibt ju fagcu: .Tie fiaDafleric

ift Piel ju (oftbar, als baß mau fie uid)t benu^cn

follte." 28ir fönnen baher banfbar fein, baß man bie

Slapallcrie jefet lehrt, mit ben anbeten SBaffen iufammeu

ju fedjten.

Tie .f>auptfad)e aber bleibt ber 5üt)rer, beim

wät)ieub bie anberen Raffen baS begonnene öefcdjt

nbbredjeu tonnen, gleicht bie StaunUcrieotlncfe bem ab-

gegebenen Schuß, ber unwiberruflid) ift. .^ier Eräugt

nllcS öon ber ^nitiatiüc unb bcm Gntfdjluß bcS
5ül)icr8 nb, bei einer ^>nfaiitericbii)ifioii bagegen j. tö.

jum großen Teil toon bem natürlichen Verlauf ber

Tinge unb ber Tfitigfeit ber Unterführer.

SJeiter meint ber 5?crfaffer, baß ein bcm tonunan-

bierenben ©enerol unterteilter Hnpnllericführer gern

unb freubig bie if)m befohlene 9lttarfe reiten werbe,

unb eine foldje MaPaQcrie im allgemeinen et)cr }ur

x'tit.ivtc fomme — sörigabe 3)rebow — , als wenn ber

.Sidimllevicfiilivcr allein bie Verantwortung ju tragen

hat, unb fflhrt fort: Tie ftaoallerie muß baher ju

einer Vcvcitwilltgfeit jum .^anbcln erjogen

werben, bie, ohne au bie folgen ju beuten, nur beu
23illeu jum «Siege lennt. 9teiterblut ift nidjt wert*

Doller als ^nfanteriftenblut, unb man follte nidjt Don
„TobeSritten" fpreetjen bei einer ?lttade mit Sßcrlufteu,

wie fie anbere Söaffen fdjon oft ertragen haben, otjne

baß fo Diel Aufhebens baDon gemacht morben wäre.

SBenn aud) im Mriege 1870 bie Vchren 9Woltte8,

mal bie "äufllärung betrifft, befolgt würben, fo blieb

bod) ber 9Rangel einer guten Schußwaffe beftehen.

?(n ben Sehlem ber Teutfchen fiaDalleric**) int

Sriege 1870 waren allein bie Jübber (chulb, weil ihnen

wegen mangelnber Hebung in ber3üt)ruug DontfaDnflerie--

biDifionen im Stieben baS nötige SclbftDcrtraucn fehlte.

OTeift waren e8 brei getrennte Vrigabeu, ftatt eine

gcfdjloffeuc Tiüifion, ber TiDifionSftab ritt oft allein

für fid), wie j. B. bei ber 5. JlaDallcricbiDifion nad) 9Jiet>

unb bei ber -1. beim Vorgehen uonti^artrcS nod)lioulmier8.

*) 6k|l IRolIfe« 5RiIilärifa)t täcxtt II. 2. Itil. taf.

tn'cli- ürntcmtdK jtuffäge auä ben ^aljten 1857 biö 1871.

S. U12 u." f.

**l Xie X'eiftungen ber jvtanjöfiidien ÄüDnUerie 1870 finb

com Werfaffer ntfbl'iit ben «reiö feiner *eltad)tunaen

roorben.

;oeb,tungen gejogen
Digitized^yXjOOgle
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Ter jmeite grofec geltet wor bie ^mprobifation

bei bfr SDJobilmadjung. Truppe unb öübret fannten

ntf) nid)t, wa8 fogar bei einjelnen Beigaben ber gaß
roar, unb bie älteften güfjrer niaien bic am wenigften

geeigneten, ©erobe bei ber STabaßerie aber rächen fid)

ioldje 3mprobifationen am fd)werften. iflarc, öofle

Kfforbe gibt nur ein gut cingefpicltc« Drdjeftcr!

£8 werben bann einige Steden au« ber „Revue
de« deux monde«u »cm September 1889 angeführt,

w e* b.riBt:

„Am meiften wirb über bic JHofle ber Sabaflerie

urf Um ©ä)lad)tfclbe geftritten. Bi« jum Uebermajj

in behauptet motben, bojj bic berboflfommneten Seuer*

Baffen bic Attade unmöglich, madjten. 3n ©irllidjfeit

ünb bic« aber Behauptungen, bic nid)t auf Tatfadjcn

Gruben, beim wenn man ben Tatfadjrn nad)forfd)t, bic

\n gereiften Reiten bic Tätigteit ber Äaballerie beeilt

-.rädjrigt tjaben, fo finb c« nid)t bie berboßfommneten

^ruenvaffen gewefen, fonbern faft immer bie mangeU
tjaftc Berroenbung ber itabaßerie, b. I). bie fdjletfjte

güljrung. Tic« läfrt fid) turd) bie ganje tftiegSgcfdjidjte

Ijinburd) beweifen. ©er c« anber«, jo t)ätte bie

Jjribericianifdje 9ieiterei eine geringere SHollc fpiclen

muffen aß bie unter flarl V., unb bieienige be« Erften

Äaiicrreidjc« eine geringere als bie l'ubwig« XIII.

ober XIV. 1er ©ert ber ©äffe wirb aljo in ©irr*

lidrfeit leineSwegS burd) bic ÜWadjt ber geuerwaffen

reguliert, fonbern hängt lebigiid) bou brt gür)ntng ab.

ir« fommt barauf an, bafj fic güljrer r)at, bie eine

ilare Borfteflung iljrcr Aufgaben unb iljrer Bermcnbung

beulen, wie $>annibal, griebrid) uub Napoleon. Be*
ienber« lefcterer war ftetS beftrebt, feine ftobafleric ba

emjm'e^en, wo fic bie beften Au8fid)ten auf Erfolg r)atte,

io bei SRarengo, Aipcru, Eulau unb Borobino.

ftäfjcrliegenbe Bcifpiele, bic ben ©emeinplal» Dan
ber 'Jhifclofigleit ber Äabafleric jufd)anben maetjen, finb

.

r

:.u.i. Siöniggräjj unb Bionbifle. Bei (Suftojja

nwtfen fid) nur 16 E8fabron« bem beboud)iereuben

3tölienijd)en Armeeforp« entgegen unb bcrtjinbeiteu

bo« Eingreifen biefer 25 000 SWann in bic Sdjladrt

m biefem Tage. Bei ftöniggräti tonnte bic weit

jururfgcljaltcne Defterreidjifdjc Jtabaßerie ^war nid)t in

bie Sdjladjt felbft eingreifen, f;tclt aber bic Verfolgung

ba Breu&cn auf unb berrjinberte, bog ber 9iütf$uo in

rtne regellofc glud)t ausartete. Bei Bionbifle breiten

He fed)8 E«fabron« ber Brigabc Brebow ba« G. granjö»

iiia>: Armeeforp« auf unb crmöglidjten, wenn fic aud)

idbft tenvitfjtc: Würben, ba8 Singreifen neuer Teutfdjer

Stifte. Sie bewahrten bie eigene Armee bor un*

mittelbarer (»efabj, inbem fic bog ©leidjgewidjt auf

biefem Teile be« Sdjlodjtfelbcö wiebcrf)erftellten.

XieS finb alfo brei öerfdjiebene mobcnie Beifpiele,

iw ju Beginn, im Berlauf unb am Gnbe einer Sd)tad)t

bie Äaoaüeric mit unbeftreilbarem drfolgc eingegriffen

tat. Turd) it)rc fiü^ntjeit bereitet fic ben Grfolg Dor,

hird) itjre Aufopferung wenbet [\t eine Jlataftrop^e ab,

tirrv fic ^at tattifd>e d'rfolge erften 9iange8!"

Ter taftifdjc (Jrfolg aber ift ba8 einzige Kriterium

fir ben ©ert einer SÖaffe. liefe ©afjrbeit begreifen

ifle biejentgen l'eute anf^einenb nidjt, bic bie Wolle

ber ftaDoüeric r)erabfe&cn müßten; fic fdjöpfen i^rc

3Bci3t)cit au8 ftatiftifdjen Angaben, in benen bewiefen

wirb, ba| ber Säbel unb bie Sanjc fo biet geringere

Berlufte berurfadfen a(3 bie Stuget, worauf fic fd)tie|cn,

i>a% bie ßaDaDerie uu^lo« fei. AQerbingS t)aben bie

5000 ffüraffiere bei Afpem, bie 40 Sdjwabronen bei

(Stolau, bie fiaöalleriemaffe ber Berbünbeten bei ©aterloo

uub bie jed}8 (£$fabron£ bei BionDide wa^rfd^inlid)

leine grofeeu feinblidjcn Berlufte bireft öerurfatbt, aber

fte erfodjten taftifdje Erfolge, inbem fic iljrcn Anncen
anberweitige Opfer erfparten.

2Bie bie Sd)Iad)t ein SRoment in ben langen

OTonaten be« Äriege« ift, fo bebeutet bie Attarfc bie

nur wenige Minuten bauernbe Ernte ber grürfjte langer

Anstrengungen. SKeben ber Attarfc bleibt aber aurf)

ba« geuergefedjt ein widjtiger Teil ber gunftionen ber

fiaöaüeric, benu aud) bic Sdmfjwaffc wirb biet unb

mefjr wie bi«ber angewenbet werben. Anberfeit« Iran

ftaDallerie je^t wie jeberjeit aQe großen Erfolge nur

erringen, wenn fie ben Srfjneib hat, 511 attadieren.

.'['ort; Auf^t)lung ber Aufgaben ber jftibaüeric

betont ©encral ^>aig nod) einmal, ba| ber Atrieg ber

SDraffen^eere aud) SRaffentartif ber Jfabaderie berlange,

unb M; Drganifation unb AuSbilbung ber ttardievic

auf biefer ©runblagc erfolgen müffen.

Ta aber bic güb^rung bie ^auptfadje bleibt, muf;

bor allem ben Cfft^ieren fdjnelle« Erfaffen ber Sage,

rafrfjer Entfd)lu& unb Umfejjen in flare, cinfacb, au«=

jufütjrenbe Befehle anerzogen werben, woju fid) Mrieg8-

fpiele unb UebungSritte am beften eignen. Tie« wiß
ber Berfaffer an berfdjiebenen Beifpielen geigen unb

legt u. a. ben UebungSrilten folgenbe 3been jugrunbe:

Borgeljen einer Stabaßeriebibifion über eine 8lufe=

lanbe8grenje bi8 jur erften Entfdjeibung8fd)lad)t, biefc

einfdjlienlidj,

bie Äabaflerie bei ber Verfolgung. Beifpiel: bic

Jtaboßerie ber Erften unb ^weiten Tcutidjen Armee
bom 8. bi« 18. Auguft 1870,

Bertuenbung ber Jtabaßeticbibifionen unb ber Armee
(abaßerie bi8 |UX Entfd)eibung«fd)lad)t,

Operationen auf einem 9?ebcnfricg8fd)aupla^. Bei

fpiel: Brini ^«8« 1809 in Italien,

ftratcgifdje Ataballerieberwenbung y.v Teduug ber

ftonjentration ber ^auptarnrec nad) ber ^lanre. Bei-

fpiel: ber gclbjug bon Ulm 1805.

Bei biefem mit aaljlreidjeu Stilen unb Warten

ausigeflattcten Budje, beffen Stubium nur warm emp

fot)len Werben lann — aud) benjenigen, bic nod) nid)t

eingefetjen Ijaben, baß bie Wolle ber jtabaßetie bei beu

mobemen 9)iaffenl)eeren nidjt etroa geringer geworben

ift, fonbern biclmel)r in bielfad)er Beziehung eine erljöljtc

Bebeutung gewonnen t)at— ift e8bon befonberem^ntereffe

ju erfeb^n, wie aud) bie Englänbcr, bie nad) bem Buren=

friege auf bem beften ©ege waren, it)re «abaßerie jur

berittenen ^nfontcric um^ugeftalten, fid) eine8 anberen

befonuen t)aben unb bem 9ieiter wieber laffeu, wa8 be8

WeiterS ift unb bleiben wirb, trofe afler Berboßfomm*

nungen ber Seuerroaffen unb ber Tedjnif, nfimlid) neben

bem 5euergefed)t

bic frifdje, fröhliche Attarfe.

M. v. P.
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U)Q5 brr ironjijfifdif Patrtntflrtrfn^rer uom

Penifd)« $tm »ilfrn fol.

Unter bern Ittel: „Co qu'il faut savoir do
l'armie Allemande" ift fürjlid) bei ifabaujelle,

Bari«, eine flcinc Sdjrift eifdjicncn, beren 3nf)alt aud)

Tcutfdje militärifd)e ftrcijc interejfiercn bürfte.

einer Borbetnetfung beS Berlages foU biefe

Sd)rift einem im granjöfifdjeii Speere bielfad) t)erbor*

getretenen BcbürfniS abhelfen unb in erfter Cinie baju

bienen, ben ^iitrouiüenfii^rern aller ®rabe iljre Auf*

gaben ju erlcid)tern. Tiefem 8rofd entfpredjenb ift

ber 3nljQll ber Sd)nft geftoltet, bie in ber gorm
mit äbnlirfjen bei un8 bortjnnbencn Bcröffentlidjungen

iibereinftimmt.

3n ber Ginleitung werben einige praftijd)e ginger»

jetge für bie Aufgaben ber Batrouillcnfüt)rcr gegeben.

Dabei wirb bejonbcr8 Ijerborgdjoben
,

baß jeber

Bntrouillenfütjrcr über bie Ausführung beS ihm er*

teilten Auftrages einen fdjriftlidjcn Bcrid)t ju erftatten

b,abe, ber über folgenbe, bem ©cbädjtniS fid) leidjt

einprägenbe fragen in be^ug auf ben geinb Auffd)luß

geben müffe: 28er? Sann? «o? unb SBie? — SBeiter

wirb bann geiagt, baß jeber Batrouillenfütjrer, ber

feiner Aufgabe gercd)t werben will, über bie Crgani*

fation, bie Uniformierung unb bie berfdjiebcnen ">>™b-

abjeidjen, bie l>fluptfÄd)lid)itcn taftifdjen Formationen

bei ber Berfammlung. auf bem SR o rief» unb im ©cfcdjt,

fetner über ben ®id)cr()cttSbienft unb bie Art ber

Unterbringung unb enblid) über bie gebräud)lid)cn

gelbbefeftigungSarbcttcn bcS feinblid)cn ^iccreS einiger»

maßen unterrichtet fein müffe. Außcrbem aber fei für

ben Batrouitlenfüljrer unbebingt nötig, baß er bie im

©ebraudj bcS gcgncrifrfjcn £ecre8 bcfinblid)en harten

lejcn unb — aud) bei 9Jid)tbet)errfd)ung ber Spradje —
an bie Ginwolmer bcS feinblidjen üanbe* einige cinfad>e

unb gcbräudjlidje fragen ridjten fönne, bie fid) mit ja

ober nein beantworten ließen.

Tiefen in bejug auf bie SlcuntniS bc8 Patrouillen;

füljrer8 gcflelltfn gorberungen entfpredjenb gliebert fid)

ber weitere %nb,aU bet ©djrift.

3m erften Abfdwitt wirb bie Drganijation befi

Teutfd)cu $>ecrcS bc()aubelt, wobei bie Angaben unferer

gelbbienft*€rbnung über ftricgSglieberuug unb Gruppen*

einteilung als Unterlage gebieut t)aben. £iernad) wirb

angenommen, baß bo8 Teutfdje gelbljcer in mehrere

Armeen geteilt wirb unb fid) biefe au8 ArmccforpS,

fiaoaUericbioifioneu unb SRefcrbcbibifionen jufammen*

fefoen. Tie Stärfe ber ^nfnnteriebioifionen wirb ju

jroci ober bici Bripabcn beredjnct. Bon ben 3äger*

balaillonen wirb gejagt, baß fie jämtlid) ÜRofd)inen*

gewcfjre fügten unb je eines bon it)ncu ben bennuteten

iltfyn Siaballeriebibifionen augegliebert wirb. Uebcrtjaupt

fpiclcu bie SRajd)incngewet)r'gormationen in ben (Er-

örterungen über uttjere £iganijation eine große iHolle;

fie werben fyntptiäcblidi bei ben Aoantgnrbcn unb bei

ber ftoballerie bermutet. Bei ber Crganijation ber

gelbartillerie finbeu bie rcitenbeu uub bie gelbfjaubilv-

Abteilungen befonbere Grwäljnung.

An SReferbe* unb Sanbweljrformationen werben pro

AnneeforuS ein bi8 jwei SRefeibebibifionen unb ein

SJeferbesfiuoaflerieregiment für jebe gricbenS^Jtaballerie*

brigabe angenommen. Unfere 2anbweljr 1. Aufgebots

foü nad) ben Angaben ber <Sd)rift jur Augmentation

ber mobilen SReferbetruppen, bie 2anbwef)r 2. Aufgebots

jur AuffteOung ber eigentlidjen yanbioe^rtruppen für

(Etappen- unb ©arnifonjwede SJertocnbung finben.

ferner wirb gefagt, baß bie Aufbietung beB öanbfturmS

unb feine Drganijation in Bataillone, Batterien unb

C£8fabron8 borbereitet fei.

3m jtpeiten Abfduutt wirb bie Bedeibuug,
Aulrüftung, Bewaffnung unb Verpflegung bcö

Xeutfdjen £eerc8 befprodjen, wobei bie berfd)iebenen

Truppen- unb @)rabab&eid)en eingeb,enbe Berüdfidjtiguno

gefunben ^aben. We^rere gigurentafeln erläutern in

^wertmäßiger SSeije ben Tejt. Aud) in biefem Abfdjnilt

finb unfere 3Ha|d)inengemef)r*Abteilungen wieber be-

fonber8 eingefjenb be^anbelt worben. Tic neue 5clb=

uniform wirb nod) nid)t erwähnt.

8ür bie Aufgaben eine« ^atrouiöenfü^rerS faft jn

au8füi)rlid) werben im britten Abfd)nitt bie tattifdjen

gormationen nad) ben beftefjenben 9?eglementS erörtert.

Befonber8 einge^enb ift Hierbei naturgemäß ba8 ©efcd)t

ber einzelnen Truppengattungen bebnubelt. Tie Be-
fpredjung ber ©mnbfäjje für ba8 ©efec^t unferer 3n-

fanter ic !).it bem ungenannten Bcrfaffcr ber £d)rift

Anlaß gegeben, fierbor^uljeben, baß unfer ncue8 Siegle

-

ment ben ©eift ber C^enfibc atme unb bie SMot-

wenbigfeit ber ^nitintiov ber gü^rer betone; aud) wirb

mit 9?ed)t barauf ^ingewiefen, baß ba8 Reglement fein

Sdjema fennc, fonbem bem güb,rcr überlaffe, ben

Umftänben entfpred)eub ju l;anbeln. Taß aud) bei und
neuerbiugS ben gelbbefeftigungeu größere Aufmerffamfeit

gefd)entt unb ba8 Gingraben felbft beim Angriff empfohlen

wirb, ift gleichfalls erwähnt, jebod) babei bemertt, baft

bie hierfür aufjuwenbenbc ;Jeit in ben meiften gäöcn
bem Berteibiger jugute (ommen werbe.

Bon ben bei un8 maßgebenben ©runbjä^cn für
ba8 @efed)t ber fiaballerie unb reitenben Artillettc

wirb gejagt, baß fie im großen uub ganzen bie gleichen

wie in granfreidj feien. Tie june^menbe Bebeutung

bcS gußgefed)t8 aud) in ber Teutfdjen Maballerie wirb
berborge^oben unb bie Berwenbuug bon großen ÄabaHerie=

forp8 in ber ®d)lad)t bermutet. Taß bie Teutidje

ffabaflerie nad) einem fiegreid)en ©cfcdjt ben ge*

fd)lagenen ©egner energijd) berfolgcn werbe, müffe man
nad) ben beftetjenben taftifd)en©runbfäfeen fidjer erwarten.

A18 maßgebenb für ba8 ©efedjt ber gelbartillertc

werben SJinffenberwenbung unb überrajdjenbc gcucr=

eröffnung möglidjft mit überlegenen ffräften bcjcidpiet.

Ta8 AuSfdjeibcn einer ArtiOeriereferbc finbe infolgebeffen

feiten unb nur bei ben größeren (Einheiten ftatt.

Sufammcn^ängenbe ©efed)t8liuien forbere bad Tcutfdje

gelbartiüerie^SHeglcment nid)t. 3n entjd)eibenben 9Jio^

menten müffe erwartet werben, baß fid) bie Tcutfdje

gclbartidcrie aud) bem Ijeftigften feinblid)eu 3nfo»tcrie-

feuer au8fe^t.

Bon ber gleichfalls erwähnten fd)Wcren Artillerie

bcS gelbljcere* wirb angenommen, baß ib,r: Stanonen-
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battericn im Verein mit ber SelbiirtiHerie in ber

SMaty ben bcabfid)t igten Einbrud)8punft hauptfädjtid)

unter geuer nehmen unb bie SWörferbattericn jum
Angriff auf Sperrforts Verwcnbung fmben werben.

Ter nicrte ilbjd>ntlt entölt einen gebrängten AuSjug
auÄ ben Vefrimmungcn unferer 5elbbicnft<Orbnung über

Särfdje, Unterfunft unb ©id)erung. Tarin wirb

cnacnoinmcn, bafj, wie in graufreid), ben bie firategüdic

flufflärung beforgenben KabaHeriebtoirwnen Üuflfdnffer*

tfieilungen angegliebert fein werben. 3m übrigen

hetet ber 3nt)alt biefrt Abjd)nitt8 nidjtS VemerfenS»

serte*.

Wit 9füdfid)t auf ben großen Untcrfdjieb, welker
vsijdjcn ben ^Bezeichnungen in ber Teutfd)en unb

»}ranjöfifd)en ©enernlftabSlarte beftcht, unb um bem
IfatrouiUenfübrer ba8 Siefen einer Teutfdjen Karte %u

rnnöfllicfjen, finb im fünften 9t6fc^uttt bie houptffidiüdjj'leii

^ejeidjnungen ber Teutjdjen ©eneralftabStarte
1 : 100 000 mit Erläuterungen in Teutfdjer unb graiijö»

nrdjer Spraye fowie mit ben geBräudjlidjflen Abffirjungen

yocdmäfjig jufamuten gefteflt.

Ter fcctjfic unb lefrte Abfdmitt enblid) enthält eine

3ctmmlung uon fragen in granjöfiidjer unb

Irutidjcr Spraye. Tic fragen belieben ftd) auf Ve«
^idjnung ber TageSjeiten, SBotfjentage, SNonate, SDiaße

anb ©eroid)tc, ©elbmäljrung, SBege, Ccrtlid)feiten, 9tao>

tidnen über ben geinb, Unterfunft, Verpflegung ufw.,

turn auf aü*e3, wa8 ein in Teutfdjem ©eblet einen

Auftrag nuSfüfjrcnbcr granjPfif^er Vatroiiiüenfüf)rer

ctroa \u fragen gezwungen fein tonnte.

AIS Beilagen finb ber ©djrift eine Wadjweifung

!>er Stnnborte aller ©täbe unb Truppen in Eliafr

"Öhringen fowie eine Ciftc fämtlidjcr aftioen Teuren
Truppenteile mit Angabe bei ©tanbortS unb ber

Meieren Truppcntterbänbe, benen fi« zugeteilt finb,

beigefügt.

£ief}t man bauen a6, bog baß Vud) mol)l manches

fndjält, wo* ein Vatrouillenführcr nidjt unbebingt ju

wiffen braucht, fo crfüQt cS bod) im großen unb ganzen

•einen 3wed unb liefert ben VewciS, bafe bie ftranjofen

iber nnfere .fccereSttcrfjältniffe gut unterrichtet finb.

u. ber «oed, öencraHrutnan» \.

flos (fifrpfr'jBtjjlemfnt

fir Mr Si|»fi!eri|il|t Iifuterit 1908.

Ter zweite Abfdmitt „TaS ©efedjt" wirb ein*

geleitet burd) aflgemeinc Vemerfuugen über bie Auf*

gäbe unb bie Kampfmittel ber 3nfantcrte als $aupt*

lcaffe. ©emeinfam mit ber Artillerie erringt bie

Infanterie im 3euer!ampf bie lleber(egent)cit über ben

Gegner. SWeben ber Vcbcutung beS tjcucrS, ber Se*
tuegung, bc8 Schanzzeuges unb ber blanfeu SSaffe wirb

auf bie moralijdjen Kräfte ber eJüljrcr unb Truppen
für ben Erfolg b^ingewiefen. Ter frirgerifdje SBert

ber Truppe jeigt fitt) in bem unerfd)ütterlid)cn 23iHen

tebrt einzelnen, ben Sieg ju erringen. SRüdfichten auf

fce ocnmitlidjc Ueberja|l be« ©egnerfi unb anbere,

oa)en6lott — Str. 26
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nid)t DorteiQjaft erfd)einenbe Umftfinbe bürfen bic

Energie bed ^»anbeln« nid)t fdjwädjlen. Tie jerftreute

Orbnung ift bie ^ouptlampfform, bie gefdjloffene Drb=
nung behält it)re SBidjtigfeit für bie Sereitftellung unb

bie Bewegung aufeerbalb bei feinb(id)en SeuerS. 3|im

Seuern unb jum ©türm werben gefd)loffenc Abteilungen

nur ou8naf)m8weife eingefe^t (im SBalbe, bei Wad)t,

gegen KabaHerie). Ter ©efcrfjt^wed unb ber 3«flan^

ber Truppe finb beftimmenb, ob bafl angriffdweife ober

PerteibigungSweife Kampfverfab^ren gewählt werben foll.

3u berüd|'id)tiflert ift, bog ber Angriff allein ju einem

entfdjeibenben Erfolge fü^rt.

3m Kapitel über „güh^rung unb Truppe' ift ber

So^ an bie ©pi&e gefteOt, bafe ber SBifle be« oberen

gii^rer« äße Untergebenen burdjbringen müffe. Ta
burd) wirb bic Uebercinfliinmung in ber ©efedjtS*

fyanblung erreidjt unb ber 3ctfP^ttcrun8 ber Kräfte

borgebengt. Ten Unterführern wirb bie 28a f)l ber jur

9lu8fü^rung beS Auftraget ju ergreifenbeu Wittel über»

lallen. Tie Serantwortungfifreubigteit unb bie Unter=

ne^mungSluft finb bie WeriboOften gührereigenfd^aftcti,

fie müffen aber ftet8 ber Erreidjung be« gemeinfomen

^wedei bienftbar fein. Wad) ©emerlungen über bie

SÜMrfiiigfeit be« ©tanborteS be§ 3üb,rer8 unb baS 5Ber=

galten ber Dffijiere unb ber Truppe im ©efedjt folgen

bie Kapitel: ber Entfdjlug, bie ©efehtöerteilung, bie

©lieberung, (Bewegung unb gruer. Tarin lommeu jur

Erörterung bie ©runblagen be8 EtitfdjlufjeS, bic auf

ber Kenntnis ber eigenen unb ber Sage beä Sei |(be§

fowie befl ©etdnbeS beruhen. Tabei ift hcTüorgehiWen,

baß ber Führer, ber ftegen will, feine ^»anblungeu

nirfjt Pon benen beS geinbe« abhängig machen barf.

Er muft eulfd)loffen feine Mräfte cinfe^en, nudj wenn

er über bie SOTajjnahmeu befi geinbeß feine OJeruifefjeit

hat. ©chetmfjaltung befi Entfdjluffe« unb berbedte

Vorbereitungen jur Turdjführung, bann rafdjeS £»aubclu

unb Seweglidjfeit werben ber geringeren 3flhl Vorteile

über eine überlegene 3ä|)l »erfdjaffeu. 3um ®cf«f)t

finb alle berfügbaren Kräfte ^ernnju^ieheti unb bie

^auptfrnft bort einjufe^en, wo bie Entfdjcibung gcjudjt

wirb. Auf bem übrigen Teile be? ©efedjtSfelbc« mttft

ba3 9}otwenbigfte au Kraft genügen. Tag Reglement

Würbigt bann bie AngriffSridjtungen auf bie gront

unb Slanfe beä ©rgnerS, ba8 Anfejycn einer Umfaffung

unb ber Umgehung, ©irb ber Angriff gegen grünt

unb glanfe geführt, fo muß bieg gleid)jeitig unb mit

gleldjcr Energie erfolgen. Tie 0efed)t3bcfehle werben

münblid) erteilt, bei größeren Truppenförpern fdjriftlid),

fofem bie 3eit baAii au8reid)t. Tie Verfammlung ber

Unterführer jur Vefehl*au»gabe barf mir angeorbnet

werben, wenn eine Verzögerung ber Ausführung beS

Vefehl« auggefdjloficn ift. JBährenb be8 ©efed)t8 ift

ununterbrochene Verbinbung jwifdjen ben «ommaiibo

ftedeu ju hol^n unb für bic Auffläruug ju forgeii.

gür bie ©lieberung unb bie Entwidlung loffen fid)

feine beftimmten Biegeiii auffteßen. A18 Uebergang »om

SWarfdj jum ©efedjt bient ber Aufmarfd). Tarunter

ift ba8 3frlcßen langer 9Harfd)folonnen in mehrere

Heinere SWarfd)lolonnen unb ba8 hineinführen bieicr

in bie ©efcdjtSräume Perftonben. Ter Aufmarfd)
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ift Derberft fo «otjc am getnbe auszuführen, als tt baS

©elänbc erlaubt. 9<ad)her »erben Sd)ü|jen entwidelt

unb Üicfetücn auggcjd)icbcn. Tie AuSbehnung ber

Snmpflinic roirb bebingt burd) ben ©efeditSplan, bie

©efectjtSfraft, bog ©eläube, beit verfügbaren grontraum

unb bie Breite ber fcinbütfjen gront. Tie grontbreite

ift für jebeu Truppenteil fo jn bemeffen, bafe ber jum
Stampf verfügbare ÜHaum auSgenuljt wirb unb bte

jlampflinie aud) im fpäteren Skilaufe bcS ©efedjtS ein

»irlfameS geuer unterhalten tonn, ©ine Ueberfütlung

bcS 0efed)tSfelbc8 mit allju bieten ©cb,üi}cnlinien unb

jofjlreicben baf)inter folgenben Steferbcn ift fehlerhaft.

3m Angriff foll ber beibfeitig angelernten fömtpagnie

eine grontbreite Don ettoa 150 m juge»iefen »erben.

(£ine adein fedjtenbe ober nur auf einer Seite an»

gelehnte Äompagnie lann fic^ »weiter auSbehnen. gür
bie grontauSbcb,nung größerer Truppenförper laffen fid)

bei ber SOcannigfaltigfcit ber ©cfed)t8aufgabcn (eine

annäffernb jutreffenben eingaben madten.

Tie SHcfcrocn bienen jur Grl)altung unb Serflärlung

ber geuerfrnft ber Sampflinie, jum Sct)u|t ber planten,

^ur Ab»eljr nun ©cgenftöfjen unb jur Herbeiführung

ber ßntfdjcibung. Tie Unterführer halten ju beginn
bcS ©efcdjtS jene Äröftc al8 ÜieferDe jurüd, bie in ber

ttampflinie teiuen ^(afy fiiibeu. Sic »erben im SHingen

um bie (Sntfrfjeibung aufgebraucht. SöiH fid) ber obere

,uit)ia einen entfd)cibenben ßinfUtft auf ben Serlauf

bcS ©efedjtS »ahreu, fo fdjeibet er eine allgemeine

SHeferDe auS. 3h«' Stfirle richtet fid) nach ber 93e*

beutung, bie iljr bei ber Ü:ntfd)eibung jugebad)t ift.

<£ie »irb meiftenS ,\ur Umfaffung ober Umgehung,
auSnahmSroeife jum ©inbrud) in ber gront Dertocnbet.

Tic 5He(cr0c erjielt bie mficj)tigfte SBirfung burd) bie

Ueberrafchung unb bie Einheit beä SirafteinfafoeS, baju

muß bie ©lieberung breit unb bie Sdjüfyencutroirflung

fo ftarf fein, bat} Don Anfang an eine überlegene geuer*

fraft baS ©cfcd)t ju rafdjem, erfolgreichem (Iube führt.

i\ux I ibung fiub alle nod) verfügbaren Truppen

auf bem ganjeu ©efcd)t8felbe rüdfidjtSloS cinjufetycn.

Tic Bewegungen ber Jtampflinic gefd)ehen unter

gejdjirftcr AuSmt&ung ber Tccfungen bis auf eine (Snt*

fernuug oom ©egner, wo ein wirtfantrS geuer möglich

ift. Bei ber Anorbnung ber Sprünge muß jebe auf;

fällige SHegclmäjjigfcit Dermtcbcn »erben. Anjuftreben

ift baS Springen ganjer ^üge; fonft befd)ränft c8 fidt

auf (Gruppen,, ober einzelne teilte. Sange Sprünge
finb beu lurjen Dorjujichen. TaS rafdjc Borftürjcn

fclbft auf lurje Strecfcn ift \)ä\ij\Q »eniger bcrluftreid)

als baS Sorfricdjcn. Tie 9tefctDen ber «ampflinie

folgen biefer |*o nahe, bajj iljre rechtzeitige Berwcnbung
gefidjert erfcheint. Äönnen fie nidit oor unnützen Ser=

luftcn be»al)rt »erben, fo finb fie in bie Sd)ü|>enlinic

ju nehmen. Tic gcuerübcrlegcnhcit »irb erreicht ent*

»eber burd) (finfnt) einer bem ©egner überlegenen

;iahl ©emehre ober iubem bie ^cuerroiifung unter

üorteilhafteicn 9?erl)ältniffcn jur öeltung fommt. Sic
wirb begünftigt burd) Jeuerüberfall, tleberflügelung ober

Umfaffung. SOiatjgebcnb für bie Feuereröffnung finb

bie Q)efed)t8lage, bie nerfügbarc ^atroncnjahl, bie Sidjt

barlcit be8 ^icl8, ob bie (fntfernungen belaunt finb

ober ntdjt, fowie bie 33iöglid)!eit ber Beobachtung ber

t$euer»irfung. Ta8 oiir.ima-icjf.ter über 1000 m ift

nur juläiüg, »enn genügenb Patronen Dorhanben finb

unb bie Unterftü&ung burd) Artillerie fehlt ober un^

genügenb ift.

3iach biefen hier (urj ffijjierteu allgemeinen lav-

legungen über bie Gefechtsführung geht ba8 9teglement

auf ba8 ßampfuerfahren im Augriff unb in ber 93er»

teibigung ein. Auch ba muß id) mich auf bie SBieber-

gabe »eniger ^auptgrunbfat^e bejehrönfen.

Tag öefed)t ift angriff8»eife ju führen, fofern nicfjt

bie i'age unb bie Aufgabe jur Serteibigung j»ingen.

Ter e'rfolg im Angriff fällt nicht aDein ber Seiten

Überlegenheit unb ber überlegenen 3aljl ju. Tag
energifeite 93or»ärtgbrängcu unb ber unerfdiütterliche

SiQe, ftegen ju »oflen, finb Don ebenfo großer 8e=

beutung. Ter Augriff geftaltet fid) anberB, je nad)bem

er im S3egeguung8gefed)t ober gegen eine »orbereitetc

gelbfteüung jur Turchführung lommt. Ueber bie Art,

»ie bag Begegnungsgefecht jn führen ift, laffen fid)

nidjt für ade Salle Siegeln aufftcUen, »eil feine CHgen--

tümlid)(eiten )tt oerfdjiebcnaitig finb unb feiten genau

51t erlernten ift, ob ber ©egner im Sormarfd) bleibt

ober »ie »cit fein Aufmarfd) gebiehen ift. ©8 liegt

ber Anantgarbc ob, bem oberen Süfjrer preiheit

be8 (£ntfd)luffe8 ju »ahren unb ben Aufmarfd) be£

©ro8 y.i beefeu. $hr Serhalten »irb Dom oberen

gührer beflimmt. 3" jebem gall ift e8 ihre Aufgabe,

in breiter gront ju erfunben, um ben oberen giihrcc

über geinb unb Öclänbc ju orientieren. Ta8 ©roß
fet>t beu SWarfch unaufhaltfam fort unb geht nad) Doli

jogenem Aufmarfd) jum eint)eitlicl)en Angriff über. (£8

»irb Don ben Umftänben abhängen, ob ber Scfet)l jum
Aufmarfd) unb jum Angriff glcid)jeitig an&jugeben ift;

immerhin ift bamit leine ;-5eit 511 Derlieren. Sor allem

barf ba8 t£rgebni8 ber (jrfunbung nicht abgewartet

»erben, weil ber Erfolg wefentlich auf rafd)em |>anbclit

beruht. Ungeftümeg Sorgchcu be8 geinbeS ober uh-

überfid)tlid)e8 ©elfinbe jowie bie 9Jot»enbigfeit, beim

.«perauStreten nu8 einem ®ngni8 l'chnell 9ianm $u ge^

»innen, lönnen bie güfjrung Dcranlaffcu, Xcile be8

©ro8 uacheinanber eiu^ufet^eu, fobalb fie anlommett.

Ade Anftrengungen ber gührung tnüffen bah» atelen,

ben öegner in bie Serteibiguttg jurücf5tt»erfcn unb

ben Üieft be8 ©ro8 einheitlich ein^ufet)«!.

i>at ber geinb einen Sorfprung in ber (£ut»irflung

gcinonnen, fo ift bie ADantgarbe junächft juriicf^uhaltcu.

SSJirb fie in einen Jtampf Dermicfelt, fo bat i«f baS

©ro8 Dor Ueberrajchung ju fiebern unb ihm bie ^cit

jum Aufmarfch 511 Dcrfchaffeu. Tie Artillerie »irb in

ben geuerfteäungen bcreitgcftellt, [\e eröffnet baS geuer

nur gegen günftige ßiele. 9iach Dolljogenem Aufmarfd)

ber 3n fanter' c erteilt ber obere güljrer ben Angriffs-

befehl unb regelt bie gcgcnfcitigc Untcrftü^ung ber

Snfanteiic unb Artillerie. SBenn anfänglich bie feiub»

liehe Artillerie ju befämofen ift, fo ift im »eiteren

Verlaufe bc§ Angriffs mciftenS bie feinblidtc Snfantetrie

unter geucr ju nehmen, um bag ^eranfommen ber

eigenen Infanterie an beu geinb ju ermöglichen. Tas
>iu)ammenwirfen ber ^nfonteric »»'b Artillerie finbet
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nn 9?rgfetnent liier unb ip.itcr, beim Angriff auf eine

beteiligte gclbfictlunfl, in ber Verteibigung, bei ber

Verfolgung unb beim Stüdjug, öoße Verüdftchtigung.

Jie ßntfctieibung im Eingriff bringt ber ©türm. Der
^ntfc^luB bay.i tann entroeber t>on ben b.öb.eren gührern

aber öon ben güt)reru in ber 2d)ü&enltnie ausgeben,

irrfcheint ber Sturm bei Jage als unausführbar, fo

»irb er big jum (£inbrud) ber Dunfelljert ober auf

len SXorgen öerfd)obeu.

Die wcfentlid)en ÜHerfmale ber (33efcd)töfiU)riitig beim

ingriff auf eine befeftigte gelbftetlung finb fo auS*

.: il:± htröorgehoben, luic fonft in feinem Reglement.

IaS Verfahren tann aud), in etwas! toernnberter unb

namentlich abgetönter gorm, gegen einen bon üorn*

beqin öofl jur Verteibigung entmicfelten geinb An«
roenbung ftnben. Dem Angriff muß eine grünblidje

ärfunbung unb beftfinbige Beobachtung ber fernblieben

Stellung üorangefjen. Durch olle $ilf8mittel ber

Xedmif ufro. ift ber 39efcl)I*= unb SRelbebienft fid)cr*

yntellen. Die Inippen werben bereitgefkltt unb

bann, oorgefchobene Abteilungen (ßaöallerie, Snfanterie,

iRafdunengewehre ebent. Artillerie) gefiebert. geinte

lidje Vortruppen muffen auf bie #auptftellnng jurücf-

geworfen werben. SSMrb ber Angriff bei Sage angefefct,

t'o arbeitet ftd) bie Infanterie, unterftüftt Don ber

Artillerie, öon Abfdwitt ju Abfd)nitt bor, fdjafft fiel)

Btihjpunfte, fudjt auf Sturmentfernung heranjufommeit,

;:m bann fd)ließlid) mit Beihilfe bon Pionieren, Ar*

riüerie* unb SDcafchinengcwehrfeuer in bie Stellung eiiu

\ubrechen.

Vci Dage wirb ber Sturm nur AuSfidjt auf (Erfolg

tjaben, wenn ber geinb an ben ©inbruchftellen nieber-

ftefdmöft ift unb nur fdjwadje VefeftigungSaiilagen mit

unbebeutenben £inbcrntffcn bort)anben finb. DedungS*

IsitS öelSnbc unb flarf ausgebaute Stellungen forberu

fcjn auf, ben Angriff in ber Dunfelheit ju Cnbe ju

tf$ren. Die Infanterie get)t in ber lunldljcit big in

Sie öon ber oberen güfjrung bejeiefmete SturmftcHung

toi. Sd)ü&cnlinien unb SReferben graben fid) ein. Die

ünbrucbfteflen tverben erfunbet, £>inberniffe muffen weg*

;cräumt »erben, bie SKunition tuirb erjefct, Verpflegung

rab Sturmgerät r)erbcfgeft^afft, Artillerie unb 33la-

ibiengeroehrc fo bereitgefteüt, W,\\ fte bie Einbruch,*

irflen unter wirffamfteS geuer nehmen fönnen. Durch

Staffelung bon dieferben finb flanficrenbe (Scgenftößc

*ti geinbeS lmufc.iMicft ju machen. Der obere güb,rer

friä§t nod) bei Dage einen Sturmbefehl. Die günftigfte

jett $um Sturm ift meift ber DagcSanbrud). DaS
*qedjt wirb im §cnbgemengc mit Bajonett unb Schuß*

i>affe entfdjieben. Die ©ewetjre »erben nur bei bunller

:find)t unb in bidjtem 9?ebel nicht gelaben.

Die güfjrung tann aber bie ganje AngriffShanblung

auf bie 9?ad)t berlegen. Die Vorbereitungen erfolgen

bei Doge unb bo8 heranführen ber Druppen entmeber

bis jur (£ntjcb>ibuug ober nur bis in bie Sturmi

ieaung bei 9?acht.

Sei ber SJerteibigung uuterfcheibet baS 9feglement

bie aufgejwungene SÖertcibigung im VegegnungSgefecht,

bann bie bon öornb>rein borbereitete SSeiteibigung in

rntfeheibenber Abgeht mit Uebergang jttm Angriff, ferner

bie SSerteibigung um 3ettge»inn unb fchlie|Iich ben

Vejug einer SerettfteQung, menn bie AngriffSricfjtung

beS geinbeS noch ungerot^ ift, ober roenn ber Führer
bcabftchtigt, ben geinb rofihwib ber Sntmicflung an*

iufaUen. ber entfcf)eibungfuchenbeu Verteibigung

hält baS Reglement baS Vorfchicben öon größeren

Druppenabteilungen öor bie VerteibigungSfteHung nicht

für ratfam, »eil ihre Crntfenbung bie Sfraft ber Stellung

jch»ätht unb »eil fie burch umfaffenben Angriff halb

jum 9iücfjug auf bie .^nuptfteDung gelungen u erben,

©ine Seuerunterftufcung biefer heraus entfchleiert

bem 5«nbe oor^eitig bie AuffteQung. 3um Sperren
öon ßngniffen, jur Däufchung beS SeinbeS ober als

9fücft)alt füt bie Äaöaüerie fyabtn jeboet) öorgefchobene

Gruppen ihre Berechtigung.

Die SBefeftigungen ber SteOung finb gruppenmeife,

nicht in jufammenhöngenben fitnien anzulegen. 3" »er

gront foaen ^nfantcrieitcllungcn, bie burch Artillerie

überfchoffen »erben, nicht näher als 500 m baöor

liegen. Die allgemeinen Anorbnungen ber güljrung

für bie Durchführung ber SBerteibigung, bie Dätigfeit

ber Druppengattungen, baS ^infe^en ber 9ieferöe unb
baS Verhalten beS VerteibigcrS, nenn ber Angriff in

ber SRacht ju er»arten ift, finb im {Reglement furj

bargefteQt. (£8 folgt Darauf ein Kapitel über bie Ver*

folgung, baS Abbrechen beS ©efechtS unb ben 9iücfjug

nach gefaUener ®ntfd>eibung. Den Abfdjlufj beS Ab=
Schnittes über baS Gefecht bilben Reifungen über baS

Verhalten ber Snfanterie gegen fiaöaüerie, Artillerie

uub SWafchinengerochie. hierauf näher einjugehen, würbe

i^u weit führen.

Der britte unb lefcte Abfdjnitt gibt Vorfchrifteu

über bie ^nfpeftion, baS Defilieren unb baS Abholen

ber gähne, bie fein allgemeines Sntereffe bieten.

Die fummarijehe Inhaltsangabe bürfte genügen,

um \u eriennen, ba6 baS neue Sdmmjerifche Grerjier=

Reglement für bie Infanterie öon überflüffigen Samten
befreit ift unb auf bem Stfege ^ur (Einfachheit einen

träftigen Sprung öormärtS gemacht hat. Die für baS

@efed)t aufgefteüten Wrunbfä&e berücfiidjtigen bie neueften

ftriegSerfahmngen. 3n Dielen gälleu ftimmen bic

Schlußfolgerungen mit benen überein, bie im Dcutjdicn

<£rcrrier»9ieglemcnt für bie Infanterie niebcrgelegt finb.

«iberfttin.

Die iTffcpignnarn .Sfrbirns.

Serbien hat mit brei ttriegSmöglichfeitcn ju red)iicn

:

mit einem Kriege an ber *)iorb- unb Söcftgrenjc gcflen

Cefterreich» Ungarn, mit einem foldjen an feiner £\t-

grenje gegen Bulgarien unb mit einem Kriege an feiner

Sübgrenje mit ber Jürfei. Dcmnad) läßt fid) fein

VcfcftigungSföftem in bie Vefeftigungcu an ber Donau,

bie gortiftfationen an ber Dftgrenje unb bieVefeftigungcti

an ber Sübfront fd)eibeu. lieber ben CSharafter

ber Vefeftigungen muß öor allem öorauSgefd)tdt

»erben, baß permanente SSerfe in mobernem Sinne

überhaupt nidjt befteben. 3n ben legten 3a6rtn ift,.
Digitßed by Google



571 1908 - SRmtir«®o($en6tait - **. 25 572

man barangegangen, ©irot, gajecar unb nad) Mrt

berfdjanjter Säger auszubauen. Tiefe 28erfe befteb,en

meift auS fiatfen Grblünetten mit 2lufjügen bis ju

4,5 m, (Gröben bon 4 bis 8 m ^Breite unb 4 m Tiefe.

Tie filteren permanenten ©efeftigungen flammen

nu« ber $elt ber Wtferblfdjen, »ltöfierreid)tjd)cn unb

Tiirfifd)en $err|d)aft unb werben jutn größten Teile

überhaupt uicfjt erhalten, dagegen finben fid) an bielcn

©teilen filtere unb neuere gclbbefefligungen, bie notbürftig

in Staub gehalten werben unb aud) iu jüngfter ßeit

einige SluSbefferungen erfuhren. Tie bebeutenbften gelb*

befeftigungeu finb jene bon SUelfmac, welche bie ©tabt

in einer Entfernung bis \u 1,1 km umgeben.

dufter biefen ©efeftigungSanlagcn befielen IfingS

ter ganzen ©renje {(eine berteibigungfif einige Untere
liinfte (flaraulen), benen mit ©ebtrgSgejdjüfceu nur

fdjioer bcijufommen ift.

?ln ber T ounubnrrifcre finb ab? ©efefttgiingcn

©clgrnb, ©mebcrcbo (©emenbria) unb ölabobo er*

mäl;iicu$u'ert.

©elgvnb lvfir,t beu öljaratter einer [djledjt erhaltenen

Tepotfeftui:g; hr ©ebeulung ber üanbeShauptftabt

unb ber Kflfe ber Oefterrcid)*Ungarijd)en ©renje

entfpred)en bie 2i*erfc nidjt. ©clgrab liegt an

ber mfidjligen ©afcl)rSnbcr, ber Tonau, unb auf ber

wichtigen ^öcrferjtöliiiic ©ubapeft—Jfonftantinopel bjw.

Saloniti, an ber SMünbung ber ©abe in bie Tonau.

(SS ift ein bebeutenber KommumtationSiuoten; bter

©trafen unb eine eingleifige ©at)n führen in baS ^uneve

beS l'anbeS unb ermöglichen ben lonjentrijdjen ©or*

marfd) großer Kräfte iu ben politifd) unb Wirtfdjaftlid)

bebeutfamen 9caum ©nraciu—firatjebo— Ärufebac, ber

einem eingebrungenen ©egner eine wcrtbolle 3ro'i^)fn:

bafiS abzugeben bermag für etwaige Operationen in

baS obere 9Horübo* unb Jsbar-Tal

Tie ©efeftigung beftefjt auS ber oberen unb

ber unteren geftung; freiftehenbeS fidjtbare§ OTnuer*

werf fjerrfd)t bor, bie Anlagen finb mobernen

'JlngriffSmitteln nidjt gewadjfcn. Tie obere fteflmig

liegt auf einem ©lateau, baS bie ©abe—Tonau
um etwa 50 m überhöbt. Eft fturmfreie SBaQ

ift mit 'Jlufjenwerlcn berfeben unb im ©üben burd) bie

uorliegenben Teile ber ©tabt maSliert. Tie nat)e bem

Ufer gelegene untere geftung befifyt eine llmfaffung au*

freiftefjenben SRaucru mit alten Türmen unb enthalt

oud) mehrere, im Notfälle berteibigungSfaljig ein«

,uirid)tenbe 97«lltfirgebfiube. Slud) bie in ber 9iät)e beS

©aljnhofS gelegene Tabaffabrif ift bertcibiguttü
)Sfäf)ig.

Ceftlid) unb füblidj ber ©tabt bcftcr)t eine Art ffemmert

in ben alten Gugenjdjen Linien mit einer Sfinge bon etwa

5,3 km. Tie bominierenbe Sage ermöglicht ber Stftung

bic ©etjerrfchung ber Tonau—©abe auf eine gemiffe,

bind) bie Tragweite ber ©efd)üfce bcfdjränfte ©renje.

(Sine ualjeltegenbe Jnfel bietet jebodi fciublid)en ffanonen*

boten ©elegenheit, jiemlid) geberft burd) ©teilfeuer gegen

bie obere Seftung ju wirfen unb hierburd) bie gorcierung

ber furjen Tonauftrerfc bor ber geftung ju maSficren.

(Ein bon ©emenbria gegen bie Tonau 511 fireid)enbe8

40 m hob,eS Otibeau ent^filt mehrere günftige ©teüungen

für bie «ufftellung feinblid)er «ngriffflbatterien. Tie

SBibeiftanbefraft beg ©erbifd)en SoQmerfcS an ber

Tonau fann bab^er nid)t b,od) bcranidjlagt merben. Tie
9iäbjc bt8 gegnerifdjen UferS — bie Tonau ift nfidjft

©elgrab 1000 bis 1200 m breit unb 20 m tief, ju

it)rer llcberbrücfung ftnb 15 bis 20 53rürfeutrainS

erforberlid) bei einer ßeitbaucr bon 15 bi^ 25 ©tunbcit,

bie ©abe ift 350 bis 650 m breit, 3 bis 10 m tief

unb erforbert jur Ueberbrürfung 10 biß 19 iörüden

traln«; bie fübroeftlid) ber ©tabt über bie ©abe füljrcnbe

(Jifcnbalmbrürfe, roeldje burd) ben berliner SJcrtrarj

bon 1878 neutral crllärt mürbe, bnt eine Sfinge bou
460 m — , bie a»öglid)feit, ben artiOeriftifdjen Angriff

burd) Monitore mirüamft ju unterftü^en, finb gereift

SWomente, bie angefid)tS bcS mtnbcrrocrligen ßuftanbeö

ber geftung feljr ju ifjren Ungunften jpred)cn. ^ei
einigermaßen jroedentjpredjeuben ©orbereitungcH gegne;

rijdjerfeitS im ^rieben bürfte üBelgrab binnen weniger

Tage ju nehmen fein, '^m jlriegSfalle ift aQerbingS

eine Berflfirfung ber 5iefeftigungcn burd) Snlagc

flüchtiger SScrfe geplant. 3'iwiemeit i)ierburd) bie 2Bibcr=

ftanbSfat)ig(eit IBelgrabS gehoben werben fann, eutjict)t

fid) ber RenntniS. SS barf aber auef) nld)t auger ad)t

gelaffen werben, baß burd) ein SJombarbement bon ber

Söofferfeitc unb bom i'anbc auS bie ©tabt fclbft bebeutenb

leiben würbe, waS auS er(lärlid)en @rünbcn gewiß nid)t

ol)ne ©influfe auf bie .fraltebauer ber Scftung fein wirb.

Tie Tonau * SBrürfe ift im weiteren ©erlaufe nod)

burd) bie ©efeftigungen bon ©emenbria unb Stlabobo

geiperrt.

©emenbria befi^t ein alteS, auß bem 3ab,rc 1482
ftammenbeS fiaftell mit 6 m fwt)cr, bon 24 glnnlicrungS

türmen unterbrochener UmfaffungSmaucr unb einem

6 m tiefen troefenen ©raben. TaS ftafteü ift .yn-jett

nicht armiert, bcrfallen unb nicht berteibigungSfähig.

©emenbria ift ein wichtiger ©trafcenfnotenpunft, Mm
wo auS mehrere gute Äommunifationen burd) ba3

Woraba » Tal unb gegen ©ojarebac führen. ©011

Ungarijdjer ©cite her jieht eine eingleifige 5Jahn big

unter bie Tore ©emeubriaS, bon biefem nur burd) ba8
©trombett ber Tonau getrennt, unb führt foboun im
9)ioraba = Tale gegen 9?is weiter. Tie Certlid)fcit um
©emenbria gewinnt überbieS einebefonbereöebeutung ba=
burd), bafj fid) jenfeitS ber ©renje auf Ungarifd)em ©oben
mehrere gute ©ammeiräume, bic mit bem ,£>intcrlnnbe

burch brei ©d)ienenftrfinge berbunbeu finb, befinben, in

beneu ber ©egner in berhältniSmfifjig furjer 8*H firieg»?^

material aufammeln unb nach einiger ©orbcreitimn

über bie Tonau festen fann, bon wo fid) SWormi'o

aufwärts günftige CperntionSrichtungcn ergeben.

3n ber Tonau=©trede ©emenbria— Coluijac, iu wcUIkv
fich an mehreren ©teilen geeignete UcbergaugSpunltc

über bie ©trombarriferc finben, befteheu leine ©efefti-

gungen, wiewohl ein növblich ber Tonau ftcljeiibcr

©egner in ben Üiaumcn um S5?cifelircbcn, iu ber ?UntnS
unb Mraitni bortcilljafte ©ammelbedeu für Unter*
nehmungen auf baS ]'üblid)e Tonau4lfer beß^t.

ßlabobo ift eine Tepotfeftung mit baftioniertev

llmfaffung unb 9iebuit; fie befinbet fid) in fd)lecf)tcni

©aujuftanbe.
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SuS bem (jagten get)t t)eroor, bag ©crbifdjerfetlS

cur bic Sefefiigung ber I c n a uüintc roenig ©ewidjt gelegt

rrfdjeint, roofjl im Vertrauen auf bie äWifdjen Serbien

unb ber 9?act}barmonard)ie befteljenben guten politifdjen

$e$ief>ungen. 3n jüngftet fyit foD man bie 3bee einer

ffirberaiflerung ber Donau > SJerteibigung in£ finge

gefaßt ^oben. 3n^i«»cit biefe ^ßlfine aus bem ©tabium
ber (Frrpägungen tjerauSgcmadjfen ftitb, entyicljt fidj

nrferer SennrniS.

Sefentlid) beffer fleöt e* mit ben ©efeftigungen, bie

rsen Bulgarien errietet Würben. CE8 toffen fidj an

irr Cftgrenje im allgemeinen jwei Siuien berfolgen,

rab jnxir bie ©efefiigungen bon 9legotin—3ajwar

—

(rnjöjeDac—«jjirot—(£rni brlj unb jene bon Ipojarebac.

—

Xii— SJela ^alanfa. liefe Befestigungen fperren bie

za& Bulgarien r)cranffi$renben widjtigften ©inbrud)8*

Ihnen unb fidjem ben im mittleren SRoraoa* fetale bor

nd> geljenben Sfufmorfdj ber ©erbifdjen Wrmee.

Stegotin \oü in le&ter 3ett felbmägig befeftigt

würben fein. 3ajecar ift ein oecfd)anjte8 Sager am
Itmof mit einjelnen Söerfcn auf einem Umfang bon

37 km, aabjreidjen grbmerfen neueren Datum8 unb

mehreren filteren anlagen felbmägigen GljaraltcrS.

ÖnjajeDac ».11 nur felbmägige Befeftigungen befijjcn,

bie erft in ber ©ntwirflung fein bürften. B ir ot ift ein

9erjd)an$te3 Sager an ber 9itfaoa mit einem alten

Äcftefl Don geringem fortififatorifef/en SBerte unb

meldeten neuen unb älteren (Srbwerfen auf einem Um«
'reife Don 30 km. Sin gut gangbarer UmgerjungS*

oeg füt)rt Don ber Bulgarifdjen ©renje und) BubuSnica

nb foQ burd) eine Befeftigung am Grni örf| gefperrt

»erben. ^Jojareoac ift ein bebeutenber Äommuni*
JcttonSfnoten am Scorbofiranbe ber SWoraDa*9tieberung,

arit mehreren jeberjeit benufcbaren ©tragen jur Donau,

m baS Sanbinnere unb gegen bie Bulgarifdje ©renjc

ijnu bte SBefeftigungen befd)rflnfen fid) auf flüdjtige

(rrbwerfe, beren Berftärfung anfdjeinenb bem Stiegt

pfle nberlaffen bleibt, ©ei einem feinblict)en Angriffe

aber bie 9?orbgren0e ©erbienS fontint Bojareoac einige

Sebeutung al8 glügelftü&punft ber Donau«Berteibigung

tS fperrt überbieS bie bon Scegotin r)erfüb,renbeu

ilmgetjungSroege unb fdjüfct bie nörblidje flaute beS

Jront nacb, Cjt fter)enben BerfeibigerS be$iet)ung8n>eife

fcn aufniarfdjraum be8 ©erbifdjen ©ro8 an ber mittleren

SJoraDa. 3n einem Stiege gegen Bulgarien fann

^ojaretwe al8 Debotplafe überbieS eine groge Bebeutung

:cv innen. 91 iä an ber 9?i(aba fängt bie au8 Bulgarien

m^renben ^ommunifationen, eine 99ab^n unb mehrere

strafen, auf unb bilbet ben fton&entration8puntt beS

Jerbifctjen Slufmarfa^e« an ber Dftgrenje. (£8 ift al«

DrridwmjteS 2ager auggebaut, bie ©rbmerfe finb nur

uint Xeüe fertiggefteOt, ber Umfang foD etwa 50 km
betragen. SRefprere ^Ibbefeftigungen umgürten bie

stobt, bie a(8 groger $epotplag bient unb jat)lreicr)e

iRilitärgeBfiube beftyt. (Eine alte SitabeHe oertörpert

ba« »cmroerf. 95ela ^ßalanfa, amifd>en SWis unb

firot gelegen, fperrt bie Umger)ung§n)ege um ^Jirot

asb enthält ^ur^eit nur ein IjalbberfaQencS Saftet! unb

meiere (frbmerfe, bie ntxb, im «uSbau begriffen finb.

Xie gröfeeren Drte, roeltr^ mit SBefefligungen, roie
-

bemerft, üerfeb^en finb, befi&en Xampfbäcfereicn,

2Runition8* unb rlrtiUertebepotS unb »erbflegungSs

magajine. SefonberS ber SRaum um 9?i§ ift für bie

Serfammlung (tarier Gräfte eingerichtet, tie »efefti^

gungen an ber in Mi dien @ren&e befrb^ränlen auf

eine SWeilje Don Oirbmerien unb Saraulen um Sranja

unb entlang ber norbnwftlidj ftreia^enben, bon ©ebirgeu

(^oljanica, ©oljac ^Jlanina) gebilbeten örenje. %m
inneren be8 2anbe8 foQ lu-dj Sragufebac flüchtig

befeftigt werben; cg ift ein bebeutenber SommunilationS*

fnoten, ber fto^ ben Dpcration8rid)tungen gegen SJelgrab

quer uorlegt, befi^t eine SBaffenfabrif unb .vililicidu*

fonftige milit«rifo*)e ®tabliffement8. ©einet ©ebeutimg

toiQ man buref) rluSbau eineä Dcrfcb/injtcn 2ager8 geredet

werben. Sragujeoac f5nnte jcwolil bei einer ^noofion

au« nörblidjer wie 8ftlicr)er SRicrjtung ju einem Stebuit

be8 ben 3u9nn8 Sanbinnere öerwet)renben 93er=

teibiger8 werben.

Kebcn biefen ©efeftigungen plant bie ©erbifdje

Srieg8Derwaltung eine SReilje weiterer SBerfe, bie ^anb
in $anb mit einer ben ftrategifd}en iBebürfnifKn entgegen^

fommenben 9Jefd)ienung be8 ßanbeS beffen SJerteibigung

unterftüUen \oü. Stngefid)t8 be8 Pielfact) baufäOigen

3uftanbe8 ber gegenwärtig 6eftel)cnben SBefeftigungen

fd)ien e8 gewiß jwetfmä6ig, baS bereits ©eftetjenbe

ju mobernifieren. 3nwieweit bie leitenben militfirifd)en

Steife in ©erbien biefer (frienntnifi tjulbigen, lägt ii.i)

jurjeit nid)t eriennen. 3n erflet fiinie wirb ba8 ^>auDt«

augenmerf auf bie Qftrjöfjung ber ©djlagfertigleit be8

^eere8 gerichtet, Wobei Wot)l bie Meinung beftetjt, baft

©erbien e8 eintretenben falls nur mit einem nid)t über*

mäftig überlegenen ®egner ju tun b^aben bürfte.

Kleine ntitteilungen.

Tcutfdjlanti. J5ie „Saoalleriftifa^en SWonatS

»

befte" (Herausgeber Dberft Jöujbaum unb ©arl
3R. ^an^er, SommifftonSoerlag von Gnrl Sonegen in

9jßien), bic in ib^rem bnttcn 3ab,rgange y.t (je n unb einen

red)t erfreulichen 9tuffcb.roung genommen b^aben, erliegen

im SMtober o. 38. ein ^reiiaudfctireiben, bem baS Stjema

ju (Brunbe lag: „Die SBerroenbung größerer AaoaQerie*

maffen in felbftftnbigen Unternehmungen gegen glanfe

unb SRüden ber fernblieben 3trmee". 3tlS V"i8rid)ter

mirften ©eneral ber SaoaDerie l. 2). grljr. v. Sifpng,
©eneralleutnant i. ®. v. <ßelet«^arbonne unb ber

Söniglid) 9aQerifa)e ©eneralleutnant unb Sommanbeur
ber 1. vioifton ^-rrir Sreg v. Sregenftein. 9Jon ben

eingegangenen 21 Arbeiten erhielt ben erften Uretä bie

be8 9Major g^nt. t. ^oljing'^erftett, oom 1. Sarbe»

Ulanenregiment, lommanbiert |ium 5JcarftaU ©einer

SLJiajeftät beö SaiferS unb SönigS; ben {weiten *JJreiS

bie Arbeit be< R. unb S. ©eneralftabi^auptmann tom>

manbiert {um 9Reid}S'SriegSminifterium @bler o. Sera);

ben britten 3Rajor t. SRuffer oom 2. 2eib«§ufarenregiment

9er. 2 unb ben oierten 9littmeifter ©raf o. SBrangel

»om Ä. unb S. £5efterreid)=Ungarifd)en ^ufarenregiment

9tr. 11. CrhrenooUe @rwäb.nung fanb bie Bearbeitung

be8 Jt^emaö burd) ben Söniglid) Banerifd)en r bei \x--

leutnan t SEÖenninger, Sommanbeur be« 1. fdjroeren Sleiter«

regiment*. Die beiben erftgenannten Huffä^e würben
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bereit« in bem gebruarbeft ber 3eitfd)rift oerdffentlidjt

;

bie anbeten follen im SRärg unb »pril folgen.

^ranfrcid). Die Subgetfommiffion bereinigte

einen flrebit von einer SJnllion, bie gur Unter«

ftüfcung von gabrifen unb ^rtoatperfonen beftimmt ift,

meldje Saftautomobile befifcen unb fie im
2Robilmad)ung«fall ber SJtilitärbe&orbe gur
Formation oon $ranfiporttolonnen gur 35er«

fügung fl eilen, ©leidueitig roirb burdj Serfügung
be* ÄriegSminifier« ein Stamm von Chauffeuren ber

Sieferoe aufgeteilt, bie gegebenenfalls SJerwenbung
finben follen. (La France militaire Str. 7244.) —t—— SJon einer SJteuterei im SJtilitärgefängni*
in finon berietet La Fr. mil. Str. 7245. 911* infolge

eine« Sergel^en« gmei ber ©efangenen in Ärreft geführt

»erben füllten, empörten f icf> etroa 30 ber (Befangenen

bagegen. Sie roeigerten fiel;, in bie Stuben gu geben,

brüllten bie 3nternationale unb feierten ben Sinti«

militariften #eroe. ßinige roarfen ftcr) auf ben Soften

unb entriffen ifjm bie Söaffe. 311« bie 2Bad)e geholt

roorben mar, rourben fie nur nod) rofltenber unb oer»

fudjten, biefe gu entroaffnen; ein Soldat rourbe mit

Steinen übel »ugeric&tet. „(Snblio) aber", fdjreibt

La Fr. mil., „nadjbem otel gefdjrien unb roflfte Drohungen
gegen bie Offiziere au*geftofeen roorben waren, harten

bie Meuterer auf bie energifdjen Sorte eine« Rom»
manbanten, ber ihnen ba« oerbredjerifdje ihrer Haltung

Aar madjte, unb aQe« tarn roieber in Crbnung". — t—
— lieber bie gntlaffung ber SJRannfdjaften

ber L> h r e s I Infi« 1904 erliefe ber Ärieg«minifter

eine neuerliche Verfügung, nadj ber biefe Seute teil«

am 1. ÜDiärg, teil« am 11. Juli in irjte $>eimat gurüdt

jufdjiden finb. (La France militaire Str. 7247.) —t—— Bull. mil. Str. 3 oeröffentlid)t eine gifte
ber greife, bie bei Stequifitionen für bie
älrmee für $ferbe gu begabten finb. 6« roirb

gwifdjen Dffigier» unb Jrupprnpferben unterfdjieben,

bei benen e« brei Waffen gibt: unter 10 sauren,

oon 10, 11 ober 12 3aipen, oon 13 3a&ren ober

barfiber; ferner gibt e« v er febi ebene Älajfen nach ben

SBaffengattungen ufro. 6in ßüraffier»£>ffigterpferb roirb

bemnad) mit 1770, 1327,50 ober 708 §rcS. ein leiste*

ÄaoaQerie « ßffigierpferb mit 1350, 1012,50 ober

540 3?c«. begaplt, wäbrenb bie gleiten SJtannfdmftS*

pferbe mit 1270, 952,50 508 bgro. 950, 712,50,

380 ^rc*. oergütet merben. 3lu*nabm8roeife !ann bie

Stequtfittonötommiffion bie greife bei roertooHem

SJJaterial um ein Viertel be« Stormalpreife« erliefen.

— DioiftonSgeneral *Prioat, bi*b,er biäponibel, ift

in bie Steferoe übergetreten. —t—
(La France militaire Sir. 7253.)

— Cffuiere, roeldje geeignet finb, bei ben aOjäbrlidj

in fßari« abgehaltenen fiefjrgängen für Dolmetfdjer
berSleferoeal« geb/rer gu bienen, merben augenblidlid)

im Sereidje be« bortigen SRilitärgouoernement* für bie

Deutfdje, ßnglifdje, 3taltenifd)e, Stuffifd)e unb Spanifaje
Sprache gefud)t Sie follen im galle einer SJtobil«

madjung oenoenbet werben. o. %
(La Franc« militaire Str. 7248.)— Sie Sefdjaffenbeit ber Äafernen im

Stanborte Joir, genügte feit einiger 'eit in gefunb*

tjeitlidjer $infiä)t m du merjr ben Slnforberungen, roeldje

bie SRilitärbeljörben an Tie fteBten. @« hatten bat
Verlegungen oon SJtannfdjaften, etma in Starte cir

flompagnte, in eine benadjbarte ©arnifon ftattaefunbi

wogegen bei SJtunigipalrat ber Stabt goif, befürd)ter

baß oie Slnorbnung roeiter ausgedehnt merben tonn
(Sinfpraä)e erbob. Unterhandlungen, roeldje barüt
grotjdjen ben beiden Parteien ftattfanben, baben i

Stabt bie ©ewißb^it oerfdjafft, baß ihr ba« bc
befinblidje SatatUon ooflgäblig erhalten bleibt. o. !

(La France militaire Str. 7247.)
— Sil« Sdjluf?probe ber am 15. Februar beendet

StuSbilbung ber im £)ttober o. 3«. eingeftellti
Stetruten, roeldje alfibann für ben ,>ail einer SJtob

maa)ung al« trieg«braud>bar angejehen merben, ftt

in ber Siegton be« Korben« oier mit ftelbbien
Uebungen gu oerbinbenbe UebungSmärfdje in 9lu«bebnui
oon 22, 24, 26 unb 28 km angeorbnet o. %

(La France militaire S2r. 7246)— 3ur ©rforfdjung unb (Stbaltung ber in 3nb<
6bi«o oorbanbenen Altertümer ift eii

ardjäologifdje Äommiffion eingefeht. o. ty.— Tai am Stanbe be« Saloe« oon St. Oerma
in unmittelbarer Siad)barfdjaft be« Sdjie^pla^e« m
SRaifon««£afitte gelegene unb mitbiefemgleid
namige Sager roirb in biefem 3abj« »on Slnfai

SKärg bi« @nb< 3uli fortroäb,renb mit Gruppen all

SBaffengattungen be« SJiilitärgouoemement« »on $at
belegt fein, roela)e bort aOe Uebungen oorneb,men, fi

bie ihnen gu vaufe ber Staum feb.lt. o. %
(La France militaire Sir. 7245.)

&crctttifitc Staaten oon tlnterifa. De
Signallorp« ber Srmee oeröffentlidjte bie öebinaunge:
unter benen ein lentbare« Suftfdjiff für milttärtfd

3roede angetauft werben foB. gorm unb 2lrt b
£uftfa>iffe« ftnb bem Qutbünfen be« Unternehme
überlaffen, jebodj barf ber ©adbeb^älter nicht länger a
120 ,VtfJ f

ein
- Z)a« ®emia)t be« SJlaterial«, ai

roeld)em er angefertigt roirb, barf 5,842 Ungen pro 9ai
nidjt überfteigen unb mufe eine SBrucbfefttgteit oc

minbeften« 62,5 Hfunb pro 3oQ beftjjen. Die 3ufammei
fe^ung be« Stoffe« übernimmt ba« Signaltorp«. C
mufj au« Seibe befteb.cn, bie mit Xlumintum präpariei

ijt, unb barf nidjt gefirnißt fein. 3m ©aäbebalti

müffen ein ober groei ©aDionet« oorbanben fein, b
durch Stohren mit einem 3entrifugalgebldfe in S8e

binbung fteben, um einen gleichmäßigen Suftbrud b«
[teilen gu tonnen. Da« ©erüft muß leid)t gufammei
aefebt unb au«einanbergenommen werben tonnen. De
öuftfdjtff muß groei IJerfonen im ©efamtaerotdjt rt

350 «funb nebft 100 ^Jfunb Saüaft gur »uÄgleidjut
be« ©eroidite beim Operieren in Siegenroetter trage

Sei Söinbftiüe wirb eine ^abrgefd)winbigteit oc

20 (Snglifdjen Steilen in ber Stunbe oerlangt, bo
werben aua) Singebote angenommen bi« gur 9)tinbef

gefdjwinbigteit oon 16 (ing[i?cben SJieilen bie Stunb
Die ^abrifanten werben erfudjt bie ©efrbwinbigteitc

ber oon ihnen angebotenen Suftfdjiffc in ^rogent au-

gubrüden, unb gwar mit ber SJtafegabe, baß 20 (Sngltfd

SKeilen bie Stunbe gleid; 100 o$„ 1 6 (Snghfdje SReil«

gleidj 40 o$. gu redeten finb. Slußer btefen

bingungen würben folä)e für Steferung eine« Sleroplai

für ba* Signaltorp* au«gefd)rieben. —n.

(Armv and Navy J.urnal Sir. 2313/14.)

«tbrudt in ber JWniglia)en ^ofbuajbruderti »on ©. S. WiöUr & 6o6n tn Settin 8W68, floa)ftra&e 68-71.

Qierju ber aagemeiue an^eiger 21 r. 25.
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perfonal -Veränderungen.

©Ifoirre, JaljBriiljf *fw.

»erlin, bcn 22. £cbrnar 1908.

r gallo i8, @cn. ber 3"f> btefjer fommanbiercnber

©encral br« XIII. (fföitigL Württemberg.) Armee*

trxpä, in ©eneljmigung feine« AbfdnebSgefucrjtf, unter

,<ut>ebung bon bem ftommaubo nad) Württemberg,

mit ber gefeilteren ^Jenfion jur 3M8p. unb gleid)*

jeitig aud) h 1. b. be§ 2. ©arbe;9tegtS. ju gu& geftellt.

grantr btr fHUilar^monltnnfl.

JDutö) »erfflgung bt« Äncftäminiftertum«.

Ben 5. £cbrnar 1908.

fiemnif, SRilitärann>ärter, jum fiaffenfeftetSr bei ber

$aupt*Äabettenanftalt in ©rofcSHcbterfelbe ernannt.

Pen 7. Februar 1908.

Tie Berfefcung beS ^ntenb. 9iatS 31 f) lern an n ju ber

3ntenb. ber 33. Xiu. unb beS 3"ten°- AfiefforS

Walser ju ber 3ntenb. be« XIV. »IrmeeforpS

tritt — anflatt jum 1. April 1908 — fogtetc^ ein.

Pen 8. $«br«ar 1908.

Ueoer, Betriebsleiter, jum ftonftrufteur II. Silaffe

beim Art. SonftruftiortBbureau,

lieber, BetriebSaffift., jum Betriebsleiter beim 9Nilitä'r*

SerfucbSomt, — ernannt.

Den 10. Februar 1908.

tu erb otb, SWiUt«r--»au«3nfp. in 9He& V, al« SJorftanb

M 2Rilttfir*$auamt3 III nacb, Berlin,

iorenj, 9Wilitär*3Jau»3nfb., tedjnil^ev ,^ilfSar6eiter

bei ber 3nteno - ^ IV - »tvmeelorpS, al§ Borflonb

be8 Wilitar-Bauamtg Vnod)a»e&—jum l.SKdrj 1 908

oerfe&t.
Pen 12. Februar 1908.

Scllert, D.Worgl&fi), 3ntenb. SVfite uon ben 3nten*

banturen beS XI. nnb XVI. Strmeeforpg, jum

1. Suli 1908 gegeujeitig öerje^t.

[1. Quartal 1908.1

$ie am 11. Januar 1908 berfügte Ucberiueil'uitg

be8 geprüften fyitenb. SHegiftraturantoärterS ©tab^l

als ^ntenb. 2)iötar ju ber ^nteub. be8 V. 9lrmeeforp8

ift aufgeboben worben.

3)ur$ Verfügung ber (Seneraflomtnaitboä.

Dbcrjablmeiftet unb Qaljlmeifter:

a. »erfe|jt:

Freitag Dom I-. Bat. ©ren. 9Hcgt8. fiöuig griebrid)

ber ©rojje (3. Cftprcufe.) 9Jr. 4 jur II. Abteil.

IKafur. gelbavt KcgtS. Ufr. 73,

Slbraljam bon ber I. Abteil, ihirmärt. geibatt. JRegtö.

SKr. 39,

Witt bon ber II. Abteil. beSjelben Siegt«., — gegenfeitig,

(£(aaffen bom III. Bat. 3nf. 9icgt8. bon Boigt«=iKb>k

(3.^annob.) Dir. 70 jum l.?!pril 1908 jum I. Bat.

4. ^annob. 3nf. 9Jegt8. 9Jr. 164,

©are bom I. Bat. 3nf. !Hegt8. .f>ef)cn=#omburg vjj r lGG

jum l.Wptil 1908 jum eeib*Drag. ^Hegt. (2. ©rofr

derjogL $eff.) 9k. 24,

Borbibn oon ber U. «Ibteil. Seibart, ftegtä. Bri"S=

9?egent l'uitpolb uou Batjern (üKogbebitrg.) 9Jr. 1,

3iüingmann bom II. Bat. Jnf. 9{egt8. gürft iieopolb

bon ?(nbalt ^effau (l. «Dingbeburg.) 9ir. 2G, —
gegenfeitig;

b. infolge Berfe|,utng, Ginreil;ung ober

(Ernennung jugetcilt:

Btrtidj bem I. Bat. (?iienba[)n^cgt8. 9ir. 1,

J^ieä bem I. Bat. 8. €ftpreu&. 3nf. 9iegt8. 9fr. 45,

M1ot) — nadj erfolgtem IMuSi^eiben auS ber <sd)ujj=

tmppe für eübtüeftafrifa — bem I. Bat. 4. Sotljring.

3nf. 9icgt§. 9ir. 136,

3ipterlcin bem II. Bat. 2. »affau. 3"f- SHefltS. 9fv. 88,

Söeb,lanb bem BejirfSfommanbo I Berlin,

Bötcl bem III. Bat. ?lnf)alt. Jnf. »iegtS. 9Jr. 93,

triebe beut II. Bat. 9. Bab. 3nf. 9icgt§. 9?r. 170,
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ÄWener beut I. ©at. 4. ©ab. 3nf. 9icgt8. prin^ Sil»

heim 9<r. 112,

©edcr bct SlriegSfdmlc in ?lutlam,

Gngelharbt bem III. ©ut. 3uf. 9iegtS. Don ©rolmau

(l. poien.) <Wr. 18.

»iiromSfi bem H. ©at. 6. pomm. 3uf. StegtS. Mr. 49,

Hilter bcv rcitenben Abteil. 3elbart. SicgtS. Don pob*

blelSli (1. Wcberfehlef.) 9cr. 5,

Appel bei I. Abteil. 2. pofen. tfelbart. 9tegt*. *Hr. 56,

$ol(fi über bem II. ©at. $of)citjo(lcrn. gu&art. ftegl«.

9<r. 13.

XIII. (Rtfmaltdi K>üröBmIrcr(itfd^ö) Brmecfwrpa.

©fputrt, Jäljiirüljf nfm.

«iwnnunaen, »cförteningeit, Dcffefcungen ufm,

Stuttgart, ben 18. Februar 1908.

SHüllcr, §auptm. im ©rofjen ©cneralftabe, bcfmfS

©ermenbung beim öeneralftabc beS ©ouDernementS

Zfyoxn in bem Sommanbo nad) Preußen belaffen.

ferner, 2t. an bet Uuteroff. ©orfdjule in ©reifen*

berg i. ©omm., mit bem 1. April b. 3$. wo» bem

Stommanbo nad) Greußen enthoben unb in baS ©ren.

JRegt. ffönig ftart 9ir. 123 eingeteilt.

SSehner (ßubmigSburg), St. ber Sanbtu. Jraü. 1. Auf*

gebotS, ber Abfdjleb beb^fS UebertrittS in Üönlgl.

preufj. Eienftc bemiHigt.

Journaltftifcbcr €eiU

Zum fedjzlgften Geburtstage Seiner IRaleftöt des Königs »11l>elm II.

von »ürttemberg.

ft'önig Wilhelm II. Don Württemberg mürbe am I

2"j. Februar 1848 al« Sol)u beS Prinjcn griebrirf)

Don Württemberg uub ber Prinjeffin ftatharina geboren

unb erhielt feinen {Rufnamen nad) feinem bamalS fdjon

32 3<>hre regierenben ©roftDoter Äiuiig Wilhelm I.

Wot)l fot) ju jener &it nod) nientanb ben fünftigen

^runfolgcr in biefem Slinbc, benn Jlronprin$ ftarl

mar etft feit jiuei Sauren Dcrmät)lt. Sil« ber prinj

ba8 6. 2eben8jat)r erreicht fyatte, mürbe ber Jfanbtbat

ber 2ljei>logle ©untrer ju feinem (frjie^cr berufen.

3Mefc Wahl mar aufierorbcntlid) glürflid), beim ©ünlt)cr

Dcrbanb mit Ijcrüorragenbcr pflichttreue ein fcinfinuigeS

Wefen unb Dereinigte glanjenbc 2eb,rcrbegabung mit

reifem Wiffen. prin$ Wilhelms einiger ©ruber mar
unmittelbar nad) ber ©eburt geftorbeu, be8b,alb mürben

gleidjalterigc Stnaben au8 abeligen uub bürgerlichen

«Stuttgarter Familien als ©efpielen für ü)n auBgefudjt.

1801 trat an bie Stelle ©üntr)er8 als militärifdjer

<ir$icl)er ber fpäterc ©eneralleutnant ü. iMnd, bamal8

Hauptmann im 3. Jäflcrbataiüon. $lm 13. Tejember

mürbe Prinj Wilhelm in ber Sd)(ofjtird)e ju Stuttgart

eingefegnet. Sein Xenfjprurf) mar nu8 Dffenb. 2. 10:

„Sei getreu bis in ben 2ob, fo mill id) bir bie Jironc

bc$ CebcnS geben." Sein bamal8 82 3afyre alter

©rofwater t>atte fid), ba bie lilje feine* So(me8 Marl

linberlo8 geblieben mar, (A'ngft Daran geroot)nt, in bem
prtnjen ben lünftigen Ühronerben ju fet)en. Gr fdjrieb

itjm am MonfirmationStagc eigen b,änbig einen ©rief,

»uoriu er feine reichen l'cbenS« unb 9iegierung8'

erfafjrungen nicbcrlegte unb il^n ermahnte, nad} bem
©orbtlbe Sricbrid}8 be8 ©rofecn fid) ftet8 al8 erften

Liener beS Staates anjufehen. Am 25. i^uui 1864

ftarb fiönig $3ifyelm unb JlÖnig Harl trat bie 9ie=

gierung au. 3m £>erbfte be8 folgenben ^at)re8 bejofl

ber prina in ©cmeinfd)aft mit feinem SBetter, bem
Jperjag (lugen toon Württemberg, uub in ©egleituug

feiue8 militärifd)en ©ouüerueuri, bc^ Hauptmanns Sind,

bie $od)fdm(e Bübingen. Seine ©tubien bafelbft würben
burd) ben AuSbrud) bc8 SrticgeS 3iui|d>en Greußen unb
Ceflerreid) unterbrochen, er mürbe jum Leutnant
im 3. 9ieiterregiment ernannt unb bem Stabe beS
8. Teutidjeit ©unbeSarmeelorpS jugeteilt, (£r nat)m

teil an ben ©efcd)ten bei 1auberblfd)of8hc«m unb
aBürjburg. A18 er am 24. 3uli früh mit bem $am)t*
mann im ©encrnlftabc ^offmeifter ju einer (Srfunbuug
uorritt, fant biefer an feiner Seile Don einer Mugel
getroffen tot uom ©ferbe. 9iad) bem 3ricbendfd)luü
befudite ber prinj bie UniDerfität ©öttingen unb ging
bann jum Abfd)(uffe feiner Stubicii nod) einmal nad)
Bübingen bi8 jum Srühiahr 1869. 9iod) t)eute rühmen
feine einfügen MorpSbrüber fein HebenSmürbigeS, ent=

gegenfommenbcS SJcfcn unb ber fii3nig erfreut bie alten

£>errcn bei befonberen 5eftlid)feiten manct)e8mal burd)
jeine ©egenmart.

9Jad) beenbetem Stubium mibmetc fief) ber ^3rtn,^

Dotlftänbig bem Solbatcnberufc. Am 1. Slpril 18G'!)

trat er beim 1. ©arberegiment ein, um ben
Eienft nad) jeber Stidjtung leimen ju lernen. 9?od)
einem 3ah,re mürbe er bem ©arbc^mfarenregiment
ju gleichem ^medc jugeteilt. Anfang 3Wär$ 1870
mürbe ber ©rinj an baS ftranlcnlager fcincS 33atcr$
gerufen, ber am U. 93?ai beSfclbcn 3at)re8 nad) einer
jd)tnerjfjaften Operation fiarb. Dtn 5ärtlid)en, Ucbe=
Dollen Sohn erfd)ütterte biefer 3cbe8fatl tief, aj»er bic
Pflicht rief il)it jum Xicnfte nad) PolSbam ^urücf uub
menige 9Wonate nachher brach ber ^f"tfdj«3raujöftfd)e
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Hrieg au£. Xer tßrinj mürbe bem Hauptquartier ber

Xrirten Armee als ÜHitlmeifler juigetcilt u«b nahm an

ben ©d)lad)ten bei SBörtb, ©eaumont unb ©eban,

an ber (5injd)lie&ung pon SßariS unb ben Perfdjiebenen

au3faQgefed)ten teil. Am 30. Stotmrifac eilte er, als

bie Kunbe »cm Eingriff auf bie SSürttemBergifdje

Stellung nad) SkrfaißeS getommen mar, in rajrfjem

Sitte nad) bem 3d)lad)tfclbc Pon SMflierS unb traf

nod) Por IBeenbigung beS fiegreidjen Kampfe« bort

ein. Ter Kampf um (Ibampignt) am 2. Xcjember

mürbe fo fpöt in SfcrfaitleS befannt, bafj ber $rinj

erfx am 3. Bei ben SBürttembergern erftfjeinen lonnte,

»o er bie Siefte ber 1. 5elbbrigabe mit mebmütiger
aber banfbarer ^reube für ben großen Sieg, ben fie

in ©emeinfdjaft mit Bommern unb Saufen batte

erringen bürfen, in ib,rer 93ereitfd)aft8ftellung befid)tigte.

'Jim 7. SMärj 1871 marfjte er bie grofce Jfreerfdjau

mit, bie ©eine SRajeftät ber Kaifer- über bie SBürttem*

bergifrfjen unb ©fidjfifdjen Xruppcn unb baS II. Armee*
frap-ö auf beren gemeinfdjaftlidjem ©d)lad)tfelbe bei

3iQierS abhielt. 9Xit bem ffiifernen Kreuje gefdjmürft

fe^rtc $rinj ©UBclm auS bem Kriege jurürf.

Arn 12. 9?oPemBer 1872 trat er auf feinen SBunfd)

ganj in ^reufjifdje Xicnfte. Qx mürbe bem Garbe*

£mfarenrcgiment alS Ssfabrondjcf zugeteilt, im

Öuni 1873 jum SWajor Bcförbcrt, im Auguft 1874
mit ber gührung beS iHegimentS betraut, beffen Korn*

manbo er bis ju feiner Söeförberung jum Cberften im
3Rai 1875 beibehielt. I)amit mar feine Xienftleiflung

in *|$rcuf5en beenbigt; er mürbe h la suite bcr Garbe*

bufaren gefteflt, 1879 jum Generalmajor, 1883 jum
Generalleutnant unb 1888 jum General ber KaPallerie

bcförbcrt. 9<ad)bem er ein 3abr auf Steifen jitgebradjt

hatte, übemofjin er im Cltober 1877 baS Kommanbo
ber 27. KaoaQeriebrigabc.

3m (September 1876 blatte er in ber feiner ÜJJutter

pe^örenben SMfla ©eefelb am SBobenfee bie <ßrinjcffin

iVarie Don S3albett%<p»rmont Hennen gelernt, mit ber

er fid) am 18. Stooember t>erlobte unb am 15. gebruar

1877 permfiblte. 3m Xe^ember beSfelBen %af)xe& mürbe

bem glücflidjen Sßaare eine Xodjter, bie üefoige ftürftut

^aulinc ju Sieb, geboren, Am 28. 3uli 1880 folgte

ein ?rinj, bcr in ber laufe ben mit ber Gejd)id)tc

öürrtemBergS eng Perfnüpften Warnen Ulridj erhielt;

bie greube über bie Geburt eine« X^ronerben mar

in >v.:\ SBürttemberg unBefdjrciBlid) groß. Aber fie

mar nur oon turjer Tauer; fdjon am 28. Xcjember

rpurbe biefer ^rin
(j ben tiefBetrüBten (Eltern burd) ben

inb tüieber entriffen. Am 27. April 1882 tarn nad)

i niäglidj bangen ©tunben ein [toteS Kinb jur Seit,

bie ^rinjeffln erfranfte hoffnungslos au ben folgen

Meier (Geburt unb entfdjlief brei Xage nod)l)cv in ben

innen i^re* &maf)l&. Allgemein mar bie tiefe Ürauer

m gaiuen S?anbe um bie eble grau, bie fid) burd) ifir

.rutfelige« S5?efen unb ibre SHitbtätigfeit mä^renb ber

leiten 3a^re aflflcmcin beliebt ju madjen »erftanben

baite. ^rinj Söilhelm mugte, bau er auf bie Xaucr
nid)t uiuxrmfihlt Bleiben bürfe, aber er freute eine

Konoenienjbeirat, bafür badjte er ju b»d) oon bcr (Sf)c.

Xie Sreube mar bed^alb allgemein, als er fid) am
10. 3anuar 1886 mit ber ^rinjeffin (lljarlottc oon

Sd)aumburg>Sippe »erloBte. Xie ^ermfiblung fanb am
8. April in SBütfeBurg ftatt. Xic ^rinjejfin ift in

jeber $infid)t in bie (jujjtapfen thver Vorgängerin

getreten, aber leiber ift biefe (£b,e finbcrloS geblieben.

Am 6. Otober ftarB Söuig Karl unb König SSil*

beim II. erliefe am 8. Cltober einen XageSbefcbl an

bie Iruppen, in bem er fie ermahnte, feinem Db,eim,

ber iljncn in Krieg«* unb gtiebenS^cit ein marm*

füb/lenber, treubeforgter Kriegsherr gemefen fei, eiu

chrfunhi^bodel!, banlBareS Anbenfen ju Bemabren. 1a-

nad) fubr ber lageSbefe^l mörtlid) fort: „3d) habe in

jmel gelbjfigen an (jurer Seite gefämpft unb bie

Gefaljr mit (Sud) geteilt; bleS begrünbet ein unauf=

löSlirf) feftc« 33anb jmifd)eit SWir unb @ud), jmifd)cn

König unb #ecr. Scib benn nerfidjert meiner treu

bciterlid)en Gefinnungen unb mad)et SurerfeitS mie in

Eingebung an (Euren König, fo aud) an (Suren oBerften

JlriegSherrn, als ©lieber beS großen gemeinfamen

Xeutfd)en ^eereS bem Warnen beS XIII. ArmeeforpS

Sijre." ;j ift König SBilbclm adejeit feinem 9?olfe

unb .'pecre ein leud)tenbeS Borbilb gemefen, mo eS galt,

treu ju Knifer unb 9ieid) ju ftet)en, in (Erinnerung an

bie grofte 3«it gemeinfamen Kampfes unb 9tingen8, auS

ber baS Xeutfd)e JReid) Ijeröorging, unb er ljQ l n °d),

menn il>n nid)t bic 9iüdftd)t auf bie eigene Gefunb^eit

oBbiclt, feinen GeBurtStag beS KaiferS Porübergebcn

laffen, ohne perfönlid) nad) ^Berlin ju fommen. Aud)

bei ber (£inmeif)iing beS Kaijer 3Bi(f)elm=KanalS, bei

ben ffintbüDungeu beS Kaifer 3riebrid)*TenfmalS auf

bem ©d)lad)tfelbe Pon SBörtb unb ber Xenfmöler Kaifer

SSilbdmS beS Großen in Söerlin unb auf bem tfüff*

hSufer folgte er jebeSmal ber ©inlabung beS KaijerS.

XaS höbe «ßflidjtgefübl, baS tt>n fd)on als ^Jrinj bc=

feelte unb ju jahrelangem Srontbicnft BefonbcrS bei

feiner i?iebling8maffe, bcr 5Hcitcrei, anhielt, fein PieU

feitigeS 3'»e"ffe f«r militSrifdje Xinge, mögen fie

23iffenfd)aft ober «ßranS betreffen, ber lebhafte Anteil,

ben König SBilbelm ftetS an bcr (£ntmidlung ader

Künfte unb Siffenfdjaften nahm unb nid)t jule^t feine

Xeutfd)=patriotifd)e Haltung hoBen iljm bie 2ieBe unb

SBerehnmg aller feiner Untertanen unb ganj befonbcrS

ber Armee meit über bie Grenjen beS engeren löarer^

lanbeS hinaus ermorBen. Unb fo meifi id) mid) einig

mit bem gefamten Xeutfd)en Cffi^ierforpS, menn id)

heute, am 60. Geburtstage ©einer SHajeftät, ben Svtffö

auSfpredje: „Gott erhalte ©eine SRajeftat ben

König SBilhclm II. pon Württemberg nod) lange

3ahre gefunb unb frifd) auf bem Xlironc feiner

Öäter jum .^eil unb 3Sol)lc unfereB geliebten

Xeutfdjen SöatcrlanbeS."

d. luvcrnoi).
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firifijstrfQliriing.

3n bcn langen griebenSjcitcn, wcld)e bcn ^ceren

in Europa befeuert finb, wenbet fid) ber SMid be§

uadjbeufenben ©olbatcn auf bie (Erfahrungen au8 ben

Ickten gelbjügen außerhalb Europas. Der 93urcnlrieg

unb ber Airieg in ber SRanbfdjurei bieten ein reid)c8

gelb, um Erfahrungen ju fammeln unb für bog eigene

$ecr ju berwerten.

E8 tonnen natürlich nidjt nüe für außer*

europäifd)c Serljältntffe gültige Erfahrungen fogleid)

auf bie$feitige übertragen werben. Tenn Europa bietet

bod) im allgemeinen ganj auberc Jiricg8fd)aupläftc, als

fic in ben gclfenriffen ber ehemaligen ©übafrifanifdjcn

9iepublifen unb auf ben Cftaftatifd)en Ebenen ju finben

ftnb. Die Crganifntion ber £cere, meiere fid) in Europa

binnen lurjer ßeit an ber ©renje nabe gegenüber fteljen,

it)rc SWaffe. bie Sajwtcrigleit ber Erhaltung unb Er-

nährung bebingen rafdjc Entfdjeibungcn. Ein firieg

mit fo langen Raufen tote in ber SWanbfdmrei wirb

fid) in Europa fd)Werltd) burd)füt)ren laffen. Tie

Sänge bc8 gelbjuge8 ber Engländer gegen bie 93uren

ergab fid) au8 ber ©rößc ber jurüdjulegenbcn Ent*

feroungen, berbunben mit bem ßwang, bie langen

93erbinbung8(inien ftd)em ju muffen.

©trategifd) werben fid) fdjwerltd) nadj ben Er=

fahrungen ber beiben legten außereuropäifd)en Slriege

auf bem gcftlanbc neue ©runbfähe aufftcQeu laffen.

Ed wirb nur bewiefen werben liwnen, baß SDJißcrfotgc

eintraten, fobalb bon altbetoä^rten ©runbfäfcen ab»

gewidjen würbe. 3n Tcutjdjlanb hoben mir ben Bcrjug,

baß berühmte ©djriftftellcr, »nie ber große Mimig, bie

Generale ©raf 2Woltfc, b. Glaufeioty, b. ©d)lid)ting,

b. Söerbt), b. 93lume, ba8 Siefen ber Strategie in Haren

SSorten feftgelegt haben.

Tie 9?iebermcrfung ber 93uren würbe bon ben

Englänbem juerft ju (cid)t eingcfd)ä|>t; große ©d)lägc

maren beu 93uren nid)t beizubringen, ba (entere in

ihrer 93eweglid)feit fid) ber bernidjtenbeu Verfolgung

cutjogen, unb bie Euglänber bei ber Sänge ber 93er«

binbuitgen bon bem langfamen heranbringen ber ©ub=
fiflenjmittcl abhängig Waren. SllS jene enblid) feftgelegt

unb gefidjert maren, gelaug bie große Umfrcifung bon

Uronjc am ^aarbeberge, unb bnmit begann bie ftrate*

gifdje ^luSjehrung ber SJuren, welche immer mehr
eingeengt, ihrer Hilfsmittel beraubt, truppmeife weiteren

SIMberftanb aufgaben unb ben ruhmeoll begonnenen

gclbjug in au8fid)t8lofc Unternehmungen gegen bie

23erbinbungcn befi AeinbcS auslaufen ließen, Sorb

9iobert8 führte bie ©id)erung ber 93erbinbungcn burd)

unb gab boburd) ben Englifdjen £ecrc8teilen bie

CperationSfreiheit, bie 53uren waren ftarf in ber Ab-

wehr unb im gefd)idten Entweichen bor bem ©egner.

3» einer planboöen Cffcnfibc fonnten fie fid) nid)t

auffd)Wingen. Tamit war ba3 unglürflidje Enbc bc8

Mriegc» für fie beficgelt.

o,n ber SRanbfdjurei famen bie 9iuffifd)cn Armeen
au8 ber ?lbwct)r nid)t tyxaui. ©ebunben an eine

einzige Eifenbahn, auf bem redjteu Flügel neutrale«

©ebiet, auf bem linfen fd)Wer burd)fd)rcitbare8 ©ebirge,

bequemten fie fid), in einer langen Sink ©djulter an

©djulter ftehenb, Stellungen ju holten, weldjc fic Wohl

ju berteibigen berftanben, au8 welchen tyxatö aber

eine Cffenfibc immer niiv fd)Wierig ift. E8 gelang

aud) nidjt, auf bem offenen redjten glügel berbedt

eine Sltmecreferbe aufstellen, um nad) gelungener

Abwehr burd) einen Singriff mit ihr bie Entfd)eibung

ju bringen.

Tie Japaner bagegen bewicien, baß ber IraftboHc

Frontalangriff aud) bei ber mobemen Söaffenwirfunn

nidjt au8fid)t8lo8 ift, unb haben, wenn fie aud) \xo[\

ihrer fd)Wad)cn Strafte ben redjten SKuffifdjen glügel jti

umfaffen berfud)teu, ben £urd)brud) in ber Witte erftrebt

unb mit ©lürf ausgeführt. TaS eng begrenzte ©ebiet

bc8 MTicgSfdjauplajjeS, bie UnWegfamlcit be8 ©ebirge«

im Dfteu, bie Slbhängigleit bon ber Eifenbahn unb

ben $)äfcn erlaubten ihnen feine ftrategifd)eu, weit au8-

holcnbcn Bewegungen. Sin «Seban ift einem ©egner

nur im 33emcgung8lriege beizubringen. Söorin fic

SWeifler waren, war bie ©ruppierung ber Slngriffö-

Iräfte auf bcn entfdjeibenbcn fünften, währenb fie auf

ben anberen teilen ber Sront eine Sdjwädjung an

Truppen eintreten ließen, weld)e nur einem ©egner
gegenüber erlaubt war, auf beffen ^paffwität fic ber*

trauten.

Sehnliche ftratcgifd)e SBcrfjältniffc, Wie borftehenb

furj berührt, finb auf Europäifdjen firieg8fd)aui)läl\en

faum in bie Erfdjeinung getreten. Tie ikfeftigung

bon Slrmeeftcllungen ift biB jc^tt feiten angewenbet

Worbcn. E8 mag in 3nfxmft borfommen, baß einzelne

•vccuticilf fid) eingraben, um auberen unb ©c=
legenheit ju geben, fid) an anberer Stelle in fraftboder

Effenfibe ju betätigen. Tnß aber ^eerc fid) monatelang

in befeftigten SteUungeu gegenüberliegen, erfd)cint in

Europa au8gefd)loffen. Ter große Slönig befdjränfte

fid) am Enbc beß Siebenjähriß«' Krieges auf bie

ErmattungSftrategie, weil feine .^cercSfräftc berbraud;t

Waren. Er bedte im Sager bon Bunjclwify 3d)lcficn

gegen weit überlegene geinbe. ©eine Hoffnung war
auf einen Umfd)Wung ber ^ßotittf gcridjtet, unb biefe

Hoffnung l) fl t ^» glüdlidjcnueife nid)t betrogen. 3»
einer blutigen Entfdjeibung im freien gelbe fehlte ihm
fd)ließlid) bie JTraft.

Ta8 glcidje 9iad)laffen ber Gräfte beranlaßtc im
9?orbamcrifanifd)en ©CieffionSfriege bie JTonföbericrtcn

am ©d)luffe bcS &ricgc8 jum Einnehmen ber fetbmäßig

befeftigten ©tellung bei 9iid)monb. Ta fid) ber ©üb»
partei leine ©roßmadjt annahm, mußte ©cneral Sei

fdjließlid) bie ©tellung räumen, um bann int freien

gelbe ju fapitulicren.

©oldje ©tctlungen mit ©türm ju nehmen, fdjeu

fid) ber Angreifer meiftentcilS. Tic bereinigten ÜHuffei

unb £efterreid)er wagten ba8 Säger bon 93uii£cttt>i|

nid)t ju ftürmen. Tic Sinicn bon Siidjmonb wurba
jwar mit ©appc unb SUiinen angegriffen, aber nid^

genommen, jonbem geräumt. Tic Japaner hoben jebod

anberc Sntjdjlüffe gefaßt; fic mußten frontal angreifen

wenn fic bie Siiiffcn jurüdbrängen wollten; fic fjabo

c8 mit einer feltenen Slnpaffung an bie ©erhältnifj

unb einer ungewöhnlichen ©cfd)idlid)leit burd)gcfü^r<
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fie b>6en bemiefen, baft aud) gut berteibigte SBerfe unb
Sdjü&engräben üb« bofi freie gelb b> burd) Xopfcrfeit

unb intelligente Senufcung ber Sobenberhältniffe ju

nehmen finb. ES roirb aber iticfjt jebe Nation folcf)e

©ebulb, SluSbaucr unb ©etoanbttjeit faben.

Xie Europäischen Sulturftaaten führen Jfrieg nic^t

6te jur belügen Erfdjlaffung. granfreicb, blatte 1871,
wenn eS aud) mehrere §eere berforen, bei Seginn beS

Saffeitlrtaftanbe« nod) jmei $eere im Selbe, bie 3meite

i}oire*2lrmee unb bie 9iorbarmee unter (itjon^ unb
«üibb^erte. Xa$ Slberlaffen bis jum legten SlutStropfen

jcr^inbern fdion bie neutralen SWächte. Xie Suren
ftdjten aüein, He Ratten leine £>ilf§mittel mehr; fi*

oftbexi mit beut Aufgeben beS gcd)ten8 aud) ihre Selb*

jtänbigfeit auf. Jn grojjen Sertjättniffen b^at biefe

rtrotegifche 2luSjehrung, wie Elaufemty fagt, (Suropa

nur einmal gefeiert: ben Siüdjug WapoleonS L Don
SNoSfau. Xie meite Entfernung bom $tnterlanbe machte

einen georbneten SRüdjug auf ber mangelhaft gefilterten

ifrappcnflrafje unausführbar; bie Ungunft ber Witterung

führte bei mangelnben Ouartieren unb Verpflegung bie

auflöjung herbei. Napoleon I. berior jmar nid>i

tfranfreid), aber baö ganje eroberte fianb biß jur Elbe

unb uerftel nach M'f« gtojjen ftTategifcr)cn «Wieberlage

feinem enblidjen ©turj.

Xie Sicherung ber Serbinbungen burd) befeftigte

$lotfhäufer, mie fie fiorb SHobertS in Sübafrifa burtb>

führte, iinb in Europa nid« anmenbbar. £ier genügt

bie Sicherung ber berhältniSmäfjig furjen Eijenbatjnen.

lie Japaner mußten in Cftafien gleichfalls bie Eifen«

khn fidjeTn, unb haben bie8 fo borfidjtig getan, baß
bei große 9caib ber SHuffen bon SRulben auS ihnen

nicht biel anhoben tonnte. Ein Stoib, meldjer firf) auf

amgefüfjrter Serbflegung bafiert, muß frühzeitig feinen

Stilljtanb ftnben. Napoleon hat 1800, 1805 unb 1809
m» bie Sicherung ber Serbinbungen burd) Sefeftigung

t<« "plä^cn befonberen SBert gelegt.

Xie Ausbeute für neue ftraiegifdje Öebanfen ift in

1*« beiben borftetjenb ermähnten aufiereuropäifd)en

»Tiegen gering, berufeneren Gebern mirb eS bergönnt

fein, feftjufteüen, ob bie Operationen erfprießlid)er ju

leiten toaren.

Sehr biel größer ift ber Scujjen, meldten bie Sc«
trod)tung biefer Kriege unter tafttfdjen ©efid|tSpuntten

gemährt.

3m Surentriege lud ber Angriff mit bidjten

sdjifccnlinien ohne SräjifionSfeuer Schiffbruch, gelitten,

ügegen mürben bie Sorteile berittener Infanterie

a btüeS Sid)t geftellt; bie Söirtuttg ber gelbartißerie

jegen gut gebedte, jerfireui (iegenbc Schüben ieboch

bat fid) als menig lohnenb ermiefen.

Xie erftaunlidje Segabung ber Jnpanifd)en Jm>
fanterie. ein möglid)ft berluftlofeS tingreifen auf

freier Ebene burdjjuführeu, hat bielfad) viadf;--

ahmung bettorgerufen. — Xie gelbartilleric tonnte

nd» in offener ©teQung tjaufig nid)t behaupten unb

'achte Xedung, nid)t in langen fiinien, fonbent einzeln

bütierieweife. Xie 9cat)auftlorung (am im (Sefedjt jur

befonberen Stnwcnbung. Xie Anficht, baß Seftungcn

meiftenS mit befchleunigtem «ngriffSberfahrcn genommen

merben tonnten, mufete einer eniften SHebifion unter-

jogen »erben.

SS »äre falfd), menn bie bon ben Japanern beliebte

3nfanterietattif nunmehr als 9?orm aufgeftellt

merben follte. 2öaS für bie SDionbfcfaurifdjc öbene

pa^t, gilt nicht für bie ftnidS in ber SRonnanbic unb

in ©djle£toig>$o(ftein. rlufjerbem mu| für baS lang--

fame gebedte Sorgchen, mie eS bie 3°Pflne'; beliebten,

^eit borb>nben unb ber ®egner einigermafeen ftabil

fein, gür Begegnungsgefechte eignet fich biefe Jattif

beS mühfamen XedenS nid)t.

9lm 18. ?luguft 1870 fünf Uhr nachmittags bor

©t. Sribat mar nicht mehr bie 3"' 0e9eben, fidi

trtechenb ber ju nehmenben Xorfumfaffung ju nfihcnt.

Xer «benb mfire längft, ehe ber ©türm angefefct merben

tonnte, hereingebrochen. (Sine ^rnu,ü«;'dic ©arbebibifton

hfitte ©t. $ribat red)tjettig erreicht unb ber 18. Äuguft

mürbe ohne SntfReibung berlaufen fein. Xie Xruppe mug
fo erlogen fein, baft fte im Notfälle binnen turjer

fd)mere blutige Serlufte ertragen tann. ©inb biefe Ser«

lüfte ben Scrhältnifjen nad) nicht notmenbig, fo trifft

ben Sührer eine ftfjmere Serantmortung. 3m ganzen

gelbjug 1870 f)at feine ©chlacht ftattgefunben, in

melier bie Infanterie fid) triedjenb an ben geinb

heranfd)(eichen tonnte. Sielleicht mar am 18. Stuguft

beim VIL unb VIII. ?lrmeeforpS beim heraustreten

auS ber SWance»©chlucht biefeS Serfahien empfehlenS*

mert. Xie ©flachten maren faft feindlich ScgegnungS-

fchlachten; au^er bei St. Srioat, ©eban, au ber ^a (lue

unb bor fie SRanS ift ber geinb ftetS in ber

Semegung gemefen. Jn ber für bie Xeutfd)en fo

glänjenben ©anlacht bon fioigntj—

S

0UPn) ,l1Qr on °em
turjen Sintertagc meber ßeit nod) 9laum für bie Xaftif

beS Jtried)enS borhanben, ber ©rfolg lag oiclmchr in

ber rnfehen Semegung ber Infanterie.

?lber menn aud) bor Jahren ber bamalige 3Wajor

SWcdel fagte, ber Xeutfd>e höre lieber bie fierdje in

ber fiuft jubilieren, als bie ättauS auf beut Soben

pfeifen — eS ift boch eine ernfte SDcafmung auS

bem Dfiafiatifd)en gelb^ugc ju utopfen, bafi gegen

einen gebedt ftehenben geinb über freie Ebenen bei

borfmnbener 3"* nadi Japanifd)er rlrt augegriffen

merben mufc. Xie ebenen Grerjierpläbe im grieben

begünftigen biefe fiampfeSmeifc borjüglid), unb eS

bebarf ber Einmirtung ber Sorgefe^ten, um ben

Singriff im kriechen über bie freie Ebene nidjt

}um ©d)ema ausarten ju (äffen. Xer Japaner ift

mehr 92aturtinb, als ber bon ber alten ßibilifation

berrceid)lichte Europäer. Erfterer hot rafet) ber-

ftanben, bag cS im G)efed)t barauf antommt, baS fid)er

fdjicfjenbc (Semehr 51t betnichtenber SÖirtung auf mittlere

Entfernung an ben geinb ju bringen. Cb er bagll

bie 9cad)t benu^te, am Xage baS öclänbe, Spaten

ober gefdjobenen ©anbfad, ob er felbft fid) robbenartig

lried>enb borbemegte — baS 3^' roar
» müglid)ft ohne

Serlufte juv Erreichung ber Feuerüberlegenheit an ben

geinb }u tommen; unb bieS muß ja jcnlicfslid) bog

3iel jeber infanteriftifdjen Slußbilbung $ur Sd)lacht fein,

ben geinb mit GJemehrfeuer fo nieberjiihaltcn, baft

nahes Herangehen, jule&t ber Sturm ausführbar ift.

2
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%ai AnpofjungSbermögen, ber <)iatrtoli8mu8, ber religiöfe

(Glaube ber ryipanifdjcn Wation beförbert bie treue

Pflichterfüllung beS einzelnen Sd)üfyen in ber geöffneten

Drbnung; nu.ii ofjne Söefefjl unb Kontrolle roitb biefer

feinen $)icnft in ber ©efedjtSaone tun. $er (Europäer

ift mehr an bie Ginmirfung ber 83orgcfc|jten getuöfjnt,

unb fcrjort ber AuSbrud „Drbnung" in ber geöffneten

Drbnung bcwcift, bafj rrofe aQer greifjeit ber ^Bewegung

bod) ber einjelne $eutfdje Solbat fidf nad) feinem

©orgefefcter. ju rid)ten ^ot — unb ba8 ift aud) gut.

Senn er bebarf bc8 SJeifpielS, ber gemeinfatnen Sätigfeit

mit anbcren, furj ber ÖcfcdjtSbijjiplin. 2autlo8, nad)

©infen, in langer ,;nt fid) nümntjlict) an ben Setnb

heranjufdjieben, ift nidjt jeber 9?ntion gegeben, jumal

ein foldjeS £>eraugef)cn nidjt bie SRegel, fonbern borauS-

fidjtlidj auf ©uropäifdjen Sdjladjtfelbern bie Au6nafjme

fein wirb. XHefe Angriffsart mufc alfo nachgeahmt,

geübt Werben unb begriffen fein, (ann aber nidjt a(8

bn8 Jpetl für alle 3äUe betrautet werben.

2>aS (jjerjier-9leglement fpridjt fid) oud) gaiij flar

bnrüber au8, benn eS heim unter ßiffer 335: „SBie

bo3 heranarbeiten an ben geinb bi8 auf Sturm-

entfernung $u gefdjehen b,at, fann bei ber 93erfdjieben==

artigfeit bc8 ©elänbeS unb ber SBerhältniffe nid)t

borgcfdjrtcben werben." Sie ^apanifd^e Infanterie im;

eine Art be8 Angriffs in ber »oHenbung gezeigt, aber

aud) nur eine.

©inen Jriumpb, fyabtn bie 2Jiafd)iiicngcweljre ge*

feiert; fie ^aben fid) in ber SJerteibigung bon Sdjüfcen-

gräben beim Sturm bc8 Angreifers ^erttorragcnb be=

rr.üirt unb finb beim Angriff juin Abfämmen ber

gcuerlinie ber Sd)ü|jengräben aujjerorbentlid) uü^lict)

gemefen. 1>a8 gebeerte Jperanfdiieben burd) SRannfdjaften

im ©efedjt gibt ihnen bie SJJöglidjleit, otjne fdjwere

93cr(ufte Stellungen jur ©ntfdjeibung ju erreichen;

jetfjS ©ewetjre fönnen bie Seuerleiftung eine8 5}atai(Ioit8

gewähren, unb ba8 ift im entfd)eibenben Augenblid an

entfdjeibenber Stelle blel.

Ine Jtaballerle tjat grofjc Seiftungen in beiben

Kriegen nid)t aufjuweifen. $>en 93urrn mar ba8 üßferb

nur ein SöewegungSwerfjeug, bie ©nglifdje Sabotierte

fanb leinen ähnlichen ©egner unb mar ber gebedten

Sd)üj>entaftil ber 33uren gegenüber mad)t!o8. Sie

Sapanijdje ßaballerie f)at fid) trofc if)rer SNinberjahl

bewährt, mar aber ju fdjwad), um in ber Sd)ladjt

entfd)eibenbe Attarfen ju reiten. Die Siufftfdjen ©e*

fdjwaber beftauben faft nur au8 Sibirien ^Regimentern,

weldjc bie Grfunbungcn bor ben borgefdjobenen 3apa*

nifdjen ^nfanterieabteilungen aufgeben mußten unb

gefdjloffen in ben Sd)!ad)ten feine SJerwenbung fanben.

Ter gelbartillerie maren neue Erfahrungen

befdjiebcn. Sie mehrere Jage bauernben Sdjladjten

Heften bie fid)tbar aufgefahrenen ArtiQerielinien ju grofje

Skrlufte erleiben. Um fie für mehrere Kampftage

IciftungSfäljig ju erhalten, mar lt)re Seilung in ©ruppen

unb ifjrc ©edung im ©elänbe geboten. ©8 entfprang

f)ierau8 bie Trennung in einjelne Abteilungen unb

Batterien, $ierburdj mürbe bie geuerleitung fef)r

erfd)mert, e8 mußte ju optifd)en Signalen, ju gernfpred)»

oerbinbungen gegriffen werben, um flbfjilfe ju jdjaffen.

Xa8 berbedte Auffahren blatte ben 9?ad)tei(, ba| bic

gegenfeitigen Slrtiüerien fid) nur burd) Zufallstreffer

befd)Äbigen fonnten, wenn nidjt eine befonber8 glüdlidje

Grlunbung iutetbeit über bie Stellung ber feinblitfjen

Artillerie gab. ^aS Streuen l)inter bie Sedung be8

5einbe8 führte jur TOunition8üetfd)Wenbung, fobalb bie

SBirfung nid)t feftjufteQen mar.

@8 folgert barauS, baft baS berbedte Auffahren

nidjt bie Siegel fein barf. $aS SBort „SBirfung get)t

bor ^erfung", gilt aud) für bie gelbartillerie. 3ebenfaQS

ift ber 8eitpunft gefommen, faftberberft ober offen in

Stellung &u geben, menu bie eigene Infanterie intenfiben

Sdju^eS bebarf, ober wenn bie feinblid)e Infanterie

mirlfam beid) offen werben mufj. Xie Artillerie Wirb bann

fdjwere SBcrluftc nidit fdjeuen. t\< neu eingeführten

Sdui^fd)ilbe geben if)r bie 9Köglid)leit, im Sd)rapne(l«

unb im ©ewcljrfcuer auSjufjarren.

3um berbedten Auffahren fehlt bod) oft aud) baS

©elänbe. Sie Artillerie elneS ArmeeforpS nimmt faft

ben ganjen 9iaum Imucv ber entwidelten 3nfQn 'erie

ein. G8 laffcn fid) leid)t Sfitte benfen, in benen ein

gelbartißeriesSHegiment berbedt auffahren fann, baS

nebenflehenbc aber offen auffahren mufj. 3Jor St. ^ribat

Waren genug nid)t genügenb Bulben borhanben, um
bie Artillerie ber ©arbe unb beS XII. (ftöniglid)

Säd)ftfd)en) Storps ^u berbergen, unb fd)Uefelid) erwartet

aud) bie bie MampfeSlaft tragenbe ^niomeiic. b.if;

einzelne Batterien in ber 9?äl)c ben (fntfd)eibung8fampf

begleiten. Dljne bie Batterie griebrid) unb anbere

beS ©arbe*5elbartiHerie=9tegtmenl8 hätte bie ^Jreufjijdje

©arbe am 18. Auguft bir ^erufalem bei St Spribat

fid) nidjt behaupten fönnen.

DaS berbedte Auffahren ift bei ber planbodeu Gin*

leitung beS MampfeS, wenn bie SÖerrjöltniffe nod) nid)t

gcflärt finb, geboten, ferner, wenn bie feinblid)e Artillerie

überlegen ift unb wenn mehrtägige Mämpfe baS Sd)onen

bcr Artillerie erheifdjen. 3»" 23egegnung8gefed)t wirb

eS }u berbedten Stellungen feiten fommen.

£er Krieg in ber 9)ianbfd)urei lia t bie (jelbartiQerie

auf plaumä|ige Grfunbung bor unb währenb bc8

©efed)tS, auf burd)bad)te 9}erbinbung unb geuerleitung,

auf Üeilung in ©ruppen unb auf bic Ucberlegung h«u»

gewiefen, ob berbedte, fnftberbedte ober offene Stellung

genommen werben foQ. SBinbcnbe 9?ormen (äffen fid)

hierfür nidjt geben. #ier entfdjeibet bie ftorberung

ber SSirfung unb baS ©elänbe.

Uer geftungSfricg hat ben Anhängern beS rafd)en

SortnehmenS einer S^ftung eine (fnttäufdjung bereitet,

^ort Arthur fyat fid) lange gewehrt. 3)a6 fid) eine

geftung hätte länger holten fönnen, als fie eS getan

hat, wirb in fpäterer 3?it faft immer behauptet, ©eneral

©alllfet meint, bafe SWefc fid) 14 Sage hätte länger

halten fönnen, wenn ftatt SPajaine 9Wac Sföafjon bort

(ommanbiert hätte; legerer hätte bie Verpflegung beffer

georbnet. Strafiburg ergab fid), ehe bie beiben SJrefdjcn

gangbar waren. (58 tommt immer barauf an, ob eine

öcfajjung ernften 33ibcrftanb (elften will ober nidjt.

9Kit befdjleunigtem Angriff ift niemals eine Seftung

ju nehmen, wenn bie Vefaljung ihre fjflidjt tut.

SRieberfämpfeu ber geftungSartiUcrie bebeutet nod) nidjt
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bo* Wacblafien be8 SBtbcrftanbrß. 3>er 3nfanterielampf

fomt nod) lange mflhren.

3n <j3ort Arthur befanb fid) eine gcnügenbe . unb
ber AuSbilbung nnb nationalen ©efmnung nad) hödrfte

?ld)tung gebietenbe Befafcung. ©enn aud) bie SBerfe

nur junt Jril permanent erbaut innren, . unb Diele erft

felbmägtg bergerid)tet mürben; fo fonnte bodj Don einer

beft^leunigten Einnahme ber gefiung leine Siebe fein.

Iß« auffteigenbe ©elänbc erfchwerte ba« |jerangehen

,2m ©turnt, bedungen ronren für bie AngriffStruppeu

or in einzelnen SRulben ju finben, bie Stellungen für

& an unb für ftcn ungenügenbe Belagerung&artiflerte

roten entroeber weit Bon ben feinblid}en SBerten entfernt

ster Ingen, roenn nfi&er, meiftenteilfl in ber liefe. Aud)

jtflte ftd) getrau«, baß ein äöerf nid)t fturmreif fei, folange

»dl bie tapfere Befafcung einen unjerftörten bedenben

j&chlraum hatte. ES ift feb,r fdjtoer, feftjufteffen, ob

tit ^o^rräurae jerftört fuib. DaS b^ben bie Japaner
frei ihrem Pielfadjen ©türmen ju intern ©d)aben erfahren,

ifüten großen Borteil bot aflerbingfi ben 9iuffen bie

Sage ber geftung, tocidje, im übrigen Pom SReere

tmtipült, nur tarn ber Dflfeite ju 2anbc angegriffen

»erben lonnte.

Xie 3a£Q><« mußten nad) mehreren bergeblidjen

Mutigen Stürmen fid) jur regelrechten Belagerung, jum
3üfflnterienab,!ampf entfcbUeßen unb SJcittel anmenben,

n-tUbe einzelne moberne 90?ilitflrfd)riftficner für Peraltet

balten, roie bie $erfteüung Don Uaufgräben burd) Sappen«
arbat, bietfad) im gelfen, ja, fie mußten jum SWinen*

flieg ib>c ^ '.ufiuctit nehmen unb ließen fogar bie »er*

altete ^onbgranate neu cvftctjen. Xurcfj 9iidrtad)tung

ki Berlufte, burd) SRenftbenopfer allein t)abcn bie

Japaner ^ort Arthur nid)t nehmen fönnen.

SaS bie mobernen jgHlfSmittel betrifft, meld)e

W triegfüljrcnben anroenbeten, fo ftef)t ber Qoebraud)

bei 5emfpred)cr8 obenan. Weht allein bie Artillerie,

wt «Sem bie gührer ^aben fid) biefeS Wittels befonberS

rn kr ©d)lad)t bebient, auf betten ©eiten. ®8 ift

Be&imt, bog ber SRarfdjall Döamo bie ©d)fad)ten ouS

iemem mrit ab ton ber ©efedjtSjone liegenben $aupt*

-'uarrier leitete. Aud) (General JKuropatfin mar mit

5a Unterführern telept)onifd) berbunben. Db baS für

tHe Jölle genügt, erfdjeint boefj jtoeifelhaft. AuB ber

Hn$abl ber einlommenben SRelbungen unb Bitten um
«rftärfung baS 5Hid)tige IjeraitSjufinben, baju gehört

rnnfaf^enber SBerftanb unb (£barafter; unb tS ift

t«b aud) nidjt Pon ber $anb ju meifen, baß ber

xifönlidje ©nflug be« gelbr^errn an ber entfdjeibenben

c'-cüe im richtig gerodelten 9(ugenb(id Sunber mirfen

fam. 9u§erbem mirb im Beroegungflfriege felbft ber

Äiefl gelegte gernfpredjer nidjl immer folgen fönnen;

<s mirb ihn ber Siraftfaljrer unb fdjltefjlid} baS :)u-it

?ferb immer nod) ergänzen müffen. ©enerol Ünropatfin

»•iidte in ber &ä)\tiiSjt Pon SRufben ein ©ibiriffbeg

flrnecforpS ber SkferPe Pon ber SRttte nad) bem (infen

ntb bann nad) bem redten SlÜQcl, auf beibeu fonitte

«i nid|t entfd)eibenb eingreifen, ©umarott» fd)loß ftd)

in ber ©djladjt bon 9?oöi 1799 in eine #ütte ein unb

1'»b bie »bjutanten, beren 93orgefe^te um ^ilfe baten,

:id)t oor ftd). SKit ber jurüdgejjnltenen Keferpe ent^

Idjieb ©umerom am. abenb bie. Scb,lad;t. — Seitere

Erfahrungen madjtett bie Japaner mit ber Befleibung;

ue (egten uiübrenb bei ^lbjugeB it)rc bunfle Uni»

formie^rung ab unb bafür !af|ifarbige ÜleibungSftüde

an. Huf bie Verpflegung rourbc »on beiben Parteien

befonberer SBert gelegt t>ie SRuffen berpflegtcn bie

üfannf ±iaf tcir au* fahrbaren $elbtfid)en in ber erften

ßinie, bie Japaner jonbetten 3Rannfd)aften ab, toeld)e

ba&ä^en für bie fedjtenben aRannjd)aften übernehmen

mußten, i i

,•* .J

©8 mag noch raandjed 23iffcn9merte auSgelaffen fein.

(Jinige beljerjenamfirbige Folgerungen finb aber bodj

Pielleidjt in Porßehenbem auS ben Erfahrungen in baS

red)te £id)t gerüdt

SebenfallS lann fid) bie Deutfdje «Irmee beS Bor*

jugB rühmen, baß in ben i^r fllierbörhft ocrlictjenrn

SegleraentS alle« im ^rieben unb Kriege 93emfib,rte

niebetgelegt ift unb berüdfid^tigt mirb, unb bnß bie

lange mübjame 8rieben«arbeit auf Erfahrungen nnb

ffriegSlebren beruht.

3ebe8 SReglemcnt muß fieb ben Eigenfcfiaften ber

Nation anpaffat. Ein Boll, meldjeS an öehorfam

geroBhnt ift, muß aud) in ber geöffneten Drbnung
©efetbtSbifjiplin beroahren.

3m grieben bie 3nteQigenj ber Sfib^rer, Unter-

führer unb SRannfthaften b>ben, ift eine bauernbc

unb banfbare «rbeit; fic hat aber nur JBeredjtigung,

menu bamit bie Erziehung }ttr "^f!irf)t oerbunben mirb,

bie forbert, im gelbe für ben ftaifer, üanbeSbwm
unb Baterlanb ju fterben.

ilt Dt ß tiora iTflnißfifdjfn $rm.

Der ben grangöfifd)en Kammern amtlid) oorgelegtc

unb feinem Inhalte nad) fd)on im Wilttrir-^odienblott

miebergegebene Enimurf über baä neue Kabergefe^ ift

am 1. gebruar in ber Kommiffion jur Beratung

geftetlt toorben; mau »ermodjte jebod) uod) nid)t, fiel)

über bie Ernennung eine* OH-neml- unb mehrerer

©pesialberidjterftatter ytx entfdjeiben, fonbern man tyat

beren SBaftf no*> h^nau*fl efd)o6cn, um junächft einer

Untertommiffion ©elegenheit ju gehen, ben Eiiiiuurf

in eingehenber Seife jü prüfen.

SSie crinnerlidj, h°ben bie feinerjeit an biefer

©teile über bie granjöftfd)en aWanöocr gebradjtcn, ouf

eigene Beobadjtungen gegrünbeten Urteile eine gemiffc

Beadjtung itt ber militärifd)en godjpreffe granfreid)*

gefunben; bor ädern haben bie ben nid)t immer reglemen*

tarifd)en ?lnjug treffenben Bemerfungen einen Siber=

fprud) audgelöft, ber erft bann fd)iofid)cr mürbe, a(£ an

ber ^anb granjöflfrb/omtlitber Ausladungen feftgefteflt

rcerben lonnte, baß Verfehlungen gegen bie Befleibung8^

borjdjriften in ber 9tepublüanifd)en Armee bunhauS

nic^t ui ben Seltenheiten gehören. SSie begrünbet

jene Behauptungen geroefen, geht au8 bem Umftanb

heroor, baß erfi in ben legten Jagen be§ 5)ejemher

bon ber Jfommaubantur oon finon ©elcgenheit genommen

worben ift, ebenfalls auf ben 9lnjug, unb jmar ganj
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im befonberen auf benjenigen ber SXilitfirrabfahrer,

aufmerffam ju machen, in bem bttfe „jeberjett bie

Strofjen ber Stobt freuten" unb fid) (atf Drbonnanjen)

„nid)t nur QMU, fonbern aud) SRUitärbehörben

borjuftellen wogen". CS ift in ber betreffenben 93er*

fügung auSbrficflid) gefagt, bog ber Slnjug >loin

d'etre brillantec unb bog er »non conforme au
reglement« fei. ©B ift faum bon 3ntereffe, bie Sin*

orbnungeu lennen ju lernen, bie getroffen morben

finb, um ben Mnjug biefer {Rabfaljrer in einer ben

SBorfdjriften entfbred)enben SBeife ju forrigieren, woljl

ober mufj bemerft werben, bafj bie Verfügung ber

fiommanbantur Don fitton nur ba8 beftötigt, wa8 an

biefer Stelle früher gefagt morben ift.

Unter ben ben Äommern borliegenben ©efejj»

entwurfen bürfte an erfter Stelle berjenige inter»

effieren, ber bie ^erabminberung ber UebuugSperioben

für SReferbiften unb 3Rannfd)arten ber Territorialarmee

betrifft. ©efanntlid) fmb bis jefct berpflidjtet bie 9ie«

ferbiften ju jWei UebungSpertoben Don je bier SBodjen, bie

SÄannjd)aften ber Territorialarmee ju einer Uebung

bon jwci Soeben, wäfjrenb bie ber SReferbe ber

Scrritorinlarmce nngefjörenben fieute nur jur Seils

natune an einer SontroOberfammtung berbunben finb,

bie grunbfofelid) einfdjliefjlid) ber etwa erforberlidjen

SBege rtict>t met}r als einen log in Slnfprud) nehmen

barf. fiebiglid) btejcnigcn fieute, bie für Kriegt*

feiten alfl gardes des voies de oommnnication
in JluSfidjt genommen finb, haben nad) bem ©efefc

bom 2. >lt 1890 wfifjrenb ber fed)8 3at)re, bie

fie ber SRcfcröe ber Territorialarmee angeboren,

eine ©efamtübung bou nid)t mer)r al8 neun Sagen
absteiften. CS-fjc ba8 SBefjrgefefc bom 21. 2)iärj

1905 eingeführt würbe, unterfdjieb man bie jum
aftiben Sienft ©erpflidjtetcn in fold>e Seute, bie tatfädjlid)

brei 3at)re ? teuft unter ben gähnen JU leinen Ratten,

unb foldje, bie ber SiSponibilität angehörten. Sa8
®efe& bom 15. 3uli 1889 führte inSbefonbere an in

»rtifel 21 ben älteften ©ruber berwoifier ®eja)Wifter,

ben Sot)n einer SBitwe ufw., in Ärtilel 22 bie ein*

jigen Unterfjaltcr oon gamilien, in Slrtilel 23 Stubenten

unb ^gliuge 9*n>iffer Sd)ulen ufw., in Slrttfel 40
Seute, bie nadj bem sD?anöber ifjrefi erften Sienft»

jat)re8 beurlaubt werben. Siefe Ausnahmen würben

burd) baS (ftefen be8 Sahred 1890 mit übernommen;
einjig unb aOein bie in Slrtifel 23 bezeichneten Stubenten

unb Sdjüler würben ju einer bicrwöd)entlid)en Uebung
berpflidjtet, bie bou ihnen in bem 3aljre ab^ulcifteu War,

in bem fie auS bem ?lftibftanb jur JHeferbe übertraten.

?ln unb für fid) nun finb burd) baS neue, bie

zweijährige Sienftjeit einführenbc ®efe& alle Ungleich,*

heiten bezüglich be8 aftiben SienftcS befettigt worben.

(£8 gibt leine $iu8nahmebeftunmungen mehr, bie eine

SRebuftion be$ aftiben SienfteS julaffen. ^eber gron*

jofe fteht jwet 3Qbr« unter ben Jahnen, unb wenn man
bie unmittelbar nad) ben £>erbjtübungen erfolgenbe

(Entlaffung ber 2Rannfd)aften jur tReferbe berüdftdjtigt,

fo ergibt fid) eine aftibe Xienftjeit bon tatfädjlid)

22Vi biä 23 SRonaten. Die Jpfirte, bie barin liegt,

bafe aud) bie ftubiercnbc 3ugcnb nid}t mehr nur ein

3al)r, fonbem ebenfalls jwei 3al)re eingefteQt wirb,

hat man baburd) ju milbern gefudjt, bafe eine 83er*

fefuebung be« Eintritt« bi8 jum 24. Sebenäjohre ftatt*

haft ift. 5)o8 neue SBer)rgefefe hat alfo eine bod*

ftänbige ©leid)ftellung oder granjofen bejüglid) bt€

SRilitfirbienfteS gefcb/iffen unb fo fonnte ber frühere

iitiegSminifter be 5vei)duct in ber Senatfijtyung

bom 31. Januar fagen, ba§ bie erfte, bie jweite unb

bie britte Stepublif nad)einanber bie bürgerliche, bie

polttifche unb bie militfirifd;e Gleichheit gebracht hätten.

3n ber 33egrünbung für bog (Se)e^ fyat beffen Söerid)t-

erftatter, ber Senator fiabrouffe, in einem wohl burd)=

gearbeiteten unb burd) flaffifd^e Müvje audgejeichneten

Srboie feftgeftedt, bog bie Hebung^ u-itcit nidjt immer in

ber burd) bie Weiche gewünfd)ten 28eije au8genu^t worben

feien, baß öfters 9tad)(äfftgteiten, ja felbft 3Ri&bräud)c

(oes ab us meme trop souvent coastates) im fianbc

einen üblen (Jinbrud gemadjt hätten, unb bafj ba8 £onb,

ba8 ftetö bereit fei, Dpfer ju bringen unb ba8 willig

bie mitunter redjt hatten 93eftimmungen be8 jwei*

jährigen S)ienfte8 auf fid) genommen i)abe, fid) je^t

entfdneben weigere, militärifd)e Soften ju tragen, bie

feinen 9?u|ten brächten. SWan wolle proftifche ©rfolge

fehen! 3)er ^err 93erichterftotter fteflte feft, bafi biefe

93eben!en fchon feit langer 3«* fi(b »" ben gefe^*

gebenben Jiörberfd)aften bemerfbar gemocht hätten unb

bafi ein fntherer 3Jerid)tcfftnttcr über ba8 .Urfego--

bubget (^err SJoubenout) biefem 33ebenfen 9lu8brurf

gegeben habe in ben SBorten: „SBenn e8 fid) um bie

nationale SBe^rfraft hanbelt, fo ntuf; aQe8 gefd)ehen,

wag erforberlid) ift, nid)t8 weniger — aber audb, nid)t8

mehr!" Senator fiabrouffe weift weiter barauf hin. boft

faft jcbeS ^nljr erneut Q)efe(^entwürfe borgeiegt worben
feien, bie ollefamt ba8fel6e 3^ »erfolgt t)&tttn; er

hebt herbor, bafj erft im 3al)re 1904 $err SioUaub

angeregt lmbe, für bie Sieferbe bie ÜcbungSjcitcn

auf 15, für bie jerritorialarmee ouf fcdjö Jage herob^

jufefeen, unb er betont, bafe bamal8 bie Seputiertcn*

lammer felbft nod) über ben Antrag ihrer fiommiffion

weit hinausgegangen fei, inbem fie bie boQftänbige Unter*

brürfung aller UebungSVerioben botiert habe. Cbwot>l
bamalS burd) ben Senat bie alten 93er()ättniffe wieber*

hergefteQt worben feien, fo bürfe mau nid)t bergeffen,

bafj erft im Februar 1906 auf 93orfd)lag beS ^errn
SRaujau bie Deuutiertentammer fid) abermals für eine

§erabie|}ung ber UebungSjeiten, unb jmar auf 15,
bjw. 6 Sage, au8gefprod)en h°^c- Senator fiabrouffe

fommt nad) biefen ^inweifen auf bie borgcid)(agencu

3ufa^beftimmungen 311 bem giuanjgefefy für 1908:
»Sie Sieferbiften ber aftiben Slrmee finb berpflict)tct,

mähienb ber fü'eicrbcbienfljeit an jwei Jperbftübuugen,

bie erfte in einer Sauer bon 21 Sagen, bie \iueitc

in einer Sauer bon 15 Sagen, teilzunehmen. S>ic
9)iannfchaften ber Serritorinlarmec finb ju eince
UebungSperiobe oon fiebeu Tagen berpflichtet." ?lr=
tifel 53 fod bahin geänbert werben, ba§ bie tägliche
Remuneration bon 75 iScntimeS für fd)Wer ab! 011 im
lidjc ©rnährer bon gamilien, bom 1. Januar 1908
ab für Jieferbiftcu unb SWannfdjoften ber Serritorinl --

ormee, bie unter gleidjen ©erhältniffen ju einer UebuiiQ
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eingebogen »erben, ouf täglid) einen granc erfiöljt

toerben foü. Tic tfommiffion, bie mit ber Bc=

rahtng biejer Slenberungen betraut loar, ift ju bem

(rntfdjluß gefommen, bie Stngelegenljeit ber Gntfäcibung

beS Senates borjulcgen. 3n ber weiteren Begtünbung
wirb IjcrDorgcljoben — unb ba8 muß für ba8 SuSlanb

Don ganj bejonberem ^ntereffe fein — , baß e§ fid)

nidjt nur um eine #erabminberung ber UebungS*

perioben tjönbele, fonbern baß ei aud) barauf anfommc,

fir biefe UebungSperiobcn unb beren 51u8nu|,iung ganj

iruc ©efidjtSpunfte $u gewinnen. Tenn, fo liabe

Öerr be Srctjcinct in ber Siommiffion gefagt: »Uno
Periode mal employ<5 eBt touyours trop longue!«,

laib, fo fügt ber Beridjterftatter fnnju: »il y a eu
mauvais emploi!" G8 liegt in biefen SBorten, benen

öurd) bie Berufung ouf bie Autorität be8 früheren

KricaSminiflcrS $>erw be gretjeinet ein ganj befonberer

3iaiibrucr innewohnt, ein fdjorfeS Urteil ü6er geluiffe

3uftänbe in ber granjöfifdjen Slrmee, bie bc8 näheren

jurjrit mrfjt genügenb befannt finb, bie ober bod)

u-ebl mit 91u8fd)reitungen bon SHefcrbiften jiifommen*

bingen mögen, bie fid) bei beren (Entlaffung »du

Hebungen jugetrogen §aoen.

2er Beridjterftatter fommt bann }U fpredjeu auf bie

&urd) baS Slnwadjfen ber SHeferbiften bebingte (Ein*

trihmg ber 2Hannfd)aften in foldje ber jüngften Stlaffcn,

&ic bei einer 3Robilmad)ung beftimmt finb, in aftibc

Regimenter eingeftcllt ju toerben, unb in foldje ber

iüeren SUaffen, auS benen neue, fogenannte Sieferbc*

rtgtmentcr ju formieren feien. (Eine £>erabminberung

ber UebungSjeiten wirb für angängig, ober e§ »oirb

iud) für erforberlid) eradjtet, baß jebWebcr 3citberluft

tmrdj Snbienftftellung, (Einfleibung, ?lu8riiftung unb

Bewaffnung auSgefdjloffcn toerbe, fo baß am Jage
na<b bem (Eintreffen mit ben llcbungen begonnen

ntTben fönne. $auptfSd)lid) feien bie jüngeren 3aljr=

*inge ber Sicjermftcn burd) 2Wärfd)e, Stiegen
aub Ucbungen in wed)felnbem Welänbe junädjft für

bie §erbftübungen borjuberetten, an benen fie teil-

neb,men foUten. Tie Teputiertenfammer Jj.it eine

Jpcrabfcfcung biefer Hebung auf brei SBodjen Dotiert,

bie Hommiffion befi Senates fjfill c8 für geboten,

bierbei bie Tage ber SHeife unb be8 Eintreffens nid)t

müjurcdinen, namentlid) ba ber ledere burd) befonberc

lienfte ju fefjr in Slnfprud) genommen unb ben

riacntltdjen Qiotden entjogen »werbe, gür bie ?lu8*

nufcung ber 3eit ift eine (Einteilung, entworfen in ber

ßommiffion, angenommen (vorbei;. 9luf SBunfd) beS

ftriegfiminifterS ift bie fyttt nad) lagen unb nid)t nad)

öodjcn feftgelegt morben.

7; uv bie Siteren SReferuiftenjalirgängc ^at bie ftonu

miifion nidjt bie gleid) lange UebungSjeit wie für bie

jüngeren ^aljrgängc für erforberlid; cradjtct, uub

eJ nidjt für nottvenbig befunben, bereu Icilnalmte an

einer ^>erb|lübung ^u bedangen, «sie [offen in be*

ionberen Jormationen auf Ucbung8=£agerblä^en au8=

Qtbilbet »Derben. nad)bem fie in ben ^aruifonen brlleibct,

auSgerüftet unb betuaffnet toorben finb. llcberoll ba,

»o bie üagerplfi^e weit bon ben ©arnifonen entfernt

finb, foQen Gifenbaljntrangporte geftattet fein. 8ür bie

öaljl ber Sagerplfl^e °Ö Cde, an benen bie Hebungen

abjuljaltcn finb, »Daren l)aupt{üd)lid) bie Sdjwierigfeitcn

nuSfdjlaggebenb, bie fid) fonft ftctd bei ber Unter*

bringung ber Weferoiften in ben öarnifonen geltenb

ntacfjen.

2Bfll)renb bie jüngeren SJeferbiftenjaljrgSugc in bei

9iegcl jwei bis brei ^aljre nad) ber (Entlaffung aus

bem attiben Tienft \uv Erfüllung ifjrcr Uebung8pf(id)t

Ijerangejogen »ourben, bcrgeljcn bei ben älteren ^al)t-

gängen etwa fünf bis fed)8 3"*)«. ?(ud) bie Slrt ber

^nftruftion biefer älteren '^abrgänge ift burd) bie

fiommiffiou einer Prüfung unterjogen unb babei feft=

geftellt worben, baß fie, ba fie ju ^perbftubungeu nid)t

Ijerange^ogen toerben foQen, einer gleid) burd)greifcnbeu

?lu8bilbung wie bie jüngeren Jahrgänge nid)t bebürfen.

^Iu8 biefem ©runbe t)at bie Slommiffion geglaubt, baß

15 Tage genügenb fein werben. Sie ift hierbei ben

aud) für baB SluSlanb bemerfenSwcrten Jragen näb^er*

getreten, ob bie borljanbenen ©tämme für bie au8

jenem Teil ber 9tefcrbiftcn ju formierenben 5Hefertoe=

rrubpeuteile au8reid)cnb fein toürben, unb ob man
über eine Ijinlänglidje Sfn}al)l bon Uebung^L'agcrplä^en

berfüge. 9iad) ber bom ÄriegSminiftcr ©eucral

^Jicouart in ber Siommiffion gegebenen Stu8funft

berfügt man über genügenb ftarfe DffiiiersJftämme —
Ijerftammenb auS ben cadres compl^mentaires, in benen

bie £ffijierc ber je^t jum größten Teil unterbrudten

bierten Bataillone jufammengefaßt finb. Regimenter,

Bataillone unb Kompagnien foQen fämtlid) mit Berufs-

offijieren nl8 8ül)rern befe^t werben fönnen; etwaige

Safanjen finb burd) früb^r aftibe, berabfd)iebetc Dffi=

jiere gebedt. 3u8fül)rer finb allentfialben 9iefcrbes

leutnantS, beren burd) bn8 ©efe|j bom 21. 9Rärj 1905

trefflid) gefidjerte SHefrutierung au8brüdlid) anerfanitt

Wirb. Uebung8«£agerpläi)c foöen faft bei jebem Slrmee*

forpS borljanbcn fein. ?(ußer ben großen UebungS-

plätten bon (Si)ä(on8, üüfailh), Eourtine, l'iffonne,

Sßalba^on, 6oeta,uiban werben nod» Heinere genannt,

fo 3lbor, Bnlbonne, Sudjarb, 9lubour8, Sarjoc,

Gappiagne, Sannemejan ufw.

öür bie 2Wannfd)aften ber Territorialarmee, für

bic mau bei ber äKobilmadjung nod) genügenb 3 f, t

ju 3wcden ber Crganifntion uf»o. ju ^aben glaubt,

l)ält bic Kommiffion eine fiebentägige 3nftndtion8=

periobe für au8reid)enb. Bon einigen Seiten ift, wie

bem 93erid)t ju entnehmen, angeregt worben, biefc

UebungSjeit für Unteroffijiere ju berlängern. Tie

Äommiffion l)at biefen SSunfd) aber nid)t ju bem ifjrigcn

gemadjt.

Ta8 burd) ba8 SBefjrgefefe bom 21. 9Kärj 1905

für ben Slftibftanb auSgefprodjene Brinjip ber Unter»

brüdung jeber ?lu8nal)me fofl in 3ulunft aud) für

bie 9iefcrbe ber lerritorialarmee gel)anbf)abt werben.

Gbenfo follen bic fogenannten »ajournementst —
Berfd)iebungen — aufgehoben werben.

Ta8 Öefci> fclbft, ba8 nur j»oei 91rtifel umfaßt,

forbert im bejonberen alljä^rlid) an ben firiegöminifier

ciiijureid)enbc Berid)te über bie SluSnufcung ber

UebungSjeiten.

3n ber erften Beratung, bie ba§ ©efe^ über bic

3urüdfübrung ber UcbungSjeiten am 31. Januar burd)-
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äumad)en hatte, ttajm junä'cbft bcr bcfnnnte ©eneral

ÜangtoiS baS SSort unb fudjte barjutun, bafj burd)

bic in $lu8fid)t genommene 9)?a§nofjmc bic Unter*

Icgcnfjcit ber 3ranjöfifd)en Slrmce gegenüber ber

Tcutfdjen eine nod) größere Werben muffe; er furztet,

bau mit Slnnnfjme be8 ©efcjjeS nur ba« ©erlangen

nad) weiteren Jjjcrobminberungen bcr militfi rifc^en Mafien

geweigert werbe. l£r will jwar für bie Siteren Die;

fcrpiftcnllaffcu mib für bie ÜWannfd)aftcn bcr Territorial*

nrmee bie .<pcrabfefyung bcr UebungSjeiten gelten Inffc«,

nid)t ober für bie jüngeren JHeferOiftcnllaffen, bie al$

(Srgn'njungSmannfchaften bcr afttoen Regimenter eine

tabcllofc ?(uSbilbung erhalten muffen. Icv ©encrol

fprid)t fiel) baljin nuS, bafi ju bicle ©efetje jur Annahme
gelangten, bie lebiglid) bic Drganijation bc« fyetxti

,yt fd)Wä'd)en imftanbe feien, unb baß Offiziere unb

Unteroffiziere hierburd) entmutigt werben müßten;

er fd)licfjt mit ben SSorlcn: „Tie Solbaten, bic mir

notwenbig haben, bic finb nid)t mehr ju finben!" gut

baS SSort „SÖiietlinge", bn8 in bcr Rebe gefallen ift,

jicljt fiel) ber Rebner einen (Sinjprud) bc8 ^räfibenten

jit; im Verlaufe ber weiteren SBerljanblung fudjt man
bnrjuftetlcn, ba& biefefl SBort nur in 93cjief)ung auf

Solbaten einer anberen SDiad)t gebraust fei! SBcitcr

fpredjen jur Sad)e ©cneral Üüiercier, bie Senatoren

jlctffioreS unb be GtHPertoiflc fomic ber ehemalige

ttricgSminifter be Steinet.*)
vi?on weiteren bcmerfenSmcrtcn ©efejjen ift baS*

jenige ju nennen, baS fiel) mit bcr Abfdjaffuug bcr

ttriegSgeridjte für 2anb= wie ÜWarinctruppcn in

ÖriebenSjciten, bcr 9Warinegerid)t8f|öfe unb ber

militärifdjcu Strafanflalten bcfdjäftigt, unb baS bem
Code penal ein Iivre V mit bcr Ueberfcfjrift »Des
infractions commises par les inilitaires ou marins
et anteVieurement pre-vues et röpriineea par les

lois du 9 juin 1857 et du 4 juin 1858c fnujufügt.

GS mürbe ju meit führen, follte an biefer Stelle auf

biefeS midjrigc unb tief cingreifenbe ©efefo nn'fjer ein*

gegangen werben; immerhin f(t)ien rS im £inblid auf

feine große Vebeutung für ba§ granjöfifdje .§cer

liotmenbig, wentgftenS furj barauf {(injumeifen.

Sdjlicjjlid) ift bcr Entwurf eine« ©efcfceS, bn8 ben

Cffijiercrja^ betrifft, ju cnuS^nen. (58 fc|jt in feinem

erften Artifel feft, bafe niemanb öor öollcnbetem

18. Lebensjahre £ffi$icr werben fann, unb bafs bie

(Srncunung jum Cffijier entWeber einen jwctjäljrigcn

Ticnft als Unteroffizier in einem Truppenteil ober,

wenn ber Afpirant Schüler einer militäri)d)en Special*

fcrjule ober ber ^olt)ted)nifd)cn Sdjulc ift, bic burd)

baS ©efefc um 1905 oorgcfdjricbenc fiirjerc Ticnft*

jeit porauSfefct. Tic als JHeferöeleutuant gclciftcte

Xicnft^cit wirb als Tienft in einer Unteroffizier*

ftelle angerechnet; Unterleutnants bcr 9ieferPc, bie fid)

juin SSeitcrbicncn in bcr aitioeit Armee ocrpilidjtcn,

werben in biefer. je nad) bcr JÖaftc, als Sergeanten

ober alS marechanx des logis eiiigeftcllt. Ter

*) Tqo Okfej} ift iujroiictjen nad) 25orfcf|lrtg bcr .«cm

miffton im Senat angenommen toorben. ^. »crf.

SJrttfel 2 fagt, ba§ ber 93efud) auf ber ©pejiaUTOilitär-

fdjule unb ber Ißolntedmifdjcn Sdjule ein unentgeltlicher

fei, «Irtifcl 3 tritt bcr ßo&I ber Sdjülcr an biefen

Sdutlen unb beren (Einreibung nafjcr, unb ftrtifel 1

beftimmt, bafj für bie Leutnants jeber SSJaffe eine

gortbilbungSfdjule gebilbet werbe. 2)ie nad) beren Slb-

folüierung crrcid)ten Sfcnntniffc finb für bic ?tncieunitat

majjgcbenb. D6erfttcutnant j. X. ^übner.

Kleine mitteilungen.

9Hebcr!onbe. S!m 4. JSejember 1907 ift in

s^Gravcnhage (in 93creiR „Ncderlandsche Militairc
Hond voor Lichnamelijke OpvoedinR" inS

2eben getreten, bcr ftd) bie älufgabe geftcOt tjat, bie

förperltdje Grjte^ung (luraen) im Solle ju beförbern.

68 foH bie8 erretrJbt werben burdj Sport, Turnen unb
9lbb,altung non Spielen in ben Oamifonen, oon $reif <

unb Sd)autumen, burd) Verbreitung pon begüqlid)en

Schriften foioie burdj alle fonftigen gefefelidjen Littel,

bie bem ©egenftanbe förbtrlid) ftnb. 3>ie 3Ritglieber

werben eingeteilt in orbentlid)e aKitglieber, Donatoren
unb (fb^enmitaUeber. Crbentlid)e8 üHitglieb fann jeber

rfftjter ober Sürger werben, ber ftd) oerpflidjtet, (inen

Jahresbeitrag von l ©ulb(n m entrichten. 3u
Donatoren werben $erfon(n unb üereine ernannt, bie

ftd) »(rpflidjtcn, im 3nt(t(ff( ber guten Sad)e einm
Jahresbeitrag oon minbeftenS 10 ©ulben ut ^len,
währenb bie (Shrenmitgliebfdjaft auf Sefdjluft bcr

©eneraloerfammlung beS 33unbeS fold)en $erfönltd)((it(n

übertragen werb(n tann, bi( ftd) auf eine ober bie

anbere Slrt unb ÜBeife befonbere Serbienfte um ihn
erworben \jabtn. Sie oorläuftge £(itung beS SunbeS
hat C>b(rftl(utnant S3ifd)off nan ^((msfwcf üb(rnomm(n.

(Mavors ^(br.) —n.

OeßerreicfMUngarn. @in( aan^ Iiftrcuagenbe

£eiftung auf bem ©ebiete beS SftfportS bilbet

bie tür^lidi erfolgte Ueberfdjreitung bcr 2au(rnlette
burd) bie Stifahrerabteilungen b» 3. 9(rm((Iorp8.
X'ic Abteilungen waren in ber ©efamtftärfe pon
50 — Affilieren, Unt(rofftji(r(n unb Solbaten —
Äöpfen in 93ödflein im ©afteiner 5ale feit 14 Tagen
einquartiert, um in bem bort fum Sttfaljren feljr

geeigneten ©elänbe burd) ben belannten SiimetfKr
3bar8!a im freien ©elänbefahren au8gebilbet gu werben.
Ten Schlun ber SuSbilbungSperiobe btlbete bie lieber

-

fdjreitung ber 2415 ra ljo!)en üBergtette. 3n ber
Stärfe pon 4h Köpfen mürbe am 29. Januar 6 Ubr
vormittags aufgebrochen

j
balb fe^te ein au|erorbentli4

heftiger Sd)neefturm ein, aber trobbem würbe um
5 Uhr nachmittags bie 1748 m Ijcd? gdegene SRannhart«
C^ütte erreicht. Jn ber grühe beS 30. Januar würbe ber
2lufftieg fortgefe^t, unb fpäter gegen 3JialIni$ abgeftiegen

;

in DberoelSbad) würbe genächtigt, unb am 31. Januar
lehrten bie ftommanboS per $3al)n in ihre ©arnifonen
»urüd. Tie Ueberfd)reitung biefeS ©ebirge« bei
fcbledjtem Söetter, in oerhältntSmäfeig furjer 3(it, tnu%
als eine gant hcroorragenbe i'eiftung bezeichnet werben,
Aumal bie 3tfannfd)aften auf? er ihrer felbfriegSmä^tgen
SluSrüftung 93eilpiden, Seile, Steigetfen, Sit unb
Stiftöde truqen. 2lufeer einem Jäger, ber an einem
gu&e ftroftfehäben erlitten hatte, gab e« feine Serlefcte.

v. S.

©ebrueft in ber Äöni8lid)tn ^ofbudjbtuderci oon Cj. S. DlUtUr&eo^n in »erttn SW68, flod)fhtt6e 68-71.

Qierju tU mUitär-Citcrat»r-3eitund Hr. 2 unb bev nndcmeiite anjei^er !lr. 26.
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ftUitft>*04eikUtt
».£iet>d,

«forcoJaJt«: o-Xi. in Wilmctiboif.

ftotfcftrafct 70,71. etxün 8W88. «c*itiatf «.

itoihö imb Ämla«
Ötlfraim.Srilunfl";

tyr 4 Viaxi SO$frnnigr. —

As 27. flerliit, Dönaewtag ben 27. Jttonat 1908.

3nt|alt:
^erfonal . Strinberunaen {^Kufeen, Saajftn). — Orbenfl « 3er(eu)ungtn (|Jreu|$en, Sot^ftn). — SJfrlei&una oott

JfttWptdbifalen (beulten). — Xotenliftt (^rew&fn).

3rarMlifttf4er Seil.

o. Gömara) *• — 3"»ei neue öcfidjtäpunfte für bic »nnafjme tüte« f(einfoti(>rtg«rt Sfl&fUnbegettKffrä. — 3ur Ifrtglifäen

änntfTtform. — Sie Xuagabe bet *onnnrfd)b«feb,U bei 9taa)t.

Keine IHittritnngen. 3<ipan: SHaruumanöDec in großem wtile. jtriegdfcbjffbau. — ^ranfrctd): Solbntcnfjtim.

änfulümg in ©ttaffompognlen, Xnneemufeum. $er(ab<Ubungen. Weue« 2Rafa)tntngen>eI>r. — ^nfyalt bet Jluininer 6 bed

r < SerocbiuingSblatles.

perfonal -Veränderungen*

#flnim, löljnridjt of».

i. Ernennungen, Beförderungen un5 Derfefeungen.

Berlin, ben 25. jefcruar 1908.

ötrjog Sllbrcdjt Don Württemberg Äöniglidje

§ptjcit, Jtonigl. Württemberg, öeu. bcr Stab., fom*

nwnbierenbcr GJenerol bei XI. ?lrmeeforpö, bon

bteier Stellung bc(mfd Grnennuna. jum fonw

raanbterenben ©enerat beä XIII. (M. 22.) SlrmcetorpS

artpben.

ff- 3cpc(in, £auptm. unb ftomp. Gfyef im güf. Siegt.

Äoifer Sranj 3of«P&, »Jon Defterreid), Jtönig von

Ungarn (4. Württemberg.) Sir. 122, unter 93e*

rorberung jum übcrjäf)l. SWajor mit patent bom
27. Januar 1908 in bem ßommanbo nad) Württeou

berg befjufS Hggregierung bei bem genannten Siegt,

belaffm.

ütufemartf, Cberlt. im güf. Siegt. St'aifer Sranj

jofepb, bon Defterreid), fiönig bon Ungarn (4.2Bürttem=

berg) 9ir. 122, jum #auptm., borläufig ol>ne patent,

brfarbert.

Siein, ftonigL Württemberg, fit. im 8. Württemberg.

Jnf. Siegt. 9fr. 126 ©ro^erjog griebrict) bon Stoben,

bom 1. SKfirj 1908 ab anf ein %af)x nad) ^reufcen

lommanbiert, für biefe 3eit bem 2. Dber»ßlfäff.

^rlbart. Siegt. S?r. 51 jur $ienftleiftung fiberwiefen.

Äoljn, flflnigl Württemberg. Dbcrfitt., bisher SHajor,

ÄbteiL Äommanbcur im 2. Sbab. Seibart. Wegt.

9ir. 30, bon blefer Stellung be^ufS (Ernennung jum
bienfttuenben 3lßgelabjutanten be« fiönig« bon

Sürttemberg 3Wajcftat enthoben.

Srlenbufd), ftönigl. Württemberg. SRajor beim Stabe

be« ttlä*. 3elbart. Siegt«. Sir. 43, bon biefer

[1. DwataX 1908.1

SteDung, Oe^ufd ^cife^itng jum Stabe bei

3. Sürttemberg. gelbavt. 9icgt8. 9?r. 49 enthoben,

.^ügev, (fjaraflerif. ÜDiajor im Ktcbe. 3fclbort. Siegt.

9ir. 43, bon bcr Stellung als ^nftr. (X^cf enthoben

unb jum Stnbe be8 9icgt8. übergetreten.

Jpüger (fiari), Dbctlf. int (ftebe. gelbart. Siegt. Sir. 43,

unter SBeförbcrung jum ^auptm., borläufig olnte

patent, jum Söattr. Gb^ef ernannt,

«raunbef, ilönigl. SSürttemberg. Siittm , itomp. üt>cf

im ^annob. 2rain*!öat. Sir. 10, bon biefer Stellung

bef)uf8 Serioenbung al3 Komp. 6b,ef im Siirücm*
berg. 2rain-SÖat. Sir. 13 enthoben,

fiübfe, €bcrlt. im ^annob. 2tain»$at. Sir. 10, unter

©eförberung jum Siittm., borläufig o^iic *ßatcnt, ,511m

Stomp. (£f)ef ernannt,

grb^r. b. galfcnfiauicu, Dbcrlt. im Öhcn. Siegt.

Jlöntg griebrid) III. (2. Scfjlcj.) Sir. 11, fomman^

biert jur X'ienftletftung bei bec 2nubeSnufin\lnue,

fdjeibet am 13. HKflrj au8 bem £>ccrc nu§ unb

wirb mit bem 14. SJifirj 1908 in bei Sdjufotruppe

für Sübroeftafrifa angefteflt.

to.S(f»roebcr,fit. im öarbe»l!rag. Siegt (l.öro&Qcrjogl.

$eff.) Sir. 23, bellen STommanbo jur Xienftleiftung

als Örbonnanjofftjicr bei befi öro^cvjogS bon Reffen

unb bei Siljctn JUmiglicfjer iio^cit bi8 auf n>cücreS

berlängcrt.

'Iieli^fd), fit. unb Cfrjieljer nin Siabettenb.aujc in

Dranienftein, in bn8 Golbetg. ©ren. 9legt. ©raf
Öneifenau (2. $omm.) Sir. 9,

SWenjcl, fit. im 3nf. Siegt, ^rinj SJiori^ bon Slnfjalt^

Teffou (5. ^ßoinm.) Sir. 42, als Grjicljcr jum
STabcitetnjaufe in Dranienftein, — berfe^t.
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ß. !Hbfd>ic&&bciDttligungriL

Berlin, fccn 25. Februar t«K>*.

itaad, 2t. In SJianSfclbcr gclbavt. Siegt. 9k. 75,

mit bcr gciefolidjcn *j}cnfiou bei- Slbfdjicb betuittipt.

>i \ :.cmcv, üöiajor uub glügelabjutant ©einer König

lidien Jpo^ett be$ ©rofjljerjogS bon Reffen unb bei

Sit)ein, in Genehmigung feines 9lbfd)icb8gefud)c8 mit

bcr gefcfelicfyen S^enfion unb ber Erlaubnis jum
Irogcn feiner bisherigen Uniform,

b. ^oecfmnnn, $>auptm. a. £)., julefet *8ejirf8offijier

beim 2aubtw. S5cjirf Solingen, mit feiner ^enfion

unb ber (SrlaubniS jum ferneren Tragen ber Uni*

form be« I. ©avbc^SicgtS. ju gufj, — jur £i*p.
geftcllt.

b. bem .fcagcu (SJiorib), 2t. im «arbc .$uf. Siegt.,

bcr Slbfdjieb bewilligt.

iöidjmanu, 2t. im 2eibgarbc*3uf. »legt. (1. Örofr
IjerjogL .£jcff.) 9k. 115, unter (Erteilung ber ?lu8=

ftd)t auf Wnftettung im 3«btfbicnft, bcr ?lbfd)ieb mit

bcr gefe|>lid)en ^enfion au8 bem aftiben .£>cerc bc^

»billigt; jugleidi ift berfelbe bei ben Sief. Cffijiereii

beS genannten Sicgt$. angefteflt.

•fteffe, 2t. ber Sief. beS ©rofetjerjogl. fteff. 2min*
Stfat«. 9k. 18, mit feiner ^enfiem bcr Slbfdiicb bewilligt.

«rnennungen, Efförberangen, Dttfefcungen uf».

Pen 9. ,f ebruar 1,908.

0erjog ©ruft bon Sadjfen*9lltenburg, £>ol)eit,

bi8f)er C6erftlt., au8 Slnlafe £öd)ftbeffcn SiegierungS*

antrittS jum ®en. SJiajor beförbert unter ©elaffung

h 1. s. beS 1. 3äger=S8at«. 9k. 12.

Den 2i. Februar J908.

Ten ©en. SJiajoren:

3i*al)le, St'ommanbeur ber 1. 3nf. 93rig. 9k. 45,

o Sdjlieben, Stommanbeur bcr <». 3"f- ^rig. 9k. 64,

$ilgenborff, Mommanbcur ber 4. ,>lbart. »rig.

9k. 40,

o. «aufmann, Mommanbeur ber 7. 3"f- »rig. 9k. 88,

— patente it)rc8 EicnftgrabcS bom 18. Jebruar

1908 bcrlieljcn.

Seumc, 93?ojor aggreg. bem 14. 5nf. Siegt. Sir. 179,

unter Ernennung jum üöat8. Mommanbeur, in baS

10. 3"f- 9icflt. 9k. 131,

Mäuflcr, ftauptm. im 11. 34 9iegt. 9k. 139, lom*

manblert jur Sicnftleiftung beim ^efleibungSamt

XII. (l.Sl. 3.) SlrmcclorpS, al« 9Jittglieb ju biefem
v#cHeibung8amt, — beriefet.

Sie CbcrltS.:

5öe»)cr im 8. 3»f- Siegt, 9^rinj 3oliann ©corg 9k. 107,

beffen Stommaubo jum Siefud) beS Seminars für

orientalifdic Sprachen in Berlin bi8 mit 30. Sep-

tember b. 3$. berlängerf,

Sdjroebcr im 8. 3nf. 9iegt. ^Jrinj %oi)ann ©eorg

9?r. 107, unter 3)claffung in bem ffommanbo jum
« önigl. ^reufj. ©rofecn ©eneralftabe bis 31. 9Hfirj b.38-
in ba8 12. 3nf. 9tegt. 9?r. 177 oerfefct,

ü. CSampe uon bcr Unteroff. iBoricfntle, in baä Stb/ütvcn-

(3üf.)9legt. ^rinj ©eorg 9k. 108,

gabian ton ber Unteroff. Sorfdmle, in ba8 5. 3»f-
9iegt. ffrouprinj 9?r. 104,

giec^fig im 5. 3"f- Siegt, ftronprinj v
JiJr. 104, jur

Unteroff. Sa^ulc,

Gbtcr d. ber %
43 1 a n

i
^ üon bcr Untcroff. Sd)ulc, ,\ur

Unteroff. 53orfrf|ule, — mit bem 1. «Ipril b. 3«.

öcrfefrt.

Tie ÖtB.:

^ietjl, 9Hcljcr uon bcr Uuleroff. Sdjule, jur Unteroff.

i<orfd)uIe,

Si^cl oon bcr Untcroff. S.U»rfd)ulc, jur Untcroff. Sd)ulc,

9(lbred)t im 16. 3«f. 9icgl. 9k. 181, jur Unteroff.

Sdmle, — mit bem 1. ?(pril b. 3«. öcrfe|>t.

0. (Sricgcrn, Cbcrlt. im ©arbc9icilcr=9iegt., beffen

.Viommanbo jur Dienftlciftung bei ber ©efanbtfdjaft

in Berlin bis mit 31. aWfirj 1909 Dcrlflngcrt.

1.'conl)arbi, Cbcrlt., bi8 29. gebruar b. 3$. in ber

Mnifcrlicf)cH S(f)iit>tmppc für Sübmcftafrifa, mit bent

1. SDtfiri b. 3^. in ber 9lrmcc, unb jmar a!8 über-

jai)!. ^auptm. mit einem patente Dom 16. 9lprü

1907 G' im 7. ftdbart. Siegt. 9k. 77 mieber angefteat.

Möllen, Cbcrlt. im 7. Seibart. Sieg«. Sir. 77, bom
22. gebruar big mit 31. SJiai b. 3«?. »weiterhin ol)nc

©cljalt beurlaubt.

Xetermann, 2t. im 4. Sclbart. Siegt. Sir. 48, jur

gunlcntelegraptjen Abteil. beS St önigl. *preuft. Ielc=

grapljen ^at§. 9ir. 1 fommanbiert.

b. hinüber, »ijcmadjtm. im ©arbe«9ieiter-Sicgt.,

Jfael)rn, Unteroff. im 5. gclbart. Siegt. 9ir. 64, —
ju gfil) nr^ e " ernannt.

(5ottit(>unfl folgt.)

Ordens -Verleibungen*

^reu^ew.

Seine SKajcfklt bcr ftönig t)abcn 9Hlcrgiuibigft

gciuljt:

a. berleib^en:

ben iiünifiiidicii Äronen »Orten »terter Älaffe:

bem 2t. a. !T. b. Sommerfelb u. galfenljaijn ju

Iiifomafjutta im Streife fiartl}au8;

bie 9iettnng6<9Rebatu'e an Saube: bem früheren

Pionier im Siljein.
v
43ion. ©at. Sir. 8 Si n od) ju greicii^

ibalbe a. C;
b. bie (Erlaubnis jur Anlegung

nid)tpreugifd}er Crben )u erteilen:

!Cc8 StommaubcurtrcujeS be« ftßniglid) 9iieber=

länbifdjen CrbenS bon Cranieiu9iaffau : bem Siittm. bev

Sief. b. glotom ju Stogel i. SJierflbg.
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Seine SRajeftfit ber ffaifer unb Röntg (»aben

SÜcrgnilbigfi geruht:

ben nadjbenannten Dffijteren ufto. bie ©rlaubntS jur

Anlegung ber ib>en ocrliefjcnen nid)tpreuf?i|djen

Erben ju erteilen, unb jmar:

Xe8 Äönigticf) <8aucrifd)cn SJ?ilitar=93erbienft*Crben8

rierter filaffe mit ©dmjertern: bem Cberlt. ©oefe,
ben Stf. ©c^tuirtt, SWotfdjenbucfjer, bem 3al)lmftr.

ffnicpßnbl, fämtlid) in ber ©dptfctruppe für Sübtocft«

jfrifa. — ?c$ $Bnigli$ ©anerifdjcn 9RUitfir*Serbtenft*

treuje« jtoeiter fflaffe mit ©dmiertern : bem gclbiu.

temmel in ber ©djufetruppe für Üeutfd) * Cftafrifa,

km U nterjablmfl r. öefjrenbt, bem Sergeanten © cf|m i b

,

ben ©cfreiteit ©ulang, ©djmib, (Eonrab, 9iaf|m.

bem SanitÄtSgefreiten #erb|t, ben «eitern SBogel*

gefang, ff ammerlefjner, ffimtlid) in ber Sdjufctruppe

für ©übmeftafrifa. — %<& SRittertretiie« jtoeiter fflaffc

mit ©<b>ertern beS ffönigltdj SBürttembergifajen

SrtebricfjS* CrbenS: bem 2t. SRicrf er, bem Sntenb.

€efretär £>ebranf, beibe in ber ©dju&truppe für

2übm*ftafrifa. — £er fföniglicb, SSürttembcrgifdjen

ftlbernen SWilitfir *SJerbienft 'SRebaiHe: ben Unterau
meiftern fflenf, ©raf, bem 93tjewad)tmftr. HRaier,

bem ©anitätSfergeanten ©cfjummS, bem ©anitä*t8*

unteroff. 9f eif er, bem (befreiten (Jnfjle, ben «eitern

filein, #aier, fÄmtlidj in ber ©djufctruppe für ©üb*
meftnfrifc. — tti ©rofjfjerjoglid) SHerflenburg*

«cfjmcriiifdjen SRilitär * SJerbienftfreujcS jmeiter Stoffe

am roten SBanbc: bem $robiantamt$afftft. 3gn6c, bem
©arn. SBertoalt 3nfp. Völler, beibe in ber 2dju|>-

truppe für ©übmeftafrifa. — Xe8 ©rojjberjoglicf)

SOJerflenburg = ©trelifcf<f)en SBerbienftfrcujcß für 9lu8*

jeiefmung im firiege: bem Unteroff. SJartelb in ber

SrfnUrtroppe für ©übmeftafrifa. — Ter Sürftlid)

Srfjrcarjburgifdjen df)xen « ÜDtebaifle in ©Uber: bem
©ergennten grommelt, bem Unteroff. fflein, beibe

in ber ©d>ufctruppe für ©übmeftafrifa. — 5>er tjürftlic^

SReufjifdjen &. fi. Qfyxtn * SWebaiHe mit ©djmertern:

bem SBüdjfenmadjer ©trobaef) in ber ©dm&truppe für

ffamerun, bem ©efreiten 9Silb>lm SKüllcr in ber ©a>|^.

truppe für ©übmeftafrifa.

ftatfäk

©eine SKajefifit berffönig b>ben «öergnfiblgft

ju beriefen geruht:

ba« 9itUerfrens erftet Älaffc bc8 »erbienft.

Orben«: bem Äittm. a. D. b. £et)ni|>, juleljt In
©arbe*9ieitcr*9iegt.;

ba6 ffiUttrfKHA erftcrÄUaffc bcö«lbrcrfit«^Crbcni<:

bem SKajor j. S>. Jpamann, bisher ©ejirffioffijier

beim fianbro. 33ejirf $irna;

bie ÄTBttc $«m ^rtttfrenj: bem SiejirfSfelbm.

ff mi 8 be8 93ejirf8fommanbo8 3rotcfau.

Verleihung von Hdeleprädikatcn.
ipreufte«.

©eine SWaicftfit ber ffönig fjaben Slflergnfibigft geruht:

ben @cn. SWajor unb Äommanbeur ber 32. 3nf. ©rig. Otto granj bu %aii unter bem «amen „b. TitfaiS"
in ben erblidjcn «belftanb ju ergeben.

ber im 4. 93iertc(jaljr 1907 befannt geworbenen SobeSfäQe oon Cffijieren, ©anitatgoffijieren

unb Beamten ber »onigltd) ^reu^ifcf)cit ?(rmce. ©eftorben am:

c. »ülow, ©en. ber Mao. unb ©en. Wbjutant ©einer ÜKajeftöt be« ftaiferS unb fiönig«,

k l s. be8 3. ©arbe=Ulan. 9icgt8. 12. Dftobcr 11)07.

Silbelm gürft ju ©ieb, ©en. ber 3nf. ä 1. b. be8 Königin «ugufta ©arbe^ören.
Hegt«, «r. 4 ufm. 22.

Srnulf ^rinj oou ©awern fiöniglidfje #obeit, ftönigl. »aner. ©eneraUCberft (mit bem

Hange a(8 ©eneral = Sdbmarfciatl), (^ef be« 3nf. 9tegt8. bon ?llOen8leben

(6. Sranbenburg.) 9?r. 52. 12. «ooember .

nbintantnr.

3r t>r. U. TOaltiabn, ©en. ber ffaö. unb ©en. k L s. be8 ©r^erAog« Mm SWerflen.

burg*3d)merin fioniglitf|e pöbelt. 24. Tejcmbcr 1907.

Hrtcgtmintfferium.

oungeurt, 9ie(bnung8rat, ©e^eimer eypebierenber gerretär im ffrieg8miniftcriunu 21. Xejembcr l!tn7.

©cneralftab.

d. «ebern, 9J?ajor, jugcteilt bem ©rofecn ©eneralftabe. 1. Tejember 1907.

ReÜenfce» 5<lbid9errotp&.

§ajj, St. im «eitenben gelbjägerforp«. 9. «ooember 1907.

Ö3ar5cf<?rr*.

öirtfj, fit. ber 9ief. be« 3. ©arbe^iegtS. ju 5"ft. 29. Dftober 1907.

®r. o. Seberr«2b;oB, «ittrn. ber 9tef. be« 5Regt8. ber ©arbeS bu CSotp». 20. Te^ember

oon ©rünfjagen, Dberlt. ber 9ief. bc8 ©arbe«©<bü^en^at8. 20.

t>. So^ierftacbt, «ittm. ber «ef. beS 2. ©arbe = Xrag. «eglS. ffaiferin «Icranbra

oon «ufelanb. 21. Die dby(



603 im - 9MIttflr.9o4enMatt - 9hc 27 m
I. armectorp*.

.<pa übt mann, .£>auptm. bcr 2anbtt>. 3nf. 2. Aufgebot« im 2anbio. SBejirf Ghimbinueu.

2angb>inrid), .jpnuptm. unb Komp. G^ef im 3nf. Siegt. $erjog ffarl öon SRedlenburg;

Strelth (6. DftpreiiB.) Sir. 43.

ö. Sdjoenebetf, SJiajcr beim ©tabe be« Xrag. Siegt«, ftönig Gilbert topn ©adjfen

(Oftpreufc.) Sir. 10.

II. armeeferp».

.£>crrfafjrbt, £>auptm. unb «attr. (Jfjef im .§interpomm. gclbart. Siegt. Sir. 53.

^itfdjcl, Cberlt. im 4. 3Befa)reu&. 3nf. SHegl. Sir. 140.

03nabc, SKajor j. 3X, julefct flommanbeur be« 2anbm. 33e,jutS Antlam.

IIL armeeferp».

Steiner, 2t. bcr Sief, be« fturmAtf. gelbort. Siegt«. Sir. 39.

öoljer, 2t. ber 2anbiu. 3nf. 1. Aufgebot« im 2anbio. «ejirl I Berlin.

Äaroro, £>auplm. j. 2). unb «cjitfSoifijicr beim öanbro. 99ejh! ©üben.

Hubert, Cberlt. im gelbnrt. Siegt. «cnernUSelbjeugmcifter (2. SranbcnGurg.) Sir. 18.

©cnfctc, Cberlt. bcr 2anbn>. 3nf. 2. Aufgebots im 2anbtt>. «ejirf II SBcrlin.

SJicfc, #auptm. ber Sief, be« 2eib=Örcn. Siegt«, tfönig griebrid) 2ötlr)elm m. (1. «rauben»

bürg.) ")ix. 8.

gretymarf u. Segmentier, SJinjor j. D. unb iöejirtöoffijtcr beim 2anbto. Skjirl 1 Berlin.

Sfauffmann, Cberftlt. j. X. unb Sfommanbeur be« 2anbtt>. «ejirf« Jüterbog,

»od, 2t. bcr 2anbm. 3"f. 2. Aufgebot« im Sonbw. «ejirf I «erlin.

IT. armeeforp*.

3rf)r. d. SRalfcaljn, SRajor j. unb «ejirfSoffiflier beim Sonbio. «ejirl Naumburg.
3 rief, 2t. ber 2nnbm. 3nf. 2. Aufgebot« im 2anbw. «ejirf #aüe a. ©.
u. Arnim, Cbetlf. im $l)üring. £mf. Siegt. Wr. 12.

Wen je, £auptm. ber Sief. be« Anfjalt. 3nf. Siegt«. Sir. 93.

V. armeeforp».

fiicinfcfjmibt, 2t. im 5. 5iiebcrjd)le|. 3nf. Siegt. Sir. 154.

b. Stnoblaud) ju ^ajjbnd), Öen. SHajor unb itommanbeur bcr 20. 3nf. «rig.

.fcuerf, Cberftlt. j. 2). unb Äommanbeur be« 2anbm. ©ejirf« Sauer,

.^arttung (Grid)), 2t. bcr 2anbm. 3nf. 1. Aufgebot« im 2anbro. «cjirl Sauer.

Siitfdjel, Cberlt. ber 2anbh>. ^nf. 1. Aufgebots im 2anbro. 33ejirf £ltfd)berg.

«ilMfyum ü. (SgerSbcrg, .fcauptm. unb ftomp. (Sfjcf im ©ren. Siegt, fiönig SBiltjetm I.

(2. Söeftprcufj.) Sir. 7.

Tl. armeifotp».

Siciucr«, 2t. bcr Sic|\ be« Seibort. Siegt«, üon «euder (1. Sd)lef.) Sir. 6.

SiU'igttfiuber, 2t. bcr Sief. bcS 2. Oberfdjlef. Öelbart. Siegt«. Sir. 57.

u. Sdjtucbler, Dberft unb fiommanbeur be« 4. ©djlef. 3nf. Siegt«. Sir. 157.

VLL artneeforp*.

Sicubauer, SRaior j. D. unb «ejirffioffijier beim 2anbn>. «ejirf ^aberbom.

Mrüger, Dberftlt. j. ©. unb fiommonbeur be« 2onbro. «ejirf« I $ortmunb.

Till, armeeforp».

Cuirfcrt, £><iuptm. ber 2unbh>. 3üger 2. Aufgebot« im 2(inbtv. Sßejirf flxeujuad).

Sdfmibt, 2t. ber 2anbro. äüd. 1. Aufgebot« im 2anbn>. Söcjir! <5t. SBenbel.

Grebö, 2t. im 10. Sirrin. Snf. Siegt. Sir. 161.

X. armtetorp».

(^nt)cr, Cbcrft unb ihunmonbeur ber 20. Seibart. «rig.

Sii'ttläubcv, 2t. bev 2anbm. 3»f- 2. Aufgebot« im 2anbto. «cjiif ^»annober.

XI. artneeforp*.

Ad)ille«, 2t. ber Sief. bcS 3"f- Siegt«, tum Sittid) (3. «ur^eff.) Sir. 83.

\\ ^ofev u. ©ron*SiäbU|>, Siittm. unb Gfirabr. Gb^cf im £rag. Siegt, greibar uon

SJinntcuffel (Si^cin.) Sir. 6.

XIT. armeeforp*.

2öbell, i>auptm. unb SJiitglieb beS «dleibungSamt« XIV. Vlrmeefotp«.

^nftinoiui. 2t. ber Sief, be« Slurmär!. Xrag. Siegt«. Sir. 14.

SKulff, £>auptm. j. X. unb «ejixfSoffijier beim 2anbm. «cjirf (£o(mar.

Sdjmibt, Eberitlt. beim Stabe be« 3nf. Siegt«, »raf Sdjnjeriu (3. ^omrn.) Sir. 11.

QJeftorben am:

C. Cftober m:

13.

20. Dejembei .

3. SiobemOer lito:

7. Xejember

25.

23. Eitober 1!»07

7. SloDembcr

11.

II.

21.

3. Ttjcmber

31.

31.

-

17. CItober 1907.

24.

21. Sioüember

30.

2. Siobcmber IM".

12. «

1. 3?cjember

13.

30.

31.

9. Siobember 1907.

18. Tejcmber

20.

4. Siobember 1 907

11. Xciember

17. Dftobcr 1907.

20.

18. Xejember

18. Siooember 1907.

12. Xejcmbcr

22. Crtobcr 1907

10. Siotoembcr

7. Cltober 19u7.

0. Wotoembcr

9.

19.
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Wi, üvmttterp*.

5letfd)mann, $auptnt. unb #omp. (£b>f im 3. ßotljrtng. 3nf. SRegt. 9?r. 135.

XT1I. Hrmcerory».

t>. ©illerbed, §auptm. j. 3). unb SBejirfSoffijier beim Sanbro. SBejtrf £<utfa>(Ji)lau.

$onig, 2t. im 8. SBeftpreufj 3nf. fflegt. 9?r. 175.

XVIII. grmeetorp».

Sdjmibt, Dberlt. im 2. ©rofjtjerjogl. #eff. gclbart. SRegL 9lr. 61.

^ufjarHUeric

ÖermeS, Dberft unb Diteltot ber 4. Wrt. $epot=$ireftion.

Ällarbt, Cberlt. im 3u6art. Hegt, bon Singer (Dfipreujj.) 9?r. 1.

£icf)ner, 2t. im «Rieberfdjlcf. Sujjart. Siegt. Wr. 5.

3ngcnteur- unb (Monierter?».

£ ruf fei, 2t. ber Sief. be8 1. 2ot&riug. $ion. 93at3. 9?r. 16.

Sinter, 9Rajor unb Sommanbeur beS 2. 2otb,ring. ^ion. WaiS. 9ir. 20.

3ioo8, Dbcrft unb 3nfpefteur ber 3. 3ngcn. $nfp.

rerfetjr§trur»pen.

Hamilton, Dberlt. ber 5Ref. be§ CHfetibah>9tegt8. 9ir. 2.

S?ener, SRajor unb «bjutant ber 3nfp. ber S3erfef)r8trubpen.

Füller, #auptm. ber 2anbn>. 1. «ufgebotS ber (£ifcn&afm*58rig.

ttrain.

Sinter, 2t. ber Sief. beS <ßomm. £rain*93at8. 9Jr. 2.

EcdMtikbo ^nftittlte.

^itfcf) mann, £>auptm. unb SÖertoalt. SKitglieb ber ©emeljrfabrif in Spaiibau.

3nfanteriefd}ulen.

9. 2'eftocq, 9Rajor unb föommanbeut ber Unteroff. Sdmle in ^otfibom.

Ka&cttenrorp*.

^euboutg, ^ßrofcffor am ftabettenf>auje in 5ßotSbam.

5ant*at»offlfiere.

9 od), «ffift. »rjt ber 9ief. im Santo. SSejirf fyaüe a. S.
Dr. Siiefenfelb, StabSarjt ber Sanbra. 2. Aufgebots im fionbrn. «ejirl ©leimig
Dr. ©er lad), ©tabSa rjt ber 2anbro. 1. 9lufgebot« im 2onbm. Sejiri S?ö|>en.

Dr Maufdjntng, StabSarjt ber SRef- im fianbro. ©ejirl lilfit.

Dr ^oefcfjel, StabSarjt ber 2anb»D. 1. Aufgebots im Canbro. 93ejirf fiörrad).

Dr. Stammer, Cberarjt ber 9?cf. im Canbro. 93cjirf Grefetb.

Dr. Seemann, Cbcr*StabS* unb JRegtS. Strjt beS 4. Sab. Seibart. SRegtg. <Rr. 66.

Dr. 2obberftaebt, ©en. Cberarjt unb $to. Slrjt ber 39. Tito.

Dr. Jaunen, Cberarjt ber SRef. im Canbto. Sejirt £)annobcr.

IttilitdrOnfH; unb -^ntenbaninr.

öeder, Dber'firiegSgeridjtßrat beim XIV. «rmeeforp«.

Wartung, 3Rilitär*3ntenb. Selretär bei ber 3ntenb. VIII. flrmceforp«.

Peterhnire nnb .SdMmeh'tcr.

2Rener, Dberjaljlmftr. beim 3nf. Siegt, $erjog Jricbridj SSil^elm bon S8raunfdjh.ieig

(Dftfrief.) 91r. 78.

öierf, Cberjaljlmftr. beim ^oljenjotlem. Su&art. 9iegt. 9k. 13.

Jeimann, Dberjaljlmftr. beim ©ren. SRegt. fitonprinj (1. Dftpreufe.) 9ir. 1.

Snbrid), JDberbeteriiiär ber Sanbro. 2. Aufgebots im fianbro. «ejirf Sattotui^.

5rep, 3aljimfrr. beim 3nf. 9tegt. Hamburg (2. #anfcat.) Dir. 76.

(Bamifonanftalten.
üipfert, <ßroöiantamt8renbant in Ü§om.
Selten, Sajarettinfp. in ^pannoecr.

33 at) ring, 9?ecrjnung8rat unb SßroüiantamtSbireftor in SWainj.

5d?uStruppen.

3igl, Eberüeterlnfir bei bet Sdw&ttuppe für ©übroeftafrifa.

©eftorben am:

18. 5Rot>ember 1907.

21. 9?o»ember 1907.

3. ®ejember

21. «oüember 1907.

14. Ortober 1907.

16. Sejember

19.

23. CItober 1907.

16. 9?ot>ember -

22. 5)ejember *

6. Wobember 1907.

8.

9. - e

8. 25ejember 1907.

6. Tejember 1907.

8. Dftober 1907.

6. Cftober 1907.

18. September 1907.

23. Dftobcr

28.

1. Wooember
9.

25.

1. Eejember

7.

12.

C. 5Rooember 1907.

19. Dejembcr =

1. £ftobcr 1907.

21.

3. 9?ot>ember *

12.

18. Xejember *

17. 5Robember 1907.

21.

22. Xejcmbcr *

6. SJobcmber 1907.

2
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JoumaUrtircber Zeil
d. fonurdi f.

i'lm Sonntag, bem 23. $e6ruar, l 1
/* SRonate nad]

SoDcnbung beS 85. 2ebcnSjaI)re8, nad) futjer W v. intim!,

würbe bet 9?eftor ber Teutfdjcn Chirurgen unb ofa*

bemifdjen Seljrer, ber SBitilidje ©eheime SRat, Srofeffor

Dr. 3ot)annc8 3 riebrid) Auguft b. G8mard),
©cneralarjt mit bem JHange a(8 ©eneralmajor & la suite

bc8 SanitätSforöS. auS biefer ; :li(t)lcit abberufen.

Sünf 3ab,re Ijat er bie Seier feines 80. ©eburtStageS

überlebt. Ter bamalS laufenben auS bem Jperjeu

geftorodjenc ©lüdmunjd) Seiner SWoicftät beS StaiferS,

tut; bem ,\ulnl.u burd) ©ottcS ©nabe tuet) «in

langer unb glüdlicrjer CcbenSabcnb belieben fein

möge, öcrfcfjönt burd) baS Sewufjtfein, bajj bie Gr*

folge bicfeS atbeitSreidjen ScbenS ber leibenben

9P!enjd)heit jum bleibenben Segen gereichen,

ii.it H et! erfüllt. 9tod) am 18. 3<wuar cr,jüb,ltc mir in

JRiel bie iljn überlebcnbe ©emahlin, Srinjcifin Henriette

&u 2 cf) 1 cS tu
i n -V> o 1 ft c i n TuidiKv.idjt, bajj gSmard) in

geiftiger Stifte ben TageSereigniffen folge unb in

ftunbenlanger i'eftüre fein lebenbigeS 3ntereffe für beu

8ortfd)ritt ber SBiffcnfcb/ift befunbe. aSn^ttic^, ein

befonberer Segen unb eine Seltenheit im 86. 2ebcn8=

jat)re!

Unb and) ber jtocite Teil beS ©lüdwunfdjeS

Seiner 9)iajeftät ift ber Erfüllung fid)er. SBir haben

bor fünf %ai)xen an biefer Stelle bie wiffenfdjaftlidjen

Serbienfte ©SmardjS a(8 bat}nbred)ctiben CsrfmberS in

ber Ted)nil ber eb.irurgie, at8 2cf)rciS, SelbarjteS

unb Samariters ausführlich, gewütbigt. GS erübrigt

an ber Sat)re beS aujjerorbentlid)cn 2Hanne8 furj ju

refapitulieren, worin mir feine bleibcnbc Sebeutung

ju erblicfcn fyaben. b. (?8matd) mar Schleswig*

Sjolfteincr mit ilcib unb Seele. Am 9. Januar 1823
$u Üönning geboren, !ut er eS erleben bürfen, bie

$üüe bon einer Silbfaule fallen ju fct)cn, meldjc ibm

bie Satcrftabt errichtete. Seine ^ugctib fefete it}n furj

nad) boQcnbetem Stubium ber SDtcbijin in bie gärenbe

3eit beS ?ln8gange8 ber 40er %af)xt, in ben Seginn

ber Jffimpfe feiner fieimat um bie ^ugeljörigfeit ju

Teutfcfjlünb. AIS Cffijier unb Arjt ber Schleswig«

.£>olfteinfd)en Armee im gelbe, jat) ©Smatd) al8 Afftflent

StrometjerS bie crfle praftifdje Anmenbung ber ßriegS*

Chirurgie. Sdjon 1854 Srofeffor unb Tireftor ber

filinit in Siicl, fanb er nun ben SBirfungSfreiS, in bem
er olfi gefeierter Arjt unb anregenber Sehrer 40 3atjre

lang tätig fein foDte. An ben (EiuigungSfriegen

SteufeensTeutfdjlanbS bon 1864 bi8 1871 nahm er

in ber Stellung eine8 lonfultierenben Chirurgen fcgenS*

reichen Anteil; feit bem 24. 3uli 1870 ©eneralarjt,

bom 25. TOai 1889 ab mit bem 5Hange a!8 ©eneral*

major, blieb er in ber (ffjrenftellung ä la suit© be8

SanitStSforpS baucrob ju biefem in Schiebungen, bie

er al8 Se^rer ber militflr=ärjtlid>en 5ortbilbung8>

furfe ju SHel immer fefter geftaltete. Seine lotffen*

fdjaftlidjen >mb praftifdjen Serbienfte al8 (S^rurfl unb

2)?cnfd)enfreunb finb burd) bie Grfiitbung ber fünftlidjen

^Blutleere bei Operationen, burd) jat)lreid)e Sd)ieuen<

unb ^agerungSabparate, burd) ba8 (rintreten für baS

^abidonf^ftem im Sajarettbau nad) 9(merifanifd)cm

S3orbilbe, enblid) burd) bie ©rünbung be8 Teutfd)en

SamariterbunbeS ge!ennjeid)net. ©anj befonberS bot

bie lefotgebadjte Sd)öbfung feinen 9?amen bolf8tümIid)

gemad)t. Ter 9?cttung8bienft bei iBerungtüduugen in

aßen benrbaren ©etrieben, oud) im .^eere, hat fid)

roefeutlid) auf biefer ©runblage entmidelt.

Tie Trauer um ben §eimgang cineS ber legten,

bie fd)on an fid)tbarer SteQe un|erem Saterlanb unb

$eer in ber gewaltigen 3**t bei <£tn^cit#ffimpfe

herborragenbe Tienfte leiften fonnten, mirb baburd)

gemilbert, ba| e8 bem ©ntfd)lafenen bergönnt mar, bie

grüd)te feines SirfenS reifen ju fefjen — maS nur

wenigen juteil mirb. «örting.

jiuri nruc (^rfixljf epunkic fite bic Annahme rlnrs

klfinknlibrigrn Srlbftlabrgrro ttjrs.

Sunberbar ift eS, mie rafd) oft wichtige (rriungeiu

fdjaften unb (Erfahrungen früherer 3ab,re im Saufe ber

3eiten berlorengehcn, um bann blö^lid) mieber bon

neuem mit überraidjenbem (Srfolgc jutage ju treten.

Tic Söebingungen, unter benen fie feinerjeit Ginflujj

gewonnen hotten, waren anbete geworben. So berloren

fie an Sebeutung unb an Sert. S3icber änberten fid)

bie SJerhältniffe unb neue ©cfid)t8t>unlte treten auf,

unter benen baS Site wieber Sorteile bcrfbridjt. ©er
fid) je^t ju red)ter ,jr;: beS Sergangenen erinnert,

lann bie S3elt bamit überrafd)en unb fid) felbft bic

Sorteile beS ©ebanleitS fid)ern. Tic ©efe^gebung (je*

ftattet ja bie Satenticruug aud) fd)on be!anntcr Tinge,

wenn fie auf einem neuen ©ebicte jur Slnweubung

gelangen ober ein neu aufgetretenes SebürfniS ber

?ed)nif ,yt befriebt gen berm5gen. So geht eS je^t mit

einer (frfinbung in ber ©ewef)rfrage.

SSer befinnt ftd) nid)t nod) auf ben gewaltigen

3ortfd)ritt, ben ju Seginn beS 3ahrc8 1870 bic

Sedfd)e ?lbtierung beS bamaligen 3ul,Dnnoe'9 en,c f'rS

berfprad), unb ben fie bann aud) jeitigte, als — (eiber

erft nad) bem Selb^uge — bie Ausführung ftd) erm5glid)te.

Sebiglid) burd) Annahme beS bünneren Sangbleiä an

Stelle beS bisherigen würbe ber ©efcd)tsbcrcid) ber

Softe bon bisher 600 auf 1200 m auSgcbclwt, dtafan^

unb TiucbjchlagSfrajt gnnj bcttäd)llid) gefteigert. &&
war gerabeju ein Jammer, bafr bie fd)on eingeleitete

Aptierung bei AuSbrud) beS MriegeS im £>inblid auf

bie als erforberlid) eradjtcte (Sinheitlid)fcit ber Sc-
waffnung wieber rüdgängig gemadjt werben mu^tc.

TaS (ihaffepot behielt feine Uebcrlegenheit, unb erft ber

Artillerie war eS bergönnt, baS Uebcrgewid)t bev

Sewaffnung wieberum jugunflen Teutfd)(anbS ju ber*

jd)ieben.
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£ie Verfiele Äptierung war eine folgerichtige

Zurdjfübrung beS ÖrunbgebanfenS in ber gefamten

Spiegelführung. ES joUte bei Duer)d)nitt beS ®e*
ichoffe« ün Saufe möglichfl groß gehalten werben,

nwtjrenb be« glugeS burd) bie Suft möglichst Hein.

So tonnte eS im 9tor)re möglichjt biel bon ber

Energie beS Vuloer« aufnehmen unb erhielt eine mög=
Itdjft große ©efdjwinbigfeit, unb wteberum ber Suft

bot es nur eine »eine gläd)e bor; ber SBiberftanb ber

roteren unb bamit bie ©efdjwinbigfeitSberlufte würben

;seientlich ^era6gefe^t. ©rötere 9ieid)weite, größere

Jiofanj unb größere £iirthfd)lag8fraft waren bie notur«

jemaße golge.

o>u nichts anberem belieben bie neuerbingS bind)

»ie Teutfcfyen patente 3?r. 183 614 unb 191 644 beS

legten 3al)reS gefdjü&ten Erfinbungen beS Ingenieur«

Uuü in ©panbau. Bio gewinnen jejjt nur baburd) an

^ebcutung, baß fie bei bem neuen raudjlofen ißulber

bejonbere Vorteile jritigen, tn«bejonbcre ben WuSbau
eines Heinfalibrigen ©eWetjrS ganj wrfentlid) erleichtern.

Wan fann rortjl jagen, bie Annahme eines folgen unb

bamit ber Uebergang ju einem ©elbfilabegewehr, benn

ein folcfje« [wirb erft bon Vorteil bei Erhöhung ber

SSunittonSzafjl unb bamit bei $erabfefoung beS flaliberS,

roirb jefct nur nod) burd) ÜRütffidjten auf VerwunbungS*

fähigfeit hintangeljaltcn. E« finb bie« S3ert>ältniffe, auf

bie nodj einmal jurücfjufommen fein wirb.

tie bon Vuff in bcrfdjiebcnen Ausführungen bor=

jefchlagenen unb ebenfogut für baS ©eid)ü& wie baS

©eroehr beftimmten (Einrichtungen bon SBaffe unb ©e*

fdjoß berufen, wie fdcjon gefagt, auf bem gleiten

©runbfafce wie bei ber alten ©picgelführung beS

^ünbnabelgcwehrS: großer Cnerfcfmitt im Saufe, Heiner

in ber 2ufL 3n gleicher Seife fmb fie baljer geeignet,

8b bort idjen genannten forteile ju gewfiljrieiflen, unb

acs^ befonberS für baS ©eweljr. 9iod) weiter r>inauS

a£ fdjon jefct bei unferem ©pifcgefdjoß wirb fidt> ber

Streich beS Stanbötficrö erftreefen, weiter Ijimuiy bie

®renje, bis ju ber man mit einem Vificr auSfommt,

u>eil bie größere SRafanj clwaige gehler beS Entfernung««

'dwfccnS ober etwaige (Störungen burch ÜageSeinflüffe

beifet auszugleichen bermag, weiter IjinauS enblict) bie

@renje beS wirffamen ^nfanteriefeuerS überhaupt Unb
boS alle« noch berbunben — bei Annabjne beS Stein*

faliberS wenigften« — mit einer erheblichen $>erab*

iefcung beS ©efdjüßgewicht«, bamit einer Verminberung

bei SHüdftoßcS unb einer Erhöhung ber AKunitionSjahl

ohne SKehrbelaftung beS SHanneS. dabei noch bie

iurcbichlagSlraft nach bxd ©efidjtSpuntten hin bermehrt,

crftenS burch Vergrößerung ber 9lnfangSgefd)Wiiibigfeit

an ftd), zweitens burch Verringerung ber ®ejcf)Winbigleit«*

berlufte unb brittenS burch VerHeinerung ber am 3iel

getroffenen gläihe.

Xie i'öfung ber Aufgabe, wie fie infonberheit neben

einer ganjen 9ieihe weiterer 5Borfd)läge bereit» eine

oraltifche Erprobung erfahren f)at, erfd)rint auf ben

eriten ©lief gerabeju berblüffenb einfad). Slflerbing« war

5« et in ©irflichteit nid)t fo fehr, unb namentlich ber

ted,niichen «u«führung im großen fieUten fid) Jpinber--

nifie entgegen, bie erft mit bieler SWühe überwunben

werben fonnten.

3)?an benfe fid) ein 3nfanteriegefd)oß, <5tar)C* ober

Jlupfer-Scidelnuintcl mit Vleitcm, nad) ber gebräudjlidjctt

S3eife tyxQtfetit, nur gewiffermaßen ein SOcittelbing

jwifchen bem 6pi^gefd|oß unb bem bisherigen ©efd)oß 88,

b. h- i)>nJcr ber langen fd)(an!en ©pi^e nod) ein für^erer

jölirtbrifeher JeiL X)a8 ©efdjoß wirb, nadjbem eS wie

bisher fertiggefteQt ift, mit bem Vobcn bis etwa jur

halben a>c-1jc beS julinbrifchen ÜeilS in ein unteres

©efenfe eingeführt. Ein weiteres ©ejenfe mit einer

ber gorm ber Spifyc genau entfprechenben .v>öltlui:n

fd)iebt fid} auf biefe unb läßt, wenn eS aufliegt, bieU

leid)t einen %bftanb bon 1 mm bis \um unteren ©efenle.

®urd) ftarfen hh^wwHfdjen Xrud wirb eS bann nod)

um bielleicht '/« mm herabgetrieben. XicS ift nicht

anberS möglich °^ baburch, baß auS bem ©efdwß, unb

jwar in ber £>auptfad)e bom SRantel herrüfjrenb, ein

SBulft bon etwa 3
/< mm Starte unb reichlich 1 mm

$öb,e herausgepreßt wirb, währenb gleichzeitig baS

Vlei bie $obenf(ad>e beS ©cfdjoffcS glatt auSfüat.

©o entfter)t ein ©efdjoß bon Mit berfdbra gorm wie

borher, nur um ein berfd)Winbenb tleineS 9Raß ber«

tür^t unb am hinteren 3ei(e mit einem reichlich 1 mm
herbortretenben fd}malen aber feften güljrungSringe

berfehen.

3n ber inneren Einrichtung beS Saufe« liegt ber

Sernpunft beS ©anjen. ^ier beginnen bei ziemlich

fdjmalen gelbern bie 3u fl
e hinten mit einer liefe,

welche, nach Abrechnung eine« gewiffen Heincn lieber*

maße« am gfit)rung8&anbe, bem Xsurchmcffcr bc/ lederen

entfpridjt. S5cr 5>urchmeffer zwifdjen beu gelbern ent=

fpridjt im allgemeinen bemjenigen beS jhlinbrifchen Xeile«

am ©cfdwffe. ErforberlichenfallS tann ber Untere etmaS

ftörter gehalten fein, um ben anfänglichen SSiberftanb

beS ©efdjoffeS ju erhöhen unb baburch bic Verbrennung

beS VuloerS ju befdjleunigen. <So wirb ber bom
©aSbrud getroffene Cuerfdmitt beS falibcrmößigen ©es

fdjoffeS um baS bofle SWaß ber bergrößerten 3u 9*icfe

erhöht unb babei bod) ein ga8bid)ter Abfchluß nad)

borwärtS erjieU. än'fdniäßig bleibt bann ber durchs

meffer jwifchen ben 3"flen eine Strede lang, am beften

biS ettoo« jenfeitS ber ©teile beS höd)ften ©aSbrud«,

berfelbe, um bon ba bi« jur S)cünbung gleichmäßig

abzunehmen. ?ln biefer ift bie Sugtiefe wie bisher,

tonnte jogor nod) etwa« geringer gehalten werben,

^ebenfalls ift ber Ouerjd)uitt beS in bie freie Suft

auStrctenben 0efd)offe« nirrjt größer al« bisher, benn

Wie alle wiebergefunbenen @efd)offe bezeugten, ba«

güt)rung«banb wirb, wie e« erft in bem ©ejente auS

bem ©efd)oß h^n^fl^16^1 mürbe, beim durchlaufen

beS SaufeS wieber in ba« lejjtere hüicingepreßt, ohne

baß fich, foweit eS beim Verjud)e wcnigftcnS z" »er*

folgen war, irgenbweldje 9iißfteüen bemertlid) gemacht

hätten, laburd) aber, baß gcrabe währenb beS $tiu

räume« ber h&d)f«cn driidc ber Cuerfdjnttt bc« ©e»

fd)offe« im Saufe ein möglichft großer bleibt, muß bie

AuSnu&ung beS ^ulberS wejentlid) begünftigt werben;

bei gleichem SBerte beS haften Krudes erhält man

erheblid) größere ©efd)Winbigteit, bei gleicher ©e=
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fdjroinbigfeit erljcblidjc §erabfefeung beS tjödjftcn TrudeS,

aber eben and) nad) beiben Stictjtungcn Ijin je ein

entfprcdjcnb PerminberteS ÜDtoß ber gebauten Vorteile.

3ur Erläuterung biene ein Vcijpiel befjen, roaS

erreicht ift. Ter Erfmber ift, wie er mitteilte, Pon ber

9iujfijd)en Regierung beauftragt roorben, für bortige

(Erprobung eine größere Wnjaljl Patronen ju fertigen.

Öür Vorpcrfudjc roar ilmt baju ein eingeführtes

9iuffiid)c§ Trei Linien* (7,62 mm)©erochr jur Ver=

fügung gefteßt roorben. Vei einem fotetjen Verfud)e

in ber befannten Verfud)Sanftalt für jpanbfenerroaffcn

in ^>a(en)ee mar id) zugegen. SBenngleid) id} bie

hierbei Perroenbeten Separate, SSaffcn unb Patronen

einer befonberen Prüfung nid)t unterbieten tonnte, fo

ift bod) bei ber bciuäbrtcn Sorgfalt in ben Arbeiten

ber ?lnftalt bie 3u^Tläffigfeit ber Angaben jebenfallS

über aUen 3«eifel ergaben. Tie Perroenbeten ©efdjoffe

jeigten bie Porerroäbnte Sorm. Ter Turdjmeffer beS

jnlinbrifdjen ZeilS betrug 7,78 mm, ber Turd)meffer

ber tjührungSroulft 922 mm, ber ber 3üge ^intett

9,21, Pom 7,92 mm. Tie Sänge beS ©eidjotieS betrug

33 mm, bie Labung 3,8 g eine« Sd)ießroollblättd)eu=

putoerS. Tag ©eroidjt beS ©efdmffeS mar 12,7 g,

bamit feine CuerfdjnittSbelaftung 27,9 g für Cuabrat*

jentimeter gegenüber 20,4 bei unferem eingeführten

Spingefd)oß. Erreicht mürbe auS bem ©eroeb,r eine

SlnfangSgejcbroinbigleit pon 892 m (Vjs = 870 m)
bei einem SBerte beS b,öd)ften ©aSbrudeS, in einem

Trudmcffer ber Tcutfdjen 9WunitionS= unb 3Baffen=

fabriten ermittelt, Don 3170 Sltmofphärcu. Tie ©c*

fdmnubigfcit mar aljo um etroa 10 m fjöfycv, ber

©aSbrua um etma 30 ?ltmojpl)ären geringer als nad)

ben Ermittlungen Pon ©etjeimrat (iranj bei unferem

Teutfdjen ©eroefjr 98 mit beffen Spifcgefd)oß. ES be=

beutet bieS bem lederen gegenüber eine Erhöhung ber

totalen lebenbigen Straft an ber Sftünbung Pon 397

auf 515 mkg, eine ioldje ber lebenbigen JiTaft pro

Cuabratjcntimeter Oueifdjnitt pon 810 auf 1130 mkg.
Ta8 finb ©eminnc Pon 33,7 bjro. 39,5 P§. Tem
leiteten cntfpredjcnb Perringern fid) bie ©efdjroinbigfeitS*

Perlufte. 9Hit roadjfenber Entfernung Perfdjicbt fid) ber

Vorteil immer meljr 5ugunften beS Vcrfud)8gcfd)ofieS;

gcrabe auf großen Entfernungen, roo JHafanj unb

Turd)fd)lag8fraft beS Teutfd)en ©ejd)offeS nadjjulaffen

beginnen, Durfte eS rooljl biefem gegenüber eine merllid)e

lleberlegenfjeit erlangen.

3um Vergleiche ber Turd)fd)lag8fraft mürbe eine

5,12 mm ftarfc Stablplatte bcfd)offen, mie fie Pon

einer Teutfdjen gabril jiir £>erftellung ium Sdjuty*

fd)ilben angefertigt roirb. TaS Spifegefdroß beS ©c*

rochrS 98 burd)|d)lug biefe nod) glatt — Pon beiben

Seiten (jer — biö auf 150 m Entfernung, bei ber

Störte ber platte fdjon eine fct)r anerfcnnenSrocrte

Seiftung. "3luf 165 m Entfernung Pcrurfadjte & nur

nod) eine 5 mm tiefe Einbeulung. TaS VerfudjS*

gcfdmß burd)jd)lug bie platte nod) glatt auf 200 m
Entfernung unb nod) auf 275 m brang roenigftcnS bie

Sptye beS ©efdjoffeS burd) bie platte Ijinburd).

Vejüglid) ber Ttefffä^igfeit maren bie Sd)ufyab,len

ber einzelnen Trefferrethen $u gering, um ein fictjereS

Urteil abgeben ,\u lönnen. Ein nennenswerter Unter*

fd)ieb ii.it fid) jebenfaUS nid)t b^erauSgeftedt, balb mar
bie eine, balb bie anbere etroaS beffer, baS Ergebnis

für beibe ©efdjoffe ein burdmuS günftigcS.

9tun bie Vcrroertung beS ©anjen. Eine Slprterung

beS eingeführten ©eroetjrS bürfte jebenfallS nid)t in

<jragc (ommen. $ludj bem gef5r)rtict)fte:rt ©egner, ber

granjöfijd)en balle D, ift baS Spit>gefd)oß biS 700 m
Entfernung überlegen, Pon ba ab bis 1000 m ehoa

gleidjmertig, unb erft über 1000 m beginnt eine aQ%

mäb,lid) junehmenbe Uebertegcnfjeit be£ Sran,^fifd)en

©ejd)offeö. Eine ?lptierung mürbe alfo PorlSufig nid)t

nur überflüffig fein, fonbem aud) (aum bie entftef)euben

Soften burd) bie erlangten Vorteile rechtfertigen.

lieber fur& ober lang mirb aber bod) irgenb eine

9Had)t, unb, menn nidjt adf§ täujdjt, mahrfd)etn(id)

graufreid) feineg pcralteten CebclgemchrS megen, mit

ber Einführung eincS SelbftlaberS bie Seit mehr ober

meniger überrafdjen. Tann mirb aud) Teur)*d)lanb

biefem iöeifpiel folgen müffen, unb, mie fdjon gefagt,

gerabe für ben ftuSbau eine« fold>en SelbftlaberS ge«

mährt ber ^uffldjc Sorfdjlag große Vorteile. Er
geftattet fcbenfatlS, abgefeljen Pon ben fdjon genannten

üöorjügen, nod) bei gleicher L'eiftung eine ^ertür^ung

beS SaufeS, unb bamit eine 33ergröfjerung beS Wurfs

laufe«; er ermöglicht eS, inbem er ben ©aäbrud herab^

fcjjt, fdjärfere ^ulpcrfortcn ju Pcnoenbcn, unb erleichtert

bamit bie £kr)l beS ^uloerS foroohl bezüglich ber

Seiftungen als bejügltd) etroaiger SRünbungSfeucr, er

begünftigt fernerhin einen Uebergang jum ^rogreffipz

brall, um bamit, menn erforberlid), burd) Annahme
cincS ftärferen EnbbralleS fomohl Stabilität als nud)

3rcfffät)igfeit beS mit Verringerung beS $alibcrS im

Vergleich ju biefem immer länger merbenben ©efchoffeS

ju erhöhen. ES bleibt fchliefdtd), mie fdjon gefagt, als

Wadfteil beS JHeinfalibcrS nur nod) bie geringere

©ermunbungSfähigfcit beftehen, unb aud) bieS nur auf

ben größeren Entfernungen, benn mit ber Erhöhung
ber 2lnfangSgefd)minbigfeit unb ber Verringerung ber

©cfdjroinbigleitSoerlufte roirb ja aud) biejenige Ent*
femungSgrcnje entfpred)enb hineuSgerüdt, bis 3U ber

and) bei unperfchrt auftreffenbem ©efdjoß mit EfplofionS=

roirtungen im Körper beS ©erroffenen ju rechnen ift.

3m $inb(irf auf VermunbungSfähiglcit bleibt alfo

bem ErfinbungSgeifte noch eine lotjnenbe Aufgabe gefteQt

ES märe jebenfallS r)öcf)ft genial, baS V"fffd)e ©efdjoß

nun nod) berart umzuarbeiten, baß eS beim Uebergange

auS ber i'uft in baS Qkl umgefchrt mie beim lieber*

gange auS bem Sauf in bie Suft feinen Ouerjdjnitt

roieber oergrößert, um baburd) ben SBiberftanb im
mcnfd)lid)en Slörper ju erhöhen. Slehnlidje Vorfd)läge

finb ja fdion gcmad)t tuorben.

Selbftoerftänblich foU nicht an ein 3c**eißcn beS

©ejdjoffeS gebad)t roerben, etroa nach ?lrt ber berüchtigten

Tum-Tum=©efchoffe, beim bieS roüibe, roenn aud) nidjt

bem SSortlaute, fo boer) bem Sinne ber VcKrölmrger
Hoimention juroiberlanfen, roeldje ja für ^»anbfeuerroaffen

bie Verroenbung pon „Ejplofion8gefd)ojfen" auSfchlteßt

3öenn aber am ©efd)offe j. ©. lebiglid) eine ©ulft
herPorquiQt, bie burd) Vergrößerung ber SäMberftanbß*
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fläche fowot)l beffen ©d)lagwud)t (stopping power)

trböf)t wie aud) bie SBuitbe oergrö&ert, fo fann Darin

and) ber tnmianfte ©eift nid)t8 ©ebcnllidjcS ftnbcn.

iVan batf bic Regungen bec Humanität aud) nicht

übertreiben. ®S ift jebcnfallS für bte eigenen Sanb8=

ieute nid)t b>man gehaubclt, wenn bie 33crmunbungen

iei (^rgnerö fo rajd) wieber ausfeilen, bafj roie le$l

bin auf feiten ber Muffen faft bie $älfte ber ju SBeginn

leS 3aponifd)en Kriege« Sertounbeten gegen ßnbe beS

Stiege« roieber geseilt auf bem Sfampfplafce erfdjeinen

!.imten. Um fie erneut ju Dernid)ten, müffen fo unb

I> Diele ber eigenen Seilte mieber baran glauben.

3n anberer £>infid)t haben ja bic ©d)rcdniffe bc$

»ftiegeS ganj gewaltig jugenommen. Man benfe an

bie ©lieber ^erfetjenben ffiMrfungen ber 'ürijanjgefdjoffe

unb ber §anbgranatcn, Don beneu bie ^Bcridjterftatter

auS bem 9tuffifd)«:5apamfd)en Strtege bie furdjtbarften

Beitreibungen machen. Man benfe baran, »nie Diele

:Huiien nach ben neueften Mitteilungen eine8 3m"äös

nfeben äbmiralS in ber ©eefd)lad)t Don $fujd)ima ohne

?erwunbung an ben Mafdjinen im inneren ber ©djiffe

lebiglid) bind) bie borttjin etngebrungenen giftigen ©afc

aualnoU erftidt finb, fo b n f; plöfclid) ^Beleuchtung unb

3Jiunition8Derforgung im ©d)iffe Derfagten, ohne bafj

man ben ©runb aud) nur ahnte.

SSenn jejjt auf ein 3*el *>oS Seuer einer 3ranjö*

nia>en SRimailbo^aubifebatterie oereinigt mirb, beren

.i hoffe je 12 kg Melinit ober eiueS clf)nlicf>cii Spreng-

üoffeS enthalten, fo ift fcfjr wot}l benfbar, bafj felbft

im greien balb genug bie fiuft auSreidjenb mit Üoljlen*

prob gefcfjtoängcrt ift, um fdpoere S3ergiftuttg8*

rrfebeinungen, manchem wohl auch, oljne SBcrwunbung

einen in ber $at fd)redlid)en Job ju bringen.

6in 9?ahfd)ufj au$ unferen mobemen ©ewehren
ruf; — in einzelnen Xetlen be§ menfdjlichen fiörpcrS

iwni^ftenS — heftigere <5rt)lofton§erfd)etnungen beroor,

ali je ein SfplofionSlangblci auS ben 3nhten 1861
unb 18G6. ©ofiite Da ein Slpoftel ber Humanität nidjt

fbenfogut öerlangen fönnen, im ©innc ber Petersburger

Sonocntion 9lufrreffgefd)minbigteitcH über etwa 400 m
iH unjnläfftg ju erachten, weil biefe fold)e (fyplofionS*

rrfebrinungen jeitigen Dcrmßgen? Unb mürbe irgenb

eint Mad)t ein fold)e8 Slnftnnen ernft nehmen?

^ebenfalls ift cd niciu ot)ne weiteres Don ber £>anb

P weifen, wenn ein Söeritfjterflottcr über ben SHuffifd);

Jjpanifdjen Slrieg, angeftd)t8 all ber 3d)recfniffc beö

aubernen ©d)lad)tfdbcS, bie ^rage aufmirft, ob e8 ba

überhaupt nod) angezeigt ift, Don StonDention unb

{lumanität ju fpredjcn, unb ob man nid)t lieber offen

unb ebjlicfj befennen foll, menn einmal Strieg ift, bann

in aud} tebed ^ilfSmittcl geftattet, mit bem man fo Diele

feiner Wmpfenben ©egner a(8 nur irgenb möglich, in

mdglicf>ft furjer 3C'^ iu ^ten Dermag. Xie .^umanität

nag nur barin beftefpen, ba^ biefeS möglid)ft i.;Mi

unb fcbmeraloS erfolgt.

fcepbenreia), Cbtrftleutnani j. 3).

Jur (fnglifitjrn ^rmemform.

3n einem Icile ber Gnglifdcjen treffe bauern bte

Silagen über bie nod) immer beftetjenbe Unfidjer^eit

in ber ©cftoltung beS 1erritoriall)eere8 fort; einjelne

leibenfcfjaftlicfje ©egner ber neuen Crganifation fcfjcinen

fogar abftdjtlid) ju ignorieren, roaS längft Dcrlünbet

tuurbc. 3;<r frühere fitiegäminifter, Mr. ?lmolb=3orftet,

beffen fdjorfe rt «griffe fetjon mieberljolt enuStjnt

ronrben, ergebt in ben „Times" Dom 28. Sanuar
erneut feine (stimme, um angebliche SJiberfprncf|e in

ben 9lu8laffungen be8 ©eneralinfpelteurt ©ir Sotpt
-ucuit über ben SSert Don ?erritoria(truppen feft«

jufteOen, unb Denoicfelt ftet) babei in unhaltbare $)e=

hauptungen. 52er Slrttfel trägt ben (Sljarafter einer

burd) bie Aufregung tjerbcigrfüb,vten (Sntgleifung, fogar

unfer ©eneralftab mirb in nid)t ernft ju netjmeiiber

Seife hineingezogen. «u8 ber fdjarfen ^urüdtocifung

ber Angriffe auf grend) burd) ben ftfinbigen mili*

tflrifd)cn ftorrefponbenten bcSfelben ölatteS ift bie

Ginfdjä&ung ber Cualität ber Jerritorialfolbaten burd)

Srendj unb Öorb Roberts Don ^"teicfff- tiefer forbert

eine Ueberlcgenheit Don Dier gegen einen, menn e8 fid)

um einen S?amDf gegen reguläre Jruppen honbelt;

jener meint, ein SJethältnt« Don bret ju einfi möd)te

nad) breimonattger ^luöbilbung faum au8reid)en. 9118

bejeidjnenb für bie gegenwärtige Sage mirb eine ©teüe
auS einem einft an 333etlington gefdjriebenen Briefe —
leiber ohne Xotum — mitgeteilt: „Man mirb mid) für

tolirühu holten, wenn id) bie SSerteibigung bc« Stönig^

reidjS mit einem au8 Milijtruppen jufammeugefe^ten

$eere unternehme. G8 mag fo fein, id) gefiehe c8 ein.

3d) würbe ein ^eer Don regulären Imppen unenblid)

Dor^tehen unb mehr Vertrauen ;u ihm hoben. 916er

id) uH'if!, ich werbe biefe nid)t hoben, ort) werbe wohl
bie anberen hoben." Ta8 war zweifellos ein glüd-

lidjeS ßitot. Xer ©yminifter bot fid) natürlich rticfjt

beruhigt unb Dcriud)t, in ben ÄTime8
u Dom 4. Februar

einen neuen Jrumpf auSjufpielen, inbem er feine Sanb8»

leute ba anpadt, wo fie am empfiublicbfleu finb. (fr

oeifünbet nfimlid), infolge be8 großen SloftenaufwanbeS

für ba8 Territorialheer werbe nun bie Slotte ju leiben

haben, na ebbcm ba8 reguläre Vxvv fd)on für ba8 pro^
jeft geblutet höbe. S8a8 Sorfter mit biefen nunmehr
Derfpäteten Angriffen gegen ben feit einem halben 3nh rc

jum ©ejcfo geworbenen CrganifationSplan pofiiip be*

jmedt, ift fehwer Derftänblich, aber an ihrer gtottc

werben bie (fuglänber nid)t rühren laffen. SBcnige

läge Dorlar würbe bie Dolljogene ©rünbung einer

neuen (j^ttenliga, „Imperial Maritime League",

angefünbigt, bie fid) neben ber Ginwitfuiig auf bie

CpferwiHigleit be8 SßolfeS bic weiteften 3iele fterft:

erridjtung einer abteilnng für Strategie in ber 9lb»

miralität unb ©djaffung eines sj{eid)8Derteibigung8ft)ftem8.

alfo eine 9lu8behnung ber bereits für bie Skrteibigung

be8 5Heiche8 ju Canbc mit ber ©rrichtung be8 9teid)8=

©cneralftabeS angebahnten Maßnahmen (ügl. Militär^

SJod)enblatt 1907, ©p. 3557/58) auf ba8 Söaffer,

ferner @infd)ränfung be8 9lu8länberübel8 unb 5üer=

mehrung be8 ©ritifdjen Mannfd)aft8ftanbe8 ber
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£anbel§flotte beb,uf8 «Übung einet retd)lid)en Sieferbe

für bie ÜHarine.

Unberührt butd) jene ftarf perfönlicfjen Streitig*

leiten hflöcn /injroifd)en bie Vorbereitungen für bie

Sötlbuno be8
*
neuen Territorialheeres immerhin be*

merfenSwerte gortfdjritte gemocht. Dag ftriegSomt hat

jwei Flugblätter »erbreitet, Don benen ba8 eine jur

allgemeinen Orientierung über bie Drganifation bieneu

{oll, wäf)renb ba8 anbere bie GintrittSbebingungen mit-

teilt. Die nad) bem 31. b. 38. fid) melbenben fieute,

bie fid) im SebcnSalter Don 17 big 35 (anftatt bisher

49) Sohren befinden müffen, werben auf Bier 3a^re

angeworben. Dafür wirb bie übejeiefmung „enlistment"

anftatt beS bisherigen „enrolment" als „militäriid)et
u

gebraucht. SWit ^uftintmung beS MommanbeurS ift eine

erneute Anwerbung auf ein big Bier 3ahte juiaffifl.

Die Sllterggrcnje für ba8 Verbleiben ber SWannfdjaften

im Territorialheere ift bog 40., mit befonberer Gr*

laubnig baS 45. ficbenSjahr, unb für Sergeanten, bie

nid)t jum permanenten Stabe gehören, ba8 60. bjw. 55.

Für bie ärjtlidje Unterfud)ung unb SWeffung bei ber

2lnwerbung lucrben bie ®rafjd>aft8rSte Sorge tragen.

Dag für ben ^eimifdjen Dienft geforberte 9Rafe wirb

ben Feftfefcungen für bie bisherigen Freiwilligen ent*

fpredjen. Die UebergangSbcftimmungcn für biefe laffen

ihnen bie 23at)l, fid) ben Veftimmungen beS ©efejjeS über

baS Territorialheer ju fügen ober SBaffen unb Ve*

lieibung abzuliefern. 3m erftcren Falle lönnen fie fid)

auf ein bi8 Bier 3af)re anwerben laffen; waren fie

bereits als greiroillige ein Sieengagement eingegangen,

jo ift bieg gleichfalls auf ein biS Bier %a1)xc über*

tragbar. Ginc ärjtlid)e Unterfud)ung ftnbet nur bei

einem llebertritt ju einer anberen 2Baffe ftatt. (£8

wirb beionberS betont, bajj bei Ueberführung ber bi8=

hcrigen F"iwilligentnippen in ba8 neue Territorial

heer am Vefteheuben fo wenig als möglid) geänbert

werben foÜ; bie ftauptfadjc foll bie Vefeftigung ber

öruntlagcn ber Drganifation fein. Der militarifd)e

SBert bcS DienfteS foll gefteigert werben ohne Gr*

fd)wcrung ber Dienftbebingungen. SWan barf auf bie

praftijdje fiöfung biefeS Problems gefpannt fein. 3m
übrigen madjt fid) beutlid) bie ?lbfid)t bemerfbar, bie

Sogen ju glätten, bie ber Veginn ber Organisation

mit einer weitgehenben DcSorganifation unb ber ©ebanfe

an bie Uebemahmc brüdenberer Vflid)ten im Frieben

erregt Rotten.

Den Srfrfufj bilbet ein Vergleich ber bisherigen

unb ber neuen freiwilligen DienftBcrpflid)tung, ber eine

nur geringe Steigerung ber eingegangenen Verbinblid)*

feiten ergibt. Die Verpflichtung für Bier 3<>h" fonn

mit breimonatiger, unter Umftänben uod) für^erer

SlünbigungSfrift, unter 3af)lung einer ®elbbufje, bie bie

gegenwärtig übliche nur wenig überfteigt, gelöft werben.

Gine foldje Vufje wirb auch bei Vernad)lä)figung ber

SluSbilbttng, abgefehen Bon Siranffjeit unb annehmbaren

GntfdprtbtguugSgrünben, Berfügt. SSährenb ber «uS*

bilbung unb wäljrenb ber Uebungen flehen bie tto

gehörigen beS Territorialheeres unter bem SHilitär*

gefen, was für bie bisherigen Freiwilligen nur bei mit

ben regulären Truppen gemeinfamen fiageriibungen }tt>

traf. Der Tetritorialfolbot ift Bcrpflid)tet, ber Gin-

bemfung \\u Dicnftleiftung 511 folgen: bei brohenber

groger nationaler Gefahr unb bei it..nuipvud:r.al)m

c

aQer fixäfte, b. h- wenn bie SieferBen einberufen werben,

alfo in benfelben fällen wie bisher bie Freiwilligen.

Seil im Territorialheere alle Waffengattungen unb
JpilfSbienfte Bertteten fein werben unb ber Gintritt in

jebe Abteilung freiftetjt, in ber eine Vafanj Borhanben

ift, wirb bie ^Bewegungsfreiheit und) erweitert. GS
bebarf einer Grllärung, ba& bie Verpflichtung ju fed)8=

monatiger SluSbilbung bei Veginn eines FelbjugeS unb
bie Vereiterflärung jum Dienft außerhalb beS iliutter-

lanbcS h'er wit Stillfd)Wcigen übergangen ift: Grftcve

ift wohl tatfäd)lid) in ber Dienftleiftung jurjeit brohenber

Qfefaljr enthalten unb bie 3uftimmung jum Dienft über

See wirb wohl erft burd) Vermittlung ber ©raffdxiftS-

räte geregelt werben, ba man nicht »tut einzelne SJiann^

fdjaften, fonbern ganje Verbänbe baju ju bewegen hofft.

Slllc« weift barauf fym, baß man ben llebertritt

möglichst Bieler gejdjloffencr SreiwilligenlorpS erhofft.

Soweit fid) biefe auS VerufSgenoffenfd)aften jufammni

fejjen, madjt fid) fd)on bie Ginwirfung Bon Vehörbcn
unb Scotablen bemerHicr). 9iad)bem fd)on früher bie

Voftbchövbc in Sonbon einen großen Teil ihrer Vc-
amten als abfömmlich für ßwetfe ber SJanbeSocrteibigung

erflärt fyatte, hoben neuerbiugS angefehene 3»riften,

an ihrer Spifce ber Üorb-Slanjler unb ber üorb-

Cberridjtcr, ihre SlmtSgcnoffen unb bie Stubenten bc«

Wt^iS in Coubon jur Vilbung eineS 3uriftenbataiaonS

beS Territorialheeres, entjprethenb ben bisherigen

„14. Middlesex (Jnns of Court) Rifle Volunteers 4
*

,

aufgeforbert. Durch foldje Formationen wirb natürlid)

eine Berfchwenberifchc Anhäufung Bon 3nteQigen^ an
einzelnen Stellen geförbert, bie anbere .^ecreStcile

jrfjnbigen muf; GS wieberholt fid) auS eutfpred)euben

Q)rüuben biefelbe Gr)d)einung wie bei ber Vilbung ber

^rcu&ifchen Sreiwiüigen*3ä9erbetad)ement8 ber Vc-
freiungSfriege.

Der wid)tigftc biS jct.t ^u Ber}cid)uenbc Fortfdjritt

ift bie nach c 'ner SKitteilung beS „Spectator" Born

1. Jebruar nunmehr Bollenbete Drganifation ber @taf*
fcbaftSräte (County Aseociations) in Gnglanb unb
Sd)ottlanb, beren Vorfi&cnbcn, ben VorbleutnantS, ber

Slönig Gnbe Dltober B. 38. ihre Vflidjten fo warm ans
.ipcrj gelegt hatte (Bgl. SDiil. SB. VI. 1907, Sp. 3560).
Der«lrtifel meint, bie ©raffdjaftSräte würben faft fämtlicf)

in wenigen Tagen ihre Tätigfeit beginnen formen;

nur bie 3eit werbe ein Urteil über ben DrganifationS-

plan ermöglichen, man müffe inbeffen 9Wr. .^albane

jugeftehen, baß er in bejug auf bie ^ufammenfe^ung
ber State fetjr erfolgreich gewefen jei ; bie beften 2>iänncr

Bon Stnbt unb iianb feien gewonnen unb Vertreter

aller Varteien unb ber Bcrfchiebenften Vcfd)äftigungen

unb Verufe hätten fid) mit ber gröfjten Eingebung
bereit gefunben. 2llle8 hänge nun baBon ab, ob fid)

eine genügenbe 3at)l Bon 9{cfruten finben werbe, b. I).

ob bie Ginheiten beS Territorialheeres biejelbe Vn«
jiehungSfraft ausüben würben, wie bie alte ?Jeomanrt)

unb bie VolunteerS. Derfelbe ungemein* fad)lid) ge=

fd)riebene ^luffa^ enthält einen bemcrfcnSwerten öwc«
Digitized by Google



617 1908 - SJJilttar: 3Dotfen6Iatt - Sr. 27 618

icfjlag, näm(id) bic ©Raffung Don ©rafjdjaftSwadjen

an* älteren au«gebilbeten Seuten, etwa im Sinne ber

«leren 3at)rgSnge unferer Sanbweljr unb be« 2anb*

rhinnS. Q% wirb barauf bjngewiefen, baß bie gefamten

im £>eere ober in ber SDcilij ober bei ber ?)eomanrl)

unb ben Sreiwtüigen auSgebilbcten SWannfdjaften, fo*

»rit fie fid) nid)t für bie SMertte Pcrpflidjtet Ijaben,

ist ©efatjrSmomcnt für bie itonbcSoerteibigung Perloren*

Stilen, .»eil man nidjt weiß, wo fie fid) aufhalten. Tic

irtjlflnber »ürben fid) alfo entfd)ließen muffen, wenigften«

v biefe 9Xannfd)aften eine Kontrolle be« ^erfonen*

rwbeJ einzuführen, bic iljnen bisher al« ein (Eingriff

a bie peru''uHd>e greibeit erfdjten. 21uS folgen SRann»

'ifcaften ftnb wätjrenb bc« SJurenfricgc« ©arnifon*

teiaitlone gebilbet toorben. Ter „Spectetor" redjnet

auf einen
j

| utt ad)S Pon nicht al« 300 000 bi« 400 000
:a$gebilbeten 9Kannfd)aften, um fo mistiger für bie

üanbeitoertribigung, ba biefe Äatcgorie fofort bereit

»ein würbe, wäljrenb bie Derritorialtruppcn infolge

ürer bürfttgen gricbenSmtSbilbung nod) weiterer Sdjulung

brtarfen. SRon ift Pcrfud)t, in biefem 93orfd)lage einen

cmjiöfen ballon d'essay zu fetjen, jumal bie Slu«=

fibnuij erft für bie $c\t nad) Soöenbung ber bringe

lieberen JReorganifationSarbcitcn empfohlen wirb.

o. 3anfon.

Pa Aüspbr to yormarrdjbrfrljlr bei Ih^i

3m ©iroaf ift ber ScfeljlSempfang feljr einfach,.

ÄileS gef)t jur 9tufjc unb fommt bann ber 23efet)l, fo

'Ä%t ber flbiutant bie gelbmebel ober 2Bad)tmcifter auS

tijren gelten ^olen unb fagt iljnen: „2Horgen früt) 4 30

aarieibereit, öngage 6 S0." Da« genügt pollfotnmen,

ölet anbete wirb fpfiter befannt gemalt. Slnber« aber

rxbt bie 2nrfn' bnufm bei unferer normalen Unterfunft,

&et engen Cuartieren, Crt«6imaf« ober Wotauartiercn.

cner länft ber $3efe$l manchmal bod) lange auf

Vm 3nfanJcnn:,c9c tonrd), wobei merrmürbigerweife

Ttqt bid ^erab jum gelbroebel ber ganze $öefef|l biftiert

Dirb. S« »arten aber nidjt nur bie gelbwebel, fonbern

j»d) bie Unteroffiziere unb fteQcnweife autf) bie 2Rann=

lüften, bie bod) wiffen müffen, Wann fie ftaffee fodjen

ber bie Sßferbe füttern follen. $öufig bauert biefe«

Saiten felbft bann fetjr lange, wenn telegrapbjfdje

Serbinbung befielt, So erinnere id) midj eine« gafle«,

a beut wir burd) telepfjonifd)e Snfrage beim Delepfjon-

witen bdS ©eneralfommanboS einige Stunben Por ber

••fnjteflen Sefe^ldauSgaBe ba8 9(otwenbige prioatim

mabren fonnten, ober eine« anberen gafleS, in bem

ftn bei einem ^öb^eren Stabe untergebrachter Crbonnanj»

oiftiier feiner eigenen Äompagnie ben 93efel)I für ben

nödjften SKorgen bnrd) ^rioattelegramm bereits 7 llt>r

:benb^ jugefteüt hone, mAf)renb bie anberen liompaguien

ibre »efe^le um SKirtcrnadjt erhielten. SBeldje Setjler

ji telcben fällen gemad)t würben, liegt ja auf ber

cwnb.,; SDian gab ben ganzen, langen CperationSbefeb^l

tad) unten weiter, bie «Mutanten ber unteren Stellen

aerjnbrcn ebenjo, bie Slu§gobeortc ber einjclnen

^ommanboftetlen waren räumlid) getrennt, unb jo ün-

gingen Stunben, bi8 ber 58efe^l unten anlam. „Unten"

aber will man junfic^ft nur wiffen, wann ei lo«get)t.

Icv 3elbwc6el will wiffen, Wann feine Seute ftaffee

fodjen, ber 2Sad)tmeifter, wann fie füttern follen — wo«

bie blaue ffaoalleriebiDifion madjt, weld)e Sinie morgen

bie $auptarmee crreid)t unb bis wohjn bie jweite

Staffel ber fiolonnen unb Irain« porgejogen wirb, ift

biefen ganj einerlei. Unb bod) wartet bie SWaffe ber

I nippen auf ben SBefeljl ber JEfompagnie, ©Sfabron

ober Batterie, auf ben grofjcn Cperatlon8befet)l toarten

nur bie fjöb>ren güljrer unb «bjutanten.

3n foldjen SäQen empfiel)lt fid) »ieQeidjt folgenbeS

Serfoberen:

1. Der regelmäßige (Empfang be« Dperation*befet)l«

muß auf bem 3nftanSentt>e8e ftattfinben, jumal r)fiuftg

nod) 3uifit< betreffenb ©efteHungen ufw. ju mndjen ftnb.

2. Weben biefem regelmäßigen ^Befehlsempfang aber

fönnte ein unterlunft«weifer, befdjleunigter SBe*

fet)l«empfang ftattfinben, ber nur 3e^ uno Crt be«

Antreten« für Iruppe unb Sogage erwähnt, üöei

telepljonifdjer S3erbinbung finben ftd) in ber jelepbon*

ftation be« betreffenben Crte« ein Pom Drt«fommanbanten

ju beftimmenber Dffijier unb ?)cfeb^l«empffinger aüer

bort liegenben ftompagnien, ©Äfabrou« unb Batterien

ein. betreffenbe Cffijier ert)dlt telepl)onijd) bie

notwenbigften Angaben für bie einjelnen Truppenteile,

wieberb,olt fie jur Sidjerf»eit telep^onifd) unb gi6t fie

an bie einzelnen Gruppen au«. Xer ftompagnied)ef

beredwet fi^ bnnn: Äompagnie um 5 Utjr morgen«

jum ?16marfd) fertig, Söagage um 7 Ut)r. $a8 gebt

oljne jeben 5Batoiaon«befet)L 3ft bie Gruppe jur

Sidjerljeit 15 SWinuten ju früt) marjd)fertig bcftellt, fo

foftet bie« eben 15 SWinuten 9?ad)trut)e, mäb,renb ba«

anbere S3erfat)ren aber ^äufig 4 6i8 5 Stunben 9lad)t-

rulje burd) ba« SBarten foftet — jum minbeften für

bie Cffijiere unb llnteroffijierc, ^äufig aber aud) für

bie 9D?annfd)üften, wenn biefe burd) bic Unteroffiziere

jur »efef)l«au8gabe beftellt waren. Unb man fann

bie« -ben Unteroffizieren nid)t immer perbicten: wie

follen fic in einem winllig gebauten Dorfe, in ba«

am «benb eingeriidt würbe, ifjre i'eute in ber 9fad)t

noc^ äße rafd) genug finben, um it)neu ju fngen, wann

SSerfen unb Äaffeefod)en ift! (Sin fold^er telepl)oni|'d)cr

befd)leunigtcr SefeljlÄempfang würbe fid) etwa abfpiclcn,

Wie folgt:

Diöifion an Ortäunterfunft 9Jeuborf (belegt mit

3nfanterieregiment 1; I., IL/5elbartiaerie»9tegiment 1:

1. ^ionierfompagnie)

:

„Ponierlompagnie 4
S0 morgen« 33eftauSgang ?llt=

borf;

3nfanterieregiment 1 4wmorgen« Straße 9?eub,aufen-

9lltt)aufen, 2 km öftlidj Slltb/iufen im ©ro«. Jjclb-

artiüerie^SHegiment 1 bid)t baöor. 3)agagen minbeften«

jwei Stunben fpfiter ?lbmarfd). Söefetjl unterweg«."

CrtSunterfunft Scenborf an XiPifion:

1. 8öieberl)olung ; 2. „bie' Ijier liegenben Gruppen

ftnb orientiert, an Ill./3nfanterieregiment 1 getjt foebeu

Stabfaljrer.*
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Sinb btefe Söenadjridjtigungen baS erfte, ba8 ber

QJeneralftabSofftzier loSlfifet, fo fann er bann mit bcm

berufjigenben ©efüb,l an bie SluSgnbe be8 langen

Cperation8bcfcf)i8 gehen, bafc bie ganze Dioifton mit

•äluSitahme bet 93efebl8empfflnger binnen einer lialben

©tunbc jur 9tulje fommt, b. h- Shäfte fammell!

greilid) wirb btefe 9iutje nod) für einzelne unter«

Brosen werben, wenn auf bem normalen SefehlSwegc

bann bie ©eftellungcn fommen, mcnigften« bei ber

Stooallcrie. £>ier wirb eß fidj mancbmal nid)l bermeiben

laffen. wenigften« bie ^ßatrouiHenfüt)rer nod) jufammen*

Zuhalten. S3ei ber Waffe ber Truppen aber, bei

Infanterie unb Artillerie genügt c8 faft immer, wenn
bie befohlenen ©efteöungcn an Erbonnanjoffijteren,

9?abfahrem, Scherenfernrohren u. bgl. erft am «äfften

borgen beim Antreten belannt werben. 3'" 9totfafl

müffen eben bie betreffenben Sieute Borger b,erau§get)oU

werben, aber bie Waffe ber Truppe ruht boch,

3m übrigen fönnte biefeS befehlen ber ©eftellungcn

oft baburef) ücreinfa^t werben, bajj ba8 ©cnernUommanbo
ober bie Dioifion einmal auSnahmämeife in ben 3kfel)l8*

bereif ber Unterbehörben eingreifen, SKMH j. 99. bie

Dwifton am anberen Morgen einen Unteroffizier mit

©djerenfernrohr Oon ber SlrtiUeriebrigabe ^aben unb

befiehlt boju: „Den Unteroffizier ftettt bie 9lrtiHerie=

brigabe," jo mufj btefe wieber befehlen: .3" 3'ffet 6

beS TioifionBbefehlS fteOt 3elbartillerie*9tegiment 1 ben

Unteroffizier" unb ba8 (Sleidje wieberholt fid) bann bei

Abteilung unb Batterie. ©infadjer wäre e8, wenn bie

Dioifton bireft jum minbeften bie Abteilung beftimmte,

bann lönnten folcfje Öeftellungen auch, gleid) in ber

elften telephonifdjen ^Benachrichtigung üor fid) gehen —
wa8 aflerbing« nur notwenbig ift, wenn ber SJetreffenbc

fid) fo frürj melbcn muß, bafj bie Qcit ber Warfd)*

bereitfdjaft feiner Truppen nidjt au8reid)t.

Der 9Ju|>en be§ Telephons ge^t jum Teil oerloren,

wenn nid)t auf bie oben befdjriebcnc SScife befohlen

wirb. Tic teleptjoniidje Ausgabe cine8 langen CperationS-

befehlS bauert nämlich, namentlid) wenn fchwicrige

Drt8namen barin üorfommcn, ungemein lange, ba nur

ganz longfam gefprodjen werben lann unb jebe8 SSort

langfam mieberholt werben muß.

Kleine tltitteilungen.

>pmi. 3ßie ber .,Chuo
li

berietet, foQen Anfang
Wärj 3apanifcbe Warinemanöoer in großem
Stile ausgeführt roerben, beren ©cbaupfafc bie

Gf»nefifd>en unb Äoreanifcben Oemäffer unb auch ein

Seil be« ©tillen ßzean* fein roerben. „Da ba«
Simerifanifche ©efebmaber balb nach ben Wanöoern in

3apan eintreffen wirb, h°fft man, intereffante Vergleiche

anbellen gu tonnen." ©dj.

— 3m Saufe be« 3al?re8 foQ in 3apan ein
*ßanjertreuj er erfter fllaffe auf ©tapel gelegt
roerben, ber 18 000 bis 19 000 t grofc fein unb
25 Knoten laufen roirb. 2ln ©efedjtStücbtigfeit foQ er

ber Snglifchen Snoincible-Älaffe bem iBauplan nad)

bebeutenb überlegen fein. ©eh.

(Deutsche Japan-Post Kr. 41.)

^-rmifrcidt. Der ©tabtrat oon ftontainebleau

bewilligte auf Antrag be« bort in (Sarntfon fiebenben

Zeil« bei 46. 3ni<Hiterieregiment« einen Ärebit
jur Unterhaltung eine« ©olbatenheim«,
ba« bie Offiziere be« Regiment« gefebaffen haben,

um bie ©olbaten bauen abzuhalten, fchäblicbe unb
unroürbige Vergnügungen außerhalb ber flaferne auf«
jufueben. (La France militaire 9lr. 7254.) —t

—

— üiuf eine Anfrage be« Aommanbierenben be<
C. Slrmeelorp«, ob 5Wannf(haften be« $ilf«bienfte«
ben Straflompagnien zugeteilt unb bem
T)etacbement in Dleron gugefa)idt roerben
bürfen, bat ber ftriegSminifter bejatjenb geantroortet.

Die 9Rannfd>aften müffen vorher ber Unterfucfaung«*

lommiffton oorgeführt roerben, bie über ihren ©efunbh«its=

Zuftanb entfd^eibet. (La Fr. mil. 9er. 7249.) -t-
— ©eit bem 3. Dezember o. 3«. bi« zum 30. 3a«

nuar b. 38. rourbe baS ftrmeemufeum oon etroa
200 Abteilungen ©olbaten zu je 30 Wann,
alfo oon etroa 6000 Wann, befutht. 3m
3tthre 1907 würben neu eröffnet: Der ©aal Sugeaub,
ber 3eit feit 1815 geroibmet, unb bie Uniformen*
galerie, bie ade Uniformen feit ber 9teoolution unb
beS flaiferretd/8 bi« 1870 enthält; fie bilbet einen
$auptanziehung8punft (La Fr. mil. 9ir. 7250.) — t

—

— 3u ben Wobilmad)ung«oorbereitungen gehören
in gfranfreieb ga^lreic^e 33er labeübungen. La Fr.

mil. 9tr. 7252 oeröffentlidbt eine 9teihe oon ben im
3(i S) vc 1908 in ßbfilon« • für . Warne oorgefehenen
Uebungen für 3nfanterie», Äaoallerie», artiUerte«

Truppenteile, zum Teil in SUiegäftärte mit^eferoiftenufro.

-t—
— 3« ©affenfabrif oon ©t. 6tienne würben

bie neuen Wafdbinengeroebre oor einer befonberen
Aommiffion roeiteren 93erfuchen unterworfen, bie au««
gezeichnete @rgebniffe hatten. Da« Wafchinengeroehr
fann 600 cdjuti in ber Winute abgeben; e« werben
Sabebänber mit 25 Patronen oerwenbet unb bat
©ebiefeen geht roie mit einem geroöhnlichen Oeroehr oor
fid>. 3n 45 ©efunben fann man ben fiauf au«roea>feln,

ber fid) fehr fd)nell erhiftt. —t—
(La France militaire 9ir. 7253.)

Inhalt be8 ?lrmee«93erorbnung8blatte8 9ir. 5 Oom 25. gebruar 1908.

(Sröfjere Truppenübungen im 3<»hre 1908. — Sicherung ftflfalifdjer gorberungen. — Sterbliche Unter-
fuchung militärpflichtiger Deutfcher in ber Jfapfolonie, in Katal unb ber Oranjefluftfolonie. — 3nformation8*
furfu« für (Senerale bei ber ^eibartiHerie'Scbieftfchule. — Ku^ung ber Dbftbäume. — ©onberoorfcfartften für bie
^ugartiQerie. R. Unterfuchung unb 3n^anbfe(ung be« Gerät«. — Schulmänner in fiübed. — Stonftruttion8>

Zeichnungen be« SuftfchiffergerätS. — Slbänberung einet ^rozefiformular« für bie Wilitär>©txafgericht«orbnung. —
Jnformatorifche 93efa>äftigung ber Wilitäranroärter bei 3ioilbehörben. — 33orf(hrift: Der tieine Entfernung««
meffer 99.

©ebrudt in ber flöniglia)en $ofbua)brucferei von 9.
"
6. a»ütl«t Ä^ohn in »erlin 8W68, «ochftrafee 68-71.

^lerju ber aUdemeine :in»cl«er Hr. 27.
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«a<fefuatc TOrTl.

®reiunbncuttyRftcr iMrpitß.
««tIo9 bcc «inigL J&afbu^banblunii

»tu Ii. S-Wlillet*«»*«.

StiHu 8WI58, «c&'tiage «8.

ttdf -iciUinfi cridjnnf bromal »6d)entlicfi (Tini*tafl«. Xjiniailag« unb Summbcnb*! unb rairb für *fdin am ÜRontna. 9Wtltwocl) uttb ftfeitaä

.\i 28. ßcrtiit, Sonnabend ben 29. ütlmtar

$erfonal > SSerdrV (¥ra>&«n, Sachen [Sdjlujj au* Kr. 27], SJütüemierg, flaiferlid)e 6d)ufrttupp«tt). — Drten6=

«frag). — Xotenltfte flJreuien).

SoMnuttpifter XtiL

3ut «u*bitbung ber Infanterie im ®«fecf>töfrf)tc§en. — Formation von 9tobfa$wta&teUungen au* überjajüfflgen Äaoaütrte'

^ttwn. — Heut* »on ber Oeftene«$«Ungattfa)en UJe&rmacbt. — «Srtiarung.

Keine Mitleilnnge«. I>eutfa)I«nb:$ferbefä)utj = 8ereimgung. — ftranfteid): Dberft fyilai. Sluibtlbung bet Äaoaueri«.

in bie 1Hüuärjcf)uIen. ^olpkcfjrufd)« 6a)ule. ßmberuhing ju ÄonttoHoeifainmlungtn. — 3 ta " fn: ^talienifc^e

treffe. $au*9att bei StaUeuijdjen Äolonwn. — SRieberlanbe: Aabfaljrmamel.

perfonal -Veränderungen.
Höniglttfi preu$ifd|£ Braue.

friert, «fä^nrii^r nfw.

tonennunflen, Eeförberongen, Derfefcujigcn nfw.

»erlin, ben 27. £e*rnar VW-
o. Ronnenberg, Dbertt. tm 6. Ifnuing. 3nf. Siegt.

Wt. 94 (©ro^ervoß bon ©adjfen), auf fieben SRo*

nflte jur ^ienftleifrung bei ber 6d)toigarbe*SSomp.

tanmanbiert.

t . fcouroalb, fit. im 7. Xbüring. 3nf. Siegt. Sir. 96,

m bem Äommanbo jur SMenfUeiflmtg beim Sieid)8«

fotomalamt bis auf roeitereS befafjen.

Vorgenannte Abiturienten ber £aupt=
»abettenanftalt i» ber Armee al8 5fl|nria)e

ingeftetlt unb jroar bie ^ortepee* Unter»

offijiere:

9. Oben, im 8. ©arbe4Regt. ju Sufj,

« ftoerber, im 5. ©arbe-9fcgt. ju Sufj,

JKer*mann, im 3nf. Siegt, ^enuartb, bon SÖittenfelb

(1. SeftffiL) Sir. 13,

SUitug, im 3nf. Siegt, bon SSinterfetbt (2. Cberfdjtef.)

9ir. 23,

Sreofern, im 3üj. Siegt, ©raf SRoou (Dftpreu&.)

9h. 33,
3. Cifen^art^otb^e, im «JJomm. pf. 3iegt. Sir. 34,

Senf, im 8. Dftprcufc. 3nf. Siegt. Sir. 45,

starbt, im 3nf. Hegt, bon ber ©ol& (7. ^omm.)

«r. 54,

SoramoTOSfi, im 34 9tcgt. ^erjog fcrbinanb bon

»raunfdjroeig (8. SBeftfäl.) 9?c. 57,

o. ttinem, im Süf. Siegt, ©enerat-ftelbmarfdjaa «ßrinj

Albretfjt bon ^reufeen ($annob.) Sir. 73,

». Sofre, im 1. $>annob. 3"f- ^e
fl
{ - 1{ >

i». »öguelin, tm 3nf. 9tegt. bon «oigtS^SH^

(3. ^annob.) »r. 79,

fL DnaiUl 1906

1

b. ^e^bebred, im $fif. 5Regt. bon ©erSborff (ffur^eff.)
s
Jir. 80,

b. ©e^t, im 3«f- Siegt, bon äRanfteln (Sdjleftmg.)

9ir. 84,

b. ©I8marrf, im J$üf. Äcgt. Sönigin (Sd)le8toig-

fcolftein.) 9?r. 86,

b. ißieting^off, im ©to^erjogl. SKetflenbutg. Öten.

9Jegt. 9?r. 89,

Geiers, im Öroftberjogl. 2Hecflenburg. %\\\. 9iegt.

«r. 90,

b. ® uefo w, im »raunfrfjroeig. 3nf. Siegt. 9ir. 92,

aJiefferfc^mibl, im 8. Ibüring. ^\nf. Siegt. Sir. 153.

©agner, im 9. »ibetn. 3nf. Siegt. 9iv. 100,

SWeuer, im 3nf. Siegt. Sftbetf (3. ©anfeat.) vJir. 1G2,

Staubinger, im ©t^JeSioig »^olftcin. 3nf- Siegt.

Sir. 163,

3termann, im 5. .^annob. 3»f- Siegt. Sir. lGö,

b. Stmim, im 1. ©arbe4Uan. Siegt,

b. SBut&enau, tm 3)rag. Siegt, bon Arnim i2. ü3ron*

benburg.) Sir. 12,

©raf b. «aubifjin, im 2. ©roffterjugl. 9Jicrf(cn=

bürg. ^rag. Siegt. Sir. 18,

grfjr. b.Siotentjan, im$ömg**Utan.9iegt.(l.$amtou.)

Sir. 13,

©raf b. ©djroerin, im ©ro^erjogt. SJiedtcuburfl.

Sclbart. Siegt. 9lr. 60,

^a&, im gu&art. Siegt. Sude (SJiagbeburg.) 9ir. 4,

fiambed, im Sdjtef. <ßion. 93at. Sir. 0,

SecuriuS, im ©ijenbab'^Siegt. Sir. 1,

3Berner»Gt)tenfcudjt, im (fiieitbab>Siegt. Sir. 2,

9Jia(d)(e, im Gifeubabn'Siegt. 9ir. 3,

«djol^, im lelegrapfjen-Söat. Sir. 1,

«otelmnnn, im lelegrapfjen $at. Sir. 3.

1
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|at|iOT4t PiUtir'dritlUkf.

$urä) «Her$öd)Pe Qeflauung.

Den i. £ebruar J908.

3Raufe, £>tb. Pfarrer bct 2. ©ürbe*$tb. in »erlitt,

jum 9WUttflr-D6erpforrer ernannt.

2mrd) Strfäflunfl be« JtricgSminifltriuind.

Den J2. Februar 1908.

SUiaufe, 9Jlilitfir*Dberpfarrer, beii ©eneralfommanbo«

be« VIL, IX. unb X. Slrmceforp« mit bem ?ltm*

in £annober jugeteilt.

fJramlf bw |tlilUiir'3n|ttjütriDaltoiig.

2>un$ SJerfügung b«« Äriea*minißerüim$.

Pen Jt. Februar J90S.

8um 1. SHärj 1908 berfefrt:

bie J?rieg«geritf|t8fefretfire:

Uter Dom ©tobe ber 14. ju bem ber 18. 3Mb.,

Äafctt bom Stabe ber 18. ju bem ber 30. 3Mb. («tntfr

fty ©aarburg),

£ofmann (Sßeter) Dom ©tobe ber 30. ju bem ber

14. Tib.

(Stf>Iufs au8

»fpltttf, fiüj«rülj* Hfl.

A. änumrangen, Seförberungen nnb üerfeljunaen.

3m beurlaubten ftanbe.

Den 2*. tfebrnar 1908.

<ßlattner, 2 t. ber 2anbro. Säger 1. Aufgebots bc«

2anbw. SBejitl« ©roftenbain, ju ben Cfftjieren ber

<Ref. befi 1. 3«fler bat«. 9fr. 12 jurücföcrfc&t.

Ixe bijcfelbmcbel bjw. S3tjcmacl)tmeifter:

$crrmann (kauften), 3Jiagifter, ©djumann (I2etp*

jig), ju 2t«. ber 9tcf. be« 8. 3nf. Sieg», «ßrinj

3of)ann ©corg 9ir. 107,

Sift^cr, «Dien gel (I 2eipjig), ju 2tö. ber 9iej. bcS

10. 3nf. iRegt«. 9ir. 134,

bauer (eijemnifc), jum 2t. ber Sief be« 11. 3nf. Siegt«.

9ir. 13»,

Wewer (I 2eipjig), jum 2t. ber 9?ef. bc« 14. 3nf.

SRegt«. 9k. 179,

Sreudjauff, ©traumer (£(j«nnife;), Tcufcfjer

(I 2eipjig), ju St«, ber 9?cf. be« 15. 3nf. Siegt«.

Wr. 181,

Acuter (Gbemnife), jum 2t. ber Sief- be« 4. frlbart.

Siegt«. Kr. 48,

©triegler, %aedtl (I Seidig), ju 2«. ber 2anbw.

3»f. l. «ufgebot«, — beförbert.

B. «b|(bitbflbttBi0iginfltit.

3m alt Iben $cere.

Den 2-». £ebruar 1908.

Naumann, SKajor unb bat«. Sommanbeur im 10. 3"f-

Siegt. 9ir. 134, in Genehmigung feine« SIbfdpeb«*

gefucfye« mit ^cttfion unb ber (Erlaubnis jum Tragen

"ber Siegt«. Uniform jur TiSp. geftcOt.

b. Ginfiebcl, Cberlt. im 2. Ulan. Hegt. 9?r. 18,

$errf$el, Cberlt. im 1. ftelbart. Siegt. 9ir. 12, —
mit ^enfion unb ber (yrloubniB jum fragen ber

Slnnee-Untform ber 9lbfcf|teb bewilligt.

9lr. 27.)

T>egener, 2t. im 2. Ulan. Siegt. 9?r. 18, ju ben

Offizieren ber Sief, biefe« Siegt«, übergeführt.

SR ü Her, 2t. im 2. Selbart. Siegt. 9k. 28, mit $enfion

ber Slbföieb betoiaigt.

Hamann, cf>arafterif. SRajor j. 5). unb bejirttoffijier

beim 2anbm. bejirf ^Jirna, unter 3ortgewfibrung

ber gefefelidfcn ^eufion unb mit ber ©rtaubni« jum
Tragen ber Uniform be« 12. 3nf. Siegt«. 9ir. 177,

Don feiner Eicnftftellung auf fein ©ciue^ enthoben.

». Äommerftäbt, »iitlm. j. unter goKtgewflbnmfl

ber gefe^licfien <ßenfton unb mit ber Chrlaubni« jum
ferneren Tragen ber Uniform befi 1. Ulan. 9?egt«.

Wr. 17 Äaifer 5ranj 3ofeb^ bon Defterreitb,, ftönig

bon Ungarn, ber «bfa>ieb bewilligt.

3m SBeurlaubtenftanbe.

Den 21. Februar 1908.

^artenftein, ^auptm. ber {Ref. be« 5. 3nf. 9tegt«.

fitonprinj 9?r. 104, be^uf« Ueberfübrung jum 2anb*
ftunn 2. Aufgebot« mit ber (Srlaubnt« jum Tragen
ber 2anbto. %lrmee4lniform,

©utbter, 2t. ber Sief, be« 2. ©ren. 9iegt«. 9ir. 101

fiaifer 3Bilr)eltn, König bon Sßreugen, wegen über=

tommener Selb^ unb ©amifonbienftunfägigfeit,

»rebm, 2t. ber SWef. be« 5. gelbart. JRegt«. 9lt. 64,

Gantfr, 2t. ber Oief. be« Sufjart. Kegt«. 9?r. 12,

SKüller (SBurjcn), Cberlt ber 2anbm. 3nf. 1. «uf«
gebot«, blefem mit ber (Srlaubni« jum Tragen ber

bisherigen Uniform,

2»ori& (SReigen), 2t. ber 2anbro. 3nf. 2. Aufgebot«,

biefem bc^uf« Ueberfü^rung jum 2anbflunn 2. 9Juf--

gebot«, — ber Slbfdjieb bewilligt.

C. 3m SanUftetoip«.
Den \% Februar ^908.

Dr. SWanßfelb, ©tab«arjt im 9. 3nf. 9ieflt. 9?r. 133,
bom 1. SWfirj b. 38- ab auf weitere jtoei 3«bre
o^nc ©ebalt jur Dienftleiftung beim 9icid)S

Wolonlalamt lommanbtert.
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Den 2i. Februar 1908.

Dr. 3äger, Unterarzt ber Sief, im fianb». ©ejir!

II 2>re8beu, jum Slffif*- «rjt bef5rbert

Dr. Süftcr, ©tabdarjt ber Sief, im fianbw. ®ejirf

II fieipjig, bfr 9l6fdueb BctDiOigt.

Dr. Härtel, Dberarjt ber fianb». 1. Aufgebots

im fianb». 93ejtrt Slunaberg, beb,uf8 lieber*

füfjrung jum Sanbfturm 2. Aufgebet« bcr Sl&fdjtcb

bewilligt.

XIII. (Juminlirfi WiXttttmbttaxMn») MtmzthovvG.

Seine SWojeftät bet fiönig f)aben Sltlergnä'bigft

geruht burdj «llerfjötfefte Drbre bom 26. ge=

&ruar b. 38.

ben £>cr$og Sllbrcdjt bon SBürttemberg, fiönig*

lidje £>ob,eit, ©en. bcr fiab. unb fommanbierenben

©eneral be8 XL 9lrmeeforp8, bon bem fiommanbo

nad) Greußen ju entheben unb unter ©claffung

h L ». be8 ©ren. Siegt8. fiönigin DIga Sir. 119
unb be« Ulan. SiegtS. fiönig fiarl Sir. 19 jum
fommanbierenben ©cneral bcS SlrmeeforpS ju er*

nennen unb

ben £>erjog Ulrid) bon SBürttem6erg, fiönig*

lidje £of)eit, Siittm. unb ©Bfabr. CHjef im Ulan.

Siegt fiönig SBtlbelm T. Sir. 20, jum überjSljL

SJiajor ju beförbern.

Xc8 ferneren babeu ©eine SRajeftfft ber tönig

äuergnfibiflft ju berfügen geruht:

Stuttgart, btn 25. Februar (908.

o. SJia rectaler, ©en. St., ©en. ä 1. s. ©einer SKoieftät

beä fiöntgS unb firlegSmtnifter, jum ©en. Slbjutanten

ernannt.

o. greubenberg, ©en. 2t. j. £., julefet fiommanbeur

feer 27. 3>ib. (2. ß. SB.), ben £&arafter als ©en.

ber 3nf. erhalten,

t?rbx b. ©tarfloff, ©en. fit. unb fiommanbeur bcr

26. Statt, »rig. (1. St. SB.), ju ben Offneren bon

ber SIrmee, unter bortöufigem Beibehält feines SBofjn*

jifce* in Stuttgart, berfc&t.

u. ©$arpff, ©en. fit. unb fiommanbant bon ©tutt*

gart, beauftragt mit 28aljrnel>mung bcr ©cfd)äfte beS

SorftanbcS be8 Dber=9ie!ruHeruna8rat8, jum Cor-

jtenb biefer SBeljörbe ernannt.

d. ©raebenifc, grfjr. b. JRcifdjad), ©en. SJiajore j. T.

unb ©enerale k 1. «. ©einer SJiajeftät be8 fiönigS,

ben (S&arafter al8 ©en. £t8. erb.alten.

öaber, STOajor im 5üf. Kegt. fiaifer granj %o\q>f)

bon De^erreid), fiönig bon Ungarn 9?r. 122, unter

(hittjebung bon ber ©teflung al8 ©at8. ffommanbeur

bem Siegt, aggregiert.

$er)I, überjafiL SRajor beim ©tabe be§ 9. 3nf. Siegt§.

Sir. 127, unter Skrfcfcung in bn8 güj. Siegt.

»aifer Sranj 3o"febb. bon Oefterreiaj, ffönig bon

Ungarn «Rr. 122,

S(b,n>erin, überja^L SKajor beim ©tabe be8 8. 3nf.

Siegt8. Sir. 126 ©rofe^erjog Sriebrict) bon ©oben,

unter ©erfe^ung in ba8 3nf. Siegt. Äoifer SBil^elm,

ftdnig bon ^reugen Sir. 120, — ju 8at8. »om»
manbeuren ernannt.

93urgunb, überjöb^i. SDiajor aggreg. bem 9. 3"f- Siegt.

Str. 127, tritt jum ©tabe be8 9icgt8. über.

3r^r. b. 3' c 9 e f ar »
überjä^l. SKajor aggreg. bem

3nf. Siegt, fiaifer griebritb,, ffönig bon <l$reuficn

Sir. 126, jum ©tabe be8 8. 3nf. SiegtS. Sir. 126

©rofjfjerjog Kticbria^ bon üöaben,

b. ©ranbenftein, SRajor j. X)., öejirfSoffijicr beim

fianb». ©cjirf ©münb, jum fianb». öejirf ©tutt=

gart, — berfefet.

3orban, ^auptm., beauftragt mit SBafjrnefjmung einer

©tabSoffijierfteQe beim ©etleibungSamt be8 ?(rmec>

!orb8, unter ©eförberung jum SWajor, borlöufig of)nc

patent, jum ©tab8offtjier beim ©eüeibungSamt

ernannt.

X>en betreff. Siegtru. aggregiert:

fiurj, Jpaubtm. unb ßomb. Gljcf im ©ren. Siegt. Äönig

ßarl Sir. 128, unter S3erleib,ung bc8 e^araltcr8

aI8 SJiajor,

Secb.tinger, §aubtnt. unb Äomb. dtjef im 10. 3"f-

Siegt. Sir. 180, unter ©eförberung jum äbcrjä^l.

SJiajor mit patent bom 27. 1. 1908,

b. 3epeltn, SönigL ©reufe. fiberjfi^I. SJiajor, bi8b>r

^auptm. unb Stomp. Gfjef im 3üf. Siegt. Salfer

3ran$ 3ofebb, bon Defteneia^, fiönig bon Ungarn

Sir. 122.

©aiffert, #auütm. a. julc|jt fiome. (£^cf im ba=>

moligen 8. 3nf. Siegt. Sit. 126, ertjfilt bie (rrlaubniS,

an ©teile ber Uniform biefe8 SiegtS. bie Uniform

bc8 ©ren. Siegt8. fiönigin DIga Sir. 119 $u tragen.

S3erfeJ>t:

Sunder, ^auptm. unb fiomp. l£b,ef im 3nf. Siegt,

fiaifer SBilljelm, fiönig bon Greußen Sir. 120, in

ba8 10. 3»f- Siegt. Sir. 180; berfclbe ertjalt ein bor=

batierteS ©atent feines DienftgrabeS bom 28.9. 1897,

Srb.r. b. fiüjjott), ^auptm. unb fiomp. Gfjcf im 3"f-

Siegt, fiaifer griebrid), fiönig bon Greußen 9ir. 125,

in bog ©ren. Siegt, ftönigin DIga Sir. 119,

b. $off, $auptm. im 8. 3nf. Siegt. Sir. 126 ©rofc

^erjog griebrid) bon SJabcu, fommaubiert jur Xienft»

leiftung beim firicgSminifterium, in ba8 firicg8^

minifterium,

©d)umad)er, ^auptm. unb ?lbjutant ber 53. 3»f-

33rtg. (3. fi. «3.), al8 fiomp. Ctyef in ba8 3nf. Siegt,

fiaifer griebrid), fiönig bon ^reufjen Sir. 125.

3u fiomp. (£ljef§ ernannt:

firufemard, fiönigl. ^reufe. #auptm. ob,ne patent,

bi8^er Dberlt., im gfij. Siegt, fiaifer granS 3°fepl>

bon Defterreid), fiönig bon Ungarn Sir. 122;
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ferner unter Heförberung $auptleuten,
öorläufig ob,ne Hatent,

bie Dberlt«:

Haur im 3nf. Siegt. Sllt^SBürttemberg Sir. 121,

unter Herfcfcung in ba« Ören. Üicnt. ffönlg Karl

9ir. 123,

Srljr. ö. GraiUfjcinuSiüglanb int 3nf. Siegt.

?llt*3Bürttemberg 9Jr. 121, unter Herfeftung in ba«

3nf. Siegt Kaifer SBiujelm, König öon Hreufjen Sir. 1 20.

Hölter, Cberlt. im 3nf. Hegt. «1t Württemberg
Sir. 121, jum überafib,!. #auptm. beförbert.

ö. Sdjnijcr, Cberlt. im 3nf. SHegt. Kaifer Snebrid),

König öon ^rcu&ctt Sir. 125, unter Heförberung
jum £auptm., jum Slbjuiantcn ber 53. 3nf. Hrig.

(3. ff. SB.) ernannt.

CM«, Dberlt. im ÜJren. Siegt, .«önig fiotl Sir. 123,

jur Tienftleiftung beimff riegSminifterium lommonbiert.

3u Dberlt«., öorläufig oljue Hatent, beförbert:

Sd)leijjing, SJiaürmeier, ffeiper, 2t«. im Tv in.

Siegt, ffaifer gronj Jjofepfj öon Defterreid), Sönig
Don Ungarn Sir. 122.

ö. Sliaud), St. im ©ren. 9iegt König ffarl Sir. 128,

Sdjudjarbt, 8t im 9. 3nf. Siegt. 9ir. 127.

Stein, St. im 8. 3nf. Siegt. 9ir. 126 Örofi&erjog

^debrier) öon Haben, bom 1. 9Jiärj 1908 ab auf

ein 3aj)r beb^ufS Tienftleiftung beim 2. Ober*

(flfäff. Seibart, fliegt. Sir. 51 nad) Hreujjen fom*

manbiert.

SBilljelm .£erjog öon Uradj, ©raf öon SBürttcmbcrg,

Turd)laudjt, Dberft uub Kommanbeur be« Trag.

Siegt«, Königin Dlga Sir. 25, unter Stellung & L s.

biefcö Siegt«, mit ber pfirung ber 26. ffaö. Hrig.

(1. 0L SB.) beauftragt.

ö. ber Dften, Cbcrftlt. a. T., julefct Kommanbeur
be« fianbjäger*Hejirf« III, auf fein ©efud) mit feiner

Henfion unb ber (Jrlaubnl« jum ferneren Tragen
ber Uniform be« Trag. Siegt«. Königin Dlga 9ir. 25
jur Tiäp. geftellt

Srbr. Tb,umb ö. 9ieuburg, SJiajor beim Stabe be«

Trag. Siegt«. König 9ir. 26, unter Herfefcung jum
Trag. Siegt. Königin Dlga 9ir. 25 mit ber ftüljrung

biefe« Siegt«, beauftragt.

drfjr. ö. Jeff in, SJiajor unb bienfttuenber S^ßel«
abjutant, jum Stabe bc« Trag. Siegt«. König Sir. 2G,

Meiler, SJiajor im ffriegfimiHifterium, jum Stabe bc«

Ulan. Siegt«. König ffarl 9ir. 19, — öerfefet

Dertljling, Slittm. aggreg. bem Trag. Siegt. König
Sir. 26, jum überjäfjL SJiajor beförbert.

(£lanfen, Cberlt. im Ulan. Siegt. König ffarl Sir. 19,

fommanbiert jur Tienftleiftung bei ber Sd)lojjgarbe=

Komp., ben Gf)ara[ter al« Siittm. erhalten,

ö. fiud, Dberlt. im Trag. Siegt. König Sir. 26, unter

Heförberung jum überjäbj. Siittm. in bo« Trag.

Siegt. Königin Clga Sir. 25 öerfc^t.

©r. ö. Tcgenfclb'Sdjonburg, ö. Sieubronner,
2t«. im Trag. Siegt. König Sir. 26, ju Cberlt«.,

Porläufig o$nc latent,

Hernljarb, SJiajor im ftriegämintfterium, jum Dbcrftlt.

mit patent öom 18. 2. 1908, — beförbert.

3Rot)n, SJiajor unb Äbteil. ffommanbcur im 2. Hab.

Seibart. Siegt. 9ir. 30, öon bem ffommanbo nad)

Hreu&en enthoben unb unter Heförberung jum
Dberfllt. jum bienfttuenbeu Slügelabjutanten ernannt.

Hort, übcrjäfjl. SJiajor beim Stabe be« 4. Seibart.

Siegt«. Sir. 65, bem Siegt, aggregiert

(frlenbufd), übcrjäbj. SJiajor beim Stabe be« (£lcöe.

Seibart. Siegt«. Sir. 43, unter Gntb,ebung öon bem
Kommanbo nad) Hreufjen, in gleicher ßtgcujdjaft in

ba« 3. Seibart. Siegt. 9ir. 19,

Siiebel, ^auptm. unb Hattr. afjef im 2. Sdbart.

Siegt. Sir. 29 Hrinj=Siegcnt i'uitpolb öon Hauern,

unter Herleiljung be« S^araftcr« al« SJiajor, jum
Stabe be« 4. Sdbart. Siegt«. 9<r. 65, - ö er feist.

Srljr. ö. SJiüfjlen, ^auptm. unb Hattr. db^ef im

Seibart. Siegt. König Karl Sir. 13, jum übcr$ät)l.

SJiajor beförbert.

$ollanb, Jpauptm. im 4. Seibart. Siegt. Sir. 65, öon
ber Stellung al« Hattr. (ihef enthoben unb ^ur

Tienftleiftung beim KTiegSminifterium, auf beffen

(hat er übertritt, lommanbiert.

Sil« Hattr. I£f)ef8 berfc&t:

Hreyer, ^auptm. unb 9lbjutant ber 27.

Hrig. (2. ff. SB.), in ba« 4. S^ort. »iegt. 9ir. 65,

9ieuf(|ler, Dberlt. im 4. Seibart. Siegt. 9lr. 65,

unter Heförberung jum $auptm., in bn8 2. gelbart.

Siegt 9?r. 29 Hrinj Regent Suitpolb öon Hmjcrn.

©bcrb,arb, Dberlt. im Seibart. Siegt. König Kart
Sir. 13, unter Heförberung 511m #auptm., junt

"älbjutanten ber 27. Seibart. Hrig. (2. ff. SB.) ernannt.

3rb,r. ö. Satter, 2t im 2. Seibart. 9iegt. Sir. 29
^rinj*Siegent Suitpolb öon Hamern,

SBeuraucb,, fit im 3. Seibart. Siegt Sir. 49, biefer

öorläufig olme patent, — ju Dberlt«. beförbert.

Tet)b,le, Dberlt. im Hton. Hat. 9ir. 13, unter He*
förberung jum .£>auptm., öorlöufig ob^nc patent, jum
Komp. @f)ef ernannt.

Sieininger, Dberlt. im 2. Sotb,ring. Hion. Hat. Sir. 20,
ein Hatent feine« Tienftgrabe« öom 1 8. 2. 1 908 erhalten.

Srenc, fit. im Hion. Hot 9?r. 13, jum Dberlt, öot-

läufig ohne Hatent, beförbert.

Hraunbef, Siittm. unb ffomp. CS^ef im £>annol>.

Train=Hat. 9ir. 10, unter (Sntjjebung öon bem ffom=
manbo nad) H""&en, al« ffomp. CTt)cf in ba« Train=
Hat. Sir. 13 eingeteilt.

Hcförbert:
ju Sä^nridjen mit H«'ent öom 27. 1. 1908

bie Unteroffiziere:

Sifdjinger, .^eimerbinger im 3nf. Siegt ffaifev

SBilfielm, König öon Hmijjen Sir. 120,

Hübjer, fflein im Jnf. Siegt Kaifer Sriebrid), ffönig

öon Hreufeen Sir. 125;

ju 3ä^ ,i nrf)CH bie Unteroffiziere:

ffieftling im 3nf. Siegt, ffaifer SBilielm, König öon
Hrcufeen Sir. 120,
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»opf, Dtteubatfjer, bantlen im 3nf. Siegt. Alt*

Sürttemberg S?r. 121,

Xeberer im Siegt, fiaifer 3ran$ 3»ffpf) öon

Ceftcrreid), fiönig »on Ungarn Sir. 122,

flcller, fiotfjmüller im 9. 3nf. Siegt. 9?r. 127,

Scgan im Ulan. Siegt, fiönig fiarl Sir. 19,

scbaefer im 2. gclbart. Siegt. Sir. 29 S^rinj-Siegent

iiuitpolb oon bauern.

3m beurlaubte nftanbe.

spöttle (Stuttgart), £auptm. ber Üanhro. getbart.

1. Aufgebot«,

:. Siberl en = 33aed)ter (Stuttgart), £>auptm. ber

Üanbro. 3nf. 2. Aufgebot«, — ben (Sljarafter al«

SKajor ermatten.
?rtjr. barnbülcr o. u. ju $emmingen (Seonberg),

JCberlt ber S?anbn>. fiao. 2. Aufgebot«,

^aniel, Cberlt. ber Sanbio. fiao. a. 15., julefrt in ber

l'anbiu. fioö. 2. Aufgebot« (Subrofg«burg), — ben
Qfjarafter al« Siittm. erhalten.

beförbert:

51t 2t«. ber Sief.:

bie bijefelbiuebel bjio. biaeroadjtmciftcr:

Diener) (©münb), Sütttd} (Sieutlingen), be« 3nf. Siegt«.

»aifer bJilfjelm, fiönig öon breufjen Sir. 120,

Surj (Sieutlingen), be« 3»f. Siegt«, fiönig SSilrjelm I.

??r. 124,
2teb (Stuttgart), be« 3nf. Siegt«. SSaifer griebrid),

»önig öon breufjett Sir. 125,

Serge r (9?a»en«burg), be« 3nf. Siegt«, fiönig 2Bilf>elm I.

Sir. 124, biefer unter berfefoung ju ben Sief. Offizieren

be« 8. 3nf. Siegt«. Sir. 126 ©ro&ljerjog Sriebrid)

oon »oben,
^Qtpple, SJianer (Sicutlingen), be« 10. 3»f. Siegt«.

*r. 180,
iifjler (©münb), be« $ion. bat«. Sir. 13,

Jrljr. Siafjler ö. ©amcrftfjwang (Stuttgart), bc«

lUan. Siegt«, fiönig 3Bilf>cIm I. Sir. 20,

»eller (©münb), be« 3. Sclbart. Siegt«. Sir. 49,

Üoier (Stuttgart), be« 4. Seibart. Siegt«. Sir. 65;

Sproeffcr (Stuttgart), bijtctoadjtmftr., jum fit. ber

SJanbro. Seibart. 1. Aufgebot«.

berfefrt:

l>r. Sanneder, Cberftab«« unb Siegt«, Arjt im 3"f-

Siegt. Alt«SBürttcmberg Sir. 121, in glcidjcr Gigcn»

ja>)ft in ba« Ulan. Siegt, fiönig 2Bilf)clm I. Sir. 20,

Dr Sieiii Ijarbt, OberftabSarjt unb Sieferent im firteg«*

minifterium, a(« Siegt«. Arjt in ba« 3»<f. Siegt, fiatfer

Sriebrid), fiönig öon breuften Wx. 125,

Dr. $opfengärtner, Cberftab«» unb Siegt«, Arjt im

3nf. Siegt, fiaifer Sriebrid), fiönig üon Greußen

Sir. 125, al« Sieferent in ba« firiegSminifterium,

Dr. i'eippranb, Stab«« unb bat«. Arjt im ©ren.

Siegt, fiönig fiarl Sir. 123, in gleicher Gigcnidjaft

in ba« 8. 3nf. Siegt. Sir. 126 ©rofjljcrjog griebrid)

oon baben,

Dr. $ölfd)er, Stat>8* unb bat«, Arjt im 9. 3nf,
Siegt. Sir. 127, in gleicher Gngenfdjaft in ba« ©tcn.

Siegt. fiönig fiarl Sir. 123,

Dr. £eberlc, Dberarjt im 3uf. Siegt, fiaifer 9Bilr)ctrn,

fiönig Oon breufjen Sir. 120, in ba« Ulan. Siegt.

fiönig fiarl Sir. 19.

©mannt:
Dr. äBagner, überjäb,!. Dberftab«* unb bat«. Arjt im

8. 3nf. Siegt. Sir. 126 ©roffterjog Sriebridj oon

baben, jum Siegt«. Arjt im 3nf. Siegt. Mit*

SBürttemberg Sir. 121,

Dr. Sippel, überjfifjt. StaWarjt im Ulan. Siegt, fiönig

Sfarl Sir. 19, jum bat«, Arjt im 9. 3nf. Siegt.

Sir. 127.

beförbert mit botent oom 19. 12. 1907:

Dr. $efjler, Dberarjt im 3. Selbnrt. Siegt. Sir. 49,

jum überjäljl. Stab«arjt,

Dr. Stfjefolb, Slffift. «r^t im ©ren. Siegt, fiönig fiarl

Sir. 123, jum übcrjfihj. Dberarjt.

beförbert:

ju StabSärsten:

bie Cberftrjte ber Sief.:

Dr. SRiillcr (Sicutlingen), Dr. Siaft^ffolb (Stuttgart),

Dr. br omni er (Stuttgart), Dr. Serner ($eilbronn).

Dr. Xoerenberger (^eilbronn):

bie Dberfirjte ber Sanbm. 1. Aufgebot«:

Dr. Staiger (Submigflburg), Dr. bogel (Seonberg),

Dr. ©trauf} (Ulm), Dr. Sdjüfiele (Stuttgart),

Dr 1a i ber (Jpall), Dr. 91 ü die (©münb), Dr. bed
(fiubmlgÄburg), Dr. SJietjer (Illingen);

bie Dberärjte ber i'anbto. 2. Aufgebot«:

Dr. befcnmaijcr (Salm), Dr. Saggat (^cilbronn);

ju Dbcrfirjten mit patent Dom 19. 12. 1907
bie Affift. Acrjte ber Sief.:

Dr. berger (Sieuttingeii ), Dr. 3abn (Stuttgart);

ju Affift. Aerjten bie Untcrärjtc ber Sief.:

Dr. fiurj (Stuttgart), Dr. ^ene« (Stuttgart).

Dr. giferiu«, Stabäarjt ber i'anbro. a. D., al«

Stab«arjt in ber £aubu>. 1. Aufgebot« (Stuttgart)

mit feinem früheren patent micberangeftcUt.

Schall, 3ntenb. Siat unb SJütglieb ber fiorp«»3ntenb.,

jum Cber^n^nb. Siat ernannt,

fiallee, firieg3gerid)t*rat bei ber 26. Dio. (l. St. ©.),

binber, Mrieg8geri£b,t8rat bei ber 27.Dio. (2.fi.393 ),
—

ber Stcllcnrang auf ber VI. Stufe ber Siangorbnung

oerlie^en.

Dr. f)elin, 0erid)t«affeffor, jum 3ntenb. Affeffor unb

S)iitglirb ber JTorp3=3n ' f"b. ernannt,

ü. fiarger, ?)iea^nung8rat unb firiegSjab^lmftr., ber

(Srjarafter al« ©eb.eimcr SierfjnungSrat ocrlieben.

Sät je, Stabdoeteriuär im Ulan. Siegt, fiönig ffiilfjelm I.

Sir. 20, ber (£f)aratter al« Cberftabäoeterinfir mit

bem perföulidjcn Siange auf ber VII. Stufe ber

Siangorbnung »erliefen.
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SRatirer, ©arn. ©ertoalt. Äontroüeur, fommanbiert jur
|

SSdljrncfjiiiung bct SÖDrflanböftcüe ber ©arn. Serroalt.

©müilb, jum ©arn. SJetwalt. 3nfp.,

tfampredjt, ©arn. 55enoalt Wfpir., jum Äaferneninfp.,

— ernannt.

^anlleon, 9Mitäi=2Jiufifbirigent (Stabstrompeter) im
2. gelbart. Siegt. Sir. 29 <ßrinj=Sicgent Suitpolb bon

©apern, ber Jitel Äiutiglidjer SJiufifbirertor berlie&en.

£uid> SGcrfüfjung t>c3 Äcicfldminiflcriui:i3.

Stattgart, fcen 25. Februar 1908.

©d)ülen, ftaferneninfp. in Utm, nad) 2ubu>ig86urg,

33rabe, finferneninfp. in fiubwigSburg, nad) Ulm, —
berfefct.

Sampredjt, ftaferneninfp., ber ©am. SÖermnlt. Sub*

nrigSburg jugeteilt.

9?ofj9er, geprüfter ©efretariaWanroärter, jum 3ntenb.

SMätar bei ber ftorp8»3ntenb. ernannt.

SSerfüflung bcö Sicic^ö - flofoniafamiö

(flommanbo bet ©$ufcirup|>tii).

Ben 27. Danuar 1908.

©djmibt, Dbcrpeterinür, am 29. gebruar b. $3.,

befwf« SBieberonfteÜung im 93eretd)e ber fiönigl.

©rcu6. #eere8bctTbaltung, au« ber ©dm&truppe au8*

gerieben.

Den 8. Februar 1908.

Sieumann, 9iub>, gelblajarettrenbontcn, am 29. 5c*

bruar b. bcljnfS SBieberaitfteOung ol8 ßnjacett«

infpeftoren im ©ereidje ber ffönigl. ^reuft. $cere£*

©djufctruppe für ©übroefiafrtfa.

berroaltung (erfierer beim ©arn. üajarett $annober,

legerer beim ©arn. fiajarett Siaflatt),

©udjantfe, Cberbetertnfir, am 29. gebruar b. 3*.,

befjuf« SBieberanfteüung im SBereicfjie ber fiönigl.

©reu&. |»eere8üerwalrung, — an8 ber ©djujj*

truppe auSgefdjieben.

Den \\, $tbruav 1908.

Dr. ©a&eratp\ O6erorjt, im Änfdjluft an ben big

jum 31.9Jiai b. rcidjenben btermonotigen #eimatS=

Urlaub ein Siadwrlaub bon einem SJionot bewilligt.

Ordens -Verleihungen.
Vreuften.

©eine SKajeftat ber ftönig b>ben SUIergnabigft

ju berleifjen geruht:

bit fliinißlidje Ärone jum «Roten »bl««Orben
werter Älaffe: ben StRajorcn ßimmer, aggregiert brm

3nf. Siegt. #erjpg Sinti Dim SJiedlcnburg * ©trelijj

(6. Cflpreufj.) Sir. 43, ©cpmib beim Stabe bc«

1. SJiafur. 3nf. Sicgß. Sir. 146, grljrn. $igeon
b. SJionteton, aggregiert bem 1. 06« « (ilififf. 3»f-
Siegt. 9ir. 167, ben fcauptleuten b. Jlöller im ©atbc*

©ren. Siegt. Sir. 5, iJübede im Golberg. ©reu. Siegt,

©rof ©neifenau (2. $omm .) Sir. 9, b. 93eljr im ©rcn.

Siegt, fiimig ©itfjrlm I. (2. SSeftpreufe.) Sir. 7,

b. Sierefi u. SBilfau im 3>if. Siegt, »eitlji (1. Ober»

fd)le|\) Sir. 22, liemann im 7. Wb^cin. 3n|\ 9?egt.

9?r Q9. ^agenftedjer im 3"f 9leßt. bon SotgtS-

^efe (3. ^annot».) Wr. 79, ö. ftöd ri^ im 1. ^annot».

3«if. 9icgt. 5Wr. 74, b. topfen im 5. $f)üriiig. 3nf.

Siegt, fflx. 94 (©rofeb^erjog bon ©attjfen), ©djeffer
im 4. Unter<Slffiff. $nf. Siegt. Sir. 143. b. 2Webing
im 3nf. Siegt, ^effem^umburg Sir. 166, Ebcrgelh>
mann bei ber Unteroff. ©dwlc in Ettlingen, SBaedjtcr

im 2. Sotfpring. gelbart. Siegt. Sir. 34;

ben fRoten VMn«Orbtn liiert« äfaffe mit

b« Äönigliifjen Äronc: ben ^auptlruten b. Siettberg

im Saifer Sllcranber ©arbe^Sren. Siegt. Sir. 1,

o. ftunowSü im ©cneralftobe ber 6. 3Mb., Sidtjrr im

©reu. Siegt, ^rinj Cfarl bon ^reufecn (2. $ranben*

bürg) 9ir. 12, t\ ftornn(ifi im 3. SJiagbeburg. 3nf.

Siegt. Sir. 66, 5rl)ru. b. ÜBilcjerf im 9?ieberrb>in.

güj. Siegt. Sir. 39, b. ber Xeden im 3nf. Siegt,

©raf IBojc (1. Düring.) Sir. 3t, SBranbt im 7. «at>.

Snf Siegt. Sir. 142, S^rjiboromMi) im 3nf. Siegt,

^erjog fiarl bon SJierflenbiirg » ©tre(i|} (6. Cftprcufi.

)

Sir. 43, bi*b>r im 2. Oberr^ein. 3nf. Siegt. Sir. 99,

#nufer im l.Sotfjring. 3nf. Siegt. Sir. 130, 5rb>u.
b. $ ein^e im ©arbc=3figcr*iöot., ©ayer, güb^rer ber

SJiafdjinengetweb^r
-
"ülbteit. Sir. 1, Siemmert im ©erg.

gelbart. Siegt. Sir. 59, ©djercr im 2. Ober * CElfäff

.

geibart. Siegt. Sir. 51, »aemeifter im 2. SBeftfäl.

gelbart. Siegt. Sir. 22, »ordjert im 1. Starpeff.

gelbart. Siegt. Sir. 11, b. ©ed im 4. SJab. gelbart.

Siegt Sir. 66, S8urfebad;er im ©djleStüig * ^olpcin.

T^art. Siegt. Sir. 9, ©djüeph^alc im ©a^5u&ort.
Siegt., 2anggutf> im »ab. S)ion. tfat. Sir. 14.

Württemberg.

©eine SRajeftfit ber ßönig b^aben aflergnfibigft

ju b«leib>n geruht:

baö ©roftfrciig bei aWilttSr»8«bicttf|.0tkcn«

:

bem ©en. Üt j. 5). b. ffiagner-Srommenb^auf en

,

jule&t ©en. SÄajor unb ffomuianbeur ber 27. Jifab. ©rio.
(2. Sf. SB.);

baö Äommenturfrew jbxiter Äioffe bc« Jricb-
ria>«.Orben«: bem Oberften b. ©öj, ffommanbeur bcö
^nf. Siegt«, ©raf SBarfu| (1. SBeftffiÜ Sir. 17, bem
Cbcrften b. tognarclli, Äomtnanbcur be« 4. gelbar t.

Siegt». Sir. 65, bem Oberften b. SMartin, ißorftonb
be8 $Mleibung8amtfl, bem Oberften b. $)orrcr, glfigeU
abjutanten unb SRilitflrbeboflmfidjtigten in ©erlin, betn
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Cberften ö. Änoerjer, Kommanbeur be« U(an. Siegt«.

Honig ©il^clm L Sir. 20, bem SBirflidjen ©ef>eimen

firieg«rat o. SSunberlirfj, 9(bteiL tt^ef im Krieg«*

ba« Cr^rentrenft bcä Orbend bcc ©tirttemberfli«

[dien Krone: beni Dberftlt. Srenning, Kommanbeur
*ti 1. ^SeftffiL Seibort. Siegt«. Sir. 7, bem Dberftlt.

Öunbt, Kommanbeur be« Seibart. Siegt«, toon ^ßeurfer,

:.§rf)lef.) Sir. 6, bcm Dberftlt. Stein^arbt, Hfitdt

5brf im KriegSminifterium, bcm Dberftlt. HRofer,
flüitärlerjrer an ber KriegSafabcmie, bem €'6crfttt.

rofader, bicnfttuenbem glügelabjutanten, bem ©eneraU
:r,t Dr. Sdfcuplcin, 3Mü. rtrjt ber 26. 55to. (1. K. SB.),

bai Dberfrieg8geritf)t«rat SBlefftng beim ©encral*

fommanbo be« Ärmeeforp«

;

ba« 9iittrrfreng bc«felben Orbend: bcm Stejor

Sopp Mm Stabe be« Ulan. Siegt«, ©rofjljerjog

5riebrid) Oon 33abcn (9lt)ein.) Sir. 7, bem Siajor

u. £>albenwang, Slbjutanten be« Krieg«mimfter«, Gfyef

bcr3entraU?lbteil. be« KriegSminifterium«, bem Dberftlt.

V t. ^irjel, Kommanbeur bcß fianbm. 93ejirf« £all,

bem DberftabSarjt Dr. $od)ftcttcr, Siegt«, ttrjt be«

«ren. 9iegt«. Königin Dlga Sir. 119;

Km
ba« $ttterfrcu£ bc« Oxben« ber ®örttembera>
n Äroue mit ben £ö»en: bcm Dbetftab«* unb

Stegi«. ttrjt Dr. Stein l>arbt im 3nf. Siegt, ft'aifcr

Sriebrid), König oon Greußen Sir. 125, bisher Siefereiit

im Kricg«mlniftcrium;

ba« Stttterfrcuj erßer Klaffe be« $riebria)«>

Orben«: bcm Siajor SBendjer beim Stabe bc«

Sclbart. Siegt«. König Karl Sir. 18, bcm Siofor tfrei*

Ijerrn o. 3icgefar beim Stabe bc« 8. 3nf. Siegt«.

Sir. 126 ©rofjfjerjog ftriebtiä) ton 93aben, bem Stejor

Slrnolb, Slbjulantcn ber 27. 35io. (2. K. 33.), bem
Steint i 35. 0. Sit Her, ^ejirlSofftjier beim 2anbm.
93c,^trf Stottmeil, bcm Stejor \. SD. Krüger, Siejirf«-

offijier beim 2anbn>. 93cjirf Siergentycim, bem .f>auplm.

0. $off im KricgSminifterium, bem 3ntenb. nnb
SJaurat ©I orfer bei bet Korp«»3nlenb., beauftragt

mit SSaljrnefjmung ber Stelle eine« oortrogenben Siat«

im KricgSminiflerium;

ba« Witt crfrcu.i $nieiter Klaffe beSfclb tu Orben«:
bem ©am. SJcnualt 35ireftor ©lorf, 93otftanb ber

©arn. SBenoalt. 2ubmtg36urg , bcm 3eug*$auptm.
©ober! bei ber 1. Slrf. 35ircftion;

bic ftlberne Sttlttär = iyrrbicii|t = Scebaiac: bcm
früheren ©efreüen ber Srfjubtruppe für Sübweftafrifo

Sdjüfjlcr, fifogtyL Unteroff. ber Sief, im ßatrbta.

öejirt Stuttgart;

bic 9ieHunn>Sltbaillc in Silber: bem Unteroff.

Steinte im $ion. 33at. Kr. 13.

ber im 4. SMerteljabr 1907 befannt gemorbenen XobcSffltle bon penfionkrten unb au«gefrfjicbc

SanitätSofftiieren unb ^Beamten ber fföniglirf) 93rcufiifrf)cn STrmee.

Dfftjicren,

Saron o. 93ubbenbrod, ^auptm j. julc&t im 2. 93ab. gelbart. 9?cgt. 9?r. 30.

Sange, 2t. a. D., jule^t im efjemal. Srf)lc8ioig^olftcin. Kontingent.

Dr. 3immern. StabSarjt a. S)., jule&t beim 1. fturfcff. 3nf. Siegt. 9lr. 81.

Dr. ©lof in, StabSarjt a. D., sule^t beim 4. «ab. 3nf. Siegt, ^rinj SSil^elm 9?r. 112.

». (rinfiebel, ^auptm. a. 5?., jule^t im eb^emal. SWaffau. Kontingent.

Siajter. ^auptm. a. D. # julcjjt im 1. Aufgebot be« ©arbe*3üf. 2anbio. Siegt«.

5rbr. D. ©efjerr*$fjofj, Dberlt. a. 35-, jule^t k l s. bc« bamal «ßofen. Ulan. Siegt«. Sir. 10.

Dr. Srfjul^e, Stob»arjt a. 3)., julejjt beim bamal. 1. .^annoo. gclbart. Siegt. Sir. 10.

s. Siübiger, £auptm. a. 35., jitle^t im bamal. 4. SBcftfäL 3nf. Siegt. Sir. 17.

Sd)an jenbad), Dberlt. a. 55., julefct im e^emal. Srfjleflroig^olftein. Kontingent.

San bei, $auptm. a. 35., jule&t Seiirteoffijier beim 2anbro. öe^irt S3ojen.

s. ??oigt, f>auptm. a. 35., jule^t im eljemaL ^kinnoo. Kontingent.

Stein, 3eu9*)auPtm' a - 35., ^ulefyt 6eim Slrt. 3)epot (£ob(en^.

Dr. 2ange, 2t. a. 35., julefct im c^cmal. Sd)le«roig^olftein. Kontingent,

(iiiemener, ^auptm. a. 35., jule|jt Sorflanb be« geftungSgcfängniffc« ^ofen.

Srauer, Dberlt. a. 35., julejjt im 5. SBeftfäL 3nf. Siegt. Sir. 53.

edjmtbt, .^auphn. a. 35., anlegt im bamal. 3nf- Siegt. Sir. 98.

«Bemann, 2t. a. 35., julc&t ber Sief, be« SScftpreufj. 'ijjion. «at«. Sir. 17.

o. Silienfelb, 2t. a. 35., julcfct im Kür. Siegt. Königin (S3omm.) Str. 2.

Sörlip, 3eug*Dbetlt. a. 35., juleftt beim 91 rt. 35epot Göln.

triber, Dberftlt. a. 35., julefct Kommanbeur be« 2anbto. 33ejirl« I Siü(b,aufen i. @.

5ilfen!amp, 2t. a.35., $ukt« ber 2anbro. 3"f- 2. Aufgebot« im 2anbio. SBejirt Cottbus,

ttarl ?3rinj Slabairoilt, Siajor a. 35.. juleßt ©«fabr. Gfjef im 2. ©arbe^Ulan. Siegt.

Äoppeffer, Dberlt a. 35., jule&t ber 2anbw. Sufeart 2. Aufgebot« im 2anbiu. Söejirf

Goe«fe(b.

Sosman, Dberft a. 35., julebt Kommanbeur be« 2anbh). «e^irl« 3nPerb""r9-

Rosenberger, SÄajor a.D., jule^t in ber 1. 3nfl«"- 3njp.

©eftorben am:

7. 35ejembcr

14. Dltobcr

2. Siflrj

19. *

9. Hpril

21. s

23. e

27. .

30. «

2. Siai

7. ^

3. 3uni

5. *

5. -

16. 3uli

18. «

21. -

7. Sluguft

20. September

20.

1. Dftober
i. r

1905.

1906.

1907.

2.

S.

8.
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grljr. b. Soltenftein, $aubtm. a. 2>., julefot aggregiert bem 3nf. Siegt, Pon ©ortfe ©eftorben am:

(4. ©omni.) 9ir. 21. 3. Dftober 1907.

b. 2>rttgal8ti, Dberftlt. j. julefct im bamal. 6. fombinierten 3uf. Siegt. (3nf.

SRegt. 9ir. 46). 5.

fiucaB, Cberfllt. ä- ^ büW Äommanbeut im 5. ©ob. 3nf. JWcgt. 9Jr. 113, 6.

SRojcnfranj, Obcrftlt. j. X., julefct ftommanbciir br8 S?anbn>. ©rjirfS SBolbenberg. 7.

0. $fopp, Cberfllt. a. X., julcfot JTommanbeur bc8 Sanbro. ©ejirf8 ©leiroty. 8. *

©teppuljn, SKajor a. X., julefet ftommanbcur be8 Sanbw. ©ejirlS Saargemünb 9.

Bieter«, SBajor a. julefct bet i'anbtv. Jtab. 2. Aufgebots im Sanbro. ©eihf £agcn. 9.

#erolb, geuermerfSljaiiptm. a. £>., jnle&t beim 9lrt. Depot 9Ke&. 10. *

b. 9ier6e, ©cn. SWajor j. $>., ^tiefet ffommanbcur be8 1. .fcannob. 3nf. 9iegt8. 9?r. 71. 12.

ftummer, Cberftlt. ,\. X., julefct fiommanbeur be8 2anbw. ©ejirlS Cfterobe. 12. *

b. £üpeben, ©en. Sit. j. X., julefct bon ber Slrmee, borbem fommanbiert nad) S3ürttcm-

berg (13. Seibart, ©rig.). 14.

b. Söocbtfe, #auptm. o. julc&t ber 9iej. be8 bomat. gelbart. 9irgt8. 9ir. 35. 14.

Surbodj, Cberlt. o. julefet ber l'anbro. gflbart. l.?lufgebot8 im Sanbro. ©ejtrf Stonty. 14.

p. fyodt, Cberlt. o. X>., jule&t im fioifer Sllejanber ©arbe*©ren. Siegt. 9hr. 1. 15. =

b. fiattorff, #auptm. o. D., jule&t Stomp. Gb,cf im' bamal. 7.©rnnbcnburg. 3nf. Siegt. Sir. 60. IG. •

b. 3Hatti&,9Jiajor jule|jt$lommoiibeur be8 bomol.5Hej.2flnbn).33at8. (©crlin) 9ir. 35. 17.

If ubylni ein b. ÜRat&enoro, ©en. 2t. j. 5)., jule&t ifomniüiibeur ber 17. flab. ©rig. 18.

«nboljr, Cberftlt. a. X, julefet ©atö. Äommanbctir im 4. Sbüring. $nf. Siegt. 9ir. 72. 18.

b. S3rod)em, ©en. SRajor j. X., julefot JTommanbeur ber 77. 3nf. ©rig. 19.

©r. b. ber irenrf, Cberft 5. X., jule(jt Jtommanbeur be8 iianbro. ©ejirf« Snflerburg. 19.

ü. SWorftein, Dberftlt. 0. D., julc^t ftommonbeur bcS Si^ein. Jrntit^ttt». 9?r. 8. 20. « ^

SSin^ecf,^ouptm. 0. X., jule^t ber i'anbi». 3elbort. 1. Aufgebot« im flanbro.^cjirf Öiegni^. 20. 1

Siitter u. @bler J^err b. ©erger, 9Rojor o. D., juleijt Aggregiert bem 1. ©ronbeiu

bürg. Trag. Siegt. 97r. 2. 24.

©urmeifter, {>ouptm. 0. X., julefet ber Sonbw. 3nf. im Canbm. ©ejirt Xonjig. 26.

(6a)Iu6 folflL)

^ournaUftifcber Zeil
}nt ^mVüUn Mr Infonlrrif in <5rfrd|!srif|ir^rn.

Xer in 9?r. 17 unb 18 on biefer ©teile ber«

öffentlitb/te Suiffafy „ ©c^orfe ^otronen" jielt barouf

ob, bie 9lußbilbung ber Infanterie im ©efeo^tgjo^telen

311 ^eben unb forbert jur (£rreid)ung biejeS ßnxrie8

mefjr ßeit unb mc^r Patronen. M 1 ettooS,

bo8 niemanb fdjoffen, fonbern nur bunb, listigere

?lu«nujjung erfporen tonn; bagegen b&rfte eine tcict>=

lidjere 3°^ *>on Patronen ben Gruppen {eb,r leidjt

für bie ©efed)i §icfi i cfien jur Verfügung gefteQt werben

fönnen, o^ne bafe ber ©taotSfädel baburd) aud) nur im

geringften in Slnfprud) genommen wirb. 2Sir broudjen

nur bem ©eifpiel ber Sranjofen ju folgen, bie bie alte

2ebe(=^atronc auS ben mit bem ©ificr für bie balle D
berje&enen ©emebren berfeuern. 92otürtid) muffen babei

onbere att bie ber (Entfernung entfpredjciibe» ©ifierc

benujjt toerben. 9iod) einer in ber „Frauce militaire"

enthaltenen SRitteilung hmb j. ©. mit ber ölten Patrone

unb ©ifier 600 auf alle (Jntfcrnungen bi« 500 m
gefdjoffen; ©ifier 800 cntfpridjt ber ©d)»fm?eite bon

6O0 m ufw., bi« fdilieütid) ba« ©ifier 2400 für bie

©djufjroeite bon 1800 m mit ber alten ©atrone

beflimmt ift. Xie alten ©atronen für ©cfed)t8fd)ie|eu

ju bertuenben, mürbe idj aüerbing« nid)t für jroerf*

mäftig bolteu, meil baburd) bem Srnftfadc febr menig

entfpredjenbe ©Über entfielen ivürbru s?lnbcrS aber

liegt bie ©adje beim ©djulfdjiefeen.

Wad) ber ..S9offenleb,re" be8 ^D^ojor* ©crliu

(©. 133) ift ber SlbgangSioinfel für bie (Sntfcrnuiig

:

für »a* S-®eiüjo6 für ba« @efd,oö 8«
bon 200 in . . 5' 10'

300 * . . 8' 20" 16'

- 400 = . . 12' 23' 10"

> 500 * . . 16' 32' 40"
« 600 --

. . 21' 43' 26"

* 700 * . . 28' 55' 40"

©anj äb^nlidje SBerte l)obe id) in meiner B ©d)ie^-
Ic^re für bie 3"fo>'it*ic" (1. b^to. 2. Auflage)

angegeben.

(£3 jeigt fid), bog ba8 ©ifier 400 be8 ©eme^rS 98
naljeju benfclben ^Ibgangäminfel ergibt wie bo8 ©ifier200
be8 ©cmeb^rS 88. Ter Unterfdueb beträgt 2'; b. r>.

wenn man mit ©ifier 100 au8 bem ©eroebr 98 eine

©atrone 88 berfeuert, fo liegt ber Ireffpunft um etn>a

1 2 cm (nod) ben bon mir errechneten ©d)ujjtafelii um
10 cm) ju l)od). ©ei beut ©ifier 500 bc8 ©cmebrS 98
unb bem ©ifier 300 be8 ©ewebrS 88 ift überhaupt
(ein llnterfdjieb. Jpierau8 folgt, bog bie ©djul fliegen
auf ber Entfernung bon 300 m unbebingt, bic auf
200 m r)öd)ft luab^rfdjeinlid) o^ne 9iad)tei( mit ©n^
tronen 88, bic im Ucberfluf} bor^anben fein bürften,

ausgeführt werben fönnen, wenn man nur bie ent=

fpredjenbcn ©iftere — 400 unb 500 — ne&men läftr.

©ou ben 21 ©ebiugungen, bie bon allen Staffen 51t

erfüllen finb, entfallen 14 — alfo jmei Drittel — auf
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bie Entfernungen mm 200 unb 300 m. SDtati tonnte

atfo burd) Annahme biefcfl SorfdjlageS etwa 8000 S-^a*
tronen für ba« ©efed)t8jchicßen bei jeber «ompaguie

»erfüg6ar matten.

3d> gebe gern ju, bog ber Truppe in ber 58er*

nwltung ber UebungSmunition eine gcmiffe aHeljrarbcit

unb Unbcqucmlidifeit crwnrf)fen würbe; bic ftrngc ift

nur, ob biefc nicht reichlid) burd) ben tb,r gegenüber*

faljenben Sorte» aufgewogen würbe.

©in onberer Sorfdjlag beS eingangs erwähnten

JuffafccS gctjt babin, baß ade jüngeren Offiziere einen

praftijcfjen SdjießfurfuS bei ber 3nfantcrie*Schicßfchulc

Ktbft ober unter ir)rer Ueitttng auf ben Struppens

äbungSpläßen biirdjmad)en. TaS mürbe bem entfprechen,

©aS bei ber Artillerie feit einer SHeilje Don Sarjren

bereits eingeführt ift. meine, man lönnte einen

n«f) meit größeren 9Ju|jcn bon bett Sd)irßfd)u(en \o*

»obl ber Artillerie als aud) ber Infanterie ^aben unb

raöd)tc ju bem Qmtdt auf einen SSeg fjinmeifen, ben

bie Ceftcrreidnfche 3nfo"*cric*<S<l)te§fcrjiile }u betreten

im Segriff ift.

TaS 3anuarb>ft bon „StreffleurS militärifcher 3eiU

fdjrift* ent^filt einen Auffafc .Schieß* unb ©offen*
rcefen", auS bem herborgeht, baß bic ff. unb fi. ?lrmce*

idncßidjule beabfidjtigr, fidj in auSgcbchntem äJfaße an

ber ^ubli^iftif zu beteiligen zum 3wcde ber (jörberung

beS Scb,icßwefen8. Sie mit! ben SOieinungSauStaufch

anregen über berfduebene fragen, inbem fie bie bon

if>r gemachten (Erfahrungen ber Allgemeinheit nufobar

ntadjt. Die ^rariS allein reicht nicht auS, um bem

C freier bie Sicherheit in ber geuerleitung ju geben,

ba ber einzelne biet ju feiten in bie i'age (ommt,

friegSflarfc Abteilungen beim ®efed)t8fd)ießen ju führen.

Ser ftd) ba lebiglid) auf bie Iljeorie bertaffen wollte,

nrirbe leid)t in bie 3rre gefjen; baS 9?ad)benten muß
ni| auf roirflief) einroanbfreie (Erfahrung finden. 28o

eigene (Erfahrungen fehlen, muffen frembe aushelfen.

ftriegScrfnbrungen auf fer)ieBrect)nif(t)cm ©ebiete finb nur

mit größter Sorfidjt aufzunehmen; benn feiten, fchr

ielten finb bie Seridjte barüber fo lürfcnloS unb Ton»

rroBicrbar, wie über baS tlaffijdje ©cfed)t bei £unbbt).

Reff) laufen ftarfe Selbfttiiufdjungen mit unter; mir

fdat babei immer baS bon mir »dum mehrfach gitterte

Sort meines fwdwerehrten 2eb,rer8, beS ©eneralB

o. ^erbi), ein, nad) welchem bic Berichte faft aller

Bataillone über bie Sd)lad)t bon Stöningrä|> bamit

ge?d)loffen hätten, baß eS mit ©ottcS $jilfe bem Sa*
taiQon belieben gewefen fei, bie 2d)l id)t ju tnU

fcheiben. Dagegen hat bie Sefpredjung richtig angelegter

unb burd)geführter gefechtsmäßiger Schießübungen einen

jehr lwt)cn roe^ u&cr if0C ©i"5elljeit, bie

brci (Einfluß auf bie SBirfung fein tarnt, Such geführt wirb.

Schon mehrmals Im: bie Armcciducßfchulc fold)e

$erid)te beröffcntlicht unb id) t)o&e fic bereits im Saljre

1905 (9?r. 158/159) an biefer SteUe einger)enb bc«

jprodicn. Sehr ancrfenncnSwert ift, baß bei biefen

Zuteilungen, wie auSbriidlid} bemerft ift, nid)t etwa

bie Abftdjt befteht, SRuflerlöfungeii borzuführen, fonbern

gerabe hn ©egenteil burd) offene Scfpredwng ber bor^

getommeneu fehler zu wirfen. it-j weiteren follen in

biefen SHitteilungen Weiterungen unb ffirfinbungen auf

bem ©ebiele beS 2d)teB« unb SJaffenwefenS, bie Schieß*

auSbilbung unb Sewaffitung frember Armeen fowie bie

Scrfe ber einfdjlägigen Fachliteratur befprochen werben.

Tic erfte biefer SÜ?itleilungen behanbelt baS „Söett*

fchießen", b. h- ba* Schießen über 1000 m; ich

tann fie nur als herborragenb gelungen bezeichnen. 3Kit

berechtigtem Sclbftbcwußtfein wirb am Schluß Iihipm

gehoben, baß bie Cefterrcich'Ungarifche Armee ftd) bie

allfeitige Anerfeunuug baburd) erworben Im Im, baß

nirgenbS fonft mit fo geringen Witteiii fo große ©rfolge

erzielt würben. Tcm erften Auffape ift inzwifd)en ferjon

ein zweiter, nicht minber beachtenswerter „SBert*

fd)ä|jung ber 9)cunition" gefolgt, ber eine 5üHe
bon trefflichen ($ebanfeit enthält.

SUJan Caan bic Defterrcidjiiche Armee zu biefem

Sorgchcn nur aufrichtig beglürfroünfchcn ; aber ich möchte

ber Hoffnung AuSbrurf geben, baß aud) bie Teutfchen

Sdjießfchulen — id) meine bamit nid)t nur bic ber

Infanterie — biefem Seifpiele halb folgen werben.

Formation oon Habfaficcrabtrilungen ans iibrr-

fitfüffigrn laoallfrirrfffriifi.

Tie $faballeric hat im Kriegsfall einen Ueberfdjuß

au Weferben. Tie triegSftarte SStabrou f)at cinfd)ließlid)

Trainfolbaten eine Starte bon 170 2Äann. 9cimmt

mau au, baß für 9)eferbeformationen etwa noch cm
Siertel ber normalen grieben^d}! ber SSfabronS zu

ben gelbs unb Srfa|jeSfabron8 hinzufommen, fo müffen

alfo z««
obigen 170 nodj 42 9)iann, im ganzen 212 üWann

auS ben fieben 3QhTgö"gen einer GSfabron für Sinien*

Selb», &x\afr unb ÜReferbe*(£Slabron8 aufgebracht werben,

©cht man bon einem jahrlichen ÜTfttfc bon 40 5Refruten

au8, fo ergibt baS in fieben fahren 280 Wann, babon

ab 10 als Abgang, bleiben 252, alfo 40 über*

fd)ießenb. Ueberlaßt man hierbou brei Stertel als nicht

abzuweifenbeAbgabe ben Artillerie» unb Trainformationen,

fo finb noch 10 SRann pro estabron, 200 für ein

ArmceforpS, 300 für eine auS 6 9iegtmentern 6cflct)enbc

fiabatlcricbibifion berfügbar. — ©8 bürfte zu erwägen

fein, ob biefe nicht im 3ntereffe ber ilaoaUerie eine

ZWechnäßige Serwenbung finben tonnen. — Zweifelsohne

haben wir bei Seginu eines gelbzugeS mit großen

SReitcrgefechten jwifchen ben beiberfcitS aufflärenben

MabaUcrien ju red)ncn, femer wirb baS ©efecht zu

5uß eine biel größere iWolle als bisher fpielen. Ohnc
erhebliche Serlufte wirb eS hierbei nicht abgehen. $m
©efeebt zu Suß treß'en bie Serlufte h<Juptfi1d)lich bie

ÜWannfchaften, benn bie StabaUcrie muß, um weiterhin

als berittene ©äffe Wirten zu tonnen, beim Abfipen

Zum ©efecht ju Suß cilleS aufbieten, bie .|panbpfcrbe

gcfd)iipt aufzufteOen. Sichmen wir bie Serlufte in einem

emftlichen ©efecht zu Suß bei unbeweglichen ^anbpferben

auf 25 b.^. cm, fo betragen fie, ba man auf nicht mehr
Digitized by Google
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als 100 Karabiner in ber gront rennen fann, 25 Weiter,

beten fßfeibc betfügbar bleiben. Sie muffen olfo bon

Unberlcjitgebliebencn an bie £anb genommen werben

nnb führen fomit ju einem »netteren Ausfall bon259feitern

in ber gront. E8 liegt auf ber Jpanb, baß e8 bringenb

wünfd)en8wcrt ift, biefen Ausfall fo balb als nur irgenb

möglich ju erfeften. darauf fann man fiel) nid)t ber*

laffen, wenn man ben Erfafo auS ber £eimat beziehen

muß, mof)l aber, wenn ein foldjer unmittelbar jur £anb
ift. DieS bürfte fid) ermöglichen Inffen, wenn man bie

300 für eine SlaDalleriebiDifion berfügbar Angenommenen

biefer als eine auS Maballeriften beftcf)enbe 9tabfat)rer*

abteilung juteilt.

Da8 gatjrrab ift f>eutjutage ein fo allgemein Oer«

breitetet ©cförberungSmittel, baß eS unter ben fieben

Safjrgängen an ber nötigen 3<>b,l bon 9Mannfd)aften,

welche auS ihren bürgerlichen 93erf)ältniffen mit 9iab*

fahren 93efd)fib wiffen, nid)t fehlen fann. SBenn man
bie in Ablciftung ber aftioen Dienftpflid)t begriffenen

SDiannjdjaften ganj anfjer Anfafo laffen unb bie Stab*

faljrerabteilung nur au8 SRefetbiften formieren tooQte,

braucht nur ber 15. SKann im SRabfac)ren beioanbert

ju fein. Tie gat)rräber bringen bie fieute am beflen

mit ober e8 werben [olcfje angeforbert. Eine genügenbe

AuSbilbung im geuergefec^t haben bie 9)?annfd)aften

wftfjrenb ihrer Dienft$ett genoffen; bie einfachen gor*

mationen, auf welche »idi bie ^Bewegungen einer 9tab*

faljrerabteilung befchränfen, laffen fid) in wenigen Jagen

beibringen.

Der ©ebanfe, welcher ber gormation foldjer 9iab*

fafjrerabteilungen jugrunbe liegt, beftel)t letneSmegS

barin, fte bauernb als )old)e jufammenjuhaltcn unb eine

berartige gcfdjloffcnc Abteilung als einen unentbehrlichen

S3cftanbteil einer KabaUeriebibifion ju betrachten, im

(Gegenteil ift biefe ßufammenftellung überzähliger

fiabafleriflen mehr als ein UebergangSftabiutn \u anberer

SSerwenbung gebaut. 3n elfter Stntc, wie eingangs

erwähnt» «IS ein bei ber KaboÜeriebibifion borfmiibeneS,

alSbalb oerwenbbareS (Sri ifcbfpot für Abgänge in ber

berittenen gront, beftimmt, beren balbige SBieber-

oerwenbung in größtmöglicher Stärfc r)ct6cijufüt)ren.

gemer würben biefe auS bem gricbenSbienft imSHelbesunb

Drbonnanjbienft gut borgebilbeten 5Habfat)rer wefentlich

jur Erleichterung ber gefamten SWelbungS-- unb SBefefjlS*

Übermittlung beitragen, auch würben fte, wcnigfteuS

an ben groften Straßen, bielfad) eine gefchloffene 33er*

wenbung finben (önnen, fei eS im Sinne Dorgefdwbcner

ESfabronS, bcS Schubes Don WeibefammetfleOen, bon

Defilcen, fei eS gelegentlich in offenfiber 33erwenbnng

|KM Dcffncn folcher. AuBbrücflicf) fei aber t)erDor*

gehoben, baß bie SBerwenbung in borberftcr fiinic bie

üttebenaufgabe, bie hinter ber gront bie Hauptaufgabe

bilben muß. $>icr fann fic fid) in ganj befonberer

SSeifc geltenb mache». SSie bie Dinge jurjett liegen,

urrfügt eine ftaballericbibifion nicht über genügenbe

Drainformutionen. Selbft wenn man hierin nachhelfen

würbe, wirb fte nod) oft genug auf 3mprobifieren oon

guhrparffolonnen angewiejen fein. ?tod) ber Erfahrung

Don 1870/7 1 ift auf bie bem feinblichen öanbe entnommenen

gulirf ned)tc abfolut lein Verlaß, fic benu|jen jebe (Meiegen*

heit, um, felbft unter preisgäbe ihrer (9e|panne, ,su cut*

fliehen. SBenn folcheS 1870/71 häufig genug ün9rütfeii

ber Armee, $mifcf)en biefer unb ben Stappenformationen

Dorgcfontmen ift, fo fteht baS nod) Diel mefjr jmifdjcn

ben Staballeriebibifioncn unb ber Jpauptarmce, alfo bor
ber gront ber lederen, ju erwarten. ES muß allo nidjt

bloß gegen feinbliche Irubpen, fonbern aud) ber gut)r*

fncdjte wegen für eine hinreichende 93ebedung ber DraiuS

geforgt werben, unb wenn bie gutjrlncdjte entfliehen, muß
fofortige ©elegcnl)eit juin Srfcfe ba jein. Allen biefen

Anforbcrnugcn genügen 9iabfaf)rerabteilungcn, wenn fie

auS ehemaligen Mnonllcriftcn, alfo auS Seuten be

flehen, bie in ber %HcQt, SBartung unb 93ehanblung

öon <pferben auSgebtlbct ftnb. Da, wo fd)Werbetabcne

gar) rÄcu fl
c W bewegen lönnen, lann eS baS gatjrrab audj.

©8 wirb alfo eine große iöerminberung bcr Abga6en
bcr berittenen Druppen crjiclt, wenn man bie hierfür

nötigen l'eute ber gahrrababteilung ftatt ben (£$fa*

bronS entnimmt; wenn bie Äutfdjer entweichen, §al man
in ben ehemaligen StaDatleriften gleid) ben nötigen ©rfafc.

Die 9?äber Werben cinfadj ouf ben Sagen berlaben

unb ftcllen, bort aufbewahrt, ein SKittel jur 93erfügung,

um wenigftcitS bie Säagenführer ju retten, wenn bie

Sagen wegen emfter 33ebror)ung burd) ben geinb

preisgegeben werben muffen.

©ei jo Dielfadjer, nujjbringenber SJerwenbung bürfte

bie gormation öon SRabfahrerabteilungen auS über*

fdjüffigen JüoballeriereferDen wohl eine ernftc Erwägung
tierbtenen.

©efdjäbigt Würben burd) foldje gormation nur bie

Abgaben an bie Artillerie unb ben Drain. 3unäd)ft

ift c8 aber bod) beren eigene Sad)e, für bie nötige

Komplettierung ,=,u forgen, fobauu wirb fid) bei bem Drain

ber ©ebarf umfomef)r Derringern, fe mehr AutoS an

bie Stelle Don belpannteu gahr^eugen treten. 9^ad)

obigem Söorfdjlag finb für bie Siabfahrerabtcilungen

nur bie jüngeren Jahrgänge in Anfprud) genommen,

gür bie Abgaben an bie Artillerie unb ben jrain blieben

bie älteren Jahrgänge faft Doüjählig Derfügbar, ba

wohl !aum mehr als Dier berittene ttaubmehrcStabrond

für jebeS ArmeetorpS anjufefyen finb.

Den Cffijiercn ber Wabfahrerabteilungen müßte man,

um aud) fic fpäter als Erfa^ anberSwo Derwenben ju

fönneu, $ferbe jubiQigen. SMS ^um Eintritt be8 ©cbarfS

wären biefe bei bcr großen ©agage ju belaffen.

Eine fid) Don ber Infanterie möglid)ft woiig unter*

idjcibeiibc gclbuniforin bcr ffaDaflerie ift auS ben Der*

fd)iebcufteu (Mrünbeu bringenb wünjdjcuSwert. Gelangte

fic mit nur unerheblichen 58erfd)iebenl)citen jur Sfenn*

jeid)nung ber alten Spejialgattung (iiüraffiere, $ufaren

ufto.) jur Einführung, fo unterliegt bic 3 l|teilung Don

SLVanufchaften auS bem Dorgefd)lagcncn fahrenben Erfofc*

bepot 51t ben einjclncu Regimentern je nad) bem Dor*

hanbenen ©ebarf feiner Sdjwierigfeit. F.
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flrBff pal fox Wfflfrrridj-ilngarifitjM JUfljrRaitjt.

Sie aUjätjrlidi fei aud) biefed 3Wal bcn ©etid)tcn

über bie Steuerungen befi laufcnbcn QnrjrcS ein furjer

Äüdblirf auf ba* frühere 3at)r borangefteOt. ©icl

erfreulidjer organifatorifd>er Sortfc^rttt fann im ber»

iiangencn %af)xt bei bem „ gemeinsamen" $ef(e ber

C*Ttcmicb4lngarifd)«tS5kf)rmad)t, b. ^. bei bcreigentlidjen

Snnce unb Kriegsmarine, nidjt feftgefteQt merben. 9tod)*

km 6id jum 3at)re 1908 infolge beS „parlamentarifdjeu

$ricb«n$fd)lufie8" mit Ungarn aße militfirifcfrfn gragen

HS cinfd)L 1908 auSgefdwltet mürben, ift bieS mofit

auch, nid)t anbert möglid). Sie fi. fi. &nibroef)r ift

bn einzige Teil ber Deftemlcb/Ungarifdjen S3cb>matf)t,

ber fidj einefi fonfequenten organifaiorijtfjen AuSbaueS

erfreuen barf.

3ür aDe leite ber St. unb ft. SBeljrmadjt bon ©e*

beutung ift bie 9?euorganifation beS ©eneralftabeS
unb bc8 ©enieftabeS bjm. bie SBiebercrridjtung beS

ÄrtillericftabeS fomic bie tjiermit berbunbene 9ieu

urganifarion ber WricgSfcfyuie (SriegSafabemie), ber

beeren fadjtedjnifdjcn S?e(>rfurfe (^ötjerer Artillerie»

bjm. ©enicfurfnS) unb ber SorpSoffijierfdjulen.

©ei ben einzelnen Stoffen bat bie IJnfantcr ie bie

Teilung beS Salmatiuifdjen Regiments 9er. 22 in

jmei fdbftönbige ©nippen mit ber Anmartfdjaft

auf fluSgeflaltuug biefer ©nippen ju Regimentern

\a btrieidmen, bie Jfaballerie bie SSiebernuffteQung

ehtet »aballeriebrigabe im ©ereidje beS 8. ArmeeforpS

^rag). gerner finb 13 ftaberS*) |ür SWaidjinen*

9erDC§r*A6teüungcn ber Infanterie, eine Abteilung

hre Sabatlerie aufflcftcDt morben.

hiermit mären bie organifatorifdjen ©era'nbcrungen

b?* gtmeinfamen $ccreS unb ber Ungarifdjen 2anb*

«peirr rrfdj&pft.

£ebt)after gcftaltcte fid) bie organifatorifdje lätigfeit

tri ber St. S. Öniibmerjr. $icr mürbe bor allem bie

Sinjicrjung ber mnffeniibungSpflidjtigen SWannfdwften

per 3al)r etwa 91 000 biS 92 000 S0?ann) berart

geregelt, ba§ ber auSrüdenbe Stanb einer Kompagnie

ber fi>. St. 2anbmcr)rinfanterie Don SRitte SWfirj

*) Iatfaa)Iidj — jtboa) nuf floften anbcrcrXruppenttile —
(f. fpater) im Saufe be« 3ot;re« noa) metjr foltt>er 81b»

bjro. .Habet ö aufgeteilt roorben.

bis SRittc September einer Kompagnie beS £ecre8

boüfommen gleichkommt, ja iljn tcilmeife übertrifft,

©ei ber St. St. Slanbroeljrfaballerie mürben jmei

Sanbmetjri^a&aOeriebrigaben erridjtet, ber SriebenSftanb

ertjötjt unb bie Aufteilung ber St. St. Sanbmefjr*
ortillcrie burrf) gormienutg ber ndjt erften Batterien

bon adjt 2anbmef)r:Artillerieregimcnteni begonnen.

©ebeutfamer finb bie Aenberungcn auf bem ©ebide
ber ©emaffnung unb ftuSrüftung. (Sine neue,

Icirfjtere ^nfantcriemunition, roel(t)e bie ffrt)öt)ung ber

Üafcfjenmunition auf 120 Patronen (im ©efedjt auf 140)
otjne ©eroicf)t8üermeb

/
rung geftattet, mürbe erprobt,

mit bem «uSgrben bc« neuen 8 cm-5etbgcid)üjjc8 M. 5

begonnen.

?(ud) auf bem ©ebiete ber Abiuflieruiig finb

einige ÜBerflnberungen ju berjeid)nen : bie Mnnaljme

einer neuen Sdbabjuftierung für bie Infanterie, »eue

^cljfragen für bie ^elje ber ftauaDerie, eine teilmeife

Reuabjuftierung ber i.'anbmetjrinfnnterie, bic

©eftattung beS ©ebraurfjeS ber 3Mufc im gelbe

beim ©eneralftab unb ©enieftab unb bie Ginfüljiuiig

ber ?lrtiflerietia>aro8 — bei ber ©eftütSbrancbc,

Sic AuSbilbung mürbe bunt) bie neue, nod)

friegSmäfeigere Art ber grofjcn 9Konö»er mefentlid)

geförbert.

3m SJcfolbungS* unb ©crforgungSmef en ift

bic (£rmeiteruug ber A(ter8^ulagcn für $aupt(eute unb

drittmeifter (bjro. ©ieid)gefte(lte) fomic bic ST^b^ung

ber SBitmengelbcr unb S?erforgung8beitröge für Dfpjierö*

mittuen unb »maifen (Wilitärbcamte) meiter ju oci>

jeidjnen.

©ei ber Kriegsmarine mürben im oergangeneu

3af)re fämUid)e fiinienfdjiffe ber .©ril)er4og"«fl(aff€ in

Sienft geftellt, bie ^orpcboflottiQe teilmeife erneuert unb

an (frfafybauten brel Sinleufdjifie ju je 11500 Xonneu
unb ein Scfnicfllreujer oon 3500 Samten in ©au
gegeben.

2Öar bafi %al)t 1907 für ben organifatorifdjen

Ausbau ber St. unb Jf. Seljrmadjt nietjt Don befonberer

©ebeutung, fo bemeift ber in ben Delegationen ber

beiben 9teicr)Sl)älften eben jur ©erb^oublung gcbractjtc

©oranfdjlag für ba8 3al)r 1908, ba| in biefem

3at)re fid) ebenfalls nicht aOjut)iel änberu mirb.

Siefer ©oranfd)(ag meift folgenbe Summen auf:

Crbinarium

Sronen

Crtraorbinarium

flronen

3ufammcn

flrontn

ökgen 1907

+ ober —
Äronen

«it bit Xrupptn im Otfupaiion«;

298431653
(elroa 250^ill. fRflrt)

(+7 271 607)

53523110
(erroa 45 WiO. Wart)

(4-10 673 0001

13 378 729
ithpa Utyi ntE Wart

(- 374026i

3 476 890
ictroa 2,9 TOtU. 9Rarf j

(4- 927 0001

8 1 810382
(etroa261'/4l«in.lRart)

57 000000
letroa 47,9 WiQ. Warf)

+ 6 897 581

4- 11600000

7 788000 «rontn (ttroa 6'/« «Jitt. SRarfl

(+ 206000)
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2ro|> bc§ üerfjältniSmäfeig anief)nlid)cn Steigend

bcr orbentlidjen Ausgaben für #eer unb Wariuc —
um jufammen etwa 15 Witlionen SDiarf — ift fine

organifatorifdje (Erweiterung nur im geringen ©reibe

bemerfbor. Gin großer Teil, bei ber Warine ber

grö&te bc8 SOiefjrcrforberntfieS, wirb eben buref) tyzeii-

fteigerung ber fiebcnSmittcl bjw. Noljmoterialicn unb

bc8 JlricgSmatcrialS bebingt.

93eim £ccrc8erforberni8 wirb ein fünftel beS

orbentlidjen WcfjrerforberniffcS üon ber Sßerteucrung

ber SJebenSmittel für bie WannfdjaflS'foft aufgebraud)t.

Sin organifatorifdjen Neuerungen finb üorgcfcfjcn:

bei ber gclbartillcrte Teilung ber gclbartitlcric*

Regimenter in je jmei Xioifioneti, proüiforifdjc 2tanbc^-

erfjöljung jener Truppenteile, weld)c baS neue gelb-
' gefdiü^malerial erhalten, Leitung ber reiteubeu Batterie*

biüifionen in brei Batterien ,\u je uier ©efd)ü&en,

ftatt in jwet ju jed)8 ©efdjfifoen, Grb,üf)ung beS (Etats

be8 jeweilig ber gelbartifleric--Sd)icfefd)ule jugetciltcn

Regiments auf SlricgSftärfe;

bei ber ©ebirgSnrtlllcrie: bie Aufftetlung üon

brei ©ebirgSartillerie-ÜRcgimentem, unb jwnr a. Um«
wanblung ber tiroler unb Söorarlbcrger ©ebirgSbatterie^

Diüifion in ein öebirgBartillerie*Negiment burd) Auf*

fteHung einer üierten ^Batterie, Leitung beS bisherigen

GrfafybepottaberS in einen WunitionSparlfaber unb einen

&rfafefaber (owie StanbeSrcgelung bei beu übrigen Unter'

abteitungen; b. Aufteilung eineS neuen (Steicrmä'rlifd)*

ffirntnerifd)cn) ©cbirg8artiIleric=Ncgimcnt8 in ber Stätte

beS Siroler unb SJornrlbcrgcr Regiments; c. Auf*

fteQung eineS neuen (iBöf)mijd)cn) ©cbirgSartiQeric*

Regiments mit brei ©cbirgS* unb jwei {d}maljpurigeu

Lotterien famt ben erforberlidjen Stäben unb JtaberS;

ferner Aufhellung einer neuen ©ebirg*battcric in Tal=

matien für bie 35cbürfniffc beS Slricg8f)afcn8 in (Tattaro

unb Annahme be8 für bie ©cbirgSbatterien ber uor*

bezeichneten Regimenter projeftierten StanbeS bei ben

elf im CffupationSgebtcte befinblidjen ©cbirgSbatterien;

bei ber ferneren Artillerie beS gelbljecrcS:

AuSgeflaltnng bcr befteljenben ÄabcrS für mobile

*Belagerung8battciic*©ruppcu in fünf SBclagcrungS-

$aubi|jbiüifionen mit je einem ©tob, brei Batterien

unb einem Grfatyfabcr, jebod) mit bem llnterfd)iebe,

bafj bie Batterien bei jwei Tiuifioncn je üier, bei beu

übrigen QDiüificmen nur je jwei befpannte ©cfdwtjc

erhalten foDcn; femer eine StanbeSüermel)ruiig bei ben

üier im CffupationSgcbictc bcfiublidjcn gcftungSartiflcric-

ft'ompagnicn um je 25 Wann jur Dotierung ber

Skfcftigungen mit cntfpredjcnber Artilleriebefafcung

:

ferner bei ben Wo fd)in enge weljr= gor ma Honen:
Aufteilung üon üorlfiufig 15 ^nfantciic Wafdjinen

gewcf)r=Abteilungcn üon $wei öewel)rcn im gricbcii,

üier — ftcr)c «Ü. ST. l'onbwcbr, ©cbirgStruppen —
im ftriege unb einer fioüau>rie=Wofd)incngcwcf)r=

Abteilung üon üier ©cwefjrcn. ©8 aufe t>icr bemerlt

werben, ba§ biefe Wafcl)inengcwel)r*Abteilungcn tat*

fädjlid) bereits au$ obfommonbiertcn WnnHjdjaften

unb <ßferben oufgeftellt finb unb baft woljl uod)

ib,rer (Einbringung in ben bubgetflren Stanb äugen»

blidlid) auf bemfelben 2&ege miubeffenS cbenfoüiel neue

errichtet werben bürften, fo bafj im laufeuben ^afjre in

beu üerfdjiebcnen STorpSbcreidjcn 39 3n ffln'crk : unb
2 SiaoalIeriC'9Rafd)inengewc()r-9lbteilungen üor^anben

fein werben, öeplont l'djeint je eine 9JJafd)inengewcb,r=

Abteilung pro 3nfontcrie«(3ägcr=)iKegimcnt unb je eine

pro fioualleriebiöiftou.

3m ganzen ergibt fid) für alle biefe organifa-

torifdjen 3Kagnabmen jufammen ein SRedrerforberniS

üon 4 457 641 Kronen (3
3
/« SKiaionen 9Xarf).

2a infolge 9Iid)tcrb
/öb/ung beS SRcfrutenfoutiugentS

für biefe Neuaufftellungcn feine 3Rannfd)aften üorb/anbeu

finb, müifcu fic bcr Infanterie entnommen
werben, allcrbingS nidjt auf jene Art, wie bieS in

ber Nr. 68 Dom Sorjaljre (Auflaffung ber Jamboure
unb CffijierSburfdjcn) bargelegt würbe, fonbern burd)

.•perabfe^ung beS oljnebem idjmadjen StaubeS (4 Offi*

jiere, 03 Wann per iiompagnie cinfd)l. Nid}tfombattantcu)

ber 4. ^Bataillone ffimtlic^er 3nfanterie= unb 3figcr=

regimenter um je 48 SRann per SJataillon. Solcberart

finb aud) bie geringen Wittel erllärlid), mit weldum bie

angefiibrteu artilleriftiidjcn Neuorganifationcn gefdjaffen

werben. CS fjaubclt fid) nur um bie Neuaufftcllung

ber .ViaberS; für bie SNannfdjaftcn, weld)e biefe HabevS

füllen follen, finb eben leine Auslagen nötig.

Unter ben fonfligen Soften beS .!pcercSorbinarium8

wäre nod) bic Aufteilung cincS neuen NcmontcbepotS

unb bie Auflaffung einer Artillcriefabettenfdjulc ju

eriuafwen-

TaS Cftraorbiuarium weift (einerlei Soften üon
Gelang auf, üon ben ieinerseitigen fogenannten „NüftungS^

frebiten", weldje mit Ausnahme eineS ^Betrages üon

50 SÜiillioiien SUonen für bie Neubewaffnung ber gelb*

artillcric ganj aufgebraud)t finb, werben für 1908 ju

ebengeminntem 3wcde 15 ©MQioncu fironen angeforbert.

SBom 5Narinebubgct wirb im orbeutlidjen SNebr=

erforbcniis ber weitaus gröfjte ^Xcil burd) bie Gr-

f)öbung bcr Deplacements bcr Crjaftbautcn üon etwa

10 500 auf 14 500 Jonncn nufgebraud)t. gerner ift

aber aud) eine Cirböljung beS StanbcS beS Seeoffiziers

forpS um 3 StabS^ unb 20 Cberoffijiere für ben

grontbienft, 3 Stallt- unb 3 Dberoffiiicre für iJofal-

aiiftellungcii, ferner eine (Irl)öl)ung beS 9Namifd)aft8*

ftanbcS um etwa 4000 Wann (üon 10 600 auf 14 000)
— woüon für 1908 839 Wann bcaiiiprudjt werben —
unb beS Ginid)iffungSftanbeS auf 6500 ÜWann ber

SNanufcfiaftcu beS UcbuugSgcid)WaberS, bjw. 782 Wann
auf Sd)iffc» im AuSlanbSbienfte üorgefcl)cn. Aud) biefe

StanbeSerböbwig erfolgt aue ben Waunfd)aftSbcft<inben

ber .fceercSinfuntcrie.

TaS (Titraorbinarium bcr Wavine jeigt faft nu8=

naljm^loS nur CrganjungSpoften.

Xic Cifi,Mcrgcl)altev werben nid)t aufgebeffert, im
v^ubgct eiidicint fein Soften hierfür. Auel) in ab-

febbarer ;^eit bütftc bie Aufbcfferung bcr Cffi^ier-

geljfiltcr tro^ ©encigtbeit bcr Ccftcrreid]ijd)cn Solf8=

üertretung ffitt^ü ntityt ücruntllid)t werben, weil bic

Ungarifdjc löollSüci tretung itjrc 3uftimmung üon v3ic=

bingungeu abl)angig mad)t, bie einer Zweiteilung ber

Armee unb Nationalifierung be8 Ungarifdjen Jcilc«

Digitized by OoOQie



1908 - SRÜttar.SBoS enblott -St2N 64«

auf Äoften bet Deftemidnftf)en Weirf)8f)älfte gleich

bebeutenl) fein würbe.

Sic weit bcr (Sinflufj be« Ungarifcf)cit Varlament«

in biefcn Dingen reicht, jeigt bcr Umftanb, baß infolge

Interpellation einiger Ungarifdjer Parlamentarier btc

BejcnberS temperamentooH für bie (Sinfjeit bcr Armee
unb ifjre äcttgemäfje SluSgeftaltung eintretenbe „Dan j er«

9rmce^3 c 'tung" oom 9teict)Sfricg8mimfterium nl«

.rin fid) mit politifcfjen unb DageSfragen bcfcfjaftigenbe«

?latt" erflfirt unb bementfprecb^enb im ©inne be«

Iirnfireglemcnt« ben aftiben Dffatewn KflHd)« SWfr

tibeiterfcijaft bei biefem Vlatte »erboten würbe.

Die lefote fteit liut ber M. unb M . JBe^rmactjt aud)

einige neue abminiftrattoe Vorfdjriften gebracht ©o
eine neue „^eiratSDorf^rift", meiere bie &af)l ber ju*

langen (ihen cvtjöht (bisher ein Viertel, nunmehr bie

Hälfte ber Dffijiere be« ©olbatenftanbe«), unb ftatt eine«

nadijuweifcnben 9?ebeneinfommcn8 wieber ein fid)cr*

jefteüte« SBerntögcn verlangt, unb jwar bei ben Offizieren

anter 30 Sohren anfefjnlidj mcf)r ata bisher (ficutnant

750OO, Cbcrleutnant 62 500 2Harl, ü6er 30 %a§rt ein

Drittel wenigen, ßfir bie Chargen bom Dberftleutnant

anfmärt« entfallt foldjer 9iad)WeiS. Scrner eine neue

„tkförberungSborfdjrift", beren £auptpunfle bic gänj*

lidje Sluflaffung bcr tbeoretifdjen Prüfung jum Stab*

prftjter für Dffijiere ber Jruppe (bei ben ©täben bleiben

bie Prüfungen erhalten), Siegelung bc« aujjertourlidjen

fltKincemcntS — jebe fünfte freie ©teile bom SDJajor

anfwörtS barf burd) einen Offizier ber beeren ©tobe

bjro. einen aufjer bcr Slncicnnität ju beförbernben bcr

Inippe befetyt werben — unb (Ernennung Don

lÄngeTbicnenbcn Unteroffijieren ju gclbwcbeln (Söodjt*

meinem) ftnb. (Eine neue Vorfdjrift bereinfadjt femer

bir Veurtetlung ber Dffijiere burd) bie über fic bcr

faxten „OualififatwnSliften", eine anbere önbert bic

(Mütjren&eftimmung bei Dienfl* unb ©efdjäftSretfen ab.

tfcfonberS erfdjetnen bie UmjugSgebüljrniffe bebndjt,

©obei bc« Vergleiches fjalber angeführt fei, bafj bi8t)er

bie gefamten Umjug8gebür)rntffe eine« berbetraieten

Hauptmanns 1. Stoffe ber Defterreid)sUiigarifd)en Armee
bei gleicher Sänge ber jReije benen eine« bcrfjcirateten

leutfc&en Unteroffizier« gleidfyfamcn. JJhtnmeljr erfdjeinen

tiefe ©ebüb>iffe um etwa 20 bi« 25 b©. aufgebeffert.

Um 3)iiftoerftänbiüffcn borjubeugen, wirb ut bem

Srtifcl „ ©tratcgifdjc unb taitifdje ©tubien über fi'a*

oallerie" in 9?r. 25 bemerft, baß bie Angaben in

Spalte 560 unb 661 1. Abfa{> einem Vortrage be8

^errn ©encrallt«. b. ?j?elet= Sorbonne*) entnommen fmb,

Brie bieS Dom Verfaffer be« genannten VudjeS in feiner

(Einleitung aud) auSbrücflid) Ijerborgeb^oben ift.

•) »Jit Sor&efctnaungen beä Grfotflcä für bie »eiteret im
gun>pdifö)en Äriege." Stü)eft 12/1904 be8 SWilÜdr.

Kleine imttetlungen.

Xcutfdjlanb. Die „$ferbefd)ufc»Vereintgung
über gang Deutfdjlanb «S. V.)" [fielt am Donnerstag,
ben 20. ftebruar, in Verltn ib> groeite 9JlitgIieber»

$aupti>erfammlung ab. Der S3orft^enbe, ©err ©eneral
3obe(, gab gundcfjft eine Ueberfi$t über Die 2ätigleit

beg Vereins im 3abre 1907, bie turj in folgenbtm
beftanb: 1. <3eri$tlicbe (Eintragung ber Vereinigung
in baft VeretnSregi^er beS 31mt8gericb^t8 Verlin*

©(böneberg, infolgebeffen ber Verein nunmehr in ber

£age ift, Verträge gu f^liegen unb ©a^enlungen an*

gunebmen. 2. (Singabe an ben Vunbcfirat, betreffenb

Grlaß eine« 9?otgefefce« gur Verfa>ärfung befi § 360. 13.

9t ©t. ®. V. 3. eingäbe an ben $reufeifo)en

3J?inifter be« 3nnern, betreffenb einfübntng oon Unter«

rid>t«ftunben über lierquälereien für bie $oliaeibeamien.

iHuf biefe (Singabe ift in ibrem ©inne an bie 3toligei<

be^örben ber grofjen unb mittleren Statte in banlenft*

werter 2Qeife nerfüat worben. 4. (Singabe an bie

Deutzen Äriegfimintfterien betreffenb_8lofcbaffung von
tfüqrung©djeullappen unb Sluffa^jügeln; (Sin

Umlaufriemen bei ®ef<birren oon 2lrbeit«magen bei

ben Ärümperpferben
;

92ia^tan!auf von 'ßferben mit
fupierten ©a)weifen, Verbot an bie Dffijiere, $ferbe
mit fupierten 6a)weifen im Dienft gu reiten. $reufeen
unb Saufen b,aben bereits bementfprea)enb oerfügt.

5. Singabe an ben 9teid)3tag, betreffenb Umänberung
beS Samens Viebfeua)engefe^ in £ierfeu<bengefe|.

6. ^rortfebung ber febr erfolgreichen ^atrouiüengänge
von ÜRitgliebern be« Verein« in Vegleitung oon ©c^u^
leuten in 3ioi( in Verltn unb Vororten. 7. Unent<
geltlicbe VelebrungSftunben über 'Pferbebetjanblung ufro.

buref) ©errn ftr. D. ©a)umacbyer. 8. Verausgabe einer

gmeiten Vrofcbüre über „ffirfte ©ilfe bei Grlranfungen
unb Unglüdsfäden". 9. Vetetligung an ber ©port*
fomie an ber 3lnnee*, Marine unb AolonialauSftellung.

Von Unterer Ijat ber Verein eine brongene HRebaiUe

„für febr gute fieiftungen" erbalten. 10. (Sinfübjung

oon Jlutfcberbelobnungen unb folgen an 8d)u^leute

für langjabrige Dtenfte an berfelben ©teOe unb für
gute »pflege unb Vefjanblung ber *Pferbe bgro. eifrige

Unterftü^ung unferer Arbeit. 6S würben hierfür

600 9JH. fomie Diplome ausgegeben. Die Arbeits«

leiftung ber Vereinigung ift bemnaef) eine feb,r umfang»
reiche gewefen, bie gemi| einen bauernben (Erfolg baben
roirb. s

){acb bem gu urteilen, wa« ber ©err Vorftjjenbe

für ba« laufenbe 3at)r als Arbeitsplan be.geidjnete,

lann man erfeb,en, bag bie *ßferbefd)u|« Vereinigung
audj weiter fegen«reicb^ Wirten wirb. ,Vm Vunbe mit

bem Deutfd>en unb bem Serliner 2ierfd;u^oerein oer«

anftaltet bie Vereinigung oom 21. bis 28. 3uni 1908
in Verlin, »Jtyüfjarmonie, eine gro^e „internationale

SluSftellung für ©ferbefebu^ unb Ijumanitäre -Eierfcbu^

beftrebungen, oerbunben mit einer faa)geroerblicb,en Äu8«
fteüung für 9teit< unb ^ub^rroefen, Sierbebanblung unb
Verpflegung". ®efebäftsfteüe be« Verein« : Verlin W62,
©djiüftr. 8 III. SJlinbeftbeitrag: 3 9«!., wofür ba«

VereinSblatt „Der ^Jferbefreunb" am erften jebeS

9JionatS umfonft geliefert wirb. Durd) einmalige

3af)lung oon 100 Til wirb bie bauernbe 3)titgliebfa)aft

o. Ä.

^ranfreidj. Dberft ^ialat, weiter unter bem
9iamen ^Jierre üebautcourt eine umfangreiebe, fefjr

gefcb,d§te ©efajia)te beS flriege« oon 1870/71 getrieben
Digitized by CjOOgle



647 1908 - 3Rilttar=SBoc$en6latt - 9h:. 28 648

bat unb im lefctoerjgangenen 3ah" als Söerfaffer eine«

Söerfe« über bie «fooltlefche Strategie (val 9Jtilitär«

SBocbenblatt s
Jlt. 107/1907), mit feinem roabren SRamen

heroorgetreten ift, rourbe mit bet gütjrung ber

59. 3nfanteriebrigabe gu <Rime« beauftragt unb Jjat

feinen Dienft angetreten, o. <J3.

(La France militaire Str. 7250.)

— Die SAroierigleiten, raeldje ber SHuS*

btlbung ber Kaoallerie au« ber SBerfürgung
ber 5Dienü§ett auf groei 3abre erroadjfen, haben ben

Kriegsminifter veranlagt, ben beeren $orgefe$ten bie«

jenigen Slnforberungen gu begeidjnen, benen bie iEruppe

bei ben im ftrühling unb im Qerbft oorgunehmenben
Söeftcbtigungen gu genügen tjot ES ftnb bie nadh«

ftefjenben: 3m ^rübltng, bei ber »um SRachroeife ber

flrteg*braucb,bariett beftimmten ^rüfung, 3ugejerjieren

im Zrabe unb im ©alopp mit gegogenem Seiten*

geroe^re; fochten in aufgelöfter £rbnung; gelten gu

jjufj, Entfernunggfchäfcen, ©elänbebenufcung, rafcheö

Sb« unb &ufft$en, ©ebraueb, ber Waffen, namentlich

audi ber blanfen gegen bie Sange, (entere Uebung
jebod) von ben SRefruten nur gu jtufi; !Äu«bilbung für

bie Sonberoerroenbungen alt »uftlarer, Sappeur,
Stlegraphift, bei Sebienung ber SWitraifleufen; SJor«

bereituna ber Sngehörigen ber nieberen Dienftgrabe gu

IJatrouiüenführem unb $often!ommanbanten; ftrenge

Uebermachung ber gortbilbuna ber älteren Üeute, audi

ber Orbonnangen unb fonftiaer Slbfommanbierten.

3m #erbft haben bie Sefi^tigenben ein £aupt«
augenmerf auf ben ©rab ber Slu«btlbung ber Offiziere

in betreff ber tum ihnen in allen möglichen gäflen gu

löfenben Aufgaben unb auf bie SJtanöorierfähtgfeit ber

STruppe tu rieten. Stufjerbem haben fie mit allem

SJaajbrui auf bie Stnorbnungen unb SRafjregeln ein«

guroirfen, meldte bie Neigung gum gortbienen über bie

qefe&hdie Dtenftgeit b,tnauS förbern tonnen, mogu ein

fiänbiger Serlehr mit ben SRetrutierungfiämtern gu

unterhalten ift; befonberer Stufmertfamfeit roerben bie

Kapitulantenfdjulen empfohlen, lieber jebe Berichtigung

ift bem Krieg&miniftenum ein ausführlicher Bericht gu

erftatten. (La France militaire 9tr. 7254.) t). %
— SDer Krieg«minifter bat neue SJorfdjriften

(ogl. SWilitär « SBochenblatt SRr. 119 1907) über bie

gorberungen erlafien, benen bie Bewerber um bie

Aufnahme in bie »ur Vorbereitung oon Unter«
Offizieren »u Affigieren beftimmten SRilitär«

faulen gu genügen gaben. E« ftnb im allgemeinen

bie be« 2eb,rgiele« ber oberen *Primärfa)ulen, boeb, follen

bie 9tegiment«fcbulen, meiere auf bie von ben Bewerbern
abgulegenbe Prüfung oorgubereiten haben, beim Unten
richte oon Einzelheiten abjeljen unb udi auf ba« Uöefen

befchränten, Berftfinbni« unb Urtetlafähigfeit ent»

wtcfein. Der £eb,rplan ber Schulen umfaßt 3Jtoral,

grangöftfebe Sprache unb Siteratur, ©cfdnchte, ßrb=

befdjreibung, SJlathematif, rJJbofif unb (Stjemie. o. %
(Bulletin militaire -Vi. 4.)

— Die 3ahl ber gur Slufnabme in bie *Polu«
tecf>ntfche Schute im §erbft biefe« $ab,re« ein«

guberufenben Semeroer ift vom AriegSminifter auf 200

feftgefe&t. (Lc Gaulois Dir. 11077.) v. %
— Dw Einberufung ber Angehörigen bei

Seurlaubtenftanbeü unb ber §tlf6bienfte gu

Aontrolloerfammlungen hat in 3ulunft buidi

Schreiben gu erfolgen,, raeldje oon ben ?{e!rutterungl<

bebörben an ieben eingelnen €teQungSpfIid)tigett gu
rid)ten ftnb. Die öffentlichen Stnfchläge, welche bi«h«
ben nämlichen ?,ntd oerfolgten, genügten nicht,

roeil bie betreffenben HRamtfchaften ftdj oielfach nicht

an ihrem ®ohnorte aufhielten. o. %
(Bulletin militaire 9tt. 3.)

Ottilien. Die 3taltenifchemilit5rif che treffe
hat ourch ben 2ob be« Schriftleiter« unb Segrünberk
be« „Esercito", be« Äommenbatore unb Hauptmann«
a. D. $rance«co be Suigt einen ferneren Verluft

erlitten. Die fiaufbahn be« in feinem G6. SebenSjahre

(Sntfchlafenen begann mie bei fo oielen Patrioten ber

alteren (Generation be« heutigen 3talien mit ber Seil«

nähme an ben @inigung8friegen ber 3ah« 1859, 1860
unb 1866, ohne bann eine ^ortfehung im Qeereäbienft

gu finben. Diad; oerbienftooder Slnteilnabme an ben

Gefechten ber Sgpebition 2Rebici in Sigiiien unb an
ber Schlacht oon Euftoga (1866) nahm er 1868 ben

Slbfcbieb, machte al« Äorrefponbent ber „*ßerfeoeranja"

ben Krieg oon 1870/71 mit unb begrünbete bann 1888
ba« aJcilitärblatt „Esercito". ß« if* in erfter Sinie

fein Verbienft, roenn bie« Slatt burä) feine ruhige unb
oornehme Haltung in ben ioed)felnben ®<fchicfen ber

let.uen itoet Degennien, burd) unabhängige unb
unparteiische Beurteilung ber 9Jlafenahmen ber #eere8«

oermaltung, ber Parteien unb ber bürgerlichen treffe

unb burch fchriftftellertfcben ®ehalt auf bie Urteil««

bilbung ber öffentlichen Meinung oon ftarfem Einfluß

unb bamit in ber Sage ift, ben oft fd)mer bebrohten

3ntereffen be« $eere« gu bienen. o. ©r.
— Der §>au«halt ber 3tolienif d>en Kolonien

hat eine geringe ftnangieQe Slufbefferung erfahren.

Den Slnftof} bagu bgm. gur Vorlage be« betreffenben

(SefetyenttourfS hat ba« ©efedjt oon «ugb (fte^e 9Hilitär«

Wochenblatt Str. 12) gegeben, ba« bie Dringlichfeit ber

Verhärtung ber folomalen Lüftung namentlich für bie

Somali'Kolonie bargelegt hat. Die ©efamtfumme beo

ftaatltchen 3ufd)uffeS für bie beiben Kolonien Eritrea

unb Somaltlanb toirb für ba« Siechnungäjahr 1908/9
oon 7 230 800 £ire auf 7 830 800 erhöbt, gür ba«

9iechnung«jahr 1909/10 foD eine meiten Erhöhung oon
500 000 öire eintreten. Die Kolonien haben getrennten

$au«halt 3n Eritrea foQen bie iReubetotUigungen

namentlich intenftoerer unb umfaffenberer SluSbilbung

ber IDiobtlmilis gugute fommen. 3m füblicben Somali«
lanb (Venabirlüfte) fod eine Erhöhung ber 9l«Iari«

truppe im erften Rechnungsjahr um 800, im gtoeiten

um 400 3Rann eintreten, fo ba| bie £ruppenftärle für

jene weiten ©ebiete auf rtroa 3000 bgm. 3400 3Rann
fteigen mürbe, ^ür ba« nörblicbe Somalilanb ^oQen
mit ben neuen sJtitteln 3talienifche Vertreterftationen

in Obbia, ^afun, Senber Kaffeni unb Sllula unter«

halten bgm. auSgeftaltet »erben. o. ©r.

«Hicberlanbe. Den Unteroffizieren unb Kabetten
mürbe bie Erlaubnis erteilt, einen iVantel gu tragen,

mie ihn bie 3Nilitärrabfabrer erhalten haben, jebod)

muffen berartige SJtäntel, bie in ben ©amifon«
S3efleibung«magaginen für 9 ©ulben 20 Gent« gu
haben finb, au« eigenen SJtitteln befchafft werben. —n.

(Mavors ^ebr.)

©ebruett in ber flöniglidjen ^ofbuajbruderti oon &. S. mittler A Sofjn in Setiin SW68, floa)ftra&e 68-71.

Qievju ber aaacmeiiie an^ct Zlv, 28.
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iRebancut: o.&toScl, Beriug brt JtänigL $ofbuebbanblung

^rÄla lm,rt>0t1
$rciunbncun$ißfter Sflfrptfl. "

B * ü!Ü35f
««du SW68, 0o<bfttaic TO 71. Bettln 8WS8, «o$f»wt« 68.

S»?fr ^ritftfcrilt fdttiftni bretmal mbfteiiUlcft ( I ic n«taa«, ToniicrMua« unb €ominbfiib«> unb rolrb für Vcrttti am SRonlaa. SRtttroodj unb 3"Uaa
tütmtUae oon SS bl* 7 U6r >"i«flfttfbfn. 36t roctbfu .ietgefugt: 1) mottcttli* bat llieratUAc «ctblalt: bie -Mitnr-lIUerat11r.3eTn.ma*;
. ;3örltA mttjnnaJ« unb in jnmnajof« Heitfolflt aröforrc «ufiä&e alSMonbere „»cibefte". 8irrtcl|abre*ptfi4 lür bo* (tnme 4 SRarf BO^Itimiae. —

»tei» bet einiflnm Jhrarain Ä> «ienniQf. — fleitrüunarn rtebmen nae toflnndaiieri unb »iicbbonblunafn an,

t
)o 29. Berlin, Dienstag Den 3. Aar) 1908«

3nfi«tis

Cerfonal . Serünberungrn (Sreufeen). — Orben* « 8erleÜ)unaen (»Kufcen). — Zotenlifte (Sreufeen [Süjlufe]).

^oiinialifti]rt}cr Zeil.

Üutcmalijdjc 3Numnonä»erforguna einer Batterie. (Stit riet ftiauren ) — 3toa) ein SBort 311 ben Sebemlerinnerungen bc«

oenetaM <£. 91. 8. u. ber SRarrouj. — %ui bem 3a(jre$beria)t M AdjuUnt 0«neral ber SUmee bei bereinigten Staaten oon

Heine llXütfilnngen. Belgien: Iruppenttbungen. — Italien: SRiliiär eifenba^n. Ungünftig gelegene DienftfteUen.

Jknfämpfe. Unglucf. — Ütteberlanbe: 6d)iefjpreife. Iragen oon Uniform. — Defierreia) = Una,arn: 9luo6iIbungöjeit ber

v^tibng^retroiliiqeu. ^oftbebtt. 9lu8bilbung ber Iruppcnpioniere. 3Narfd)ü6ung.

perPönal -Veränderungen.

jßramtf Ufr IHilitär-lIrruialtung.

2>urtf) Serfügung befl ÄriegSminifieriumA

Vtn 12. 3anuar t'Xts.

£oer)d), Sfaaarcttinfp. in tiieuje,

^reBtnaiin, l'ajoreitinjp. beim ©arn. Sojarclt I Strafe;

&nrg L G., — gegenfettig jum 1. Juli 1908 üerfefct.

Dm 1,5. Februar 1908.

$eto, StabSneterinär Dom SHemontebepot 9(*eitr)of bei

Aconit, bet (Sbn-.oftcv al8 OberflabSbeterinär mit

bem perfönlid)en 9lange bet SHflte V. ftlaffe berlieb>n.

öerfe, ihrffeniefretär unb Siegiftraturaffift. Don ber

Gkn. 3nfp. beg 2JtMliiär«Grjiel)ung8 unb »Übung«*
roefenS,

?»i)lon>, 3 c^^ cr fl. 3"if«b. ßtonjliften Don ben 3nten=

banturen be« VIII. 6jn>. beS I. Slrmeeforp«, — ju

©ebeimenStonjleifefretörentnifiticflgminiiterium

ernannt.

baad. ftaitjleibifltar auf $robe bei ber 3"<enb. be8

VIII. ?lmieerorö«, angcftellt.

Den 18. Februar 1908.

«a^raibt (Gmft), Cberbeterinär in ber Sd)u|jtruppe

für Sübroeftafrtfa, im 2. ^ieberfef^ef. gelbart. Siegt.

^ Är. 41,

Sdjüfcler, ^robtantamt*a)fift. in ber ©d^ujjtruppe für

Sübroeftafrifa, Beim ^robiantamt in SSkfel, —
ipm 1. SWörj 1908 roieberangeftellt.

(1. Quartal 1908.J

Den 19- 5«6r«ar t908.

33erfe^t:

6cf)mieta, Sicfmanu, ^robiantamtiSbirettoren in

Gaffel bjh>. Jb.ürn, nad) SOiainj b^ro. tlaffel,

Werfer, ^robiantmelfter in ?lüenftcin, als 5|8rübiants

amtdbireltor auf ^robe nach, S^orn,

®ci)önermarf, ^robiantmeifter in Jüterbog, nad)

ätlenftein,

ääab^rcnborff, ^robiantamtSrcubaitt in 3prottau, als

^ruüiniitmeifter auf ^Jrobe nad) ^"terbog,

Homberg, ^rouiantamtfifüntrüUeur in (ioln, fttt^ro«

üiantanttgrenbant nad) Sprottnu,

93eber, ^robiantamtStontroUcur in Söiilitfd), nad) ISütn,

\u'ri|[)ciii!, ^robiantamtSaffift. in <3aarbrürfen, als

^robiaiitamtöfontrollcur auf ^robe nad) ÜNilitfd),

frönfe, ^robiantamt&afftft. in Saarbriirfeii, nad)

Clbenburg.

SBolff, 2B er 11 er, ^robiantamtSaffiftentcn in Colmar KS.
b$v. jDlbenburg, bie AiontroHeurgefdjäftc probetoeije

übertragen.

itluge (Sbielefelb), Strenj (II Jpamburg), (£rnft

(Wannljeim), (Solbad)), ^penfe (I iöodnim),

SÖofe (Wülbcim 9iut>r), 53artfjolbt (III »erlin),

Würop (SWünftcr), Unterapot^cfer be3 beurlaubten^

ftaubeS, ju Cbcrapot^ctcrn beförbert.

Cuafig (III »erlin 1, Ucrfer (®örli|j), @d)äfer
(Grfurt), Cbcrapotbcfer be« »eurlaubtenftanbeS, ber

«bidjieb bewiaigt.
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Den 20. Acbruar 1908.

58 c der, ^roPiantamtSrenbant in Sörudjfal — in Slbänbc*

mng berVerfügung Pom 5.2. 1908 — nad)9)iannb,eim,

Sie uf) off, SicdjnungSrat, «ßroniantmeifter in Wann--

beim, nad) Seile,

L'ag ränge, fiajarettinfp. in Königsberg i. $r., jut

Söaljrneljmung ber Stolle nie Vermalt. >j> an bai

©arn. fiajarett II ©raubenj, — oerfe&t.

Den 2). Februar T90S.

Sufannö, i'ojareit^enualt. 3nfp. beim ©arn. 2fliarett MJöiUenbevg, Unterjaljtmftr., jitm gafjlmftr. beim

II ©raubenj, nad) STieiningen, X. armeelorpS ernannt.

Ordens -Verleihungen.

keine 3Dfnicft.it ber König Oobcn flllcrgnäbigft

gerul)t:

a. ju Perleiljen:

ben ttöuiglidjen Kronen - C r ben brittcr JMaffe:

bem §auptm. a. 3>. SHetjer ju ©d)margenborf int

Jtreife Jeltorti;

bie Wertung« .SJiebaiüe an ömtbe: bem ainjäljrig*

SreinriQigen Sagemann im ^nf. Siegt, ^rinj griebrid)

ber Siieberlanbe (2. SBeftfäl.) Sir. 15;

b. bie (Erlaubnis jur Anlegung
nid)tpreufjtfd)er Drben ju erteilen:

DcS ©rofjtreuicS beS Königlid) ©äd)fifd)en SllbredjtS*

DrbenS: bem ©en. ber KaP. unb Siemonte^nfpefteur

p. T nnniiu — EeS filberncn KteujeS beS ©rofc
tjerjoglid) $effifdjen 93erbicnft < CrbenS VtjilippS beS

©roümütigcn: bem S}iililä^=©e.rid)t«ajfift. ©roß beim

Stabe ber 21. £it>. — XeS KomturtreufleS jmeiter

Klaffe beS ^erjoglid) ©ad)fen • (Erneftinijdjen $>auS

CrbenS: bem ©en. Cbcrarjt Dr. ^aul^on», beauftragt

mit SBafjrnetjmung ber ©teile eines Abteil. (IfjefS bei

ber SWebijinal^lbteil. beS KriegSminifteriumS. — De«
91itterfreuje8 erfter Klaffe beSfelben CrbenS: bem 3ntenb.

unb Siaurat, ©etjeimen Vaurat ©tegmüller bei ber

Sntenb. be« IV. SlrmecforpS. — 35eS Kommanbeur«
IreujcS beS Kaiferlid) 3apanifd)en CrbenS beS rjeiligen

©cfyafoeS: bcmSevmeffungSbirigenten, San

rat (Erfurt!) bei ber fianbeSaufnafjme.

©eine SWajeftät ber ftaifer unb König baber

Wllergnäbigft gerufjt:

ben nadjbenannten Offizieren ufro. in ber ©dnifctrujw

für ©übroeftafrifa bie (Erlaubnis jur Anlegung ba

tb>ten Perliefjenen nidjtpreußifdjen Drben ju erteilen,

unb jroar:

£e8 SHittcrfreuje« jrueiter Klaffe be« Söniglii

©fldjfifdjen SBerbienft*CrbenS mit ber KriegSbelorotton

bem Cberlt. Seonbarbi. — TeS SiittcrfreujcS erfter

Klaffe beS Königlid) ©fid)fifd)cn Sllbrcd)tS CrbenS mit

ber KriegSbeforation : bem ©tabSarjt Dr. Dunjelt,

bem 3ntenb. «ffeffor, gctb*3ntenb. SJtat. Dr. ^etjnt

—• tcS SiitterfreujeS jroeiter Klaffe beSfelben Crben*

mit ber KriegSbctoration: bem 3ntenb. Siefliftratfr

Kemter, bem 3al)(mftr. ©d)urig. — 5>er Königto

©ädjfifdjen griebrid) Sluguft * SJiebaille in ©tl6et mit

bem Vanbe für KriegSbienfte: bem Unterjabtaftr.

93rfiunig, bem Sergeanten SB au er, bem Santtoti

unteroff. 5Jöf f ler.— 55er Königlid) Sädjfifdjen grifbriA

auguft-SKebalOe in 33ronje mit bem 33anbe für »Tieg«

bienfte: ben ©efreiten 93üttncr, $Jlod)a, jpiemann

bem Pionier SJfül ler. — SieS ©rofeb^erjoglid) §ejiii<tifn

aagemetnen Gb,ren,^eid)enS mit ber 3njd)rift für tapfer

feit am KriegSbanbe: bem ©anitätSfergeanten 2amp«

©eftorben am:

26. Cftober 1907.

ber im 4. Vierteljahr 1907 beraum getuorbenen lobeSfäUe toon penfionierten unb auSgefdnebenen Dff^ierrn.

©anitätSoffisieren unb Beamten ber Königlid) ^reu6ifd)en «rmet.

(6a)(u&.)

Dr. 3ebelt. ©en. Cberarjt a. 5)., jule&t JRcgtS. §lr^t beS 3nf. 9JegtS. Kcitf) (l.Cber»

fd)lcf.) 9er. 22.

b. ©d)ramm, £beiftlt. j. T., julejjt 33atS. Kommanbeur im bamal. ©d)lej. gu^art.

Siegt. 9ir. 6.

©rote=^afcnbalg, 3)la\ox a. ^iU[\t ^atS. Kommanbeur im 3»f- Siegt, üon

©tülpnagcl (5. ^ranbenburg.) *)Jr. 48.

^fnnnmüller, Wajor a. 1)., ^ule^t ©eyrfdoffiiier beim i?anbtt). 33ejirf ©todad).

ÜWJittelftaebt, Cbcrft s- ^utc^t Kommanbeur beS SHljein. oujjart. SicgtS. 9ir. 8.

iiagcborn, £berlt. a. T., julc^t im bamal. Wagbeburg. güf. SHegt. Sir. 36.

Sieubauer, üt. a. 2>., iule^t bei L'anbto. 3«f- im üanbto. ^ejirf Xanjig.

o. S3ojan, Cberlt. a. 55., julefct im 4. 5:büring. 3nf. Siegt. Sir. 72.

grfjr. P. (inbe, SJiajor a. 5)., julc{(t 33at8. Kommanbeur im Königin Slugufta ©arbe^

©ren. Siegt. Sir. 4.

SBittrfe, SJiajor a. T., julc^t Komp. IS^ef im bamal. 4. Cftpreuß. ©ren. Siegt. Sir. 5.

P. Sdjarf, Siittm. a. X., julefot (fSfabr. (5t)ef im SJiagbeburg. Trag. Siegt. Sir. 6.

o. (Sjettrifc u. SiculjauS, Cberft a. 5>., julejjt Kommanbeur beS bamal. Si^cin. Ulan.

SiegtS. Sir. 7.

27.

28.

28.

28.

30.

31.

1. Sioocmbcr

2.

rubr. P. Gberftein, SJiajor j. 3)., julefct «ejirfSoffijier beim ilanbm. «ejirf £alle a. ©. 2. ity*
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©cftorben am:

Stoltenberg, ©en. SJiajor j. 2!., julefct fiommanbeur ber 6. gelbort ©rfg.

Senber, SJiajor a. 2>., jule&t ©at8. fiommanbeur im Siieberr&ein. Süf. Siegt. Sir. 39.

o. ßannetourf, Siittm. a. 3;., julefct ber 2anbro. Äoo. 1. Aufgebots im 2anbto. ©ejlrt

fiönig8berg i. ©r.

d. 2tnfton>. Dberlt. o. 2\, julefct im 3nf. Siegt. Hamburg (2. #onfeat.) Sir. 76.

©r. o. SHelmanSegg, Dbetft a. 2>., jule&t beim ©tobe bc8 1. ©ob. 2cib*2rag.
3iegt8. Sir. 20.

Drlobiu«, #auptm. o. 2!., jule&t ©c$irf8offiaier beim 2onbn>. ©ejirf Snfterburg.

(Tonen, $auptm. o. 2>., julefct ber Sonbro. 3n
f-

im 2anbm. ©ejirf XüffetDorf.

Dd}8, SNajor o. 25., jutefct ©ejirf8offtjter beim 2onbn>. ©ejirf ©cfjroerin.

d. 2Bebel*©arlon>, Dberlt. a. 25., jule&t ber 2anbm, fiab. 2. 9lufgebot8 im Sanbro.

©ejirf Sprottau.

o. Jet tau, Dberftlt. n. 2)., sulcfet fiommanbeur be8 fionb». ©ejirfS ©logau.

Dr. ©orfe, Stabftarjt a. 25., julefet ber Sief, im Canbro. ©ejtrf SRünfterberg.

d. Dissen) 8ft, Gen. St. j. 2)., julefot 3nfpefteur ber bomoL 3. 2anbn». 3"fP-

Werfer, Dberftlt o. 2., julefct ^weiter (Stabsoffizier beim finnbro. ©ejirf ©armen,

o. «anbwüft, SJiajor o. 2>., jutr^t ftomp. Gb,ef im 3uf. Siegt, bon Gourbiöre

(2. ©ofen) Sir. 19.

p i>ellborff, SWajor o. 2)., julefct ber 2anbn>. Sab. im bamol 9ief. fianb». ©at.

(©logau) 9ir. 37.

,jrb,r. 2)igeon ü. SJtonteton, SJiajor a. 2\, julefct GSfobr. Gf)ef im Söüring. Ulan.

Siegt. Sir. 6.

grtjr. ö. 2>iepenbroia%©rüter, Dberft o. 2., julefct fiommanbeur be8 £uf. SiegtS.

Königin SBilljelmina ber Siiebcrlanbc (.<pannob.) Sir. 15.

d. ©eterSborff, Siittm. a. 25., julefet ber fianbro. Sab. im bomal. 1. ©ot. (©djiebel*

bein) 2. ©omm. 2anbto. SiegtS. Sir. 9.

». 2ef>rentljal, £>auptm. a. 2., julefot im 2. ©arbe*©ren. 2anbtt). Siegt.

Sirtb,, Dberlt o. 2)., julefct ber fianbw. fiab. im 2anbm. Steckt Gottbu«.

2aupred)t, £auptm. a. 2., julefct im 1. fiurfjeff. 3»f. Siegt. Sir. 81.

Sitte, ^onptm. o. 2>., julefct ffomp. Gf>ef im bamnl. 3nf. Siegt. Sir. 163.

Dr. Qroe, ©tabSarjt a. 2.. jule&t beim Dlbenburg. 2rog. Siegt. Sir. 19.

öulff, 2t. a. 2)., jule&t bec 2anb»b. 3nf. 2. Aufgebot« im 2anbto. ©ejirf ©iegburg.

^titjd), $auptm. a. 2)., sulefct aggregiert bem ©omm. 3"i- Siegt- Sit- 34.

t. $obe, SKojor a. 2., jule^t ^(a^major in ©la0.

». Tin tf läge, Siittm. a. 2., jule^t S8fabr. Gfjef im Uion. Siegt, ^ennig« üon Xreffen-

felb («ttmfirt.) Sir. 16.

©reiner. Siittm. a. 2)., jufefct be8 2anbn>. 2rain8 im 2anbro. Üöejirf SJiagbeburg.

gorftreuter, Dberlt. a. 2., jule&t ber 2onbn>.3nf. 2. Aufgebot« im 2anbiu. S3fiit! SSe^lou.

£abertanb, ©en. SDiojor j. 2., jule^t fiommanbeur ber 19. 3"f- 3k'8-

Sinter, Dberftlt. j. 2, $ulefct fiommanbeur bc« 2anbw. SejirM griebberg.

Cger, SKojor a. 2., julc&t Äomp. CS^cf im 3nf. Siegt. SOiarfgraf $?orl (7. ©rauben^

bürg.) Sir. 60.

$üd)temann, ©en. SOiajor j. 2., jule^t fiommanbeur ber 19. 3"f- ©riß-

o. ©ngelbredjten, Dberftlt. a. 25., jule^t im eljemol. ^anuob. fiontingent.

o. ©lüc^er, ©en. SRajor j. 2., julr^t fiommanbeur ber 2. fiab. ©rig.

ftüb.naft, SÄajor a. 2., ^liefet «ßla^major in fiarlfiru^e.
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o. ai beb oll, ©en. ber fiao. j. 25., jule&t fiommanbeur ber 4. 2ib.
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ber 2a nbto. a. 2.
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d. jpeinecciud, ©en. SJiajor j. 2., julefet fiommanbeur ber 56. 3»f. ©tig.

b. $ionbart, Dberftlt. j. 2., $ute^t fiommanbeur be8 2anbn>. ©ejirl» Güftrin.
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JourtiaUftifcber Zeil
äntomulifdif JttumtionöDtrforQtinQ finrr tfattfrif.

(9HU oier giguren.)

3)er Suffixe Dberftleutnant Starom berietet über

interrffonte Herfudje betreff« automatifdjer 9Wunitton8*

berforgung, wie folgt:

„Tic offene Aufteilung ber gelbartillerie unb
bamit ba« bireltc SRid)ten fd)ien bi« jum Einfang bc*

Äricgc« in ber 9Wanbjd)urei bei unjerer Artillerie bie

normale SöerwenbungSart ju fein. TeSwcgcn fanb

aud) bie AuSbilbung in biefem Sinne ftatt. 3n ben

erften kämpfen mad)te baljer unfere Artillerie nur

geringen ©ebraud) t>on ber berbedten AufftcQung,

wobei ^injulam, bafj man wenig mit bem SHidjtfrei«

unb feinen unjd)äfcbaren Sigenfd)aften belannt mar.

3m C&egcnfaty b'crju bemühten fid) bie 3apancr

bon Anfang bc« ifrtcgeS an, bie Aufteilung ihrer

Artillerie möglidjft gegen Sid)t ja beden, madjten

einen jwcdmäjjigen unb auSgebebnten ©ebraud) bon ber*

bedten Stellungen, entmidelten if)re Artillerie fer)r bor*

fidjtig, unb menn fie einmal einen Teil ihrer Artillerie

offen aufteilten, fo taten fie e8 nur ju bem Smtd,
unfer geuer ^erborjuloden unb bamit unfere Batterien

ju entbeden.

Tie Aufteilung ber Artillerie auf ben £»öf)cn über*

jeugte bie AttiQcriften, bor aQem aber aud) bie

Iruppcnfüljrcr, bon ber llnjmcdmfljjiglcit einer folgen

Artillcrieberwenbung. Teörocgen gewannen bie ber«

bedten Stellungen beinahe fdjon bon Anfang be« Selb»

juge« an eine überragenbe SBebeutuug.

Alle fjöljercn ArtiHeriefübrer überjeugten fid) fdjnell

bon ber Anwenbbarfett unb 3rocrfn,ö6{ flf«it ber ber*

bedten Stellungen. 9totürlid) barf man nidjt in«

Eytrcm berfaOen: bie berbedtcu Stellungen finb gut,

aber c« gibt aud) &fltle, in benen man bie Artillerie

offen aufteilen unb bamit alle Vorteile ber berbedtcu

Stellung aufgeben mufj, um bie gegebene Aufgabe ju

erfüllen. Unjweifelbaft ift eS, baß bei ber heutigen

Seucrwirlung bie Sage einer offen aufgehellten gegen«

über einer forgfam mattierten Batterie \d)x fdjwierig

jein mirb. Senn man bie Aufgabe crtjalt, bie feinb*

lid)e Artillerie auf weite Entfernungen ju befdjiefjen,

braucht man inbeffen nid)t feine ^Batterie in 9feiterr)öt)e

unter bem £ügcltamm aufjuftcllen. (£8 genügt bann,

fie 2 m unter biefem auffahren ju laffen, wobei

man für 9Ha«Iierung forgen mujj.

3M8 jum Anfang biefc« Kriege« fyal nun fein

SDJenjd) an bic Tcdung ber 9J?unition8wagen unb
bamit an ben gebedteu SRunitiouScrfat} gebad)t, ja e«

beftanben nid)t einmal SBorfdjriften über Grbbedungen

für 9Jfunition«wagen. Tie 9Jfunition«wagen fab, man
alä loftigen Jrofj an, ohne ben man nun einmal nid)t

au«lommen tonnte. 3" ben Reglement« fanben fid)

nur t)kx unb ba §inweife, wie ber 3J?unition«erfafe

ausgeführt werben folle unb weiter nid)t«. Eine

Antwort auf bie ftxaQc: Sirb cfi aud) möglid) fein,

mit ben 9)Junition«magen bi« jur ftcuerlinie ju

lommcn, gab e« nid)t; jeber fpradj bon ben Artillerie*

F. h

Xr2

- - llOnr \

JfrH

m

ftellungen, bon ben 9?orjügcn tt)rcr gt Preten rfccr

geringeren Tedung, bom Ginfdjnriben ber ©efdjüfce

unb bem Eingraben ber SJebieiumg, furj nur brn

bem, wa« ba« 0*efd)üfc felbft betraf. 5»un bilben aber

jefot ©efd)üfc unb SWunition«*

wagen ein ©anje«, unb fo barf

man lederen nid)t bergeffen,

namentlid) bei ber fyeute üblichen

geuerfd)neUigfeit. SPian mufe

aud) ben SDJunitionSerfaj) gegen

Sid)t bc« freinbe« beden, benn

foitft wirb biefer tyn balb in«

Stoden bringen. Senn man
nun baran benfr, wofür ber

öatteriefüljrcr jefot alle« forgen

foll, fo fter)cn einem bie $aare

ju 53ergc. Sirllid), ein guter,

biclmcljr ibenler ^atteriefü^rer

ift bepadt wie ein SWaulefel;

er mufe Säbel, SRebolber, Toppel*

gla«, GntfernungSmcffer.SJufiole,

9ßläne unb ein Siueal bei fid)

tragen; ju feiner Serfügung

ftrfjen 3emfpred)er, ©eob«
ad)tung«leitern berfd)iebener Art,

er b,at berfdjiebene Tabellen bei

fid) ufw. TaS alle« ift nötig

ober tann bod) wenigften« not«

wenbig werben, aber wo mau
ben ganjenApparat unterbringen

foll, barum Tümmert fid) lein

9Kenfd). 5ßerbältni«mfl6ig ein*

fad) bagegen ift bie auto*

matifdje äHunition«berforgung

einer Batterie. Sie befte^t in

folgenbem:

parallel mit ber gront ber

^Batterie unb hinter iljr (gig. 1)

fd)lägt man jwei eiferne ^fät)lc E
unb F mit Sollen ein, burd) bic

man ba« eine Gribe eine*

etwa 730 m langen Trab^tfeil«

^kf)t. Ta« burdigejogene Crubc

befeftigt man bann mittels

fwfen unb Dcfe an bem
Sagen 9ir. 1; bie Cefe be*

finbet fid) am Seil, ber £afen e
(5ig. 2) an ber Sfette c d, bic

an ben ©uffern a, b befeftigt

ift. Ta« anbere Gnbe bc8
Seil« wirb in gleidjcr SSJcifc

mit bem Sagen 9ir. 2 t>er>

bunben, ber auf ber Sinie a— b (gig. 1) ftctpt in einer
Entfernung bon etwa 610 m bJnter oet Batterie.

Tn bie Sagen 9ir. 1 unb 2 mit bem Traljtfeil ein
Öanjc« bilben, fo wirb ber Sagen 9?r. 2 610 m
l)inter ber ibatterie fid) befinben, wenn ber Sagen 1

am «Pfahl F ficht. Au&cr bem Seil bon 730 in
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Cduge mufc man nod) ^ruei Traf)tenben uon je 010 m
Sängr baten, bie mit bem eine« (£nbe an bcn Sagen,

mit Dem anbcrcn (£nbe mit jmei ^Jro&en B unb C Der*

bunben werben, unb \wc.v an bem $ro|d)afen. Senn
nwn ic&t bie ^kofce B bie ju ber etwa 610 m weiter

3ifl- 2.

Tafdjen mit $artufd)en beftimmt. gut ben fiali, baft

bie Sagen umfallen, befinbet fid) ouer übet ber Dber-

flfidje be£ Sagenfaften« eine nufflappbare ©ifenfduene

a, b (3ifl. 3), bamit ©cfdjoffe unb Surtufcber. nidjt

herausfallen fonnen.

m. 3.

k. OHOm -J

iurürf befinblid)en Sinie c -d juriicfjie^t, nadjbem

oorhct bie ^rofce 0 bon bem ©eil k, 1 loSgebaft bat,

io nähert fid) ber Sagen SRr. 1 ber L'inie a— b, ber

Sagen 9Jr. 2 bem <Pfaf)l F.. SWacbbem man bie

Vi.v.c C Don bem Seil k, 1 abgebaft bot, bringt man
Rc gcfonbert uon bem ganjen Sqftem nad) ber iiinie a— b.

Tic ^vofce wirb barauf entloben; bann Bereinigt man
ne toieber mit bem Seit k, 1. Tie in ber Sinic c — d

angefcmmene ijjrofee B bnft man Don bem Seile m n

1p#. Tnrauf wirb fie beloben unb an iljren früheren

Crt, b. i). in bie 2inic a-b, gebracht, .pier werben

ihr bie ($ejd)offc entnommen, worauf man fic wicbev

sn bem Seil m n 6efeftigt. Senn bie Sagen Wt. 1

ab 2 bie Sßfäljle E unb F, b. fj. bie Batterie erreidjt

l)obm. entnimmt mau ihnen bie «eljälter mit bcn

^efäoiicn unb bie Jafdjcn mit ben Jäartufdjen unb

smeilt biefc auf bie «atteric. Tie entleerten SJehälter

imi Tafdjcn legt man mieber auf bie Sogen jum
S&tranSport nad) Der üinie a— b. Tie *pro|jeu 15 unb C
htllt man wed)felweife wieber in ber Öinic c— d aus

*n SRunitionSmagcn. $)ei einem berartigen äRunitiouS-

rrian braudjt man bie erfte Staffel ber WunitionS-

mögen nid)t in bie Stellung ju bringen, weil leine

Saufe in bem ^funitiouScifatt mittels ber Sagen ein»

mtt, audj nidjt bei Sdjnellfcuer, unb man ge=^

icuui! bei jolcfjer Slufftetlung uon ^rotten unb

ütunitionSwagen, etwa 1200 m hinter ber Batterie,

hui Soiteil, bafj man in ber Stellung nur (finjcfjnittc

unb TerfungSgräbcn für $efd)ü&c unb «ebienung her«

»uitellen braucht.

Ter Sagen (ftig. 2) ift folgenbcrmafjen cingerid)tet

:

Stuf ber Sldjfe f, g befinben fid) .£>ol,\uutcrlagen, bie

Dutd) brei Sollen mit Schraubenmuttern an ber

Scbfe befeftigt finb. Sin ben Puffern a unb b befinbet

r<cb ein $>afen auf einer lleincn Stctte c, d. Tie

Xcber finb auS #olj mit eifernen SHabrcifcn, i^r Turd)-

meffer betragt h'i cm. Sie werben feftgebalten burd)

Sorfteder mit Sebcrfplint. Tie Sänbe bcS hölzernen

Sagenfaften« finb burd) Sinleleifcti miteinanber Der*

bunben: ber Sagenfaften ift jur Slufuahme uon Dier

«ehaltern mit jufommen 20 (9cfd)offen unb bon üier

4. Ter Sagen felbft wirb

i »,*T_ jum S(u8einanbemcb,men

eingerichtet, wa8 feine

ted)nifd)en Sd)Wierig(eiten

mad)t unb ben üBortcii

bietet, bog man 9Jab*

geftell unb Sagenfaften

getrennt auf SJcunitionS;

wagen transportieren fann.

Tic näfjerc ©inrid)tung

ber *ßfäble mit SRoQen A
gef)t auS 3ig. i f)ertwr.

$fab( unb ^oQe finb au§

Gifen gefertigt. Ter ^fobl

bat quobratifdjen Cuer^

fdjnitt uon 4,4 cm Seitenlängc. Ter befferen

$altbarfett wegen empficljlt c§ fid), bcn $fa$
ju üeranfern.

33ei bcn iyerjud)en würbe ein Stal)lieil

uon 1,4 cm Turd)inefier uerwenbet, wie cfi

aud) für boS Schleppen Uon Scbcibeu beuu^t

wirb. Üiei ber l'eiditigleit beS ;iugc8 fnnn

man jebrnb aud) ein Trobtfeil uon geringerem

Turcbmcffcr oerwenbeu, woburd) eine 0)c-

wid)t8erleid)teruug eintritt. Tie Slcbfen bc8

SagcnS ragcu auf jeber Seite um H,H cm
über ben Sagenfaften beruor, woburd) eine

größere Stonbbaftigfeit encid)t wirb.

"Jlufjerbem bewegt fid) ber .Oolen t- (gig. 2)

frei auf ber Hettc c, d, }o bnfj ber Sogen,

wenn er auf irgenb ein .^tnbcruiS ftöjjt, nod)

ber Seite ouSwcidjcn fonn, unb [o ein regel=

mäßiger 3»il crboltcu bleibt. 33ei bem (Sin-

I
fdjlagcn beS ^foblä ift nod) barouf p aebten,

i . J bofj bic «uff« a, b (Jig. 2) unb bie Sollen

in einer libcnc liegen.

s
2lllc biefe llmfloube moeben ben Sagen fo ftanbfeft

unb für jcbcS beliebige öelönbc fo geeignet, baß ein

Umfallen jo gut wie aiiSgcfdiloffeu ift.

«ei bcn 33erfud)eu nabm man bie fange bc8 burd)

bic Stollen gezogenen Seils nidjt uon 7:50, jonbevu uon
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1020 m; außcrbem warf man auf bcn Seg beS einen

SageuS eine Slnjahl ßiegelftcine unb grub einen (Graben

fenfrecht jur ©ewegu n gSridrtun g . Die Sagen fd)lugen

nicht um, fonbern überwanben anftanbSloS bie §tnbcrniffe.

Tic bcfdjricbcnc ?lrt beS WunitionScrtQ^c« bietet

fnlgcnbe ©orteile:

1. 5» ."jpinfidjt bavoiif, baß bic Sagen |"cb,r fleine

"sMbmeffungen hoben, ber Sdjmerpunft tief liegt, bie

Gleite im Verhältnis jur Jpi»^c fchr groß tft unb ber

Sagen üierräbrig ift, ift et jo ftanbfeft, baß er im

(Gclä'nbe borhanbene Jptitbcrniffc leicht überwinbet.

2. *3?ic Sagen jelbft bieten aud) für ben ^aO,

baß bic Batterie uößig uerbedt ftef)t, ein fo UcineS

;>>iel, nod) bayi in bet Bewegung, baß bic Saljr*

fd)eiulid)feit, fie jn treffen, äußerft gering ift, gcfdjweige

beim Metten unb Iratjt.

$a8 ©erlaben ber Munition auS ben 9Nunition8=

wagen auf bie Sagen unb juriief wirb nicht in berBatteric,

fonbern über 600 m hinter ber rfeuerlinie ausgeführt.

4. ©ei einer berartigen SUunitionSberforgung braucht

bie erfte Staffel ber SNunitionSwagen nicht in bie

Stellung borjufommeu, ba and) bei Schnellfeuer eine

©auje im aNunitionSerfafe nicfjr eintritt.

5. 5)ian braud)t in ber ScucrftcUung nur (Gefchüjj*

cinjdinittc unb 2etfungSgräbctt für bic ©ebienung her*

aufteilen.

G. £aS (rinfdjlagcn ber pfähle unb ba» ©erbinben

ber 'Srahlcnbcn mit Sagen unb ©rofyen erforbert nur

ganj geringe ;ieit.

Senn bie (£rfunbung ausgeführt ift, ift fd)on alle«

fertig. 3m .öinblicf barauf, baß ber Sagen 9fr. 1

ifrg. 1) fpgleid) bei bem ©fahl F fein Wirb, ift bie

Srage redjtjeitigen ajfunitionSeriafeeS gclöft.

7. Senn man bie Sagen yim SluSeinanbcinchmcn

einrichtet, fo tann man fie auf SDfunitionSwagen ober

Iragtieren »erlaben.

2)et einzige ©orwurf, ben mau mir machen tonnte,

ift ber, baß id) eine neue ©claftung für bie ©attcric

einführe. Xod) jd)cinen mir bie Vorteile biefen

9fad)trtl bei weitem 51t überwiegen. Solare mistigen

Sragcn barf mau nirfjt mit Stillfdjmcigen übergehen.

3n be,\ug hierauf ift energifdjc Arbeit nötig."

«raebt.

Hoff| fin Wort jn In Crbrnsrnanrnisgen

bfs ßfBfriilö |. Jl. i. 11. jtr Pmuib.
5Bon Atiebrid) Xfiimmc.

3n ber fdjüncn ©eforcd)ung, bie in 9fr. 15 bicfeS

©lattcS ben Wcmoircn be8 (Generals rtriebrid) ?luguft

t'ubwig b. ber SHarwifc getoibmet ift, mar auf (Grunb

bei überaus jeharfeu Beurteilung bc8 ßönigS 3riebrid)

Silliclm III. burdi SDcnrwifc gefagt worben, baß bic

ueueftc ju entgegengefttyten (frgebniffen gclongcnbc

rtorfdutng — al8 iljrc Vertreter mürben (Generalleutnant

t>. vianjon unb id) genannt — an biefer (Sharafteriftif

gewiß nicht ohne forgfaltigc Prüfung vorübergehen

bürfe. So aboftroplucrt, möge eS mir, nad)bem bereits

Wcucrallcutnant b. 3onjon in 9<r. 21 btcfcS ©lattcS

feine Stellungnahme präjifiert ijat, geftattet fein, audi

meinericitS mid) !urj ju ben älfarrotyfdjcn Wcmoireu
ju äuftefu.*)

Son üonihercin mödjte id) eS betonen, baft ein

jeber .f)iftori[er unb, id) barf »o()l hinzufügen, ein

jeber SDfilitär für bic auf miffenfdjaftlidjen örunbfci^en

benthenbe 4Jteuberöffcntlid)ung beS SDfarminfd)en 9(od)-

laffeS ber Familie u. ber Warmit roie bem £erauö=

geber ntd)t banfbar genug »ein faun. (S* bebeutete

bie ftärffte üürfc unferer MenntniS, fperiell uon ber

iogeuannten „SWeformjeit", baft mir fo locuig über bic

?lnfd)auungcn ber Anhänger beS alten Jvriberi^ianifdjeit

StaatSmefenS unb ber öriberi.vanifdjeu ^Irmec, mit

auberen Sorten ber (Megncr ber iKeform, untcrrid)tct

mareu. Sir hotten unS fd)on biel ju icf)i baran

gewöhnt, bic gaujc ^eit bou 1807 bi§ 1813 mit beu

"Jlngcn ber „Reformer" ,yt betrad)tcn unb in ihren

Sibcijadjern mit beut ftelbmarfdiall d. ©ot)eu nur

„iöiaulmürfe" 311 feheu. (Siuc ÜPcvöffentlidniug, bie

unS nun einen ber marlantcften Vertreter ber alten

?lrmec unb beS alten StaatSmefenS nfll)er fennen lehrt,

bie un8 jeigt, bafe in ihm „
s
4>rcuftifd)cr (Iharaftcr, ©reufti;

fdjeS Chrg'cfül)l unb ein ©reuf}ifd)eS -Oerr in höd)fter

©otenj uercinigt waren, ift unter allen Umftänben, gan;,

abgejehen Don bem Sert beS SevfcS alö eine* ber

foflbarften documentH humains mit gveube ju begrüßen.

GS barf h'niiflffügt werben: aud) bie wännften

Slnhänger Tjriebrid) Sill)elmö III. hoben feinen Hnfa$,
bie ©ublifatiou ber «Dfarwitifchcn Wfemoiren irgenb

bebaueni. 5m (Gegenteil, gerabc fie müffen cS ber Emilie
0. ber SWarwi^ wie bem .Herausgeber ^oef) nnreehnen,

baß burd» bic riidfid)t§lofc ©reiSgabe ber Urteile über

ben fiönig ihnen mißtommene (Gelegenheit geboten wirb,

ihre Sluffaffung im $e\itv ber ?lnfed)tung 311 erhärten

unb, wenn eS ja not tun foflte, 51t iäutern. 3Wit

(Generalleutnant ». ^anfon bin id) ber "?(nfid)t, bof;

ber .Herausgeber fid) ein entfd)iebcne8 ©erbienft er-

worben hnt < inbem er möglichst aud) aQe id)aifcn

unb übertriebenen Urteile mitgeteilt r)at, uub inbem er

bie wenigen Vlnlaffungcn, bie auS irgenb einem (Grunbc

unDcrmciblid) fthienen, olS fold)e Icnntlid) gemacht §at.

Senn (Generalleutnant ü. ^flfffn eine gewiffe ©artei-

lid)teit barin fieht, bafj ber JpcrauSgeber bei bcn
fehroffen Urteilen SWarwty' über ben «önig nid)t fo

oiel Sarnungötafeln crrid)tet habe, wie -etwa bei benen

über .^arbenberg, fo erflärt fid) bic größere 3»rüct=

haltung bort wohl auS bem Streit ber ©ieinungcn

felbft, ber um bie ©erfönlid)feit Sriebrid) SilhclmS
feit langem tobt, .frier uorerft eine abfolutc 9fcu-

tralitfit ju beobad)ten, modjte in ber Jat für bcn
JperauBgeber unb ^nteröreten ^farwit>' baS (Geboteue

fd)einen.

Sa8 nun bcn C.ucQenwert ber 9}fanuit»id)cat

9Jicmoiren betrifft, fo ift er natürlid) am größten für
bie Reiten, bie ber 9fieberfd)rift ber ^lufjeichuungcit

am nfidjften lagen, b. h- für bic Qtti nad) beu
©efretungSfriegcn. Jlein Zweifel, baß in ben 3 ftören

1815 bis 1840 bic Sd)attcnfeitcn bc8 Königs, bic

*) irinc eingefjtmx fritifdjc 35>flrt»t<?unfl ber JKorwipidjcn

Memoiren behalte irt) mir für einen anberen Ort oor.
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fli'amnp fo ftarf pointiert, immer ftärfer jutage

getreten fmb. 5"* bie früheren 3«fe" wirb fief» ein

tt&iajliefjen&e* Urteil erfl fällen lafien, wenn bie

Iagc6üd>er unb Slufjeidjnungen, beren fid) SHorwift

r.iä) gelegentlicher Slngabe beS Herausgebers bei ber

'Aic^crfd^rift ber SWemoircn bebient $ät, im jweiten

ml brüten SJanbe beS KadjlaffeS gebrudt fein werben,

las Dicö möglidift balb unb möglidjft boUftänbig,

j'tjnc irgenb ein ferjarfed Urteil auSjulaffen, gefdjeljen möge,

\m man nur wimfdjen. 33on ertjeblidjer übebeutung

m baS Urteil über ben König fönnen natürlid) ouet)

iagebüdjer nur auS ber 3cit fein, wo 9)iorn)i(j in

irr Äfit>c bee £jofeS weilte, »or allem au* ber 3flt

M 18. Dcjember 1806 bis 29. SDiai 1807. Jn
KrAi Berührung mit bem König ift ÜKarwifc felbft

:m\§ roenig ciefommen; nad) ben Üöiemoiren tjölte

^riebrid) SSiltjelm III
, außer einmal in fDJemel, nie über

infibafte« mit i&m gerebet fS. 108). XaS ift nun
trcilicfi nid)t richtig, bie äWeinoiren Oerjcicf)iten ja felbft

und) weitere mistige Untcrrebungen mit bem König,

in itommtlirl) ein ©cfpräd) in Villau (28. 9)Jai 1807),
im biefer trjm Söorte beS haften Vertrauens fagte.

l'riber ^nt SNarwifr fid) Weber über bie Hemeler
.vdi n6cr bie ^Jillauer Unterrebung 'Mufjcidjnungen

3ema4)t, unb nod) baju für beibc eine bei feinem

.nit jp „bewunbemSwert treuem 0)ebäd)tniS
M

auf*

'üL'rnb id)led)te Erinnerung bewahrt. 3?on bem
^präd) in Villau b>i&t eS: „Tie SBorte beS Königs
•int mir in bem bamaligen Drange ber ©efdjäftc unb
irfr nad) 30 3ar)ren üöllig entfdjwunben. Sie er«

"raten unb betrübten mid) ju gleidjer 3eit, benn fie

^ben mir bie Ueberjeugung, baft, wenn biefer, wie er

27 Jcb.re alt, ben Jfjron beftieg, Reifer unb Ratgeber
gtjunben b,ätte, bie if)m bie öefdjäfte leidjt gcmndjt

bättra, otnte fte it)m auS ben .§änbcn ju winben, unb
b" »i4lid)te (£r)rc in treuer $)ruft« gehabt Ratten, unb
wnn feine Regierung in eine weniger bewegte unb
ijniwltfomc ^cit gefallen wäre (bie nidjt alle Eugens
»de £ntfd)lüffe über Sein unb Kidjtfein Don it)m

Norbert fjätte), er bie greube unb baS SBofjlgefaQen

'wer Untertanen tjätte werben fönnen." Sir fmben biefe

Sfrrte abfid)tlid) Ijiertjer gefetjir, weil fie sugleid) ein

forreftw ju anberen ungleid) fdjärferen Urteilen in fid)

'^lieBen, wonad) ber König Don Katur aufi .,Vic6e

fftSub,e unb ^uxdji öor allen ©efdjäftcn" jufammeu*
we$i unb jeberjeit entfdjloffen gewefen wärc,nid)t8 jutun.

$on jener Unterrebung in Villau (28. 9Kai 1807)
«i ift SKarwifc bem Könige nidjt wieber nfifjet

^treten, ©r luit balb nad) bem ^rieben oon !tilfit

|*ifn Slbfd)teb genommen unb fid) auf fein Out
ttritbertborf, natje bei Küftrin jurüdgejogen, um erft

fwm Seginn ber ©cfreiungSfriege au8 feiner ÜJeicrue

•'iftauljutreten. Qä finbet fid) nid)t, bafe SWarwi^
f>i|tenb biefer 3*it mit ben SD^annem, bie im 9Wittel-

punlt ber Chreigniffe unb befi ^anbelnS ftonben, in

näfjerer pcrfönlid)er ober fd)riftlid)er 58erür)rung

Mionben t)fltte. SSon ©d)amr)orft, beffen eigen*

tamlid)e$ latent, mit bem Sfönig umjugeb,en, er fo

'<*>W fd)ilbert, oerfid)ert 2Rarwi|j felbft,' er rjabc it)n

tfinab,e nid)t gefannt (©. 550). ©neifenau ^at fid),

wieber nad) SDiarwif eigener Eingabe (S. 439), fdjou

feit bem Sommer 1807 mcljr unb met)r Don itjnt

jurüdgejogen. ©oijcn Ijat sJWarwi(j ganj fern geftanben

unb (ilaufcwilj, obtoor)! mit 9)iarwijj oerfdiwägert,

toirb in ben ÜWemoircn aud) nid)t ein einziges 9Xal

erwähnt, ^a, 2)iarwi^ geftefjt wot)l gerabeju ein:

„id) erfuhr ^icrüon — gemeint ift bie »S5?el)rl)aft-

madjung bc8 iJanbeS« in ben ganjen ^aljrcn oon 1807
bi8 1 8 1 :{ — wenig unb lebte fefjr eingebogen auf bem
Öanbe, meiner gamilie, ber 23irtfd)aft unb ber

(£rjiel)ung meiner Jod)ter" (S. 527).

Dürfen wir fncroad) Warwi^ al§ einen tlaffiidjen

beugen gevabc für bie Jatjre üom ^rieben }u Jilfit

big
L
\u ben VefreiungSfriegen bewerten ? lürfen wir

e8 oor allem im iiinblid auf bie Sin« unb lurefc

fül)rung ber .ipeereüreform nad) bem trieben oon Jilfit

gelten laffen, wenn Warwife oon bem Könige fagt,

nie t)aGc c8 einen Wcnfdjen gegeben, ber weniger

geneigt gewefen wäre, ait8 fid) r)erau8 jti wirfen

(©. 205), unb oon Sdjarnfjorft: nlleS bauerljafte unb

wefentlidie, wa8 jwifdjcn 1807 unb 1813 eingerichtet

warben fei, rütjic oon biefem l)er i S. 505)? SidKvlicf)

niefit, bie bitten unb ber 33erid)t ber fuubigften ßf'flf»'

Sd)arnt)orft8 jumal, leljreu un8 im (Gegenteil, baf? bev

König in ber militärifdien Reform ber ^üljrenbe

gewefen ift.*) SWorwifc l)at t)ier, fu&enb auf ieinen

SBcobadjtungen au8 bem 3at)re 1807 unb auf ben

Erfahrungen au8 ber 3f ' ( nf| d) Df« 53efreiung8friegen

ju feljr generaltfiert, ein 5ef)ler, ber gernbe boftrinären

Naturen, wie fie Worwili war, nur ju leicbt poffiert.

9UIe§ öeneralifieren ift aber in ber (V)cfd)id)tc oon

Ucbel: tempora mutantur et nos mutaniur in

Ulis! DaOon legt gerabe Wanoi^ ein rcbenbe8

3eugni8 ab. Stets ift Warwty ein aufrechter,

tapferer, freimütiger unb abiiger Wann gewefen, ein

SOGonn, ber feinem ®efd)lcd)t für immer jur ^ierbe

unb jum 9iut)me bienen, oor bem fid) bie Wadjmclt

beugen wirb, aber im SEBanbel ber 3cüc" W aiicr
)

er ein anberer geworben, fdjroffer, unbeugfamer,

feubaler, immer boftrinärer unb fdjonungSlojcr

in feinem Urteil. 3nbem wir bieS betonen, wollen

wir bie Sdjilberung, bie SWarwifc am ^Ibenb feines

SebenS oon ber ^erfönltdjfeit beS Königs entwirft,

bod) feineSwegS gerabeju oertoerfen. EaS fyiefy, baS

Kinb mit bem 33abc auSfdjütten. Kein, SJcarwit fiat mit

feinem fdjarfen unb unbeftcd)lidjen ÖHd bie ©runbjüge

in ber Katar beS Königs fet)r wot)l erfauut unb bei

aller Uebertreibung im wefentlid)en richtig ^ingcflcllt.

Der König ift in ber £at oon einem ftarfen (£infd)lag

ber vis inertiae nid)t frei ju fpredjen, unb in

gewöb,nlid)en 93ert)ältniffen l)at er biefem Üricbe nur

ju fej)r ^perrfdjaft über fid) eingeräumt. ?lber um fo

t)öt)er ift eS ju beranfd)(agen, waS SRarwify bei feiner

länblid)cn 3urüdgejogenl)ett in ben 3ohcen 18^7

biS 1813 nidjt wot)l erfennen formte, batj ^riebrid)

2Öill)elm III. burd) bie Kot unb bie ©röjje ber Seiten

•) baju meinen ?(uffa« „Äönifl ^riebrid) Sßiujclm III.

fein Anteil an Der Äonotntion oon ^auroagtn unb an ber

Steform", Jorfdjungen jur Sranbciiburiufd)™ unb i'reufiiidjcn

Öefrt)td)te Sanb 18.
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über tief) felbft l)inau8 gehoben worben ift. Die

Anhänger beö ffönigS fönnen mit bem SHefultat, baS

fid) bei näherer Betrachtung au8 ben Warwifefd)en

Wemoireu ergibt, moljl aufrieben fein: wa8
griebrid) SBUc)elm III. auS feinen früheren uub nodj

met)r auS feinen fpäteren ^abren Perlieren mag, baS

gewinnt Stiebrtd) SBübelm III. auS ber gro&en unb

unPergefjlidjen Qeit ber Reform unb ber (Erhebung jurücf.

Sir müffeu hiermit — fdwn auS 9taumrüdfid)ten —
bie XiSfuffion über baS intereffante Bud) abfd)licfjen.

9teb. b. Wil. ©orfjenbi.

Mb brm ^rtslifrtiijt &fs Adjutant General irr

Irnrr irr glrrrhugtri Sterin nn ^rriko.

3m Sd)lufie beS Berichtsjahres liHMi/7 beftonb bie

Armee au8 375)7 Offizieren unb 59 827 angeworbenen

Unteroffizieren uub Wannfchaften nebft einem Jpojpital-

lorpS oon 3319 Stopfen. Tiefe Ziffern weifen gegen

bn* Borjaf)r (»>gl. Wil. SÄ 9*1. 1907 9tr. 9, 6*. 2075
u. ff.) eine Bermebrung beS Offizierforp« um 40,

bagegcii eine Benninberung beS übrigen BerfonalS um
5118 Stopfe nad). 3m ganzen fehlten an ber feft*

gefegten Sollftärfc »on 75 643 Wann iiidjt weniger

al8 20 535, wäfprenb baS oort)ergebenbe Berichtsjahr

nur mit einem ^Ibetrage Pon 804« an ber gc=

nchmigten Sollftärfc »on 68 272 Offizieren unb Wann*
jdjaften, baS £>ojpitalforp8 nicht eingerechnet, abfd)loft.

Jron aller benfbaren Anstrengungen bei MefrutierungS»

Offiziere war eS nicht möglich, wäljrenb ber BeridjtS*

periobe mehr alz 1 2 799 Sicfrutcn neiiaiijuwcrben unb

7144 Siebcranwerbungen abäu)cf)lieften, wäf)rcnb in

beu beiben Porhergehenben 3aljren biefe Ziffern und)

15 178 bjw. 8835 unb 20 261 b$w. 18 140 Wann
(1905) beiragen fjatteu.

Um bic tu ber Armee im üaufc be8 JHcdmungS;

jal)re8 burd) (frlöfdjen ber Ticnflpfltdjt ober burd)

fonftige Urfadjen cntfteljenbcn Siüden auSjufüllen, bebarf

c8 nad) bem Berichte eincS burd) Anwerbung bjw.

JsJtebcranwerbung ju bejebaffeuben lirfafteS iu>n über

2100 Wann monatlid). SJährcnb beS BorjabreS betrug

ber WonatSburcbjchnitt be8 eingeteilten CrfafccS nur

1427 Wann uub wenn aud) iid) biefe 3iftcr in beu

elften neun Wonatcn be8 BeridjtÖjahrcS gehoben fjat,

fo reirfjt bod) bie ;}a()l ber (Sinfteüungen lange nid)t

au8, um bie Armee auf ber SoQftarfc zu holten.

Wnmcittlid) gilt bieS »on ber Infanterie, bei ber bie

(iiuflellungcu im Sahire 1907 weit l)inter benjenigen

öon 19U»> jiirüdgcbliebcn finb, wäqrenb iid) bic bc-

rittencn Waffen unb bie .Wüftcnartiüerie größerer

Beliebtheit erfreuten unb jogar eine geringe Erhöhung
oer -Jahl ber Anwerbungen aufweisen. Tiefen Zau
jad)cn ftctjt bie Regierung morfjtloS gegenüber, weil fic

nidjt in ber l'age ift, hinfidjtlid) ber ju ^ab,lenben

Uöljne mit ben Arbeitgebern im l'anbc zu fonlurricren.

Solle biefem Wongcl abgeholfen werben, fo bliebe nad)

Anfidjt bc8 Adjutant Cieneral, ©eneral Ain8Worth'8,

nid)t8 anbertf übrig, al8 entweber bie Cöfjnungen ent^

fpredjenb ju erhöhen ober jur allgemeinen ^Behrpflid)t

(coniwription) überjugehen.

Tic Urfad>en ber geringen oer Anwerbungen
wie ber überaus häuftflen Uefertionen erblidt berGeneral:

a. in beu ju niebrig bemeffenen Söliuung^fä^eti gegen-

über ben im bürgerlichen Öeben gejahlten Ü5hnen,

b. in ben ju anfitrengenben Uebungen ber ©olbaten;

c in ber Abfdjaffung ber Äantinen auf beu 9Äilitflr=

poften, d. in bem Langel an ©erftänbniS für bie

burd) ©ertrag eingegangenen Verpflichtungen unb einer

ju geringen (jinfdjätjung beS SerbrechenS ber Xefertion;

e. in bem häufigen 3Bed)fel ber Stompagnteoffijiere, bei

in bem SKangel an Offizieren feinen trtrunb l)al;

f. in bem Sehlen eines fähigen, erfahrenen, gut be^

folbeten unb jufriebenen Unteroffizierforpe

Xie Abteilung aller blefet HWöngel, bie wohl jeber^

mann einleuchten bürften, fei bem ShtfegSminiftcriuin

allein nicht möglich, fonbern t)&t\Qe zumeift Pon beu

Befchlüffen be8 fiongreffeS ab.

Tie Gruppen waren am 15. Oftober 1907 wie

folgt oerteilt: GS ftanbeu in ben Bereinigten Staaten

2625 Dffijicrc unb 33 860 SWann, in AlaSfa 52 Offt

jiere, 1011 Wann, auf bert
s^t>itippinen 688 Offiziere,

12 896 Wann (bazu 116 Offiziere, 4346 Wann
Philippine Scouts), auf Bortorico 3 Offiziere, 29 Wann
(bazu l'ortorico I'rovisional Regimont 24 Offiziere,

5 72 Wann), in jpawoit 12 Offiziere, 209 Wann:
unterwegs unb auf au8länbifd)en Stationen befanben

fid) 94 Offiziere, 1140 Wann, ffiährcnb beS Berichts^

jahreS würben 283 Offiziere unb 3098 Wann nad)

ben Bljilippineit entfanbt.

Bon 155 neuangcftetlten SelonbleutuantS (110 bc-

fonber§ qualifizierte gradnated) fanbeu 8 bei ben %n
genieuren, 25 bei ber Staualleric, 18 bei ber 8fclb=

artiderie unb 52 bei ber viufanteric Berwenbung,
währenb 8 auS bem Wann[d)aftS|tanbc unb 2 au8 bem
tfwil $>erPorgegangene zur JtaDaflerie, 1 bzw. 4 zur
Müftcnartiücrie, 2 bzw. 5 zur Jelbartillerie unb 16

bzw. 8 jur ^nfontcrie übertraten : ber 9ieft befanb ftd»

noef) auf Urlaub.

Am Scbluffc beS Berichtsjahres waren 27,14

ber l'inicnoffiziere unb 13,45 P^. ber Generale nebft

ben bei ben Stäben unb TepartementS oenoenbeten

Offizieren Pon ihren ft'ommanboS abweienb (teils frant.

teils beurlaubt ober abfommanbiert i. Tic Wehrzahl
ber ftommnnbiercnbcn GJeueralc ber WilitärbepartcmentS

hat in ihren Berichten barauf hiugewiefen, bafe bic

immer ^ri%r werbenbe ;>hl ber Abfommanbicrunge»
pon l'inicn Offizieren zu bejonberen Ticnftleiflungen einen

fchr fd)(ed)tcn (linf(u| auf bie AuSbilbung unb Tifjiplin

ber Armee ausübe unb fomit beren Schlagfertig feit

beeinträchtige. Ta-j einzige Wittel, biefem Uebelftanbe

abzuhelfen, beftcl)c in ber Bermel)rung beS Offizier-

forpS ober in bem Grlaft einer gefe|jlichen Bcfttmmuug,
womit) bie burd) abfommanbierte Offiziere zu befe^eiibeu

Stellungen cutfpted)cnb oerminbert werben. BcibeS fei

inbeffen Sache beS Jlongrcffe«. 3" nftiPcn Stellen taten
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am Sdtfuffe be8 JabreS 82 petitionierte Offiziere

tienft unb jmar 3 beim Soldiers Home, 26 beim

3}rirutienmgegejd>öft, 20 bei ber OTilij, 30 bei <5r*

jidmngginftituten unb 3 auf Sluba. 3m ganzen waren

939 penfionierte Offiziere öorljanben, barunter 5 ©eneral*

IramantS, 21 ©eneralmajore unb 2G3 33rigabegenerale.

$on ben auf ©runb ihrer in ber 3cf)lccl}t erhaltenen

Sunben penfionierten Cffijieren, bie ba8 Dofle ©eljalt

ürer Stellung weiterbejieljen unb laut fiongrefjbefdjlufj

:cm 28. 3uli 1886 aud) weiter abänderen, rücften fctf)8

a je einen Xienfigrab, fünf um je jwci Sienftgrabe

ab bret um je brei Sicnftgrabc auf, nacfjbcm fie aüe

Streits um einen üenftgrab aufgeriitft waren, weil fie

i-ai ©ürgerfrieg mitgemacht Ijatten.

$ie Äbgänge ber Armee betrugen: a. Dffijiere:
ükfoflen unb infolge oon 93erwunbung ober Mranfljcit

xrftorbert 16, »erabfd)iebet ober auf SBunfd) aus-

getreten 49, entlaffen 3, befertiert 2, penfioniert 82;
b 2Rannfd)aften: ©cfallen ober infoige uon 93er*

rounbungen ufw. geftorben 417, nad) GrfüHung ttjrer

lienftoerpfiidjtung entlaffen 13 678, wegen Untauglich

frit, frieg8gerid)tlid)er 93eftrafung ufw. auSgejdjieben

$401, befertiert 4532, penfioniert 259.

Saut Äongre&befdjlufj werben jär>rli(^e Prüfungen

abgebalten jur StftfteQung geeigneter ^erfönlidjfeiten

rür bie gufjrung freiwilliger JruppenforpS, wenn ber

Srngrefj bereu SUiffteQung für notwenbig r)äCt. 3u
Ineien Prüfungen t)atte ftd) ein Anwärter au8 XejaS

gemelbet, bem bie Cuatififation al8 Dberftlcutnant ber

Infanterie juerfannt würbe. 22 Offiziere ber organi»

nerten SRÜij nahmen wäfjrenb be8 33erid)iBiat)re8 an

bem Unter ritt): ber SWilitärfdjulen teil, babon einer an

ben Wurfe« ber ©eneralftab8fd>ule (Staff College),

einer an Denjenigen ber Army Medical School (miHtär-

:ruiid)e SSübimgSanfialt), ber 9icft an bem Unterridjt

bei ©arnifonfd)ulen.

Xie Sd)ief$au8bilbung liat bebeuteube 3ortfd)ritte

jemad)t unb bemgemöfe b,al aud) eine grojje Skr*

streng ber beeren Sd)ü|>engrabe wfit)renb ber

Bcbießperiubc ftattgefunben. 3118 befähigt würben

behraben 1157 expert riflernen (erfahrene @d)üfeen),

1629 Scharffdjüfcen unb 4391 Sd)ii&en.

Säb,renb be8 33erid)t8jab,re8 würben 1822 2Hilltär8

=it ®efängni8 beftraft, 47 entfprungene (befangene

rieber ergriffen, 1597 Sträflinge nad) 93er>

ü%ang it)rer Strafen entlaffen, 94 enttarnen, fo bafe

vn Sdjluffc be8 3at)re8 fid) 1668 «JJerfonen in ben

Etrafanftalten befanben.

Sie 3at)l ber beim 9tefrutierung8gefd)öft

jarüdgetoiefenen Seutc betrug 56 372 ober 83 t>§.

i&tz ftd) SKelbenbcn. 93on biefen mußten 1580 ai8

:tidrt StaatÄangebörige unb 2880 al8 fflnalpfmbetcn

illiterates), ber SHeft wegen Unbraudjbarfeit abgewiefen

»erben. 90- o£. aOer SBeifjen, bie für ben Xlenft

^genommen würben, Waren im ©ebtete ber 93er*

rmigten Staaten geboren.

Kleine mitteilungen.

Belgien, ftür bie biefljatjrigen gröfeeren %xUppen*
Übungen würbe nad)ftebenbe8 beftimmt: A) im Sager
»ob SBeoerloo üben: 2)ie 4. Slrmeebioifton, ba«
1. Sancierregiment unb bie adjt fabrenben Batterien

be& 3. gelbartillerie.SRegimentd com 14. bis 22. SRai;

bie 1. »rmeebioifton, oerftarlt bura) ba8 2. ®uiben<
regiment unb aa)t Batterien bei 1. ^elbartiQerie>

Regiments oom 25. Sunt bis 3. 3uli; bte 3. Srmee«
biotfion mit bem 1. ©uibenregiment unb fieben Batterien

be8 4. gelbartillerie«9legiment8 com 4. bis 12. Stugufl;

enblicb bie 2. jtaoalleriebioifton unter 3uteilung be8
Äarabinierregtments unb vier rcitenber Satterien im
September. B) 3n ber Umgegenb oon Mrlon: SDie

2. Slrmeebwifton mit bem 2. Sancierregiment unb
oier Satterien beS 2. gelbartiHerie »Regiments com
2. bt( 10. 3uli. C) 3n ben befeftigten Stellungen oon
Stntroerpen unb 9camur finben geftungfimanöoer, in

Cütttd) itaber« unb Wobilmad^ungSübungen [tutt.

^tnlicu. (Sin langgebegter SBunfa) ber beiben in

9tom ftetjenben (Sifenbab,nfompagnien ift babureb, erfüllt,

baß itjnm bie Sabnlinie :>(om— graScati für

bie Sauer oon neun fahren jum felbftänbigen Setriebe

übergeben ift; eine Stuänatjme in biefer SBej|iet)ung

maebt nur bie ®üterbeförberung. 3um SJaljnteiter \\l

ein Seutnant be8 (Sifenbafmbataillonft ernannt, bem ein

Warfdjail beigegeben ift. gür ben 5«mbenoerfeb,r bat
bie Sinie feit einigen 3aqiren babureb an 93ebeutung

oerloren, bafj 9tom burdj elcftrifdje vabnen mit ben
Orten be« 31 Ibanergebirge« oerbunben ift. 3n Ober»
italien ift feit 3ab,ren ben in 3£urin ^ebenben oier

(Sifenba^nfompagnien bie 2Jlilitärbetrieb8s Seition ber

Sabn SEurin—2orre »Peflice angegliebert. o. @r.

— @ine ßigentümlidjleit ber Stalienifdjen ©arnifon«
oer^ältniffe fmb bie fogenannten Localita cou-
siderate disagiate, 3)tenftfteden, bie fo ungünftig
unb oerlaffen gelegen ftnb, ba| ti angezeigt erfd)eint, ibre

,.ui!)aber mit boppelten Sagegelbern für bie Unbilben
itjreö btenftlidjen SebenS m entfrbäbigen. @3 [janbelt

üd) namentlid) um Unteroffijiere in Sperrforti, jur

93eroad)ung oon SRinenanlagen, SKagajinen, Srief«

taubenftattonen ufw. T.in aber lncrbei niajt nur
©renjpoften im Hochgebirge in Setrad^t tommen, neigt

eine Sifte oon neuerlid; aufgenommenen berartigen

$ienflfteflen, an ber aud) bie ©ejirle ber 9Jlilitär»

bioifionen oon ^iacenja, $abua, Sioorno, Gagliari unb

Wefüna beteiligt fmb. o. ®r.

— 3nt 83eifein be8 ©eneralinfpelteurÄ berjtalienifdjen

Xlpentruppen fanben an ben fangen be§ CS o l bi Senba
üum erften SUiale 9Betttdmpfe im Sfilaufen,

Springen ufm. innerhalb ber fieben 3talienifdjen

Sllpiniregimenter ftatt. 3nfolge be8 guten ^lnofaLIes

unb be8 9cu^en8 fowie beä aügemeinen 3ntcreffe8, ba8

fiel) für biefen fo widjtigen €>od)gebirgdfport in allen

Artifen tunbgab, ift bie alljuritlidje ^ieber^olung mit

greifen ufw. befa)loffen. ®en (Sbrenoorfift be« Ülus*

fajuffeS bat ber Jlrteg8minifter übernommen. Sieger

im 3Bettlaufe für £]fijiere blieb ber Oberleutnant

iöollea be< 1. SllpiniregimentS, ber 4 km in 28 SRinuten,

4 Setunben jurürflegte. 3n bem kennen für Unter«,

offnere, 6 km mit bebeutenben Steigungen, [tegte ber

Sergeant ©uicciarbi befi 2. 3llpiniregiment8, ber biefe

Strede in 68'/» ÜKinuten ^urüdlegte, enblia) im kennen
ber Solbaten, Strede oon 10 km Sänge mit beinahe

Oigitized by LiOOglc
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900 m Steigung, !om bec Sager 9iaffi, oom 3. Alpini«

regiment, in 102'/« 3Jtinuttn als (Srfter an baS 3ieL
v. S.

— Die 41. Äompagnie beS 4. Alpiniregiments unter

Äommanbo beS Hauptmanns Vaccigalupt — ©inter»

garnifon Aofta — unternahm am. 22, gebruar
einen ber oorgefcbriebenen #ocbgebirgSmärfcbe. 3n
ber ööb,e oon 2558 m an ben fangen oeS Serena ging

bei flarfter 2uft unb rooltenlofem, roinbftillem Gimmel

flöjjltd) eine Saroine gu 2al, bie fteben 3Rann mit fi$

ortriß. Sofort mürbe, bie Cffigiere an ber Spifce, in

ber Stiftung ber Saroine abgeftiegen, eS gelang, fünf
lliann gu retten. Daoon ben einen leicht oerrounbet,

mährenb leiber ein Unteroffigier unb ein 3äger nur
alt Seieben aus ber ungeheuren Sa)neemaf[e geborgen

merben tonnten, v. S.

«Htcberlanfcc. Seljufs Verleib,una oon Schieß«
preifen unb ^Remunerationen für bie Heften Seiftungen

im 6ntfernung6fcbä&en merben ben 3nfanterierea.imentern

iäbjlicb geroiffe Summen gur Verfügung gefteQt, bie

für bat >t)r 1907 bie #ölje oon 1190 ©uloen pro

Regiment erreichten. 9lacb ben Veftimmungen oer

(jießoorfchrift finb bie genannten Veträge haupt«

lieb btn Anfängern in ber Schießfunft guguroenben,

mt bie Suft am Scbießen unb ber Gb,rgeig auf bie

beften Seiftungen geroeat werben. —n.

— Die Vorfcbrift über baSJragen oon Uniform
im AuSlanbe ift Durch neue Veftimmungen für §eer,

flotte unb Äolonialtruppen erfe|t morden. Das
ragen oon Uniform mit Söaffen ift fortan nur erlaubt

bei offiziellen Senbungen aller Art. Uniform oijne

Staffen barf getragen merben bei Steifen nach, öft*
bgro. SBeftinbien unb gurücf, in ben Staaten Belgien,

Deutfcblanb, Scbroetg unb 3talien, foroie auf Urlaub
bei befonberen Veranlaffungen. gür granfreieb, ift

burrfi Vermittlung beS ftriegSminiftcrS noch eine

befonbere Erlaubnis beS Präfetten beS betreffenben

Departements auf biplomatifa)em 9Bege eingubolen, ba
bas fragen auSlänbtfcber Umformen im allgemeinen

mdit geftattet ift. £)ffjgieren (ann auf ihr ©efueb b,in

aeftattet merben, bei Beurlaubungen Uniform mit

Raffen im AuSlanbe gu tragen, boeb, finb folcbe ein«

ge^enb begrünbeten ©efuche rechtzeitig bem ftriegSminifter

oorgulegen. (Mavors gebr.) — n.

Ccfterreidj « Ungarn. Die AuSbilbungSgeit
ber ginjährig«greiroilligen (ogl. 3RiIitär= s2Öoctjen ;

blatt 9er. 162/1907), mar bisher auf brei Abfcbnitte in

ber SEBeife oerteilt, baß bie erfte, ber Stetruten«

auSbilbung geroibmete Periooe, udt>t 2Boeben umfaßte;
bann folgte in ben (Sinjäbrig*^reiroilIigen<Schulen bie

tbeoretifebe AuSbilbung, für melcbe ber Infanterie unb
ben 3ägern bie 3eit bis Gnbe 3Rärg, ben übrigen

Steffen bie bis Gnbe April, alfo eine Dauer oon etwa
oier bgro. fünf ÜRonaten gu Gebote ftanb; baran febloß

ftch bis gur SRitte beS September bie prattifebe Aus«
bilbung im Verbanbe ber Unterabteilung; ben Schluß
machte bie Prüfung gum SReferoeofftgier. ©egen biefe

Anorbnung mürbe ber ßinroanb erhoben, baß fie ber

Prarjo gegenüber ber Sbeorie einen gu großen iftaum

anroiefe, unb baß fte ben Vebürfniffen ber oerfdfiebenen

Jerritoriatbegirfe nicJ^t genügenb SRecbnung trüge. DaS
9ieicb«'Ärteg«minifterium trotte baber, gunäcbft proberoeife

für bie Dienftjabre 1906/7 unb 1907/8, Anorbnungen
getroffen, melcbe begroeeften bie beiben erften

Pertoben für bie Vorbereitung auf bie Verroenbung
als Vorgelebte gu benufcen. öS foll fd)on bie

3eit ber iRefrutenauSbilbung für ben tbeoretifebfn

Unterricht in Slnfprucb genommen unb bie Dauer ber

Schulen oerlürAt merben. 9lach ibtem Schluffe foQen
bie (Einjährig J 2freimilligen ber 3nfonterie unb ber

3ögertruppe tunlichft auf Jruppen * UebungSpläfcen

für oier bis fechS ^Bochen in Unterabteilungen ner«

einigt, unb hier, namentlich burdi gefechtsmäßige

Uebungen, praltifcb pefdjult merben. Aür bie gelb«
attiüene foÜen mährenb biefer 3eit eigene Sehrbatterien

aufgefteüt merben, beren Bemannung auS (Einjährig*

gretmiQiaen unb beren 93efpannung oornehmlich aus
itjren ^ferben gebilbet roirb. Die ber gußartillerie

Angehörigen motmen auf größeren S<h' (ßplä9en Schieß«
Übungen bei, bie ber Zechnifcben Gruppen nehmen
pralttfcbe Uebungen cor. @nbe April lehren ade \u

ihren Kompagnien ufro. jurütf. Da bei ber AaoaQerie
meaen ber tu geringen Mifl ber Teilnehmer bie

3u(ammenfteuung größerer Verbänbe Schmierigleiten

macht, fo treten bie (Einjährig'greimiüigen ber SBaffe,

für melche bie Schulgeit ebenfalls h^abgefebt mirb,
aisbann unmittelbar ut ihren dStabronS jurücf. o. ^J.

(StreffleurS militärifche 3eiif<hrift, gebruarheft.)— DangerS Armeegeitung (ogl. 3Rilitär;2Bocbenblatt,

Sp. 546) mürbe baS *ßoftbebit für Ungarn entgogen.

Der Herausgeber teilt mit, baß baS $latt ben borttgen

Abonnenten in 3ulunft als örief ob,ne Preiserhöhung
gugefanbt merben mirb. o. %

(DangerS Krtneegeitung Tu. 8.)

— Die AuSbilbung ber Sruppenpioniere
erfolgte praltifa) bisher burch eine Kommandierung ,gu

ben Pionierbataillonen, bei benen bie Angehörigen ber
Infanterie unb ber 3ägertruppe gmei, bie ber ftaoatterie

einen 3Ronat bioiftonS* ober brigabemeife oereinigt

mürben; mährenb ber übrigen Seit bei Sabjeg
befchränlte fie fidi gumeift auf theoretifchen Unterricht.

Da bie Dauer ber prattifeben AuSbilbung ftch als gu
furg ermiefen hat, unb um bie Pionierbataillone gu ent-

lüften, ift angeorbnet roorben: Die prattifche AuSbilbung
bauert baS gange Saht ^inburdy, bie Vereinigung gu
größeren Uebungen mirb allgemein auf brei Monate
auSgebehnt; gur Vornahme ber Uebungen foQ bei jeber

Oarnifon ein fleiner, für bie Vereinigung in (Sruppen
ein großer t'-Iat> oorqanben fein unb beibe Arten
füllen mit eigenem Material auSgeftattet merben;
bie ®ruppen finb tunlichft truppen<bioiftonSmeife

gufammengufteQen; jeber mirb ein ^ionieroffigier

als Setter gugeteilt; gu eigener AuSbilbung merben
Affigiere ber Infanterie ufm. auf ein ;\nlir, ber
Äaoa üerie auf fedjs Monate gur Pioniertruppe lom<
manbiert, auch länger gebiente Unteroffuiere tönnen
biefem 3roecfe borthin gefchieft merben. 3iele ber Aus»
bilöung finb bei ber Snfanterie ufm.: Ueberminben
oon HmOerniffen aüer Art, Veherrfchen aüer 3metge
ber gelbbefeftigung; bei ber ftaoaQerie: Ueberminben
oon TpegieQ naffen Hinberntffen, Sprengen. Ade biefe

(Einrichtungen haben ftd) im Sommer 1907 beroäbrt. n. ®.
(StreffleurS militärifche 3eitfchrift, gebruarheft.)

— Dhne Steigeifen, Schneereifen unb Stieren
übertritt in einer monbheQen 9la<S)t eine Off igt er«
!>atrouille beS 4. Jiroler Haiferjäger-Slegiments unter
ehr großen Schmierigleiten glüellicb oon Horben auft
baS etma 2(XK> m t>otje Siaoiferjocb, unb ftieg

naa) 9caoiS-Deutfch'3)(atrei ab. v. S.

©ebrudt in ber Königlichen ^ofbua)beutferti oon «. S. Wütler&Sohn in «erlin 8W68, Äoa)f»rafee 68-71.

i'ici-m eine Seilaae ber Z>ietcricb.»fdten rerlaatbucttttanbluna ven Zbttttt Weiter, tc,r ,,,.

>nb ber gnaemeine nmetfler jj«. 2%
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3nb.aU:
$erfonat « Seranberunaen ($reufcen, Saasen, Aaiferliaje SRarine). — Skrjeicäni* ber für ben flurfuä oom 1. 3Rärj 1908

fc» (Snbe Ouli 1908 olfl §ilfölebrer unb jur «uSbilbuna, jut SRüttär'Iurnanftolt lommanbitttcn Cffijiere.

3ournoliftifif)tr Seil.

üorfübrtn btt tteferoen jum Sturm. — SJeficfituiungcn (et bet ftelbarÜQerie. — Xer wettere Stuöbau be3 Sd)n>ebifd)en

öctnpefens. — Weue Seftimmungen über ben (Stntriit in bie 9hifft|a)eii 3unferfd}u(en, beren £et>rgang unb bie <Snt(affung«;

jciir^una/n.

Kdne fflitlfilungen. Argentinien:' Xruppenaudbtlbung. SefleibungSanftalt. — Sänemarf: fciftoriftfje« Hamen:
KxjeUbnt*. — «Snfllonb: Zruppen für bie Territorialarmee. Iruppen in Zraneoaat. 2>eforalton«n. $iftrifttommanbeure. —
Jranfreifl: fterfonatien. »taitarjtyile. Sabariitt)« Xruppen. — SRieberlanbe: Neue 3eitftf)rift. 3>ienfttauglia)e 1908. —
lü r t e i : iRaf<binengen>ebr Abteilungen.

perfonal -Veränderungen.

©tfiwrr, ialj«ni)f

A. Äraennungm, Eeförberungen unb üerfeftungen.

3m afttbcn #eerc
Serlin, ben 3. mdr? 1908.

üiemann, ®en. St. unb Sommaubeur ber 81. 3»f-

6rig
,
jum ßommnnbeur bet 6. $to. ernannt.

r Stangen, ©en. 9Wnjor unb Sfommanbeur bec

l'etb*£>uf. SJrig., mit 2Baljroef|mung bec ©efdjäfte

be« 3nfpeftcur8 ber 2. Äab. 3nfp. beauftragt.

5rljr. b. ber ©oljj, Dberft mit bem flJange eineä

©riß. SPommanbeurt, CJtjef be8 ©eneralffabeS beS

XLflrmeeforpS, jum Jtommanbeur ber 2eib»jpuf.*Brig.,

3. Unger, Cberfttt. unb Äummanbeur be8 3. 33ab.

Trag. 9ieflt3. ^rinj ffarl 5Rr. 22, unter SBcrfefcuug

m ben ©eneralftab ber Slrmec, jum ttljef be«

Okneralftabe« be« XL «rmeeforp«, — ernannt.

9fufd)e, *Wnjor, beauftragt mit SSa^rncfjmung ber

®efd)fifte eine« Wbteif. GfjefS im ©rojjeu ©enerat*

ftnbe, unter 83erjej>ung jum 8. 99ab. $rag. SRcgt. ^rinj

Mail 9?r. 22, mit ber Sprung biefe8 SHegtS.,

ftrljr. b. üüttmifo, SRajor im ©roften Öeneralftabe,

mit SBafjrne&mung ber ©efdjaftc eine« Slbteil. (f^efö

in bemfelbcii, — beauftragt.

H. flbfdjicbSbetuillifluußen.

3m aftiüen #eere.
Berlin, ben 5. mär} ^908.

b. txeidoto, ®en. i't. unb 3"fP^teur ber 2. Woü.

Snfp., in ©enefimigung feines 9(bfct)iebSgefucr)ed unter

ajerlei^ung be8 G^aralter« at« ©en. ber Sfou.,

b. JwarbomSfi, @en. öt. unb ßommonbeur ber

6. T>iü., in OJenc^migung feined ?(bfd>ieb3gejud)C$,—
mit ber rjefr^tierjen ^enfiim jur Ti8p. gcftelit.

•fpjiett, lilftrulie nfm.

De« 28. 5«bmar \908.

». SDljfer3bi)rff, 9üttm. unb G«fabr. 6b>f im 2. Ulan.

Segt. 9ir. 18, Dorn 3. TOfir} b. 3«. ab auf ein 3ab>

ofpie Qk^alt beurlaubt.

t>. ber Xerfcn, Mittm. im 1. Ulan. SRegt. 9?r. 17

l. Quartal 1908.J

Sfaifer gran$ 3ofepf| bon Cefterreid), ßönig bon

Ungarn, unterm 3. 3H5yj b. 3«. jum ©Äfabr. (ff)ef

ernannt unb in ba8 2. Ulan, fliegt. 9Jr. 18 berfetyt.

. ÜÖiludi, fit. im S$%n=(güi.)9legt. s^rinj ©eorg

9?r.l08,beffen)Efommanbo jum'öefudjbeSiScminarS für

urientalifdje Spraken in Berlin bis mit 1 5. uguft b. 3«-

bertfingert.
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Den 29. Februar 1908.

Siadjgenanntc Oberprimaner be8 fiabcttenlorpS

unterm l.SRärj b. 3«. in bcrSlrmccalSÖÄljnridje
angestellt iinb ,r.toar bic ^urtepec» Unter«

uffijiere:

p. «nberten im 1. (2cib«) ©teu. Siegt. Dir. 100,

u. bem «ufdj im 2. 03ren. Siegt. Sir. 101 ftaifer

SBityelm, Sitfnig Pon ^reujjeit,

©rfjneiber im 3. 3nf. Siegt. Sir. 102 $rinj*Stegent

Üiiitpulb pon dauern,

p. Sfdjammcr u. Cften im G. 3nf. Siegt. Sir. 105

JTönig SHtyelm II. Pon 2Bürttembcrg,

©flbert im 7. $nf. Siegt. Sfönig ©eorg 9ir. 10G,

©djretner im 9. 3nf. Siegt. Sir. 133,

^ feil im 11. Stif. »legt. Sir. 139,

Bncot im 2. Ulan. Siegt. Sir. 18,

Saubolb im 1. Selbart. Siegt. Sir. 12,

Slrnolb im Su&art. Siegt. 9ir. 12;

$omiliu6 bei ben fiönigl. ©fid)f. Itonqxignien be8

«ßreufe. Gifenbaf)n=Siegt8. Sir. 2.

Diefelben b,aben am 6. SRÄrj b. 38. bei tyreu

Truppenteilen einzutreffen.

Eatferlidie H&arittt.

Gffuitrr nfm.

De« 29. 5<t>r«ar 1908.

p. (Sutern gen. u. Siotfymnlcr, Oberlt. jur ®ee Pon

ber I. SJiatrofen * Slrt. Abteil., unter ttuföebung be8

$Vommanbo8 jum ©tobe ©. SJi. 2inienfd)ii>>:?

„©dnoaben"', jur Verfügung ber I. SÄarine * 3nfo-

gefteüt.

Sdjroctcr (SBalter), Dbcrlt. jur ©ce Pom ©tabe

©. SJi. Sd)uljd)iffe8 „SJioltfe", unter 'üuffyebung bcö

ftommanboS jur Verfügung ber I. SKarinc %n)p.,

iium ©tabe ©. SÄ. 2inienfd)iffe* „@tfm>abeu\

3ideritf, 3Rarine-3ngen. Pon ber Söerft ju JMcI, jum

Srühjaljr b. 3«. jum ©tabe ©. SR. ©djulfdufiee

„Gfjnrlotte",

©pringe, 9Rarine*3ngen. öon ber 1. 2Berft*£io., ftatt

jum ©tabe ©. SR. ©djulfd)iffe8 „Charlotte" jum

©tabe ©. SR. «einen ÄTeujert „Gonbor", —
perfekt.

SRärj 1908 b

3Hilitär*Xur«anftalt

ber für ben SturfuS Pom 1.

ju*

t^ilfelebrer.

St«. P. ©auden, Seibart. Si. 44, ©rotfj, 3nf. Si. 85,

SHand, 3nf. Si. 77, Söilcf (®rid)), 3nf. Si. 71,

£üle, 3nf. Si. 96, 2eibiod, 3«f. Si. 121, ©öfc,
3nf. Si. 114, P. (ilriaep*23antrup, 3"f- Si- 99,

«Petri, 3n|. Si. 136, Strafft, 3nf. Si. 173, Sefte,

3nf. Si. 104, $übncr, 3«g«*®- 2.

5um 2. - 6elePta - 3urfue.

2t«. Siitter u. (Sbler P. ©rueber, 5. ©arbcSi. j. fr,

Sbabe, 3"f- Si. 44, #ellmid), 3"f- Si- 42, P. =

ftein, güf. Si. 35, Siitter, 3nf. Si. 157, 3b,", 3«f-

Si. 74, 0r. ju 5Bentb
/
cim»3:erflenburg«Sib

/
eba

i^il^lm), 3«f. Si. 32, Cbetlt. Söilbe, 3«f- Si. 82,

Vt8. Siaufd), gufiart. Si. 2, Siot^c, «ßton. «. G,

3icureutb,er, '». ^aner. 3"f- Si» Sadelmann,
21. «auer. 3nf. Si.

3ur 3uebübung.

2i§. 0. Siaud)^aupt, ®arbe = ^ren. Si. 1, P. (£ber=

b.arbt, 3. 0)arbe*Si. j. g., 0. ©teuben (Shirt),

-1.04arbe»Si. j. g., ©r. t>. SBerolbingen, 2eibs©arb^
$uf. Si., ü. 2ettom«3?orbed. 3. Öiarbc*3elbart. Si.,

u. 28flfiele»u8fi, 03ren. Si. 1, 93e(), 3"f- SR. 4:3,

.^inberjin, 3nf. Si. 44, 3cncrabcub, 3nf. Si. 14G,

J^ranf, Drag. Si. 11, ^eifig, Jclbart. S{. 37, 53ud) =

3nf. Si. 14, Tellmer, 3üf. Si. 34, D. lieber
mann, 3nf. Si. 149, p. Siamin, @ren. Si. j. <ßf. 3,

SSkife, Groins». 2. ©d)i>f fl, 3nf. Si. 48, 3oad)imi,

3nf. Si. G4, SBegener, gclbart. Si. 39, SBidjert,

3nf. Si. 93, P. ber Söede, 3nf. Si. 153, $Ube»

3u(i 1908 a(3 ^ilf«(c^rec uub jur KuSbilbung

temmanbierten Offiziere:

branb, 3"f- SR. 1G5, P. 3Butb,cnau, Sfür. Si. 7,

Saber, gelbart. SR. 40, P. Ha ifenberg, ©ren. Si. 7,

tfeiper, 3nf. Si. 46, $ad>mann, 3nf. Si. 47,

P. Grönheim, gclbort. Si. 20, ^ol)(cnbt, 3nf. Si. 22,

Cberlt. fi otjdjote, 3nf. Si. 51, 2t8. fiupfcr, 3nf. Si. 63,

9Kattb,ia« P. SBall^offen, S!rag. Si. 8, gortmann,
Suf. Si. 39,^oettcr,3"f. Si- 55, ©eperö, 3»f.Si. 158,

0r. p. ©djaeÄberg, Ulan. SR. 5, P. 2ub»oiger,
gelbart. Si. 58, gond, 3nf- Si. 68, ©tute, 34 SR. G9,

2ufc, 3nf. Si. 160, 0. Karnap, öclbart. Si. 23,

p. SRejcr, 3»f- Si. 31, Siogalla u. »ieberftei»,
3nf.Si. 76, 3rl)r. P. SRaffenbad) (^orft), güf.Si. 90,

P. 3ena, Xrag. Si. 18, .froppc, Seibart. Si. 45,

»angert (»iltor), 3nf. Si. 78, ». Sirogb, 3nf. Si. 92,

Harber», 3«f- 91. 164, o. aoffel, $rag. 9i. 16,

P. bem £agen, 3nf. Si. 94, Bieterid), 3nf. Si. 167,

Sialobranbt, $raln*93. 11, p. ©Dönberg, ©ren.

Si. 101, ©ölbner, 3"f- SR. 103, Sioe&ler, Seibart.

Si. 12, 3rb,r. Seutter P. 2ö^cn, ©ren. Si. 119,
Rippert, güf. Si. 122. ^reu, 3nf. Si. 124, SBeiel,

Ulan. Si. 19, Srljr. Siübt P. Gollenberg, ©reu.
Si. 109, ©dMocid&arb, 3"f Si. 113, SWeijer («em=
Iwrb), 3nf. Si. 170, ^cdcl^off, 3nf. Si. 172,
Siid)arb, Xrag.Si.21, Söergengrün, gelbart. Si. 30,

ÜUiat)er, 3nf. Si. 97, D&walb, 3nf. Si. 126, ^reufee,

3»f. Si- 143, aiiüllcr, Trag. Si. 15, ©uttmann,
Sclbeirt. Si. 67, Jpcije, 3"f- Si. 131, ireSjer, 3nf.
Si. 141, Mü&mc, 3nf. Si. 174, SRcller, J^lbart.Si. 70,

»enilaff, 3nf. Si. 61, Keffer, 3«f- Si. 128, ©re<
Peru«, 3»f- SR- 152, Schnede, 3nf. Si. 175, SiciM
mann, Ulan. Si. 4, frömmelt, grfbart. Si. 86,

P. 3a«gen, 3nf. SR. 117, P. Siedoto, 3nf. Si. 106,
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örtjr. 0. ÄnobelSborff, 3"i 9t- 168, Xaljlmann,
2rag. di. 6, »inber, gclbart. N. 63, Sd)arf, 3nf.

9L 106, »irdholj, 3nf. 9i. 134, 9iod), 3nf. R. 179,

Cbertt. ©d>ulfce, Ulan. 9L 21, SIS. grt)r. P. bcr ^orft,

Säger*». 9, Glaaffen, 3äflct«©. 11, DJorbt, gufeart.

9i. I, SBeimer, gufjart. 9i. 8, Xümid)en, gufjart.

M. 4, Xaede, gu&art. SR- 9, aitt)au8, <Bion. «. 2,

Sellin g er (^ermann), <ßion. IB. 3, Cberlt. jur See
SHnaj, SDiarineftntion bec Dftfee, 8t $jell, L ©ce»$8at.,

Cberlt. jur See ißierftorff, 9Karineftation ber 9?orbfec.

Xer au&erorbcntlid) beherjigenStuerte artifel beS

iSciftfn ©rcitfopf in »eiljeft 2/1908: „Xer angriff

i&er bie Cbene" fd)ilbcrt ben 3nfanterieangriff im 3n*

Mnteriefeuer, ^ot ober baS artilleriefeuer abfidjtlid)

:n*gc)<f)altf t unb gr^t aud) nid)t auf bie gönn ber

fleferPcn beim Sturm ein. ©crabe biefe beiben

JSomente madjen inbeffen in ber ^rayiS befonberS grofee

Bdmrierigteiten, [ei ei auf ben teilroeife nod) red)t

t6enen XruppcnfibungSplä&en ober im SWanöper, »no

aaS fogar Don gremblSnbem Porgemorfen tuirb, bajj

xir ju gefd)loffene Carmen jeigten unb unS bem

(Mänbe ju menig anpaßten. anberfeitS ift j. 33. gerabe

bie granjöftfdjc artiHerietaftif befonberS auf baS

nbießen ber feinbiid)en Infanterie bebadjt,*) ju n>eld)em

3mfdt Batterien aufgefpart merben, mit beren 9?ieber=

!impfung burd) bie eigene VfHSttte mir nidjt rechnen

Surfen. Xer 3Hanbfd>urifd)e Stieg gibt unS einen

Snbalt ü6er bie gormen ber SReferPen beim ©türm,

mb unfere Reglements tragen biefen ßrfaljrungen Pötlig

Jiedmtrag. 3d) mödjte baljer Pcrfudjen, an bcr £>onb

btejer tfricgScrfahrungen nnb ber Reglements baS

Sorfüljren ber ReferPcn jum Sturm in ber (Ebene ju

&etrad)ten.

2fm 2)alu, 1. 9Jiai 1904, oerwenbeten bie

foianer nod) gcfd)loffene ReferPen aud) auf ben

nüjerrn Entfernungen Pom ©egner, gaben fie aber

wgen ber grofjen SBcrlufte alSbalb auf.

3m 31. 3uli 1904 bei Xamuan beiluden bie

oapanifdjen ReferPen junä'd)ft fct)r gefdjidt in Siefen*

:mb ©ruppenfolonnen bie Sd)lud)ten ber Xalfjfinge,

bann bie bieten ©auljanfelber (ÜRatSart) ber Gbene; als

aber bie 2 dmr-cu auf 400 biS 500 m baS geuer auf

IJörnen, folgten bie ReferPen „aQmät)lid) gruppen* unb

^groeife in aufgelöfter Drbnung burd) ba8 Xal".

am 30. auguft in ber Sd)(ad)t bei Siao ijan griffen

a. a. baß Sa^onii^ 3 - ©arberegiment unb Infanterie*

ifgimcnt 29 bie ©teflung beS 9?ujftfd)en 10. armee»

torp« an, mobei bie Äeferuen, auf 400 biß 500 m abftanb

m ©d)ä^enlinie aufgeiöft, ber Porberflen Sinic folgten,

bie auf 600 m Pom ©egner )um galten gejmungen

mirbc. 3" berfelben Sd)Iad)t gingen bei einer 93ri*

gab« ber 5. 3ap<"rifd)<n XiPifton bie JHefcrPen junädjft

ringliebrig ober jugmeife in Sprüngen Pon 50 bis

100 Sdjritt Por unb ftedten fid) felbft Xedimgen t»er,

3öO bi8 50U m Pon ber Sd)u&enlinie.

*'i Sicrifljabwljeftc für Irupp«nfüf)ruiifl unb S>ter<«=

hinbt 1908, ^<ft 1 : „Sur laftit bei ^ftbarttUtri« in ftrant

rti^, Xmrrita unb ©nglanb."

'eher Zeil
3n ber ©d)(ad)t am Sd^ab^o miefen am 12. Dt»

tober jtoei 3op<miid)e ^Bataillone ber 6. XiPifion bei

Cerr fd}i b»)a fa im Sd)af)o=XaI ©cgenftöfec gefd)loffener

9teferPen beS iHuffifdjen Regiments 219, bat mit

flingenbem Spiel Porging, auf 120 m blutig ab. am
13. Dltober folgten beim erfolgreichen Sturm bc8

3apanifd)en 4. ©arberegimentS beffen SReferPen mit

250 m abftanb aufgelegt mit ©etoeb^r über; bie

9)uffifd)e attiderie berfagte hiev, bie ,V, im midie

befd)o§ bie &inbrud)8ftelle bis jum legten augenblid.

3n ber Sd)lad)t bei SKurben ließen bie Japaner
am 2. SRfirj 1905 bie Perfolgenben Kompagnien ber

Regimenter 11 unb 21 bie fedjä ©lieber ber ßuglclouuc

mit 8 big 10 Sdjritt 3njifdjenraum Pon ÜRaiin ju SRann

unb ie 1 00 Sdjritt abftanb Porgefyen, um ißerlufte burd)

artilleriefeuer ju minbern unb fdmedere ©nrmidlung

gegen SRuffifdje ärrieregarben ju geftatten. Un8 fd)eint

biefc gönn aQerbing8 nad) einer praftifd)en griebenS«

erprobung red)t unt)anb(id). aud) bei ber S3ierten armee
t)at ÜJinjiu o. iBronfart $erftfirtungen nur in auf«

gelöfter gorm Porgeljen fet)en; „nirgenbS fab, man im

fcinblidjcn geuer gefd)loffenc MeferPen".

Xer ©egenangriff bc8 9iuffifd)en 9Jegiment8 123

auf bie bereits ftnr! jufammengefdjoffene 93rignbe 9?ambu

bei ?)u b,uan tun am 8. SKärj erfolgte im erften Xreffcn

mit ad)t fiompagnien in je einer Sinie mit 4 biS 5 Sdjritt

3mifd)enraum ^mifdjen ben einzelnen beuten unb 60 btS

80 Sdjritt abftanb Pon Sinie ju 2inie, bie beiben

anberen «Bataillone in gleidjer gorm linfS geftaffelt,

unter ben filängen ber 9tegimentSmufit. Xroty beS

9hijfifd)en SdjrapneÜfeuerS, trog bcr Porangegangencu

ftarfen 3apanlfd)en «erlufte, bie fdjliefclid) 90 P$.

erreichten, liefe baS 9Juffifd)e Regiment nod) 1000 TOann

liegen, et)e eS in baS Xorf einbringen fonntc.

XaS 3t>P<mif(b> 3"fonterie«©jerjier=SReglement jieljt

l)icrau8 bie Sdjlüffe:

152. „XaS S3orgef)en ber Unterftügung gefd)iet)t

nötigenfalls im fiauffdjritt; aud) fann man unter Um*
ftänben jdjmärmcu laffen. 3ebod) finb im mirlungS^

Pollen feinblid)en geuer gormperänberungen möglid)ft

ju Permeiben."

213. „Sinb bie riidiuärtigen abteilungen bem

feinblidjen geuer ausgefegt, fo empfehlen fict) breitere

unb lodere gormen."

284. „Infanterie, bie unter artilleriefeuer gehaltenes

©elänbe burdjfdjreitet, erfd)mcrt ber artiHerie Pon porn^

herein ba8 9}id)tcn burd) annähme möglid)ft fd)maler

gronten; gelingt eS baburd) nod) nid)t, mirliameS geuer

)U Permeiben, fo muß fie fud)cn, burd) lodere gormcu

»on geringer Xiefe bie Sirftmg abiufd)H»fld)en."
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Unfer 3feIbortiUcric=9icgfemciit fu^rt auS:

375: „Unter ungünfrigen 33eo6ad^tungSttCT^öltuiffcn

wirb baS Scucr auf bic feinblid)e Infanterie einjufteQen

fein, wenn bic borberen Linien fid) auf etwa 300 m ge*

naTjcrt ^a6cn. XaS geuer wirb alSbann in baS ©elänbe

hinter ber fctnblicfjcn Seitenlinie »erlegt, um baS

^orfüfjrcn Don 9icferbcn J« erfdjwcren."

438: 3fl bic borbere l'inie ber feinblidjen ^nfontcric

„genügenb unter geuer gehalten, fo finb aud) rürf-

wärtige Abteilungen, Wenn fic ein günfitgcS 3iel bieten,

jU« bcfdjiefeen".

511: „Öct)t bic 3nfaiiterie beS ÖegncrS jum An*

griff bor", . . . io bleibt „baS «effimpfen ber 3nfanteric

unbebingt bic ^auptfadje."

To* 3«fonterie=(5yeräier=9{eglement fagt über Skr*

fuhren bon Sieferben:

224: „3m offenen, bom fcinblidjcn geucr beftridjenen

9iaum Wirb bic Unterftityung ^öufig jur geöffneten

Crbnung übergeben, oudt) fprungmeife borgef)cn müfien;

fie !anu in ©nippen jerlcgt werben unb barf nuef)

burd) jeitweifeg feitlidjeS Abbiegen einen (Mfinbeborteil

auSnufoen."

225: „Xer Öüfjrer muft beflrebt fein, feine Ab»

teilung, wenn er fic in ber 33orwärt8bewcguug $er*

legen mußte, balb Wieber in bie £anb ju faffen."

299 (in 3apan 212) fefct ben Abftanb ber Hinteren

Ireffen bei mangelnber Xerfung auf 300 m feft.

„Steöt für eine tjintcre Abteilung Einlüden in bie

Jeucrlinic unmittelbar bebor, fo tritt biefer ©efidjtS-

punft jurürf."

300: „UeberrafdjenbcS ÜWaffenfeuer auf ben geinb

lann bon erfd)ütfernber SSirumg fein. Auf je näherer

Entfernung biefer gcucrübcrfall erfolgt, befto bcr=

nidjtenbcr ift er."

312: „SJielfad) wirb Vorlaufen mit Atempaufcn,

3erteilung in (leine Einheiten unb Aumcnbiing ber

geöffneten gorm ftatlfinben muffen. 3* bebenfen bleibt,

ba& baS Aufgeben ber gcfdjloffencn gorm ein ltebel ift,

baS fid) viehi.'.i unb namentlid) bann bermeiben Ifijjt,

wenn bie geuetlinte nalje an ben geinb (»crangelangt

ift unb fein fteuer auSreidjenb feffclt.

3m mirtfamen feinbiidjen 3"f°n *cricfcucr lönncn

gcfdjloffene Abteilungen nidjt gejeigt werben."

315: ©ibt bie boibere Üinie bon bem Entfd)luf$

jum ©turnt nad) hinten SfenntniS, fo hoben „bie rüd*

wfirtigen Abteilungen fofort anjutreten unb auf lür*

jeftan SSkge ol)nc 9kad)tung bon Skrluftcn botjucilen".

'Sil. Auf baS Signal „Seitengewehr pflanjt auf"

eilen „alle rüdwärtigen SUcrftärfungen gcrabcauS bor*

Wärt«".

150: „SBedjjel in SJewegungSart unb *rid)tung

fowie Anwenbung lofer, unregelmäßiger Sdjüjjenlinten

crjdjweren ber feinblid)en Artillerie baS treffen."

£abcn alfo bic 9ieferben fid) wa'brenb beS £>ernn=

nibeitcnS ber Sd)ü(tcn aud) ihrerfeitS bis* etwa auf

300 m bon ihren Schüben in Sprüngen herangearbeitet,

in bedungen gejdjloffen unb geljenb, außerhalb bon

Tedungeu entfaltet, in einzelne «nippen jerlegi,

einglicbrig ober aufgelöft, laufeub, frirdjeub, fo

finb fic trofy biefer 300 m bod) nid)t nur ben

Zufallstreffern ber feinblid)en Snfanterie, fonbent

aud) bem Artilleriefeuer auSgefefct (<Ej. 9i. f. b. ga.

3iff. 375, 438), um fo ftärfer, je weniger aud) fic

„lofe, unregelmäßige Sdjitycnlinien" bilben (Ef.SH.f. b. 3
3iff. 450). formen, bic rein frontal gebadjt, feinb

lidjer Artillerie bieöcidjt baS Gtnfd)iefjen crfdjwereu,

tute j. 58. bie auf 50 m >}n>ifd)cnraum bon 3U9 4"

3ug auSeinanbergepgcnc ßompagniefolonnc, muffen im

fd)rägen SirfungSfcuer berfagen, tro^ allen \v,u- unb

^erjicb.end ^alb red)t8 unb r)alb (infd. Abgelesen bon

gefd)lof|enen iHeferbcn in bedungen unb bon ben nod)

weiter jurüd befinblidjen libifionä*, Storps* ober £>ccrc8

referben werben talj« bie Unterftüfyungen, bic ben

Sturm ber Sdnifycn mit bortragen unb iljni §alt geben

foHeii, t-ool:l faum anbcrS ali ebenfalls in geöffneter

5orm beS SturmeS Marren.

^filt nun ber bei biefer SReferbe bcfinblidjc 5üb,rer

eine« (Sefec^tSabfdjnittS ober galten bie Sdjü^en ben

Augcnblid jum Sturm herangereift, fo muffen biefe

Sieferben „fofort o^ne Seadjtuug bon SBerluften gcrabc-

auS boreilen", b. i). alfo laufenb in geöffneter gorm.

5)enn gerabe je^t oerlegt ja bie Artillerie beS ©egncrS ib, r

geuer „in baS ©clänbc hinter ber feinbiidjen S(^ü^en=

linic, um baS Vorführen bon SHefcrbeu ju crfdjtoercn"

(ßiff. 375), ba jefct „baS SBefämpfen ber Snfanteric un-

bebingt bie^auptfadje ift". (3iff. 511.) ^>at man bor bem
Antreten jum Sturm aueb, nod) fo fef)r bie lieber^

jeugung, baS feinblidjc geuer gcfeffclt ju hoben ((£jr. 9t.

f.
b. 3- 3»ff- 342), fo wirb man fid) gcrabc jefot umfomebr

bor einem geuerüberfaß feinblid)er 3nfantcrie unb

Artillerie ju hüten haben (300). $enn wie im üöuren-

Iriegc unb am 9ionfd)an tonnen ja bie fdjweiflfamcn

Sdjü^en unb Batterien in Xedung nur auf biefen Augen
blid gewartet haben, um ihr geuer wieber auf bic

ganjen gtguren beS Angreifers ju entfeffcln. Schliefet

eine Unterftü^ung, eine SReferbefompagnie, bie fid) bis

bal)iu, mühfam unb gefd)idt Tedungen auSnu(^eub ober

unrcgelmnfeig boripringenb, hingearbeitet im SJer-

trauen auf bic eigene Feuerüberlegenheit wieber $u--

fammen ober tritt fie aud einer Tedung, wo fie nadi

3iff. 225 „wieber in bic Jöanb ju faffen" war, gefdjloffen

au, fo wirb baS „übcrrafd)enbc SOiaffenfeucr bon er*

fd}üttcrnbcr ÜiMrfung" fein, ja auf fo furjen Entfernungen

(150 bis 450 m bom geinbe) bcrnidjtenb wirfen

(3ift- 300).

3ur fd)firferen Unterfdjeibuug bon ben Sdjü^en
fönnten ja bic Untcrftüliungen baS ÖJewchr auf eine

Sduilter nehmen (3apanifdjeS 4. öarberegiment om
Sa^aho).

Xic 3opa»cr tjaben beim Sturm nur ju Üöcginu

beS ilriege« nod) gefd)loffene formen gezeigt (9jalu>,

bic i)iuffcn finb burd) Schaben nicht flug geiuorbcit

(Sd)al)o, Sicgimcnt 219; SWutben, 9iegiment 123j.
S3erluftc freuen wir ebenfowenig wie Siuffeu unb 3"
paner. Auf 1O0O 9)iann ^crlufte finb 1870/71 bei

ben Xcutfdien 28 Cffijiere gelommcii,*) 1901/5 bei

*'i «ifrtfljaljröWtt Itwe. veft 1, »nlogen 1 unb 2.
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ben 3opanern 20 Offiziere. An einjelnen Schladd*

ragen hoben berloren:

3apanifd)e Brigabe SRambu am 8.9Äfirj 1905 90 b#.,

3nfanterieregiment 9?r. 16 bei Ttaxi la lour
16. Auguft 187ü 68 b$.,

I. Bataillon ijopanifchen 34. ^Regiment« 6ri 2iao b,an

58 b§.,

1. 9JufFtfd)eS Sd)ü&enregfment Bei duften 46 b§.,

©urbeforp« bei St Briuat 24 b#.,

im ganzen bei SRar« la Jour bie Teutleben 22 u.{r,

bei 9Wufben bie Jiuffen 19,3 b#.

Wögen bie Sronjofen ihre I6,coricu Dom Waffen*

fiofj jum frontalen Iuvrtibvndi aufrechterhalten; bie

Vrrfabrungen aller neueren ftrtege bon 1866 an geben

ifaen Unred)t. £er Seutfcfc Offizier, ber $eutfd)e Solbat

toirb aud) ferneren" ju flcrben wiffen unb bie SRcferuen

.§asi Sturm „ohne Bead)tung bon Bcrluften" borfüf)ren

,5r.9t. f. b. 3-3iff. 345). Trö^ot6 brauet man aber nicfjt

&iefc Berlufte burd) unz»edmäßige formen fünftlid) ju

erbeben, benn mau bat feine Verne auch nod) nad) bem

stürm jur Verfolgung unb »eiteren Sortierung be«

Kriege* nötig. Solange ber ©egner nod) in feiner

Stellung berfjarrt, bfirfen gefcbloffene Abteilungen in

ieinem mtrfungsüoUcn geuerbereid) nid)t gezeigt »erben,

aud) nidjt beim Sturm. o. (gftorff.

6ffiu]tigiingfn bei hx ifltwrtillerif.

3m Januarheft ber Artifleriftifd)en SRonatd^efte

in ein Auffa& „lieber bie Au«bilbung ber SclbartiUerie*

cmbalten, ber in ber befannten Ilaren unb treffenben

ir. be« £>errn Berfaffer« Borfdjläge unb Anregungen

eMit, mit benen iid; jeber praftijdje Arliuerift grunb*

'iflid) etnberftanben erllciren toirb. (£« »irb »ot;l

aud) nod) fcldjfu ©runbi ;U"ci: fdjou blelfad) »erfahren

«xrrben fein, »enigften« im 3atjre 1907 — benn foufi

»iren ja bie Jfrnfequenzen be« neuen (frerzier* Siegle*

•
: nicfjt gebogen. Infi fo ober ähnlich »irb au«*

se6ilbet werben muffen, fann feinem 3'"eifel unter*

üegen. Xer Art unb bem 3»<d ber Außbilbung aber

üsäfkti ftd) aud) bie Befidjtigungen angaffen.

£er SoBflanbigleit falber feien biet bie SRefruten*

.^dMtgungen lurj erwähnt Ea« SRefrutcnpenfum im

äer)ieren ju guß ift genau ju umgrenzen, »eniger ba«

herzieren am ©efd)ü&. SSa« foß nadj (ry. SR.
f.

b. ga.

3tff. 152, 2. Abf. bon benllebuugen nad)3iff. 201 biß 233
ü: bot SHcfrutenpenfum einbezogen, »ie toeit foßen bie

ftefrutenfatjrer am ©efd)üfc außgebilbet »erben? £a«
ift alle« nur eine fleitfrage, unb id) bin für frühzeitige

Sefidjtigung, eth)a SRitte Januar, unb möglidifte Be*

>d)iänlung be« Stoffe«. &n ganz einfache« SRcfruten*

JcbieBen im Xejember ober Anfang Januar foüte, mo
irgenb möglid), nie oerfäumt »erben. Qi ergänzt unb

erfe^t bielc ^nf'ntftionen unb »erminbert bie Anforbe*

rungen, bie mir fotuiefo fd)on in überreichem SRage
an bie ^ntafte unferer Seute ju fteOen genötigt finb.

Sur bie ^Batterie als foldje fommt f)ict nur ». bie

iBeiiditigung am ©efd)ü^ auf ber Stelle, unb b. bie

iöeftdjtigung im SBefpanntejerjieren in 8etrad)t. (SJon

befonberen (£igcntümli^feiten ber reitenben Artillerie

toirb abgefet)en.)

3>t a. X)er Ausfall biefer iBefid)tigung foüte meljr

nod) atö bivlja bei ber Beurteilung ber Battertefübrer

maggebenb fein, benn 93orbebingung aller artifleriftifcfjcn

2öirf)"amfeit ift abfolut fidjere Sebienung ber ©cjdjü&c

unb gute« Sd)iefjen. ((fr. SR. 3iff. 3.) Xiefe

$eftd)tigungeu muffen baber auf ba« forgfältigfte bor*

bereitet unb fo abtued)felung6reid) mie möglid) geftaltet

»erben. Dffiiiere, Unteroffiziere unb SWannfdjaften

müffen unter #eranjicbung alles beffen, roa« mit ber

Seuertätigfeit ber Batterie im 3ufammenbange ftetjt,

bor biele, mannigfaltige unb zum 2eU aud) unborfjer*

gefebene unb unge»öt)u(id)e Aufgaben geftedt »erben,

bamit man ftebt, ob bie äRaterie nid)t blo| oberf(äd)Ud)

eingcbriüt, fonbern aud) ib,rem SBefen nad) erfaßt ift.

Bei biefen Befid)tigungen fann »eniger »ie fonft bie!«

(eid)t „borgemadjt" »erben, unb, »enn ein ÜBorfdjtag

erlaubt ift, e8 joKten babei et»a« öfter al£ bidtjer

»of)l ge»ölmlid) cjöbere Borgefe^ite jugegen fein. 9iid)t

ali ob ben b,oi)tn sperren zugemutet »erben foüte, fid)

in bie detail« ber SBaffe zu »erliefen — aber fie

»ürben (Gelegenheit haben, zu fehen, »a« bie Artillerie*

truype auf biefem ©ebiet zu leiften bermag unb »a8
nicht, »eld)e Hilfsmittel ihr zu ©ebote ftehen, unb —
fic »ürben h^r reichlich ©elegenheit finben, fich Urteile

über ^icrfönlichteiten zu Silben.

$er Abfchlnfe ber Aufibilbung in ber Batterie ift

bie Berichtigung zu b.

Sie geftaltete fict) bie AuSbilbung im Befpannt*

ejrerzicren nod) bor furzer 3eit? 9tit einem ganz

unberhctltnigmäßig großen Auftuanbe an Qtit, 9Renfd)en*

unb Bfcrbefraft »urbeu runb 8 33od)en lang bie

Zahlreichen »gormationen" bc« alten Gr. SR. 6iS zu»
Ueberbruft geübt, um bann am großen 2age ber Be*

fid)tigung am (Snbc bod) nod) an irgenb einem ;UtfaQ

Zu fd)eitcrn. ®a§ ©anzc »ar in ber Siegel ein genau

eingeübte« Ihfaterftüd — manchmal mit recht be*

trübenbetn Schlußrffeft 3" ben Baufen, bie biefer

Xxiü übrig ließ, »urben aud) öefechtSaufgaben

geübt. 23ar bann bie Befid)tigung borbei, fo

blieb bon all ben fcf)önen „Sormationen" nur bie

brabe „ftolonne zu ©inem" unb bie in irgenb

einer SBelfc au« ihr hcrgefteOte fiinie al« praftifch ber*

»enbbar übrig, ade« anbere berfd)»anb in ber Ber*

fenfung, um erft im nfid)ften 3<ihre roteber zu erflehen

für 8 9Sod)en. 3ur gormierung bon firiegSbatterien

»ar faum 3eit. Söann füllte benn fonft „exerziert"

»erben?

Soher fam biefe bod) minbeften« fonberbare Art

ber AuSbilbung, bei »eldjer ba«, »a« nur Wittel zum
3»ed fein foßte, gar zu häufig Selbftz»ed »urbe zu*

ungunflen ber friegSmäßigen AuSbilbung? Bon ber

Art ber Betätigungen. £)auptfad)c: SRcglementarifche«

Verzieren; nebenbei unb nad) fir.aK" ber berfüg*

baren 3C > 1 oud) nod) eine ©efed)t«aufgabe in firieg«*

ftdrfc. 9Jad) bem Ausfall aber befi reglementarijd)en

2
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Gferjicren« Würbe in ber großen SReljrjahl ber Jätle

ber Ausfall ber ganzen Befid)ttgung bewertet, unb bodj

war mir ein Teil ber Batterie babei gezeigt, ba8 aber,

WaS fpäter bte ®cfed)t8aufgabe löfte, n>ar ein ffon*

glomerat bon allerlei SluSfjilfen jeglidjer 9lrt, nid)t aber

bie xte Batterie. Ta8 reglemcntarifche ©jrerjteren fann

jwar bei ber Selbartiüerie ebensowenig wie bei ben

anbereit Truppen entbehrt werben unb fjnt aud) al8

Tifjtplinmittel eine immerhin nidjt ju unterfd)ß|jenbe

Bebeutung, aber cS fann bodj aud) «td)t annfibernb |o

hod) bewertet »erben Wie beijpielSroetfe bei ber Sa-

ballerie, bon ber wir eS feinerjeit ja leiber gar $u

getreu entfernt f|abcn
(
unb feineSfaüS barf auS feinem

SluSfall ein entfdjeibenber Sd)luß für bie SBe*

urteilung bcS SBertcS ber Truppe gebogen werben.

Taju ift cS bon Diel ju biel 3"fäöigteitcn abhängig,

güi ben nüchternen Beurteiler ift unb bleibt nun ciiu

mal bte gelbnrti Oerie, folange fie nierjt in gelier*

fteüung ift, eine SMonne fdjwerer 28agen, mit bennt

man ntdjt beliebig im ©elänbe hantieren fann wie

mit einer (ESfabron, fonbem bie ftd), wenn fie

bcrftfinbig geführt wirb, h"btö oie öcflen 2öf9e

nu8fud)t, um, ein SBageu hinter beut anbem,

borten ju tommen, wohin fie fuß. TieS jugegeben,

fann man fagen: Ter 3">cd bcS reglementarifd)en

SjerjicrenS ift erffillt, wenn bte Truppe imftaube ift,

auf ffontmanbo, in ruhiger, ©angnrt, aber fidjer unb

in milltärifdjer Sorot bie SeriammlttngSformatiou (ge-

fdjloffene Stnie), bic ä)?arjd)formation (Sfolonne 511

Griiiem) uitb bie 0efed)tßformation (geöffnete ßinic) aus

zunehmen unb wenn fie lief» in ber Kolonne ju Uiuem
unb beim Wufmarfd) im Salopp bewegen fann. Ter
(Galopp wirb übrigens auch f^'cti genug nötig ober

aud) nur angängig fein, immerhin muß er geübt

werben.

(3ür Barabejwedc finb befonbere Hebungen nötig.

Sott biefeit fei hier abgesehen.)

«liebem hat ta« neue ©jr. 9t. t>oü 9tedmuug ge*

tragen. (£8 hat bie reglcmcntarifchen Bewegungen
wefeutlid) beningert unb bercinfiidjt. (£8 oerlangt nicht

mehr wie früher (ßiff. 289 Bjw. alte 3iff. 189) flolteS,

fonberu gewanbtcS «ufmarfchieren, cS oerlangt

itf)nelle8, uid)t bloß gewanbteS Slbprojjen, e8 ftcllt

bte gorberuiifl beS SluffaffenS ocrfdjicbcner iücarid)*

rid)tung6punfte in ber geöffneten 2inie nicht mehr in

bie Weihe ber „bejonberS wichtigen" Sunlte — mit

JRedjt, benn Bewegungen in ber geöffneten i'tuie finb

in unferm heutigen Äulturgclänbe faft überall nur auf

gaitj furje Streden möglid) unb werben fefjr feiten

borfommeii. Ter berühmte grontgalopp al8 Sc^lnft-

effelt, Wie er bi8l)cr üblich war, ift nun gar nidji?

weiter als ein Ühcotctfoup, bte Sirftidifcit fennt ihn

nicht! Ter ?ltem ber Bf«be wirb oiel beffer im

langen ruhigen Trabe geprüft. SKaii fomme tykx nid)t

mit bem „frifd)en, fröhlid)en Sfeitergcift" ! Tcffcn Be=
tätigung liegt bei un8 auf einem ganj anberen Webiet.

SJir muffen, um unS für ben ftrieg bor^ubilben, mit

aller äußernd) noch fo bübfd)eu Trabition ein für alle*

mal brechen, wenn fie geeignet ift, bie 9lnfd)auungcn

ju wrwirren unb bon bem rein ^rallifchen, nüchtern

9cü&lid)en abjulenfen. TieS lefctere allein muß für un§
maßgebenb fein, muß ben ©egenftanb ber Uebungen

Silben. §ierin fodteu wir un8 bie Japaner jum Bor«
bilb nehmen, ©nbltd) fagt ba8 neue (Jj. 9t. in 3tff. 291

:

„(Später treten bie Uebungen ber ©efedjtSbatreric

mtt?lu8hilfe burd) anbere Batterien in ben $orbcr =

grunb."

Tamit jeid)itet c8 flar ba8 3*e^ Bor
» weldjefl beim

Befpannte^cr^iercn ju erreichen ift: 9(u6bi(bung in
ber ©efetf)t§bntterie, unter 3 u hitf« n(ih mc beS
reglementarifd)en (FjerjiercnS. Te8halb barf niemals

ba8 leitete, muß immer bie erftere bie £>auptjad)e
bei ber Bcftdjtigung fein. Tie gefechtsmäßigen 2luf=

tröge (äffen ftd) mit Ceid)tigfcit fo einrichten, baß babet

alle bie fünfte, auf welche nach 3iff- 289 »bcfonbereS

©ewteht ju legen ift", gezeigt werben.

Ta8 an fich notmenbige reglemcntarifche Gjerjiertn

ift baher nicht weiter als bringenb nötig ausdehnen.
(Sine Bcfichtigtiiig barin würbe ber Regiments»
fommanbeur ju einem ihm geeignet crfd)cinenben

punft oorjunehmen tjaben, mögltchft ohne befonbere

Sormalita'teit unb furj oovher angefagt, bamit nicht

barauf gebrillt wirb. Cfr tonnte fie aud) burd) bie

91btei(ungSfommanbcure Oomehmen laffen. hierbei

müßte baS forrefte fahren auf ebenem Bobeu unb über
(eid)te $tnbcrnifje geprüft werben, worin wir etwad
juriidgegangen finb, tro^bem eS bod) eigentlich bte

öruublage fein foflte.

3u ber Battcriebeftchtiguug im Beifein h^hevc^
Borgefe^ter wirb jebe Batterie mit fo oicl befpannteu

Jahrjeugen formiert, als fie mit ihrem ©tat an Unter»

Offizieren unb OTonnfehaften befe(jen fann, alfo bie ju
t befpannte Batterie mit 4 (Scfd)ftßen unb 4 SHunirionS«

Wagen, bie ju 6 befpannte Batterie mit 6 @efd)ü^en
unb 3 bis 4 ÜRunitlonSwagen. SBenn man auf bolle

Befcjjung ber SWunltionSwagen berichtet, fönnen bic

Batterien ju 6 bielleidjt auch mit 6 WunitionSwagett

erfdjeincit. SBirb ftreng barauf gehalten, baß außer
Sabreni aud) nicr)t ein 9Kann einer anberen Batterie

eintritt, fo wirb bie fo formierte Batterie ein getreues

Bilb beffen geben, waS ber auSbilbeube Dffijier mit
feiner Truppe geleiftet fyat. Tic wenigen fremben
gahrer unb bie ©efpanne muffen eben in ben Äauf
genommen werben. TaS rcglementarifche Cyerjieren in

SrtebenSftärfe gibt bieS Bilb aud) ntd)t einwanbfrei,

beim waS ba oorgeftellt wirb, ift, wie fd)on oben ge^>

fagt, nur ein Teil ber Batterie unb nicht ber fd)led)tefte.

ÜÖiÜ mau biefc ober jene reglemcntarifche Bewegung
fcheu, (0 mag ein fo(d)er Auftrag nad) Söfung ber

fcchtSatifgabc gegeben werben, unb jwar mit ©taffei,

benn aud) ber reglementnrifdje Teil bc8 ®y. 91. ift auf
eine friegSflarfe Batterie jugefdjnitten.

S8ic unenbltd) mannigfaltig bie ©efed)tSaufgabcn

fein fönnen, jetgt Teil IV Gj. 9i. Tic SluSbilbungS^eit

wirb fnapp werben, um aud) nur bte wid)tigften ju
üben, benn nicht jeben Tag fann jebe Batterie IriegS»

ftart formiert werben, unb eS muß auch 3*it unb
(Gelegenheit borhanben fein, in SriebenSftärfe bie

Uebungen tu ber @efed)tSbattcrie ttorjubereiten unb
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ju ergänzen. (Erwät)nt fei nur bie 2öid)ttgfeit

ber Besorgung ber geuerlinie mit SWunition in

allen Bh°fen bet ©efed)t8 unb unter ben einfaßten

unb fd)wierigften Uatftauben, Dom (Einfahren ber Stoffe!

ab biS ju ben in 3iff. 454 be&anbeltcn %&üen. ?luf

biefem ©ebiet fönnen unfere jungen Cffijiere foiüie bie

Unteroffiziere aller ©reibe fo rec^t zeigen, ob fie fel&=

ftänbig, richtig unb entfd)loffen ju benten unb z«
banbeln gelernt ^nben.

28enn unfere jutünftigen Berichtigungen im Be*
ÄnnteyeQieren bem oben Borgefd)lageneii etwa ent*

»redjenb angeorbnet werben, bann wirb audj ber

Sdjwerpunft ber SluSbilbung bortfjin gelegt werben,

»oi)in er gef)öit, nämlid) in bie gefedjtSmäjjige üätig*

!tit ber Batterie. Bei beu Befidjtigungen fann bie

oft tnappe :',cit bott für bat autgenufot werben, wat
bie Cuinteffenj ber äutbilbung cw8mnd)t, bie ^efid)ti=

gongen merben übrigen« aber audj meift fürjer al8

hst)er unb babei roefentlid) intereffanter unb lehrreicher

nxrbeii. ö'ir bie befidjtigenbcn unb bciwofjnenben

Sorgefefcten ufw. prfifenriert fid) bie Jruppe friegt*

irä^ig, unb et wirb fid] reid)lid) Gelegenheit finbeu,

Ä;iMd)t gegen ?lnfid)t unb (Erfahrung gegen (Erfahrung

au§^utaufd)en. (Et wirb aud) ganj gewiß bem ©eift

nnferet neuen (Er. SR. wie ben allgemeinen 9(ufibilbung§:

granbfäfeen ber Slrntee, bie fid) immer mct)r auf bat

»riegSmclBige unter Slbitofjung unnüfccr Sormalien

pointieren, am beften 9ied)nung getragen. (Snblid) tuitb

ein fet)r wefcntlidjer Bunft auf biefe Sikijc grünbürf)

jebeffert: bat Abjagen ber Bferbe, wie men et bi8f)cr

::uvt«ä(f)lid) gegen Schlug ber äutbilbung fo oft

beobachten fonnte, fällt fort, unb bafür fann ein

jrjfteinatifcfjcr jnjedbienlidjer Training eintreten. 33at

bat bebeutet, weife jeber Batteriechef.

$n wttittt Ausbau brs Srfjiuröifrtjcn fymmitM.

5on ©uftar @raf SJtongtl, ff. u. ff. Sütmtifter.

Xer Untwicflungtprozef} ber Sdjwebifdjcn 23eb>

aedjt in ben legten 3at)ren erinnert unwillfüilid) au

io£ £ran£5fif(he Sprid)Wort: „co n'est que le premier

pa» qai coüte". Seit c§ im 3at)rc 1901 ber 9ie*

jürung enblid) gelaug, ben fjartnädigen Söibcrftanb be8

Äftd)#toge8 gegen bie 5lu8bef)nung ber allgemeinen

Sehrpfüdjt ju überwinben, fdjreitet bie Stfobcrnificrung

t«t £eeret in rafdjem Xempo borwärtS.

So fyat jum Beifpiel, allen anberen woran, bie

Ednoebifdje Slrmee fd)on 1906 eine eint)eitlid)e, wenig

•idjtbare graublaue Jelbuniform erhalten.

£6n>ot)t bie SReorganifation ber bewaffneten 9Xad)t

aadj bem neuen 2öet)rgefe& twn 1901 erft in fed)8

3ab,ren, alfo 1914, botlftänbig burdjgefübrt fein wirb,

beichöfttgen ftd> je&t fd)on bie mafegebenben Streife eifrig

3rt ber geftiegirng ber Reformen, bie fid) nad) biefem

3ritpuntte nodj jur Schaffung eineS üoflfommcn

mobcmeuBollSheeveS als notmenbig hciauäftellcn bürften.

<&i lag in ber 9?atur ber Sache, bon bat SWebi-

gefe^ bon 1901 nid>t mit einem Sdjlage allen ?ln=

forberungen geredet toerben fonnte.

'iio Sd)Webifd}en Bauern, bie im 9ieichdtage bat

entfd)eibeube Söort reben, fyaben hwu Stöpfe. 9?ur

burd) aUerlei 3u9^f*ä"*>«'fTe waren [ic jugunften ber

Neuerung »on ihren beliebten Sdjlagworten: „Sdjwcben

ift ju arm, um ein mobemefi .veev ,\u erhalten", unb:

„wir brauchen ein foldjeS aud) gnr nid)t, benn ber

Schwebe ift ein geborener Solbat", abzubringen.

5)ic Süden, bie mau alfo wohl ober übel in ber

SBetjrDerfafiung Don 1901 bcfteJjeu lieft, will bie 9ic*

gierung aber nun möglich)'! rafd) befeitigt Hüffen.

3weifetöohne wirb fie h*eräu 'n frfter - ::,IC ^ul(h
bie infolge ber llnion§trennung entftanbene Beräuberung

in ber mititär=polUifd)cn l'age Sd)mcben8 bewogen.

SBaljrjcheinlid) ift aud), baft ber SReiajätag unter bem
Crinbrud biejer Berhfiltniffe jebt in militärifchen Sragcn

eher mit fid) reben laffen wirb nid ehebem.

Sdjon im %<\b,xc 1906, balb nad) ber Sufttfung

bei Union, erhielten ber Gfjef be« öenerolftabcS unb ber

bc8 glottenftabeS Dom Siönige ben Auftrag, einen Bor=
fdjlag, betreffenb bie jur Störfung ber SaubeJoerteibt-

gung gecignetften Wittel, anSjuarbeiteu. XiefeS (Elaborat

foüte aud) einen gemeinfatnen BerteibigungSplan für

Sanbhecr unb flotte enthalten. 9Rit ber B^üfung ber

fid) auf bat 23rfjrgefefy unb bie £>eere$organifation

be^ieheuben Bun^e bet <3utad)tenS ber beiben Stabs«

d)eft würbe con Seiner Wajeftöt bie fogen. ©eneral*

fornmiffion betraut.

?(ufjer ben fd)on genannten beiben Herren beftanb

biefe au8 ben fed)8 7ruppenbioifion8tommanbauten, bem

SP2ilitfir<Befeh(thaber ber 3nfel ©ottlanb, bem jfommau«

beur ber Seftung Boben, bem Jfa»aÜeries3nfpefteur, ben

SlbteilungSuorftänben bet Slricgtbepartemcntt, cnblid)

bem oberften SMilitärarjt. SJähreubbcin bie beiben

Stob§d)ef8 in ihrem ©utad)teu nur bie mä'tjrenb ber

Uebergangtperiobe jur neuen Drganifatlon (1908 btt

1914) burd)füf)rbaren 3Jiaßregeln jum 'äugbau bet

£>eerwejent int äuge gefaxt hatten, ift bie ©encraU

fornmiffion bebeutenb weiter gegangen. £U)re Borfdjlägc

ftrebeu eine enbgültige i'öfung ber SanbetoertcibigungS*

frage an. 3"^ Beruhigung ber ©emüter im 5Wcicr>S-

tage Wirb inbeffen betont, bau bie für notwenbig be-

funbeiten (Ergänzungen bet SSehrgefefoeS uub ber ärmee^

organifation ' nur nad) Waftgabe ber Beöölferung8*

Zunahme unb ber finanziellen t'age bet i'anbct in Straft

Zu treten bitten. (Ein äutzug nut bem öutadjten ber

©eneralfommiffion folgt iiad)fteheub:

I.

Hutban ber Srineeorgantfatbn.

a, 3«ffl»terie.

Biexte Bataillone fotlcn (mit äuSnahme be8 ©ott«

läubifd)cn) bei fämtlid)en ^nfanterieregimeuteru errid)tet

werben, vsn erfter Sinic ift e8 ^toeef biefer 9)iafjregel,

bie burd) ben \!lu8}atl be8 Worwegiichen Jtontingentt

bebingte äufftetlung zfoier neuer 3nfantericXruppenr

bioifionen zu ermöglichen. Tie ;5uwcifung einer
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iiWd)iiiengewehr*$lbteilung on jebe8 ^nfanterinrcgiment

erfdjeint bei ßommiffion ol8 unbebingt münfd)en8wert.

5)ie Slnjahl bet jejjt borljanbenen Kafdnnengewehr*
Se ftionen (brd) wirb bon i(jr bat)er ol8 bodftänbig un*

gureicrjenb bezeichnet.

b. ßoballerie.

(Jine geringfügige Sterftfirfung bei Jtabetß biefer

SBoffe wirb beantragt. (Sbenfo bie 3weitei(ung ber

briben ftarten ©d)onifchen Reiterregimenter (oon je

jer)n G&i«ibron8), um auf bicfc SBeife bic für bie beibcn

neu aufzuftedenben Snfanteiicbtbifioncn erforberlid}e

£ioifion8fabaderie jur Serfügung ju befommen. (Die

feinerjeit geplante SRa&regel, einen Seil ber ©dionijdjen

Seiterei nad) SWorrlar.b ju berlegen, Wme auf biefe

Ärt nid)t jur Durchführung.)

c. «rtillerie.

Die ©Raffung etlicher neuer ©tabSofftjierfteOcn

wirb für notn)enbig befunben. Die unbebingt erforber*

liehe ßaljl bon ©tabfioffizieren foflte nämlich, trofc ber

?lbtommanbierungen jutn Slrtiderteftabe ufro., bei ben

Regimentern jrberjeit borljanben fein. £a8 ift gegen*

wörtig ni(f)t immer ber Öafl. 9118 bringenb münfdjenS*

wert wirb audj nod) erachtet, bafj ba8 ^elbartideric«

fontingent für bie Sefafoung ber öcftiing ©oben ebeflenS

jur Sluffteflung gelange, bamit e8 nict>t, wie bi«ber,

bem Slrtiflerieregimcnt «Worrlanb entnommen werben

müffe.

d. ©eneralität.

Die Steigerung ber SBeb^rlraft be8 CanbeÄ im

allgemeinen fowie in8befonbere bie rlufjiedung neuer

ftrategifd)er Sinhetten (Dtoifionen) err)eiid)en gebieterifd)

bie Schaffung ber Siede eines ©eneral * Slrmee-

3nfpe!tor8. Da8 iüebürfiii8 nad) einem foldjen ift je&t

jdion zutage getreten. (Sbenfo forbcrt bie Sfommijfion,

bo& baB fetnerjeit geftridjene ©ebalt für ben ©eneraU
Ähwaneric*3nfprftor wieber im £>eereBbubget feft au8*

geworfen werbe, bamit biefe« Simt ftänbig unb nid)t

nur bunt) jeitlidjc tfommaiibierungen befejjt werbe,

©ine eint)eitlict>e unb jeitgemöfee SluBbilbung fowie ein

richtiger Dienftbetrieb lönnen bei ber Reitermaffe nur

auf biefe SSeife gewfifjrleiftet werben.

e. ©enernlfinb.

CHne geringfügige Vermehrung ber in biefem ÄorpS

fixierten ©teilen wirb bedangt.

f. «eritlid)e8 Of fijierlorp*.

Neffen grünblid)e Reorganifation wirb burdj bie

SSeitcrentwidlung bc8 £»eercB, bor aDem burd) bie Ver*

längerung ber Srfifcnjbienftjeit bebiugt. Dod) eradjtet

bie ft'ommijfion e8 nod) für t>erfrü(>t, in biefer Richtung

mit beftimmten Vorfcrdögen tjeroorjutreten.

g. 3"tcnbantur.

(Fine Vermehrung beS Verfonalä »oirb borgefdjlagen.

h. Vfcrbewefen be8 #eereS.

3ebc8 3"fontfrieregiment joll eine 9(n^at)l ätarifdjer

Vferbe im ©tanbe führen, DieB um bie Verittcn»

mad}iing ber äompaguiechefB ju ermöglichen. (Da8
ÄommiffioiiBgutaduen begrünbet etngebenb bie Rot*

wenbigfeit biefer, in allen größeren fontinentalen $eeren

fd)on längft burd)gefüt)rten 3)io%regel.) Sine Vermeidung
be8 VferbeftanbeS bei ber Vofitton8* unb^eftungSartiOcrie

Wirb für notwenbig befunben. Die §elbbattcrien follen

eine gröjjere ßnty gemieteter 3ugpferbe ju ben Uebungen

einberufen bürfen.*)

i. fianbfturm.

Teffen eminente 93ebeutung für birSanbcSucrteibigung

wirb öon ber Jiommiffion oollauf gewürbigt. ©ie
empfiehlt bat)er bringenb bie oollftSnbige XuTdjfü^rung

feiner Organifation im Ginllange mit bent Sorfdjlage

bcS ©eneralftabScfjefä.

II.

Seuberuitgen be3 Äetjrgffe^eö.

&. rluäbe^nung ber Set)rpflid)t

Sine folerje Wirb bi8 jum 44. 2eben8iat)re für not«

wenbig befunben (1901 nur bi8 jum 40. 3abre ein«

geführt). 5)a namentlid) bie Infanterie eine ftarfe

Sermet)rung erfahren folf, muffen naturgemötj mcl)r

9(lter8llaffen bet)uf8 (Einberufung jur Serfügung fielen.

SBeil in ©cbmeben jeber ©cbrfäi)ige militdrifdj nu8*

gebilbet wirb, liegt eine möglichst umfaffenbe Slu8nu^ung

be8 im SBaffenbienfte geübten 3Kenjd)eiimatcrial8 im
au8gefprod)eiien ^ntereffe be8 2anbe8. Datier erfdjeint

audj bie Verlängerung ber 5)icnftjeit in ber 9iefert>e

(„beväring") uon 12 auf 16 3at)re geboten.

b. Verlängerung ber aftiben 5)ienftjcit bei ben
gufjtruppen.

Tie großen «nforberuugen, bie im mobemen Kriege
an ben einzelnen Snfanteriften herantreten, bewegen bie

Äommijfiou ju ber Slnftdjt, bog bie altibe Xienftjcit

bei ber ^auptwaffe audj nidjt weniger nl8 ein 3ot)r

betragen bürfe. (Hai SBetjrgefe^ Don 1901 beftimmte

240 Xagc.) ^ter wirb jebod) bie Ginjdjränfung gemadit,

baft — fo lange bie ju erbauenben, neuen Infanterie«

fafernen nietjt fertig finb — bie achtmonatliche Xicnft*

jeit beizubehalten fei.

c. äRafjregeln jur Srgänjung be8 9iefert>e«

offtjier- unb -unteroffijierf orp8.

Sur bie ÜCedung be8 im äKobilifterungSfaDe ftd)

ergebenben großen SebarfcS an 9tefert>elabcr8 war bisher

in t)öc^ft ungenügenbem SRafee borgeforgt. Dat ertlört

fieb, barauS, bag in ©ehweben infolge ber furjen Srä'feu^«

bienftpflid)t bie natürliche ©runblage für bie $>eran»

bilbung öon 9iefcroed)avgen — bie (£injfit)rig » 3rei=

wiQigen^nfiitution — gänjlid) fehlt. Um nun au8 ber
s
Jüfaffe ber 2Behrpflid)ttgen bie geeigneten Elemente
a!8 SHeferbeoffijicrc unb «Unteroffiziere üu Gewinnen,
(rfilägt bie ©encraKommifrion folgenbe iERagregel bor:
9lUe jungen 2eute, bic eine Stcalfdjulc bjw. eine gleich-

wertige ober t)öt)ere ftaatlidje Sehranftalt abfolbiert

haben, foden ftatt ber einjährigen ju einer berlflngerten

aftiben 3>ienftjett bon 500 Xagen berpflidjtet fein.

*) Xit g^roebif^t gttbailtllerie btfinbrt fieft in b«t üblen
Sage, im ^rietxn einen oirt ju gtringtn ^Sfertcftanb ju führen
(faijtenbc Vatterk 40, reitenbt 48). ©et ben 9tta.iment6ubuncii-rt

mu| alfo ju bem 9<otbel?clf gegnffen roerben, bic feljfenbe Sn»
iaf)t 3»0pfcrbc im IHiehoegc aufjubiingcn.
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Säbrenb Weier {Jett würben fie in eigenen Surfen ju

ber ihrer Eignung entfprechenben Öteferbedjarge au*»

gebilbet werben.

&§ läfjt fid) ntcrjt leugnen, ba§ obiger 8$oritb,lag

eine gewiffe §firte gegen bie ©Bfjne ber gebildeten

Klaffen enthält. Tic ©eneralfommiffion rechtfertigt

ihren Stanbpunft inbeffen bamit, bofj ber SSerjr*

Pflichtige, ber eine fjör)ere Sctjulbilbung genoffen tjabe,

tan Staate bafür and) eine entfpredjenbe ©egenleiftung

^ulbe. ftud) müffe c8 ir)m baran gelegen fein, feine

üenfipflidjt nid)t nl« gewöhnlicher Solbnt, fonbern in

aaet cntfprctfjenb luderen JHangfteDung absteiften,

«in auSgcfprodjener Sßorteil liegt aujjerbem für ihn

>orin, ba& er feine 500 Jage hlntereinanber abbienen

Linn, ftatt wie bie übrigen fiumeraben noch 5U Äiuei

Sieberh t'fun98s (^(8'ment8*)Wc^un9cn einberufen ju

icftben.

TaS Gutachten ber ßommiffion erfennt loeitertjin

ganz offen an, bajj man bie auf obengenannte SBctfe

p fehaffenben föeferbefaberS nicht bloß für ben SKobili»

nernngSfaQ benötige. Slucr) Süden im aftioen Unter*

cfnjieiforpä finb ju füllen, ba e« nicht gelungen ift, bie

ja beffen Srfafc borgefefjenc Anzahl „volontärer"*)

rclljähltg ju erhalten. (Sbenfo werben bie fiaber* ber

neu auf^ufteflenben bierten Bataillone anfangs größten*

teil* burch 3öehrpftid)tige befefet werben muffen. Eine

bejonbere facfunännifcheAuSbilbung ber 6ilbungSfät)tgcren

demente unter ber Wehrpflichtigen 3ugenb fiime ganz

ta'onber* auch bem militärärztlidjen Dffijierlorpg, ba«

[e$t fo gut wie gar feine SHefcrbc befifct, jugute.

ä. ^Jenfionierung bor Erreichung ber

Dorgefchricbenen Altersgrenze.

Eine fold)e war biSfjcr in Schweben gefefolicr) über*

banpt nid)t juWfftg. Tatjer fehlt eS aud) an einem

stemm bon Offizieren be« Stuljcftanbe«, mit bem im

Sfrbüifierunggfalie bie ffiextn Jiommanboftellen bei

tai SReferbeformationen befefct werben fönnten. Um
biefem fetjt empfinblid)en SJiangel abzuhelfen, befürwortet

ite ßommiffion bie 3«la ff""fl einer borzeitigen fytm

nontcrung bon Cffijieren unb feft angefteaten Unter*

•T^ieren.

e. «sienftieit ber zweiten Itloffe ber Sieferbe.

(Beväring.)

Au« biefer fotlen im Kriegsfälle bie SefafcunflS»

trappen gebilbet werben. Ta inbeffen jcbcnfali« au*

^nehmen ift, ba| bie betreffenben Altertflaffen (7.biS 15.)

rater ben jefcigen Sßerfjfiltniffcn bem SSaffenbienfte fo

uemlid) entfrrmbet fein bürften, würbe fid) bie Sin»

führung einer befonberen SBaffenübung Don 15 Jagen

im zwölften Tienftjahre für biefe fiategorie empfehlen.

f. SRufterung unb Hebungen be« Sanbfturme«.

Sobalb bie Organisation genügenb borgefdjrttten ift,

erachtet bie ftontmiffton e« für nötig, jeben Sanbfturm»

mann einmal ju einer SrontroUoerfammlung unb einer

b-2init berbuubenen breitägigen Uebung einzuberufen.

•j auf befummle 3«U onaenjor&ene öeruföfouwiten (per

JUrapagnit 10, per SdtaMon 89, pet ©attetie 12).

g. gieiereÄSBerfügungSredjtbe* oberftenJf rteg«»

herrn über ben Sanbfturm.

Ta e« auf ber $anb liegt, bafj bei Ausbruch eine«

Kriege* fpejiefl in ben ©renj» unb tfüftenbiftriftcn bie

fofortige SHitwirfung be« Sanbfturm« bei ber 95er*

teibigung gar nicht entbehrt werben (ann, ift ba« jefyige,

gewiffe 93ebingungen entt)altenbe EinberufungSgefefc ju

fchwerfölllg. Tie ffommiffion beantragt baher, bafj bie

Einberufung be« Sanbfturm« unabhängig bon ben

fonftigen WobilifterungSoerfügungen möge ftattfiubeu

fönnen. 5?em fiönige wäre ba« Stecht jiu,ugeftef)en,

bie jur (ofalen S3erteibiguug erforberlichen Jetle be«

Sanbfturm«, im Sinnemehmen mit bem Staatsrate,

fobalb e« nottut, ohne weitere« unter bic ©äffen $u

rufen.

h. fBefchrflnfung ber SHenftlciflung ber nicht

waffenfähigen ffiehrpflichttgen.

Um bie berhäitmSmrlBig tuvu' Ticnfi^cit ber Weg*»
bienfltauglichen SSSehrpflichtigcn gehörig au*nufyen ju

fönnen, erfcheiut e« ber tfommiffion geboten, bag biefe

ju {einerlei Scebeubefchäftigungen berpfltchtet . werben.

3u lederen würben beffer bie nicht fclbbienfttuchtigen

Seute benrenbet. Ter Umftanb, bag biefe nicht bom
SRilitcirbienfte ganjlich befreit werben, bürfte ben ^ang
jum Simulieren auch roefentlich einfehränten. %m Selb*

juge müßte biefe Kategorie ber 92ict)itauglicr)en (wot>l

naa) 3c«panifchem SKufter!) jur SÖilbung bon Arbeiter*

abteilungen herangezogen werben.

Um bie finanziellen 33ebeufcn be« 9teict>«tageS gegen

bie SluSbefwung ber SBehrpfllcht auf bie nicht Staffen«

fähigen z« milbern, fd)lägt bie fiommiffion bor, bie

fogen. »Wititärarbciter"' im Sriebcn nur ein t)oIljcd

%at)x bieucn zu laffeu. (Sine 9lu8nahme follen allein

bie ^rofejfionifteu unb Schreiber bilben, bie wie aÜe

übrigen, ein ganze* 3oh r Su bienen fjfitten.

hiermit Wäre im wefentlichen ber ^ait ber SJor*

fchläge ber ©encralfommiffion wiebergegeben. SBie

wir fehen, fmb biefe — fo (ehr fie ftcf) in manchem

auch ben eigenartigen 33err)ältniffen be« Sanbe« an»

paffen mußten — boefj burdnueg bom richtigen mili*

tärifchen (Reifte biftiert. 3l)u Einnahme burch oen

9teid)*tag wirb für ba« Schwcbifche SÖolfStjeer einen

gewaltigen Schritt nad) bonoärt« bebeuten.

ilfiu Offlimmnngrn üb fr orn finirUt in Vit Jiuffi fdjrn

|BBkfrfil|nlfn, *frf« ffljrgaiig unb bie «ntlofnngS'

btbingnngen.

Ter über biefe Neueinrichtung am 13. 3anuar 1908

crlaffene unb bie probiforifchen ©eftimmungen bon 1907

ergfinzenbe SJefehl ift bon folgenber amtlichen Scgrünbuug

begleitet:

Ter <£rfafc ber Offiziere würbe bisher hauptjflchlich

nu« ben Abiturienten ber „SfriegS»" unb ber „Sunfer*

fchulen" gebedt: 3n bie erfteren, barunter bie Spezial»

jchulen für bie Artillerie unb bie ©eniewaffe, traten

Afpiranten mit einer Sd)ulbilbung ein, bie bem boüen

fturfu* ber mittleren Sehranftalte«, Sabettenlorp«
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©»jmnafien unb fiebenllajfigcn 9tealfd)ulen, entfprid)t,
|

wäfjrcnb für ben Eintritt in bie für Infanterie unb

ßapallerie gefonbcrt beftehenben 3unferfd)uten nur bie

Abjotoierung pon Pier bis fünf klaffen niebercr

Sd)ulen bjw. bie Ablcgnng eineS in leinen An*
forberungen Dom SriegSminiftcr feftgefcfeten texamcnS

geforbcrt würbe. Ter ©runb für bicfc Berfdjieben f)eit

lag barin, bafc nid)t genug junge Ceute mit Pollenbeter

mittlerer Sd)ulbilbung unb ben für ben teintritt in

bie SriegSfchulen »erlangten StanbcSrcd)tcn Porf)anbcu

waren, bie tief) bem Cffijierftanbe wibmeu wollten.

SHan war fomit bi8t)cr genötigt, fid) bei ber 3»lnff"ng

ju ben baS §auptfontingent ber Infanterie* unb

SaPaUerieoffijiere tiefernbeu 3un(eiid)uten mit ge?

rtngeren mifienfd)aftlid)en unb fokalen Anforbcrungcn

ju begnügen. $at allmählichen Beteiligung biefeS bie

®leid)mäjjtgfeit beS Dfft^ierbeftanbcd fet)r benad)=

teiligenben UebclftanbeS mürben jeit 1886 bei brei

Sunferfdmlen (SWoSfau, fiijcm unb Sclifawctgrab)

(le&tere für SaPallcrie) neben ben 3unlerfd)ulfurfen

„Srieg8fd)ulfurfe" eingerichtet, in bie junge Scute mit

PoUcnbctec mittlerer Sd)ulbilbung ofjne 9tudfid)t auf

if)re $erfunft eintreten burften. Sie erhielten nad)

Abfoloierung biefer Surfe bicjel&cn tentlaf)iing8red)te

(gleid) alS Cffijier) wie bie Abiturienten ber alteren

jttiegSfduilen. Da fid) ber 3"bn»ng 511 biefen brei

3unterfd)ulen mit firiegSfdjulfurfen beftfinbig Permchrte,

würben fie nad) einigen ^nljren in Polle JlricgSjd)ulen

umgemanbclt. Ticfclbe SWnfjregcl, b. fj- bie terridjtung

oon SriegSfdjulturfen neben ben ^unlerfdjulfurfen unb

ber le&tercn altmäf)lid)e8 (Eingehen, t)at 1907 aud) auf

bie Sunferfdjulen in Petersburg unb Safan Anwcnbung
gefunben unb wirb fid) im 3af)re 1908 wabrfdjcinlid)

aud) auf bie Sapallerie*3unterfd)utc in Troer erftreden.

Um aud) ba8 miffeu|d)aftlid)c 9ciucau ber in

bie beftefjengebtiebenen 3unlerfd)ulllaffen eintretenben

Afpiranten ju erhöhen, mürbe bereit« 1901 biefen

bisher nur jwei Staffen entfjaltenben üeljranftalten

als untere noef) eine „aagemcinmiffcnfd)aftlid)e" Stoffe

hinzugefügt, gleichzeitig mit ber Beftimmung, ba&

ber teintritt ber Spiranten in bie 3unferfd)uleu aud)

birett, b. I). ofjne Porfjerige Ginftetlung bei ber Truppe,

erfolgen bürfe. tebenfo erhielten bie Abiturienten bnS

9tcd)t, gleid) benen ber Sricg8fd)ulen nad) beftanbenem

teramen gleid) als Cffijiere (unb nid)t mie bifitjer

junäd)ft als Unterfätjnridje) bei ben Regimentern

angcfletlt ju werben, infolge biefer ben 3unferfd)ulcn

üerlicfjenen neuen SHcdjte öermefjrte fid) bie 3"^ ber

Sonturrentcn jum teintritt In fie berartig, bafj e8

fdjon im 3nf)rc 1904 möglid) würbe, bie Aufnahme*
bebingungen auf bie $öf)c beS Programms für fünf

Slaffcn (anftatt biSfjer nur für Pier) einer SRitteIfd>le

feftjujctyen unb nur bie Beftbeftanbencn in bie Sd)ulen

{Unionen. Auf örunb biefer befferen allgemein*

wifienfd)aftlid)en Borfcnntniffe tonnten aud) bie Anfprüdje

an bie tnilitärifdjen ,v'.'.u'i ben für ben Lehrgang ber

Srieg8fd)ulen gültigen Pollftänbig gleidjgeftcllt werben.

3m 3al)re 1907 ergab fid) bie 9Höglid)feit, bie

bebingungen für bie Aufnahme in bie 3unfcrfd)ulcn

nod) weiter, unb jwar bis jum Programm Pon fcd)S

5Healfd)ulflaffen, ju erhöhen. ©leid)jeitig würbe in

ihren 2eb,rgang ber biSfjer nur für bie ftrieg&jdmlturfe

obligatorifdjc Unterridjt in einer fremben Sprache ein»

gefügt unb fomit, Pon 1908 beginnenb, baS Programm

für bie beiben «trten Pon ©djulen, fowofjl Wa8 bie

^(nforberuugen in ben adgcmeinmiffenfdjaftlid)en als

in ben militärifd)eu Sädjem anbetrifft, nod) analoger

geftaltet. lemeutfprcdjenb werben aud) Pom Saljre 1911

ab bie feit 1908 in bie allgemeine Slaffe ber Runter'

fdjulen eingetreteneu 3unfcr nad) il;ren teyameiu

rcfultaten unb ben barauS fjerPorgeljenbcu «nftelluugS-

vcd]ten ebeufo tlaffifijiert werben wie bie @d)üler ber

SriegSfd)ulen b^w. ber SricgSidjulfurfe. te8 beftetjen

bafür brei Sategorien: 9k. 1: (bie 93eftbeftanbeneu)

treten &u ben Gruppen als Unterleutnants mit um

ein 3at)r porbatiertem patent über. 3lx. 2: ebenfaüö

als Cffijier, aber ofjne SJorpatenticrung. 9*r. 3: alS

Unterfai)nrid)e unb mit ber Berechtigung, nad) einem

falben 3af)r Dfnjter ju werben. Eabei gilt jebod)

bie 33eftimmung, bafi bie Abiturienten ber Srieg8fd)uten

unb nfid)ftil)ncu bie ber Srieg8fd)ulturje, bei gleidjen

teiamenrefultatcu unb fonft in ben Sdjulen erworbenen

5tnrcd)ten (Permittels 33eförbcrung jum getbroebel

bjw. Söadjtmeifter ober jum «ßortepeeuntcroffijicr) ftetS

por ben junferfdjülern rangieren, bie biefelbc Dualis

fifation erlangt tyaben, unb ifjnen in ber SluSroatjt beS

IruppenteilS Porgefjen. TieS f)at bcSf)alb eine wefenttidjc

©ebeutung, weil bic 3utcilun8 l)et au8 ^en SxiegS-

unb 3unferfd)ulcn bereit« als foldje enttaffenen jungen

Cffiiicre nidjt bapon abfangt, bei weldjem Siegiment ufw.

fie als ?lfpirant eingetreten finb, fonberu Pom ^aupt-

ftobe naef) ben Porfjanbenen SBafaujcn geregelt Wirb.

Die giöftere ober geringere Berechtigung jur Äufiwahl

eine« beftimmten IruppenteilS richtet fid) bah«r bei ben

Abiturienten nad) ben erlangten teramenrcfultatcn, wobei

aber aud; bie ftrontleiftungeu unb bie güfjruug auf ben

6d)ulen mit ,\uv (Geltung tommen. Beeinflußt wirb ba<

burd) befonberS aud) bie Annahme bei ber ©arbe unb

ben fonftigen beporjugten Truppenteilen. Die ju einer

berartigen Auswahl freiftebenben Bafanjen werben jcbeS

3ahr bereits Por bem Termin jum teyamen befannt

gegeben, teinc Abioeicfjuiig pon biefem AnftctlungSfijftem

finbet nach neueften Beftimmungen nur für bie*

jenigen ber f)öd)ften BilbungSftufe angehörenben

Befud)er ber SriegSfdjulfurfe ftatt, bie Por bem
eintritt in bie Sdjulen fdjon in ber Truppe gebient

haben. 3hncn fleht baS 9ted)t ju, alS Dffijtere ju

bemfclben 9iegiment ju tommen, auch wenn in ihm
feine Bafanjen offen finb. Somit bleibt auch nad)

biefer einen wefentlidjcn gortfd)ritt inauguriercnben

Stcform ber Borbercitung jum Cffijier ber Uebclftanb

beftehen, ba& bie Regimenter bic meiften ber ihnen

auS ben Schulen überwiefenen jungen Cffijiere u.hIh-x

gar nidjt getannt h°ÜCn unb fie fid) Pon örunb auS

erft fetbft erjiehen müffen. 9cid)t minber erfdjwercnb

für ihre Berwenbbarteit als Borgefc^te unb terjicher

wirft ber auch nach ber*9icform ber Schuten befteljcn

gebliebene Umftanb, bajj bie in ber SDcehrheit birett in

bie 9)ci(itärlet)rauftaltcn eingetretenen Afpiranten b,>-

bienftlid)e Cebcn in ber Truppe unb überhaupt bic

Berljältniffe beS gemeinen SDianneS erft alS Cffijier

lennen lernen. «. ». Trijaaldfi.
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Kleine mitteiluitgen.

Argentinien. Da« Krieg*minifterium hat oerfügr,

bü§ bie Truppenlommanbeure ben Kompagnie«,
gsfabrons* unb Satteriedjef« innerhalb ber

beftehenben ^Reglement« unb ber anbermeitigen £:enft=

wirfdjriften in begug auf bie Vorbereitung ihrer

iJJannfdjoften auf ben Krieg möglichfi freie £anb laffen

foflen, bamit fie ftd) barin üben, bie Verantwortung
für bie irofcfmd^qe äu«nufcung ber für bie Sluebilbung

wr Verfügung fiefjenben 3eit felbft gu übernehmen.
Semerft roirb hierbei, bafj für Srergierübungen ber
Iruppen auöfdjliefeltd) bie borgen« bgm. SBormitiag««
:tunben be« Tage« gu oerwenben ftnb. 9Rit 2tu«nabme
frei Affigier* pom SBodjenbienft lönnen bie Affigiere

bie übrige 3eh gur Serooflfommnung ihrer eigenen

müüärifdjen XuSbtlbung benufcen. — n.

— Der $räfibent bat am Sdjluffe beS 3ahre* 1907
bie Dieufloorfchrifi für bie »efleibungSanflalt
für Offiziere be« *3eere8, bie im Entwurf oor»
gelegen Jjatte, enbgültig genehmigt. Die SInftalt ift

bem Krieg*minifter birrft unterftellt
; fie foH ben effilieren

unb ben ihnen gleicbgeftellien «JJerfonen bei #eere* biepon
ihnen geroünfdjten Öelleibung«» unb 2lu8rüftung8gegen*
üänbe aller ilxi liefern. 3ur 2lbwidlung ber laufenben
'-MÄuUe unb ein erfter unb ein gweiter Direftor nebft

bem erforberlidjen $erfona( angefteQt. Ueber bie ent*
:iel)enbcn VerroaltungSuntoften tft bem KriegSmtnifter

alljährlich ein Soranfdjlag gur ©enehmigung »or«

julegen, aufjerbem ift am 15. jebt« ÜRonati eine Ueberfidjt

über ben Kaffenbeftanb fowie alljährlich ein ooDftänbiger

3«hre*abfo)lufi aufgufteüen. —n.

(Rev. rail. argentina 9lr. 178)

DdncmarF. SSer in Slrdjioen gu arbeiten bat,
lennt aud) bie Schwierigsten, mit benen jeber gorfdjer
allem ^erfönlidjen gegenübergufieb,en pflegt, ba* ficb,

in ben Säften finbet. Sefonber« gilt ba«, wenn ber

fllevfce 9iame wieberbolt oorfommt, pfme ba§ fia) bie

iföglid)feit finbet, bie eingeben träger richtig au*,

ereanbergubalten. 2Bo gibt e* in ben 2lrd)ioen

Sammelroerte, bie über fola>e Verlegenheiten h.inroeg»

feelfen? 3« aröfeer bat gUdjio, befto weniger ift auf
blä>t angenehme $ilfe gu rennen. Um fo gröfeer mar
•infeie greube, all wir hn porigen ©pätfommer im
2önigti(§ Dänifdjen 9teid)«ardno gu Kopenhagen
üibtenhalber ebenfo guoorfommenb wie fürforglid)

ili (Saft aufgenommen, ein fflert bort oorfanben, bat
-D5 eine banfenflwerte Unterftüftuna unb eine un*
crfdppflicbe gunbgrube für aQe vJ}erfonalien au* ben

Irrten 250 Sahren Dänifdjer öeere*gefd)icbie geroorben

ifL g« ift ba* ein in gwölf goliobänben porläufig

tod) als #anbfd)rift oorliegenbe« alphabetifdjeS
SergeicJhni« aller berjentgen ©lieber be«
tänifd}'9torwegifchen KrtegSbeere«, bie in ben
.-übten oon 1648 bi8 1814 als Affigiere irgenb«

wldjen langes, Seamte, Äergte, Jelbprebiger ufm. in

tiintfchen Dtenflen geftanben hoben (Fortegnelse over
Djnske eg Nnreke Officorcr med Flere fra 1648
bii 1814). Verfaffer ift ber im Aönig[ia>en 9ieia)«<

aristo gu Kopenhagen angefteQte vcn Aberftleutnant
3. G. 2B. ^irfa), ber mit überaus anertennentmertem

iyletfe« unb beifpiellofer ©ebulb groei 3ahrg<hnte an
6er Sammlung roie ^erfteOung biefet XergeidmiffeS

»arbeitet unb fia) bamit ben Dan! mdu nur ber

tjäntiajen «rmee, fonbern aud) ber b,iftorifa)en Riffen«

fehaft überhaupt mohl oerbient hat- Durdh bie Siebenl'

roürbigfeit, mtt ber ber genannte #err fein ffiert un«
gur ßtnfirbt unb Senubuna überlaffen, hat er un*
einen Dienft enoiefen, für ben mir ihm nicht banlbar

genug fein tonnen. Denn er hat un* babura) mefentli$

gu einem fein* befriebigenben @rfolge unferer Arbeit

im Dänifrhen 9ieid)*arä)io geholfen. <Benn man
ermägt, ba^ ba* Dänifd)«9(ormegifche V>eer nodb im
Sahre 1726 unter feinen 513 Affigieren nur 154 Dä»
nifdher, aber 332 Deutfa)er ^ertunft gählte, unb bafj im
17. 3ahrhunbert, über ba« bie @tatiftit fehlt, bie* $er<

hältni* für ba« Deutfche Clement noa^ meit günftiger

gemefen fein bürfte, fo mirb ber aufterorbentlicbe iBert

biefe« gang einzigartigen Serie« auch für bie Deutfche

®efchia)t&forfd}ung geroip ohne befonbere Empfehlung
fofort Ilar. Unter ben über 32 200 ausführlicheren mie
fürgeren Dicnftlaufbahnen, bie efi oergeimnet, befinbet

fid) benn aurb eine feljr groge 3ahl oon folgen, beren

2räger Deutfa)er Nation waren unb bie in ber Dänifdj»

Tcormegifrben 3lrmee flrieg*bienfte genommen haben.

Der jjorfdjer finbet hier pielfad) bie Söfung oon
Gaffeln, beren @d)lüffel fonft nirgenb* ober nur mit
unenblidjen l'iüben unb großem 3eitaufmanbe gu

befchaffen wäre. 11} ir aber wünfdjten wohl, bafi aud)

für anbere Slrdnoe nadj biefem fchönen Sorbilbe fta)

Nachfolger finben unb babura) ber gorfchung einen

nicht genug gu fd)ä^enben Dienft leiften mödjten. äöie

wir Ijören, jdjweben gurgeit ißerhanblungen über ba*
IBerl be« genannten x;berftleutnant* um e« für

ba« Königlich Dänifdje SReid)*ard)to gu erwerben.

9H5gen fie im 3nterefie ber SBiffenfchaft balb oon
Erfolg begleitet fein. 2Röge ba* SBert aber auch für
wert erachtet werben, in ben Drud unb baburdj tn

ben 3Ritbefife anberer Xrd)ioe wie in ben 3Ritgenufj

anberer $orfa)er gu gelangen. Dem ' ocrbienftooUen

Verfaffer würe aerabe btefer Sohn fetner unoergletdjlichen

Arbeit am meinen gu wünfä)en. tR. 6a).

fhtglanb. @8 wirb amtlich beftätigt, bag bie

3ahl ber Sruppen, weldie jebc (Sraffdiaft gur

Territorialarmee beuufieuern haben wirb, noa) nidjt

enbgültig hat feftgefefct werben fönnen; jeboa) ift ben

®raffd)aftdoerbänben (Couoty associations) bereit« ein

Ueberfidjteentwurf gugegangen, in bem bie gu ftedenben

Serritorialtruppen, teils naqj iJcafegabe ber Seoölteruna*«

giffer, teil* naa) ben bisher beftehenben Truppenteilen

(Volunteer*, lU'iiig, imperial 2)eomanro) aufgeführt ftnb.

Die Sorftänbe ber Verbänbe finb aufgeforbert morben,

biefe Ueberfichten gu prüfen unb fta) bei entftehenben

Sebenten ober auffommenben fragen an bie tom<

manbierenben (generale be*)enigen jlommanboS gu

wenben, gu bem ber betreffenbe ©egirl gehört. St«
bie Seridjte über bie genannten Ueberfichten unb bie

gepflogenen Beratungen vorliegen unb oom $eere«rat

nachgeprüft worben ftnb, ift e« unmöglich gu beftimmen,

in welchem Umfange bie beftehenben Truppenteile in

ben SJerbanb ber Territorialarmee eingefügt werben
lönnen. — n.

— Neuerer Serfügung nach werben bie Sritifchen

Truppen am 1. September b. 3«- enbgültig au«
TranSoaal gurüdgegogen. Dagegen wirb SRtbbelburg

in ber Kaplolonie gum $auptauSbilbungSort, gum
2lIberfhot oon Sübafrtla erhoben, an welkem ^la§e
gu bem 3wed eine KaoaOeriebrtgabe, eine Srtaabe

Neitenber Artillerie unb gwei 3»fanteriebataiQone

Jufammengegogen werben. Die 4. ^ufaren unb bie

i. Sancer* werben oon ^otcbefftroom, bie 3. ^ufaren
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»on* Pretoria nach Mibbelbura. oerlegt, bie 13. Srigabe
Steitenber Artillerie gebt ebenfalls auS Pretoria bortfnn.

Die 4. Dragoon ©uarbB oerlajfen Mibbelburg,

bie 5. Dragoon ©uarbs 33loemfontein unb febren in

bie Heimat gurüd, roäbrenb Untere ©tabt bie biötjer

in ©tanberton ftefjcnbe berittene Infanterie als ©arnifon
ertjält, gu ber nod) einige ^elbbatterien tnnsutreten.

ürei SataiOone Infanterie fommen nach $ort eiijabeth,

bie in Mibbelburg garnifonierenben SRooal engineerS

geben nacb itapftabt, um ihren Äameraben auS Pretoria

$lafe gu machen. Die #auptübungen ber Gruppen
»erben in ber Umgebung von Mibbelburg ftaitfinben,

an benen auc& bie tn Pretoria fteljenbe ©arnifon teil-

nehmen foH. (Army and Navy Gazetto <Rr. 2508.) —n.

— »ei ben SolunteerS erhielten bisher Mannfe&aften
nnd) längerer Dienfljeit eine ÜRebatlle, roäbrenb ben

Dffigieren im gleiten galle eine OrbenSbef oration
oexiietjen rourbe. Sei ber Mili» gingen Untere leer

au«, mochten fie nod) fo lange aebient baben, benn bie

Milig'MebaiHe für lange Dienftgeit ift nur für Mann-
fdbaften beftimmt. 3»$t, fo meint bie Army aod Navy
Gazette 9ir. 2507, roo bie Mili» au befielen aufboren
folle, fei eS an ber Mit biefem Uebelftanbe abzuhelfen

unb oielen C f
f. <icren, bie frbroer für bie Milig gearbeitet

Ratten, aber je$t abgeben müßten, eine äufeere 2ln«

erfennung für bte geleifteten guten Dienfte oft leiden,

wie fie anberen Öfteren bei ber SBerabfcbiebung

guteil rourbe. , — n.

— 5Bom 1. Stpril b. 3«- an, an welchem Jage bie

im Sereicb ber Vereinigten Königreiche beftebenben

Äommanbeure oon Dijtritten ben Oberbefehl über
bie Territorialbioifionen, bie »orbanbenen officers i/c in-

fantry records (Offijiere a. D. ah ÄontroDofftgtere)
baS Äommanbo ber Diftrilte übernehmen, erhalten

ledere bie Segeicbnung: 0. 6. DiftriftS (Officcra

Commanding Diatricts) unb »erleben bie Obliegen»
Reiten eines SrigabegeneralS als Diftrittöfommanbeur
unb eineS officers i,c iufautry records, oljne \tood)

mit bem Äommanbo unb ber Verwaltung von Gruppen»
teilen ber Territortalftreitträfte betraut gu roerben.

Die JD. Ct. DiftriftS ftefjen im ßberflenrang unb
erhalten baS gleite ©ehalt mit bie bisherigen officers

i/c infantry records. 3n 3il«nb, roo nod) einige

Srigabegenerale in ber genannten Stellung verbleiben,

roerben biefe nad) ihrem Abgänge burd) Oberften
erfeftt. Die 0. S. DiftriftS erhalten einen ©eneral*

ftabßfapitän alo flbjutantcn, augerbem roirb wie bisher

ein »erabfetiebeter Dffigier mit ber Vegeichnung als

sistant to officer i/c records" im ©ejchäftSgimmer

flontrollarchioS Verroenbung finben. —n.

(Army Orders.)

^•roufreid). DioifionSgeneral <Raquet*2aroque,
Uriifibent beS tcdjntfdien SlrtilleriefomiteeS ift in bie

rHefcrpe übergetreten. DioifionSgeneralV i ei 1 1 a rb ,@ou«
»erneur »on ©elfort, mürbe gum ©eniefommanbanten
beä ©ouoernements »on "JJariS ernannt; an feine ©teile

fam ©eneral ^arigot, SlrtiUeriefornmanbeur beS
20. armeeforpS. — 9Cn ©teüe beS gur DiSpofttion

gefteQten DioifionSgeneralS ^Jiftor mürbe ©eneral
Öoubailte flommanbeur ber 11. 3nfanteriebioifion in

9tanco. — DioifionSgeneral?) ertranb,Äommanbeur ber

32. 3nfanteriebioifion rourbe in gleidjer ©genfd)aft ;ur

2.Äolonialinfanterie.a)it)ifion nad)2oulon oerfe^t. ~ Die

-27. 3nfanteriebioifton erhielt an ©teile beS in bie

SReferoe übergetretenen DioiftonSgeheraH ©o^er ber

biSponible SMoiftonSgeneral Gourbebaiffe. —t—
(La France militaire 3tt. 7260.)

— Die ©djüler ber ©pejial*1Rilitärfchule, ber

9cormalfd)u(e, ber gorftfcfiule unb ber ©d;ule in

©t (Stienne, bie ihr 3<>hr ber 3nfantcrie
bienen, müffen jum florporal beförbert roerben,

roenn ft< o« »orgefdjriebenen Sebingungen erfüllen.

3nfolgebeffen fall in jebem Truppenteil eine ent»

fprechenbe SCnjatjt oon ©teilen für fie offen gehalten

roerben. (Bull. mil. 9lr. 6.) —t—
— (5ine im Bull. mil. 9lr. 6 neröffentlidjte S3tr«

fügung betrifft Slenberungen in ber Organi»
fation ber ©aharifd)en Truppen. Danad) roirb

unter anberem beftimmt, baft ade Offijiere biefer

Truppen burdj ben AriegSminifter felbft auf »odchlag

beS ©eneralgouoerneurB von SMgier im @inverftänt)nü

mtt bem Äommanbeur beS 19. armeeforpS ernannt

roerben. Die Unteroffijiere, Äorporale, 8rigabierS unb

©olbaten t an j juidiev abftammung bürfen bii }u

15jähriger Dienftjeit 9tengagementS oon 1 }ahx,

18 Monaten, 2 3a!)ren, 2 1

/., 3 ober 5 3<>ht<n eingehe».

Dtefe SRengagementS geben baS Siecht auf befonbete Ht>

foloung unb Dienftprömien. Die eingeborenen bürfen

Engagements unb S^engagementS oon groei fahren ein-

gehen; auch fönnen fie als commissiones lugelaffen

roerben. Die ©tärten rourben, roie folgt, feftgefe^t:

1. Compagnie du Tidikelt: 9 Offiziere, 44^ran-
gofen, 356 eingeborene, 35 Dfft}ier» unb Unterofftgter«

ufro. ^ferbe, 402 5JteharaS, 3 Faultiere; 2 Compagnie
du Touat. 8 Dffijiere, 53 grantofen, 21>I ©in«

geborene, 46 ßfftjier« unb Unteroffijierä ufro. ^ferbe,

228 SReharaS, 6 Maultiere; 3. Compagnie do la

Saoura. 6 Dffijiere, 32 granjofen, 293 eingeborene,

47 Offijier. unb Unteroffaier. ufro. ^ferbe, 416 UReharaS,

6 Maultiere. —t-

9HeberIanfcc. ©eit bem 1. 3anuar 1908 et»

fdjeint eine neue militärifd)e 3eitfd)rift in monat«

lia)en ^eften „Organa van de Bereden
Artillerie" (Organ ber SReitenben Artillerie , bie

oon Kapitän ber '^elcartillerie S. 3. Kuud rebigiert,

oon 3- ©• Sroefe in Utrecht herausgegeben, roirb.

3ahreSpreiS 3 ©ulben. Das »orliegenbe 3anuarheft
9{r. 1 bürfte allen &nfprüd)en genügen, bie man an eine

berartige periobifcbe Veröffentlichung fteden tann. —o.

— AIS btenfttauglia) fmb für ba< 3ah« 1908

im gangen 52 710 Wehrpflichtige befunben roorben.

^ieroon roerben etroa ein Drittel, nämlich 17 500 Mann
gum Dienft einberufen, mithin ftnb bie Chancen für

bie 3>eb,ung oon greilofen ferjr gute, falls nid)t baä

3ahreslonttngent noa) erhöht roirb. — n.

(Kader-Weekblad 18.)

Züvttt. Mit 50 aus bem Deutfd)en ^Reiche, 70 auS

?vranfrcid) belogenen ©eroehren feilen 15 i\Ua'd)inen

aeroehr>abtei(ungen auSgerüftet roerben, unb groar

fechs mitDeutfdten, acht mit^ranjoftfehen, auS ben übrtgtn

aa)t ©eroehren fod bie 15. Abteilung gebilbet unb ber

2. ftaDaQeriebioifion (abrianopel) überroiefen roerben.

eine 9cad)befte0ung oon 280 Mafdjinengeroehrcn unb

bie aufftellung oon groei Abteilungen bei einer (eben

Ücijambioifion roirb erroogen. o. %
(StreffleurS militärifche 3eitfa>rift, gebruarheft.)

©ebrueft in ber Aönigtia)en ftofbuchbrueferei »on 8. ©. SKittlet k 6oi)n in »erlin 8W68, Äoa)ftra&e 68-71.

fjierut ber au^c meine Zlnjeieer 2t«. 3a
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o. 9. in »Uracrtborf.

9tfo>aft»}immtt

Bttftn 8W«, ftodrftratc 70,71.

Srciunbncimjtßftcr 3aljrßttit8.

Ufrtag bft I

eonff. 9. IRttlletASotn.

flutaabtftttk

B«IiB 8W68. «odjfttafc «8.

?irfr SrUlArift eridKint brotmnl Wöcftf»II«* (3Mfn«taa.$, Donurrltna* inib 6onnnbenb«) unb rottb für Berlin am Koiilna. TOitimod) unb ftrrttafl

Sadbmiitna. eon f.
1
:, bt« 7 Übt autaratben. 3bt werben. bfigftüQt: 1) mtmatli« ba* Itircanfcbr Beiblatt: bie JRiIlinr.t!tieratiir.3eirun8

.
'

i
.ibrlid) «eftrmaie unb in ^»onalolft >jcitfol8f aröfecrc nufia&t alt befonbcre «et&efic". »terteltabtcSpret» für baS »an|e 4 Wart 60?fennlae. —

M 31. Berlin, Sonnabettb be« 7. Mät) 1908.

flJreufjen).

3nt{alt:

3»urnaliftifdjer Seil.

Ueber Öelänbcauöbifoung unter »enu&ung von ©Reiben. (SNit fec^ö Abbildungen.) — 2>ie $eutfd)e Saju&tnqjpe im
5rie&enSoer$ältntfl. — Die »euorbnung ber atimärifc^en iöefjörben in Italien.

Rltim flliltrilungen. granfretd): flurfe für @öfabrond)ef«. ©eneralftnbdrerfen unb Jtaberman3o«r 1908. Senoalrung«;

itfcule. Unlerriajt für 6onitä«offijiete. — Cefterreia)=Ungarn: Sluöja&len bet 8öb,mmg. — 6tt)n>eben: Zrauerabjeicfjen.

Sittldr Literatur < Setein.

perfotial -Veränderungen«

MUtxt, HWti)t Kfi.

A. ÄntmnnngcTt, Eeförbmmgfn tmb Perfr^nngnt.

3nt af tiben #eerc
»erlitt, ben 3. mar? 1908.

öt^r. o. 2Halt>a{)ii, 2t. im Ulon. Siegt, fi'alfcr

«lejanber IL bon Shifjlanb (1. 33raubenburg.) Sir. 3,

bom 1. «pril 1908 ab auf brei SJionotc jur Tienft*

leijrung bei bc8 ©rof}ber,jog3 bon SRerflenburg*

SdjtDcrin Möniglidjet Jpofjcit fommanbierr.

b. 2ofd), Cberlt. im ©ren. Siegt, Äronprinj

(1. Eftpreufc.) Sir. 1,

i'eutroein, 2t. im ffönig8'3nf. Siegt. (6. 2otfjring.)

Sir. 145, — in bem ßommanbo nad) ©crlin jum
$efud) beS Seminars für Erientnllfdje «Spraken

bii auf rueitereS bei äffen.

»erlitt, btn 5. mar? 1908.

Sdjolfc, ©en. 2t. unb Dberquartiermelfter, jum JFom=

manbeur bet 21. 3Mb.,

9. ©teuben, den. SWajor unb Äbrefl. Gljef tmÖroRfit

©eneralftabe, jum Cbeniuarticrmeifter, — ernannt.

Seb^rer, ©*«. 2t. unb ^rfife« ber ?Irt. ^rüfungS^

fommiffion.

ftoebne, ©en. 2t. unb 3*%eugmeifter,

fiubn, ©en. 2t. unb 3nfpetteur ber 1. gufenrt. 3nfp.,

— ber <£t)axalttx als ©en. ber Slrt. ber-

lieljen.

b. U«tar, ©en. 2t. unb ©oubemeur bon Ulm,

b. Sperling, ©en. 2t. unb ©oubemeur bon Köln,

— ber ohiirofiei als ©en. ber 3nf. ber»

lieb<n.

[1. Quartal 1908 J

3rbr. b. ®(beffer-'9Jonabel, ©en. 2t. unb

manbeur ber 2. ©arbe»3)ib., unter SBeforberuug jum
©en. ber 3nf., junt (ommanbierenben ©cnerai be*

XI. ?lrmeeforp8 ernannt. , ,A
b. ©dfentf, ©en. SRajor unb . «ipefteur ber 3n*

fantericfcbulen, mit ber güljrung ber 2. ©arbe*Dib.

beauftragt.

ü. ©trubberg, ©en. SHajor unb Äommanbeur ber

5. ©arbe*3nf. ©rig., jum ^nfpefteur ber Infanterie*

faulen ernannt.

9lirfifd) b. JRofeuegf, Dberft unb fi'ommanbeur ber

#aupt*Sfabettenanftalt, mit ber Sü^rung ber 5. ©nrbe*

3nf. Sörtg. beauftragt,

b. ber 2a n den, Dberft beim ©tabe ber $aubt*
Äabcttenanftalt, jum Summanbeur btejer ?lnflalt

ernannt.

Gaefar, Dberftlt. an ber ^aupt=ffabetteiianftalt, unter

(Sntljebung bon ber ©teÜung als 58at8. ßommanbeur
jum ©tabe biefer 91nftalt übergetreten.

?|}fa}f, SDiajor unb Öat8. ßommanbeur im 3nf. «Regt.

fteitf) (1. Dberfajlef.) 9ir. 22, in gleicher ®igen|d)aft

jur §auptcföabettenanfta(t,

^»oppe, SRajor im ©eneralftabe ber Jfümmanbantur
bon ^ofen, al8 öatfi. ßommanbeur in ba8 3nf.

Siegt. Jjfeitb (1. Dberfrfjlef.) Sir. 22,

b. Serber, SHajor im ©eneralftabe ber 11. £ib., in

ben ©encralftab ber Jtommanbantur bon S^ofen,

b. ^autebille, ^auptm. unb Somp. üIk» im ©ren.

Siegt, ftöntg SÖilbelm I. (2. SBeftpreufe.) Sir. 7,

unter Ueberroeifung jum ©eneralftabe ber 11. Dib.,

in ben ©eneralftab ber ^Irmee, — berfefct.
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B. «bidiicUÄbcüiiUiguuflcn.

3m ttftiben $ecre.

»erlin, ben 5. mar? 1908.

©r. b. Sdjlippenbad), ©cu. SWajor unb fiommanbeur

bcr 22. $nf. 58rig.,

D. gaf)lanb, jpouptm. unb SJattr. (Sb,ef im 1. Maffau.

gelbarL Siegt. 9fr. 27 Dranien,— mit ber gefe^li^en

«ßenfion bcr 9lbfd|ieb bewilligt.

SHarlert, Cbcrlt. im 5. Söeftprcufj. 3nf. SHegt. Mr. 148,

bcr s?lbfd)teb mit ber gcfe]jlid)e)t ^ßenfton au8 brm

oftiocn £eere bewilligt; $ugleid) ift berfclbe bei ben

9tef. Cfftjieren bc« SHcgt«. ongeftellt.

0. ?ll)lcfctb, fit. im güf. SHegt. Königin (Schleswig*

$wlftctn ) 9tr. 8<>, auf fein ©efud) mit ^enfion ju

ben 9ief. Cffijteren be« SHegt«. übergeführt.

Sindloe, Cbcrfilt. a. julefct SRajor beim Stabe

be« jetzigen $rag. föcgt«. fiönig Garl I. Pon

Rumänien (1. $>annop.) 31t. 9, an Stelle ber ifnn

bei feiner SBerabfdjiebung bewilligten Uniform biefe«

5Regt«, bic (Erlaubnis jum trogen ber Uniform

be« £uf. 9iegt«. Pon 3ieten (Skanbenburg.) 9k. 3
erteilt.

»erlitt, ben 5. mär} 1908.

Srfjr. p, ©aul, @en. 2t. unb fiommonbeur ber 21. S)iP.,

in ©euelmtigung feine« Sibfd)iebSgi1urf)c$, unter S3er*

leilmng be« (SljarafterS al8 ©en. ber $nf. mit ber

gejefelidjen ^eufion jur $i«p. geftellt.

JournaUftifcber Zeil

llrbrr (^rlänbrousbitbnng nnttr pfimijong non

SJon d. Qaerenjprung, £nuptmann unb Äotnpaanitd>ff

im flSnigin eiijaben) öatb« ©renaburregiment «Rt. 3.

(IKit fec^d 86biUmnaen)

1o8 GEjerjtcr=9ieglement für bic Infanterie weift

an ocrjdjicbencn Steden, j. ö. in ßiff. 149 ff., barouf

bin, bafj jebe ©efed)t8au8bilbuug im ©clänbe, bei bcr

e« fid) nicf)t nur um eine reine (Einübung ber Sorm
Ijanbelt, wenn irgenb möglid) unter ©cgenübcrftellung

eine« ©egnci« gefdjeb/u fottc. SlnbernfaD« finb bie

Hebungen für ridjtigc« Verhalten bcr Sdmfoen im

©efed)t jiemlid) wertlo«, weil allein bie SluffteUung

unb bie £>anblung§weife be« ©egner« bie $lu«nu$ung

bc« ©elänbe« burd) bic übenbe Gruppe in bem be-

fonberen ^alle bebiugt. Slud) fann nur bann, meint

ein ©egner »or^anben ift, bcr auSbilbcnbe Sorgefefcte

beurteilen unb bem 3J?anne jeigen, wie er baß ©clffnbe

jur Gvfjöbung ber eigenen geuerwirfung unb jur

33crminbcrung berjenigen bc« 3«nbe8 nuSnn&cn mufe.

SBiib oljnc ©egner geübt, fo erreidjt man leid)t gewtffe

Wormalbcfctwngcn bcr auf ben UcbungSplfljjeu Por*

fwnbcncn Stellungen ofme Müdfidjt barauf, wo bcr

Seinb ftebt, Weil bie ©ruppcnfüljrer unb ©d)ü^en

pon i^ren Hebungen ob,ite ©egner \)cv fdjon bie ©teflen

fcmicn, \vv fic ftc^ nicberjulegen ^aben.

2)iaiicb,e fiompagnierf)cf£ werben roor)l bauernb

mit bi'efcm geiler 511 fämpfen f>aben unb finb fid)

ouerj nid)t im uuflnrcn barüber, wie foldjer ent*

ftanben, baft er fid) feftgefetU f>at burd) bie erftc

©efed)t§au*bilbHng ber 9Jcfruteit ob,nc ©egner. TaS
iöcftrebcn mufe baber barauf gerietet fein, bie großen

Mad)teilc, meldte bie llcbiingcn ob,ne ©egner für bie

jwcdtnäfiigc Oiclfinbeauübilbung ber Sielruten mit fid)

bringen, \u uermeiben. Xaft bie« nod> nid)t immer

in auöreirf)eiibcin äVafjc gcfd)iel)t, muft einen befonberen

©runb tjobcu, benn bie ?Jcftimmungen be« Reglement«,

mcld)c auf bic 2?crmcnbung eiifr« ©egner» bei ben

Hebungen tyintoeifen, finb nid)t nur ben auS6ilbenben

Offizieren befannt, fonbern biefe finb fid) aud) bc§ ^otjen

SBcrte« benmfjt, ben bie ©egenüberftellung eine« ©egner«

für jebe ©elflnbeauSbilbung b^at. £ro$bcm unterbleibt bie

©egenübrrfteQung ^äufig, roof)! juincift, weil feine

SDiannfd>aftcn Porb^anbcn finb, meldjc fid) als ©egner
pcrroenben liefen. 1k meuigen Mclrutengefrciten finb

boju nid)t ju entbehren; fie werben ^ur $eauffid)tigung

unb Selefjrung ber Stefniten felbft gcbraudjt. Xie
eine Mefrutenabteilung al« ©egner für bie anbere ju

Pcrwenben, ^at aud) feine ^ebenteu, weil mit ber Q\zU
baifteQung eine gewiffe Untätigleit perbunben ift unb

fo loftbare 3C'1 für We. Slu«bilbung perioreuge^t; bie

aMannfdiaften be« älteren ^ialjrgange« finb im SBinter

burd) Söad)' unb Slrbeitäbienft fowic anbere Slb»

tommanbierungeu fo fyäufig ber Verfügung ber fiom=

pagnie entzogen, ba^ fie nur perbfiltmSinäjjig feiten in

grö|erer $at)l jum SJienft pereinigt werben lönnen.

I)a fann e« bem fiompagnicd)cf nidjt perübclt werben,

wenn er bie Jage, wo er ben filteren 3o.bt8an fl ju*

fammen fyat, ba^u benu^t, um mit biefen 9Rannfd)aften

ju eyerjieren ober ©elAnbeübungcn abgalten, bei

bcnen \\e felbft b^anbclnb auftreten unb i^rc ^luSbübung

im ©elänbc Perbeffern, fie ober nid)t jur 3>clbarftellung

für SKelruten perwenbet, bei bcr fie nid)t nur nid)t«

lernen, fonbern ^ödjftcnS Perlernen.

So gefd)ief)t benn bie erfte ©elfinbeau«bi(bung ber

SWefruten pielfad) oljnc ©egner unb barau« erflärt fid),

baß fid) bei moiidjen Pon leiten ba8 ^terftäubni« für

thje ©efed)t8tfitigfeit erft fc^r admäb.lid) cinftellt, weil

ber Seinb fe^lt, bem ib,re ©cfed)t8tätigfeit gelten foQ.

9iod) öfter aber müffen ftd) bie 9Jiannid)aftra be«

alteren Sa^rgange« oljnc lebenbcn ©egner abfinben,

benn für biefe ift wob.1 nur feiten ein fold)cr auf*

jutreiben.

tiefer Motftanb weift barauf ^in, für ben febjenben

lebenbeu ©egner einen (£rfa^ ju fdjaffen, ber ben

ßwcd erfüllt, bem Stbu^en feinen iUafc im ©eldnbe

finben ju lebren. 5t>n liefern un8 bic Sdjeiben, bie

au8 ben $Hcigclbcrn befdjafft werben fönnen, unb ju
bereu iöcbieming mir wenige l'cute erforberlid) ftnb.
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Stab« befi&t wob,l jebe Sompagnlc bic berfdpebenften

Arten fiopf« unb anbete gigurfdjeiben and Sappe,

£einwanb, §olj ober 991cct), bie entweber ju mehreren,

oon befonbercn beuten in einem ©d)et6cntornifter ge*

tragen ober ©türf für ©tütf bon je einem Wanne
unter bie Xornlfterflappe genommen werben. Die
©Reiben laffen fid) entoeber al8 gefdjloffene Stnie auf»

bauen, bie jura @rfd)einen unb Serfdjwinben ein»

gerichtet tft ober fie fönncn einzeln unbcweglid)

in ben (rrbboben geftetft »erben. Tie ©Reiben
lammen aber nur Derljältni8müf?ig wenig jur Scr*

wenbung, jebenfaßd nidjt allemal, wenn bie Reimten
im ©elänbe üben, ber (ebenbe öegncr aber

fehlt. Sie haben vielfach eine lange SBtnterruhe auf

bem ©oben unb werben böd)ftcn8 einmal b^ninter^

geholt jum Sorüben für ba8 gefed)t8müfjigc ©d)iefien

beS älteren 3af)rgange8, oft erft jum ßornpagnie»

erer$ieren.

3dj iriDd)te biefe Csrfcbeinung auf bie früheren

Reglements jurfidfül)ren, bie nod) nid)t einen fo hoben

Stkrt ouf bie ©elänbeau8bilbung legten, wie unfere

heutige Sorfdjrift; bann aber aud) barauf, bafj e8 manchem

ber mit ber Leitung beauftragten Offiziere nid)t ft)m*

patbifcf) tft, fid) ju £aufe, beoor ber eigentliche ©elönbe*

btenft beginnt, einen beftimmten UebungSplan au8*

jubenfen ; benn foß nid)t über bem Aufbau ber ©d)eiben

Diel Seit Derlorengeben, fo muffen fie ber Jruppe bor*

ausg efcfjidt »erben, unb ber aufbauenbc Unteroffizier

imifj genaue SBcifung erhalten, wo unb wie er feine

Scheiben auffteilen foQ. Da8 will ootber überlegt fein.

Xar)er wirb efl wohl mandpol ben Eingebungen be8

AugenblirfS überlaffen, bie Hebungen anjuorbnen, Weld)e

gerabe angebracht erfd)einen; babei ftnb ©d)cibeu im

Sege. ©kfdicfclid) mögen aud) genriffc bisherige SJiängel

ber Sd)eiben felbft an iljrer geringen Senufeung fd)u(b

tön. Xa8 8iel, weldjeS fie barftellen, ifr entWeber

/rfrfteljenb ober fo cingeridjtet, bafj aOe Siguren nur

gleichzeitig erfdjetnen ober »erfd)n)inben lönnen. Da*

Danf) läßt fid) nur geringe Abwechslung in bic &ieU

barftetlnng bringen. Da8 ift langmeilig unb aufierbem

nnfriegSmäfjig, Denn im Stiege taud)t eine Sinie oon

Äupfjtelen nid)t mit einem ©drtage auf unb berjdjminbet

and) niö^t in biefer SBeife.

Xie beiben erfteren Urfadjen laffen fid) burd) Sefebl

unb 33eter)rung ber Äompagnied)ef« an ihre Unter

organe befeitigen. Der UnfriegSmüjjigfcit in ber Dar*

fteUung laßt fid), fomeit bie* überhaupt bei ©djeiben

möglid) ift, abhelfen burd) eine anbere ffonftruftion

be£ 3tete£, bie jebe Äompagnie mit eigenen Mitteln

or>ne große 3JJü§e fid) felbft tjerfteHen lann. Dicfe

3ielbarfteüung ifl aud) burd) Serfügung beS Ärieg8=

mimfieriumS al8 borteilljaft jur ftörberung Sb'8*

buburtg im ©elünbe empfohlen morben, nad)bem fie auf

ber ©d)iefcfd)ule unb bon fed)8 Kompagnien beS ©arbe-

totpS längere Qeit ausprobiert loorben mar. Sie ift

nid)t patentiert unb fann bafjer bon jebermann Dhne

roeüeteä angefeitigt werben.

Sdenn wir fie ben heutigen Ausführungen jugrunbe

fo gefdjieibt bied, weil wir e8 nidjt für unmöglid)

galten, bafe auf örunb biefe« £>inweife8 beS Sriegd»

minifteriumS ber eine ober anbere $ompagnicd)ef einen

syerfud) mit ber ©d)ctbenbarftcl(ung mad)t, wobei ihm

bic Gcrfabruugcn bießeid)t üon Sfu^en fein werben,

weld)e wir bamtt gentadjt ^aben. feitbem fie über ein

3al)r lang in ber <ßrari8 augprobiert würben.

«efdjreibung bc« 3icl8.

5)ei ber Anfertigung eineS berartigen 3iel8 laffen

fid) alle Arten j?opffd)eibcn au8 tyappe benujjen, am
heften aber bie geroöhn(id)en ffopfidjeihen neuer Art

au8 ber DreSbener Iftartonagefahrtf, weil biefe am
haltbarften unb prei8wcrteften finb. Rad) bem neuen

^rei8t>erjeid)ni8 ber gabrif loftet bie ©djeibe je nad)

ber tide ber $appe 28 ober 43 ^ßf- ^" fön ©d)eihc

werben burd) 9Hete brei $led)öfen, bie au8 einer alten

ftonferbenbüd)fe al8 ©treifen gefd)nitten würben, berart

befeftigt, baft man eine bletftiftbide ©d)uur hinburd)*

jieljen fann. 6ine Defe am oberen, «bbilb. l.

jwei Defen am unteren ©djeibenrnnb,

fo wie bie8 au8 nebenfteh,enbcr ©fi^e
erfid)tlid) ift. ^eber Klempner mad|t

biefe Arbeit in furäer3cit. 20 ober 30
berartig borbereitete ©Reiben werben

ouf einer bleiftiftbiden feften ©d)nur a B-
mit ungefähr einem ©d)ritt 3wifd)en s $>cma)tun8 ber

räum aufgereiht, inbem bic ©d)iutr tinjetnen Sd)eibcn

burd) bie beiben unteren Defen ber mit ^«W™-
©d)eiben b^burrbgejogen wirb. Xa8 Sied) ber Defe
wirb letd)t an bie ©d)nur angebrüdt, fo bafj bic ©djeihen

für gewöb^nlia) nid)t bin unb b^cr rutfehen, ober fid) borb

jieben laffen, wenn man ben gmiferjenraum jwifd)en

ihnen beränbern will. ü)icfe ©d)nur a wirb an ihren

beiben (fnben au je einem %\aty. d berart befeftigt,

baft fie bid)t über bem (Srbhobeu liegt, wenn bie pfähle

mit einer geringen Neigung nad) born in bie (£rbe

hincingefdjlagen finb. 3'Dfdmi1fjigerti»eifc wirb ba8

untere <ßfo()lcnbe mit einem SMcrfjfcfjuh bcrfef)cn, bamit

Stbbilb. 2.

Sotberanftajt einer' Sdjitycntinic.

ba8 ^olj nid)t fplittert. l£twa 20 cm über biefer

©d)nur ift mit ihr gleid)laufcnb eine jweitc ©d)nur b

gefpannt unb au ben Stählen befeftigt. ©ic wirb

nid)t burd) bie Defen an bem ohereu ©d)cihenranbe

tjinburebgejogen, fonbem bient fpäter nur als Söiber-

(ager für bie ©djeihen. Damit aud) in unebenem

®clänbe bie beiben wagered)ten ©d)nüre ihren not*

wenbigen Abftanb boneinanber behalten, ift e§ ,yi)crf*

müßig, je nad) ber Sfinge bc8 $ittS einige ;^mi)(t|cit=

pffihle e anzubringen, weld)e leidjt in beu ©rbhoben

eingefd)lagen werben. 3n bie obere Slediöfe jeber

©o^eibe ift ein gewöljnltdjer, etwa 10 m langet Sinb=

faben c mit feinem einen (Jnbe gelnüpft. Dicfer gaben

ift, wenn baB 3«^ jufammengelegt tft, um ben .'palS

jeber einzelnen ©ajeibc gewidelt.
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Sin ber ©teile, wo an ber unteren 2dwar a bie

©djeiben angebracht finb, ift in bie obere Schnur b

«Milb. 3.

Seitenanfitf)l einet Sdjtibt.

je ein gewöl)nlid)er ©arbinenring au8 Wetall bon

1 bi8 l
1
/» cm Surdjmeffer gefniipft. £urd) biefe

dringe fjinburd) laufen bei bem aufgehellten 3»<l bie

entfpredjenben, an ben oberen ©d)eibcnßfen befeftigtett

SBinbfäben c nad) einem rficfwärtS ber liegenben

99ebienung8mann ftratjlenförmig jufammen. $)afjer

muffen bie Söinbffiben ber Slüflelfcrjeibcn etwn8 lönger

fein al« biejenigen ber mittleren ©Reiben, bunter benen

ber 93cblenung8mann praftijdjerweife liegt, wenn ba8

©elä'nbe nietjt einen anberen üßlafc bebingt. $5iefer

Hbbilb. 4.
3lbbitt>. 6.

r r
,

i c : mit nad) com umgelegler Stfjeibe, von oben gcfeQcn.

33ebienungBmann Ijfilt bie Sinbfäben c ju mehreren,

je nad) ber ?lnjat)l ber ©Reiben, roeldtje er ju »er*

forgen tjat. jmifdjen ben Ringern feiner linlen $anb
eingeflemmt. ©inb bie 93inbfäben lotfer gefpannt, fo

liegen bie ©djeiben B bebingt burd) bie Neigung ber

$egrcnjung8pfä'b/le unb bie fd)räge (Stellung ber beiben

wagered)ten ©d)nüre a unb b juetnanber, am Söoben;

,yef)t ber $3ebicnung$mann an ben SiMnbfäben, fo ridjtcn

fid) bie Scheiben Ä auf, entweber gleichzeitig ober nad)*

einanber, je nadjbem, ob ber Wann an allen SBinbfäben

gleichzeitig ober nur an einzelnen jieb,t. ©ie faUen

burd) ir)r nntiididieS ©djroergetuicm mieber nad) bnni

über unb berfdjwinben bamit, wenn bie ftramme

Spannung ber »inbfäben aufhört. £ie8 gefd)ieh,t, in*

bem ber Wann, wenn er ade ©Reiben gleichzeitig

umlegen miß, mit ber linfen §anb nachgibt, ©oll nur

eine ober bie anberc ©djeibe umfallen, fo lodert ber

Wann mit ber freien rechten #anb ben entfpredjenbcn

SHnbfaben, ber bi8f>er jwifdjen ben gingern ber

(inten $anb eingeHemmt mar, um ein geringes.

Huf biefe SBeife ift e8 obne ©chwietigfeiten

möglid), bag ein einzelner Wann 615 ju 20 Der-

artigen ©Reiben berftcJjt. ©inb meljr ßeute

jum »ebienen bc8 3ieI8 berfügbar, |o reicht

e8 DoÜfommen au8, menn ütnieit bon 20 6i§

30 ©djeiben burd) jwei Wann berforgt »erben.

93orbcbingung babei ift felbftberftänblid), bag bic

L'cutc mit ber SBebiemmg bc8 Q\cl& bertraut finb,

Woju meift eine einmalige Unterweijung genügt.

$ie an ber ffirbe liegenben Sebienungfileute

betraten leid)t bie Sage be8 Qieli fd)on bot

feinem G£rfd)einen. 2öiU man aud) fte berfteden, fo

btaudjt man j. 99. nur einen größeren Stoexa, b«
ifjnen in bie ©rbe ju fteden.

Weljrfadj mürbe fdjon baS S3ebcnfcn cjeäugert, unb

biefer ©cbanre liegt aud) fct)r nahe, bag bie «inbfäben

ber t*erfd)iebenen ©Reiben fid) leidjt berwideln unb

bag bann eine allgemeine SJerfnotung eintritt, bereu

33efeitigung jeitraubenb ift. £ie8 trifft nietjt ju. Qi

ift mir nodj fein einjigeS Wal borgefommen, bag bie

SHnbfäben fid) berfcblungen haben. G8 mug nur beim

3ufammcnlegen be8

jeber 33inbfaben um ben

§al8 feinet ©treibe ge*

mitfeit roetben.

Ta8 (£rfd)einen unb

2*erid)Winbcn be8 ganjen

S'elS foroofjl mie ber ein*

jelnen ©(beiben gefdbiebt

auf ©runb Don flaggen* umn,t(felt.

jeidien, bie ber Öeitenbe

geben lägt. Sie glaggen muffen felbft«

oerftänblid) fo fielen, bag j»ijd)en ib,nen

unb ben $ebienuitg8leuten ungeftörtc

9lugenberbinbung bor^anben ift, aud)

muffen bie Seutc »or^er über bie Se=

beutung ber 3«d)en genau unterridjtet fein.

Diefe finb fet)r einfad) unb leidjt im

©ebfid)tni8 }u behalten; tro^bem lann

man fie auf einer 3afcl aufzeichnen,

äb^nlid) ben glaggenjeid)en auf bem ©djeibenftanb,

unb fie ben ©ebicnungSleuten ein^änbigen. GS

fommt babei nut in SBetrad)t: ein ßeid)en, um baS

ganjc Siel gleidjjeitig erfd)eineu ober öerfdjminben ju

laffen, ein 3«'^"» um bie redjte ober linle $filfte be«

3iel8 aufzurichten ober nieberjulegen, unb fdjlieglid)

ein Qtityn, um einzelne ©djeiben je nad) bem SJebürfniS

aug ber Witte bc8 3iel8 l)erau8 ober auf feinen glügeln

urnjulegen ober erfd)cinen ju (äffen, jum
;

SQerlufte

in ber ©djübenlinie barjuftellen ober Süden in iijr

burd) Sßerftfirfungen wieber auS^ufülIeu.

23ir befpred)en weiter unten bie glaggenjeidjeu, bie

fid) im fiaufe ber 3f i{ für ben Öcbraud) al8 praltifd)

ermiefen ba&en. ©ie lneid)en jmar bon ben für ba«

gefed)t8mägige ©d)iegeu borgefd)riebenen glaggenjeid)en

mefentlid) ab; aber Wie bei ben Hebungen ob,ne fdjarfc
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Ubm. 6.

i <>o tieftet!.
' scbeibrn.

Trageriemen.
<i Stiemen

mit r

iDiunition bie ükrftänbigung erfolgt, ift ^JriPatjadjc

ieber einzelnen Stompagnie. Gbenfogut wie mit ben Pon

un5 gewählten 3ei$"t WS* fid) oit SBerftänbigung aud)

mit icbeni onbercu 3fid)en erreichen; ftc müfjen nur

ttorljer genau feftgefc&t fein.

betragen wirb eine Sdßtfyenlinic Pon 20 bi8

30 Sdjetben mit allem 3ubcb,ör Pon einem Söfann am
beflcn in einem Meinen ^oljtornifter,

wie fotdje wM bei ben meiften

Kompagnien fd)on im ©ebraud) finb.

?luf tym ift fie feftgefdjnallt. Xer
ÜRann tj(\t bei einer Sinic Pon

20 Köpfen ungefähr 15 <ßfunb, bei

einer Sinie üon 30 Köpfen ungefähr

23 $funb zu tragen, oljne ben £>olz*

torniflcr, weldjer 4 <ßfunb wiegt.

SoU eine al8 3icl bienenbc

Sd)üpenlinie aufgeteilt werben, fo

werben bie Scheiben an ber Stelle

ausgebreitet, wo fie liegen foOL ®8
werben bann bie pfähle in bie Grbe

gefterft mit einer geringen 9?cigung

nad) Porn. Xic Sdjeiben bleiben währenbbeffen auf

Oer (9efttf)t&jeite auf ber (£ibc liegen. Xann wirb Pon

ieber Sdjeibe ber um ben $al8 gelegte Binbfnben ab*

gewidclt unb burd) ben entfprcdjenben SHing an ber

oberen wagercdjten Sd)nur gebogen. Xie Enbcn ber

SMnbfäbeu nimmt ber BebienungSmaun in bie £anb
unb fann nun nad) Belieben bie Sdjeiben fid) aufrichten

sbci fidj niebcrlegen lafjen.

2er 5lbbi'ii bc8 $>iel9 erfolgt in umgelerjrtcr SScife,

inbetn zunädjfi- bie Binbfäben au8 ben 9iingcn b,crau*=

jejogen unb . um ben £al8 ihrer Scheiben gcroidclt

werben. Xann werben bie Bfätjlc au8 bem Boben
genommen unb bie Scheiben, »on einem glügel an«

«fangen, ju einem ^afet übereinnnber gelegt. XiefeS

riib auf bem Xornifter fcftgefdwaHt.

Aufbau unb Slbbau erforbern bei einigermaßen

geübtea Acuten etwa 6 bis 7 2Hinutcn.

lic Koficn ber Sinie pon 20 Stopfen ftellcn fid)

einfd)liefelid) ber Sdjeiben auf 9 bi8 15 Wart, je

nadibem, Welche Sorte Bappfdjeiben man nimmt.

(6#t| folflt.)

Dir ÖrQifdjf ^afetrnppf in frirbf nsnf rljöllniö.

Wad) Weberwerfung ber Slufftänbe, Wcldje in ben

Satiren 1904 bis 1907 in ben Xeutfd)en Sdju&*

gebieten in 3ffrifa tobten, ift mit (Snbe bc8 Pergangencu
'•

tb,re8 ba8 ,vriebcnöPcrl)ält]iij< unb bnmit eine wefent*

liebe SJebultion ber Wflljrenb biefer 3c>t »ntet ben

Soffen gehaltenen ©treitfräfte eingetreten. Um inbeä

gegen weitere, unPorherzufebenbc (Sreigniffc gefidjert 511

iein, ift biefe Berminberung in GrinMang mit ben gc*

mad)ten Erfahrungen gehalten unb je nad) ben 3uftänben

in ben einzelnen Kolonien Perfd)ieben bemefien worben.

3n Cftafrifa ergab fid) bei Beginn ber Unruhen

für bie Sdntfctruppe bie Aufgabe, baö gonjc hinter*

lanb ber ©übfüftc Pon Kilroa biß jur £aiibfd)aft Rituale

\n unterwerfen. 3»n 3nncren fam c8 JU Operationen

Kricg8fd)auplät;cu. 3m Horben

War cS geboten, bie große .ttarawanenftrajje nad) 5a*

bora, bem wichtigen .^anbcl8p(a() unb Strufjenfnotcn*

puntt, ju bedeu unb baä 0)ebiet Pon SRorogoro, bad

Ijeute bereits Pon einem Sdjiencnftrang burd)iogen wirb,

W pnjifijiercn. 3m Sübcn ging eine ftärfere Vlb=

teitung Pom £tüfteupla^ Silroa auf Sjongen Por unb

ftcllte tjter bie iHulje wieber b,er. Gtmaä fpater gelang

c8 bann, burd) eine lonjentrifdje Cperation bie|*e8 füb=

lidiert SfpebitionSforp^ mit ben injwifd)eu im Worben

frei geworbenen unb pon bort angeriidten Inippen-

teilen ben im füblidjen Itil be8 «cjirfeS 9»ab,enge

jiiiammcngerottcten ?(iifftiinbifd)en eine 9Meber(age bei-

jubringeu. Xie (Srljebung einer Sdjar (Eingeborener

in ber 9iälje ber Station SWiianja am Söictoria ^»1)01140=

See unterbrüdte bie bortige Stompagnie im herein mit

einem Tetadjcment SOiarineinfanterie. 9?ur ben Stoffen»

erfolgen ber Sd)u&truppc war e8 jujufdjreibcn, baß

nid)t aud) bie nörbltd) gelegenen fianbidjaften Uuianu

wefi unb llfjufuma fowie ber unruhige, gewalttätige

Stamm ber f^a^e^e Pon bem Slufrub^r ergriffen würben,

unb bafj bie Unbotmäßigleiten ber SSagoni fotuic ber

in bn8 rau(je, unwirtliche, an 3d)lupfioinfeln reid)e

'•öerglanb Pon Upangioa geflüchteten Sd)warjcn auf

biefe öegenb befdjränft blieben. Xic bewaffnete Sücadjt,

bie ^ur Bewältigung ber Pom 3uti 1905 bis gegen

Gnbe 1906 wädrenben Bewegung ju ©ebote war,

beftaub inggefamt in 15 Jtompagnieu ber iduunr&en

Sdm^truppc. @efät)rt würben biefe Pon einem

Xcutjdjen ^Jerfonal Pon 15 .Onuptleutcn, 22 Ober«

IcutnantS, 23 2cutnante>, itj gclbwebeln, 54 Unter*

Offizieren, beneu \uv ©cfunb^eitapflege 18 aKilitärärjjte

unb 24 Sanitätäunteroffiiiere jur Seite ftanben. s
iln

farbigem ^ßerfonal waren Pi>rb,anben 2 Dffijicre,

160 Unteroffiziere, 1850 Solbaten i^lStari). ?lußer*

bem toar eine ä){afd)inengeweb,r^btcilung }it fünf &c*

wehreu mit 1 Cffijter, 1 Unteroffijieren unb 303d)warjen

unb eine gelbfignaU^lbtciliutg unter 1 Effilier, 3 Unter*

Offizieren unb einigen Jarbigen aufgefteßt worben.

Xtefc im gelbe Pcitoettbctc Strcitmad)t betrug etwa

2000 «ombattanten.

?luf ©runb ber ii'äl)renb bei SlufftanbeS gcmadjtcn

Erfahrungen unb im .iptnblid auf bie Pon ber Oft*

afrilattiidjcn Sdjutitnippe betätigten Uciftungcn ift beren

gegeutuärtige Stätfe unb Crganifation bie nad)ftet)enbe:

15 tJelbfompagnicn mit je 1 Hauptmann, 3 Cffi*

jieren als ßugführcr, 3 Unteroffizieren, 1 Slrjt,

1 SanitätSunterojfizicr an Xcutjdjem ^erfonal, unb

12 farbigen Unteroffizieren, 110 farbigen Solbaten;

bazu eine 20 Wann ftarfc <üfufiltapclle unter einem

Xeutfdjcn gelbroebcl.*)

'Jlufierbem ein Mctrutcnbepot al8 (irfa^truppc mit

1 Hauptmann, 2 feutnant«, 1 Selbwebel, 2 Unter*

offijicrcn an Xcutjdjen, ber 9icft farbige Wann*
fd)aftcn, im ganzen 150 ilöpfe.

Xie tycafd)iucngcwehr^lbteilung ift in ber Stätlc

Pon 2 Cjftjieren, 4 Unteroffizieren unb 60 garbigen,

bie Signalabteilung z" 2 Unteroffizieren unb 30 ein*

geborenen Solbaten formiert.

otn ganzen ift bie militärifd)e Wehrmacht in bem

Sei ben 15 Jyclbfomvcuinicn befinben ftaj noa) iroei

»cfjroarje Cfflsiftc, bie aber bei' ihrem Slbgang nia)t »ieber

erlebt
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Sdwpgebiet (unter einem Kommanbeur unb einem

Zweiten 3tabäojfiiier l auf eine Stärfc Pon 78 effilieren,

60 UnterOffizieren, IM Sanitfitgoffizirrcn, 50 Sanitätg*

Unteroffizieren an Teutleben, unb 2 Offizieren, 190 Unter*

Offizieren, 2318 eingeborene Solbaten ju beziffern.

Tic 15 Kompagnien fiub glcid)mäfug über bic

£iauptftationcn beg Sdwtjgebicteg »erteilt. 'Seit bem
^ntjre 1007 ift für Oftafrifa bic Augbcbnung ber

.^ipilüermaltung auf bie bei; übrigen Teil ber Kolonie

big bapin umfnficnbcn sJWilitärftationgbczirtc im Üöerfe.

3» biefeit lUiilitäiftatioiigbczirfcu leiteten big zur Be*

enbiguug bfS Aufftanbcg bic Kompagnicfüfjrer ber bort

ftationierten SduHjtruppe ourl) bic ^wilucrmaltung.

Ter ^roerf ber neuen Wofjrcgcl ift, bie 3"nippe lebig*

lief) für militärifd)c ßmede Permcubbar \u halten unb

bamit bie ftieitborc SBet)rmad)t ber Sdjufogebicte ju

erhöhen.

Tic frühere Aufgabe ber Sd)ujjtiuppe, in ben üon

\i)v befefcten iöejirfen Wufje unb Crbnung aufrccb>

Zuerljaltcn, ift bamit je&t auf bic entfpred)cnb pcrilärfte

^olizeitruppe übergegangen, fo baft bic bewaffnete Wacht
iii .in nur in ber Süitlitär-, fonbern aud) in ber

Bolizeigewalt einen namhaften ßuwadjg eirjaltcn ii.it

Tiefe lefotere ift jefot auf einen Stanb »on 2 Offizieren

(SßDlijcünfpetteurcn), 13 Bolizciwacfjtmcitiern Tcutfd)er

Nationalität unb 120 Unteroffizieren mit 1378 $otigrf>

folbuteu ber farbigen BePölfernug gcbrad)f. Tie beibeu

üßolizeiinfpelteurc leiten ben Ticnft im 3nlcrcffe ber

niilitärijcben Augbilbung ber ^olizcitruppcn, namentlich

mag Tifziplin unb Sid)ert)eit8bicnft betrifft. Ten Polizei*

waebtmeiftern liegt neben ber Ausübung beg Polizei*

bieufteS in it)ren Amtgbczirten aud) bic Augbilbung ber

eingeborenen ^olizeimannfdjaftcn ob. %fyt (£rfoty foll

au& fold)en bewährten Unteroffizieren ber Sdiu&titippc

erfolgen, bie eine minbefteng fed^jfi^rige Ticnftzeit in

Afrita hinter fid) twbcn.

Anberg nlg in ber Oftafrüauifd)en Kolonie liegen

bic Berf)ältniffe in Sübmcftaf rifa.

.£>ier ift auf Pöllig frieblicrje Reiten Porläufig mit

Sidierfjeit nod) itictjt zu rechnen, aud) im Auge zu begatten,

baft nod) ab unb zu Ucinc Wäuberbanben |1l Pcrfolgcn

unb bic Kriegsgefangenen nad) unb nad) auS ber tniti*

tdrifdjcu Bewachung zu entlaffen unb an bie ^rieben»*

arbeiten z" gewöhnen ftnb. $>icr gilt cg, nidjt nur

Wufje nnb DrbnMitg im Schutzgebiet aufrechtzuerhalten,

fonbern aud) ben Horben binreidjeub ftarl befefct zu

halten, weil bic zureichen unb friegcrifd>en Cuambi»*

Stämme für ben lanbmirtfdjaftlidjcn betrieb in ben

Bczirfcn Cittjo unb Wroolfontcin fomie für bie Aug*

beutung ber Kupferminen in Tfumeb eine ftänbige

Wcfobr bilbcu. Aud) ber Umftanb, baft nalje an ber

Cftgrenzc ber Cbcrfjauptling ber .C»crcro, Samuel

9J?abarcro, auf (£nglifd)cm Boben fifct unb jd)äbltcbcn

ISinflufj auf feine StommcSgcnoifcn üben fönntc, fällt

in bic SBagidjalc.

Wad) biefen (Wefid)tgpunftcu ift bie Stärle unb

3ujammenfc|)ung ber Streitmadjt bemeffrn unb auf einen

Stanb pon 1 70 Dfftferen unb 2850 aKannfdiaftcn für

bag laufende 5o|i fcftgcfcfct worben.

TicWlicbcrung biefer Iruppenzal)! ift bie itacbftcljcitbc:

17 gclbf ompagnien, bic Kompagnie ju 5 Dffu
;icren, 1 Sanitätgoifizicr, 1 Untcrznblmciftcr, 2 ftelb-

mcbcl, 5 big 0 Sergeanten, 10 Unteroffizieren, 94 Leitern

= 11G Kombattanten.

4 3Haf d)ineugcu>cf)rzüge zu K - Wafd)iueu<

gcmcljren, ber 3«9 Zu 2 Cffizicren, 1 Unterzal)lmcifter,

1 3elbmcbcl, 1 Sergeant, 5 Unteroffizieren, 39 9)iaim

fdjnfteu sbs 48 Jiombattoutcn.

3 ftelbbattcrieu zu je 4 öefd)ütjen, bie Batterie

Zu 5 Offizieren, 1 Sanitfttgoffizier, l Untcrzaljlmeiftcr,

2 SclbtDcbcln, 4 Sergeanten, 13 Unteroffizieren,

92 {Heitern = ll(i Kombattanten.

2 Webirggbnttericn z« ic 4 öefd)üfcen, bic

Batterie zu 5 Offizieren, 1 Sanitfitgoffizier, 1 Unter=

Zablmeiftcr, 2 gclbmebelu, 5 Sergeanten, 14 Unter-

offizieren, 90 Weitem = 116 Kombattanten.

1 ©ebirggbattcric ju 0 (9cfd)üf>en, bie 33attcrie

Zu 0 Offizieren, 1 Sanitätgoffizier, 1 Unterjablmeifter,

3 ^clbrccbeln, <i Sergeanten, 20 Unteroffizieren,

141 Weilern = 17(5 Kombattanten.

2 ^iouiertruppg, ber Trupp ju 2 Offizieren,

1 ftelbmcbcl, 1 Sergeant, 6 Unteroffizieren, 39 Weitern

= 49 Kombattanten.

2 gelbtelegraphen «Abteilungen, bie Ab^
tcilung ju 5 Offizieren, 1 Sanitätgoffizier, 1 Unter*

Zablmeiftcr, 2 ,lclbn)cbeln, 3 Sergeanten, 11 Unter;

Offizieren, 109 Weitern = 130 Kombattanten.

2 Selbfigna(*Abtei(uugen, bie Abteilung ju je

4 Offizieren, 2 Selbmebeln, 3 Sergeanten, 24 Unter*

Offizieren, 44 Weitern = 77 Kombattanten.

Ten Dorftefjenb aufgeführten Truppenteilen ftnb brei

Stabgoetertnäre unb 17 Obcröeterinärc für ben Her*

ärztlid)en Tienft zugeteilt.

3ür Senoaltunggzrcede beftetjen aufterbem 10 bis

12 ^rouiantämter unb SWagazinc, 6 Sazarette, 2 Ar=
tiHcriebepotg, 2 Trainbepotg, 2 ^ferbebepotg, 4 $e-
fletbunggbepotg.

Tiefe Tepotg finb zur 3?er»altung ber crforber=

liehen 33eftäube an SBaffcn unb 3Runition, ^Bctleibung

unb Augrüftung fomie beg für ben fiall cineg neuen

Krieges notroenbigen Jvuljrparfcg in Tätigfeit. Um ben
Uebergang uom Srifbeng* zum Kricggfufe möglichft leidjt

Zu geflaltcn unb bic Heranziehung ber $l(ann{d)aften

beg ^5eurlaubtenftaubeg zum K'iieggbienft im 5a(Ie ber

Wcfahr zu fid)ern, ift bie Beibehaltung beg bereits

wegen beg Aufftaubeg eingerichteten KontrollbureauS

uncrläfelid). Tiefem mirb in ^utunft ber KontroH«

bienft aller in ber Kolonie uerbliebencn Tienftvflichtigett

fomie bie Uebcrmachung beg 3MZUflf8 maffenfähiger

ober mit ber SBaffc bereit» auggebilbeter 'perfonen

Zufallen.

Um bie Kontrolle zu «leichtern, ift bic Kolonie in

zwei SOiilitärbczirfe geteilt woibcn, unb jmor einen

Worb* unb Sübbcziit, bic unter bic Befehle oon Stabs*
Offizieren gcflcllt finb.

Ter Si& beg Worbftobcg ift ymMßl Otaöi, ber
beg Sübftabcg ift KcetmanghoiW. Tag *jkrjonal biefer

Stäbe, ebenfo wie bag ber Verwaltung angehörieje

ift ber Stätte unb ölicberung ber Truppe angepnftr.

Außer ber Sd)ul\truppc gibt eg eine f>00 SJiann ftaife

i?anbcgpolizci. Jhr 3'ued ift bie Uebcrnahme bc«
Wrcnz= unb öcnttijdjuncg, bic Aufrcd)terhaltung be«
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geborene als Arbeiter befchäftigt finb, fowie bie SJer*

folgung ber Ticbcrcien unb SHnubjüge, bic nod) immer

im SaWgebict Dortommcn. Tie H'anbeSpolizei, welcher

ccbS Offiziere ber Sdjufttruppe z»gfteilt finb, unter'

ftft)t bem Oiiuioerneur, bann aber ben ©ezttfSamtmfinnern

ab TifturtSd)cfS, nljnlid) wie bic ©enbarmeric in ber

{•»fimat.

Tie Skfa&ung bcS ^orbbejirfeS jäblt 100 Wann.
rngS ber OtaDi*5öahn liegen 475 OTann, an ber

5c!jn Srnafopmunb- -SBinbhoel 3609Jiann; baS Tamara*
i:r.t> nad) ber Oflflrcujc bin fchüftt eine ftompagnic

119 Wann). Tie Witte be8 ÜanbcS, baS ©ebiet ber

an gebliebenen 33aftarbS, ift Don Truppen jicmlid)

frei: Ijier flehen nur jjroei SDiafchincngcwebre. 3»i

3ibbejitf finb 505 Wann ftatioiiiert. SJon biefen

bilben eine Siompagnic, meld)er jwei äHnfchinengcwehre

anb jroei @ebirg8gefd)üKc beigegeben finb, bie am
witeften Dorgefdjobene 3Jtilitärftation SBarmbab, unweit

ber <£ngliicf)en ©renje, unb in jtoeitcr Cinic baf)inter

eine Kompagnie mit jroei SDfafdjinenpcwehren in Stall*

fxtrin unb jtuei 0cbirgSgefd)üt>e in llfamaS. GS finb

bie» bie jur «eherrfdjung bcS 93onbel8zwart8*Tiftriftc«

benimmten ©trettlräfte.

Tie militflrifchc Streitmacht hn Tcutfchen Schub*

gebiet Kamerun ift eine numerifd) geringere als in

btn beibeu nnberen ?lfrifantfchen Sd)u|>gebieten, ebenfo

»ein fie in if>rer inneren 3 l,t°mmfnHun9 u"b

Wieberung einfachere $erl)ältniffe als bort auf. Tiefer

llnterfcbieb ertlärt fid) nicht fowobl au« ber $cr*

tyctyentjeit be* räumlid)en Umfange« jn»iid)en ftamerun

üb Oft* unb Sübweflafrifa (ftamerun 495 000 qkm,

3 1
/» SRiOionen 93ewol)ner; Cftofrita 946 500 qkm,

<> 700 000 Bewohner; Sübwcftafrita 823 500 qkm,

2w 000 33eroor)ner), fonbeni auch barauS, bafj bie

Xturfche 3)iad)tfpb,äre in ftamerun nod) eine Biel be*

totänttere ift alS in Oft unb in Sübweft. 3" fd)weren

ueb blutigen ftämpfen war bie bortige Schujtfruppc

n ben 3at)ten 1906/7 fowobl mit ben friegerifajen

Siämmen ju beiben Seiten beS Wrjong^SluffeS im

süben, roie mit ben rohen unb wilben (Eingeborenen

t ben mittleren Tiftriften Don 5)amenba unb 5Jan»o

grumingcn, um baS Slniehen ber Teutfd)cn Wcgicruiig

tuftftrjtsuerbaltcit. (fbenfo würbe in ben fogenannten

Srfibenturen (©arua, ftufferi) im nörblidjen ftamerun

rüi (rtnfcijreiten ber beroaffneten SWadjt teil« gegen

sobcmmcbanifdjc Slufftänbilcfce, teils gegen unbotmäßige

.zD räuberifdje $eibenftämme notroenbig. Slud) jefot nod)

icb roeite leite ber ftolonie wenig erfd)li>ffen, mand)e

.*riea.crifcf)e (Stämme entziehen fid) bem (jinflufj unb

bei "Autorität ber ftolonialbehörben. Namentlich, gilt bieS

Tär ben Sübcn bcS Sctju&gebieteS, ber nod) ber *.Jkji=

fiuerung bebarf, aber aud) in ben mittleren unb utfrb--

lieben Teilen broljeu ber Truppe nod) fernere Sluf=

giben, umji'in hi ald ilir an mehreren Stellen unruhige,

ima Teil mit mobernen geuernjoffen auSgerüftete J^einbe

cegennberfteben, meldje gefährliche ©egner ber %Be

n^mgen unb 3iieberlaffungen ber Teutfdjen (Snoerbi?'

?riell|d>aften in jener Ifolonic finb.

T)a% bie »erl)ä'ltnt8mäf3ig tleine, in ftamerun üor»

fjanbenc SSeb0110^1 fmftanbe geroeien ift, ber Dielen

autrtanbitd)en Oemegungen bafelbft $err ju werben

uub We Xeutjdje 9Äad)t bauernb ju befeftigen,

ift nur ber aufterorbentlidjen Eingebung unb ^ßflidjt-

treue ber Teutfdjen €ffi$iere unb llntcrojfiiierc unb

bem guten ©eilt ber Don ihnen erjogenen unb au«

gebilbeten farbigen 9Wannjd)a)t jü banfen, beren .f»aU

tung jelbft bei ben hödjften ?lnforberungen au ib,rc

SciftungSfähigfcit eine au§gcjcid)ticte toar. 3n ihrem

grgeuwärtinen Staube umfaßt bie in ftamerun Dor-

bonbene Jruppe jef)n gelbfompagnien ( Infanterie ),

Don benen eine, bie fogenannte Stammfompaguie, ^ur

9iefrutcnau8bilbung unb \ur Momplettierung ber §elb-

fompaguieu fowie \n\ Verwaltung ber ^Beftäube an

Selleibung, 5Bemaffnung unb ?lu8riiftung bient.

Tie Aelbfompagnie bat 5 Teutfche Cffijiere, ein*

|d)licfjlid) 1 Sanitätöoffijier unb 5 bis 6 Untcroffijierc,

aufjerbem an farbigem ^}crfonal 6 Unteroffiziere, 8 öe«
freite, 4 Spiellcute, 125 Solbaten, mithin 10Tcutfd)e,

(5 farbige 6bar9en »
13" farbige 2J?annfd)aften. Gine

ftompagnie, bie neu errichtete 10. ftompagnie, hat

150 ftöpfe.

3u ber Truppe gehört aufjerbem ein WuHfforpS
Don etwa 20 farbigen, Don einem Teutfdjen .Vpoboiften

auSgebilbeten SWufifent, welche mit ©eläufigteit TOärfdje

unb anbere Seifen fpiclen unb fid) bei ben ©djmarjcn
ber SBeDölteruug großen SlnfebenS erfreuen.

Ta8 au8 3 Offizieren, 6 Unteroffizieren Teutfdjcr

Nationalität unb 50 ©olbaten beftebenbe Artillerie

betad)ement ift baju beftimmt, 3ßannid)aften am vJWa-

fd)incngewehr jowie am 3,7 cm-Sd)nelIfeuergefd)ütv

unb bem 6 cm-©ebirg8gefd)üt auSjubilben. ?llle brei

©cfd)ü^arten finben bei ben (Irpebitionen gegen unbot

mäfjige Stämme S.?erwcnbuiig ; bie einjclnen ©e)d)ü^e

fönnen in Keine Teile jerlegt unb Don Trägern tranS=

portiert werben. Tie ^)ebienung6mannfd)aft ift barauf

eingeübt, bie ©efdjü^e in turjefter 3ctr jufammenjufefcen

unb jum geuem fertig ju madjen. 3ebe gröfjere

SKilitärftatiou ift mit einem ÜL'iajdjinengemeiH- au8-

gerüftet. Tie ftanoniere führen ben ftarabiner M. 71

unb finb an einem fdjwarjen Abzeichen am ftragen

fenutlid); ju bem Artiüericbetad)ement werben nur

bcfonberS gewaubte i'eutc ber Infanterie ausgewählt.

Taö ftommanbo über bie fleine iöchrmacht führt ein

Stabsoffizier, bem ein Stab Don einem Abjutanten,

brei Sanitätsoffizieren, zwei SauitätSuutcroffivercii unb

baS erforberliche SJerwaltungSperfonal zur Seite iteljt.

X'luS ben Dorftehenb angeführten ©rünben ift bie Stärfe

ber Jrelbfompagnien in ftamerun nid)t rebuztert worben.

Neben ber Sd)u^truppc beliebt in ftamerun eine

<ßolizcitruppe Don 550 ÜJHann.

SBirft man einen furzen SKürfblirf auf bic friegerijdjc

•älftion, weldje bic Sdjujjtruppen in Oft* wie in Süb
weftafrifa unb in ftamerun währenb bev jüngften

Aufitänbc bal'clbft gelciftet, fo lann man nur mit ber

hödjfteu ^ewunberung auf bic (Erfolge blirfen, li>cld)c

auf biefen ftampfftätten errungen worbcu finb. Unb
neben ber folbatifcbcn Tiid)tig{cit, in welcher bic Guvo
päifchen ftämpfer mit ben farbigen ft riegern Dereint

gemetteifert, gebietet cS bie ©ercrf)tigfeit. aud) ber,

ebenfo bind) SJiut unb (Smfdjloffcnbeit, mic burd) $)in

gebung unb pflichttreue ausgezeichneten Haltung ber

Teutfdjen wie ber Slfrifaniühen Üofalbcamten }M

gcbciifcn
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Dir Uroortnnmj Ufr niilitnrtftt]rn Crliorörn

in Ifolim.

Tic Ernennung eines bürgerlichen JiriegSminiftcvS

in Italien fann in gemiffem (Sinne, unb fomeit ein

©trtd) unter unlicbinme bifziplinare (£reigniffe ber legten

Saljrc in gragc fommt, als Abfd)luß einet (Suttoirlhmg
|

aufgefaßt werben, ^unfic^ft bebeutet fie aber bod) ben

erften «Schritt auf einer neuen Vorm, ber biclc weitere

bebingeu tuirb nnb bic bewußte Wcugeftnltung ber leitenben

Vchörbcn, ber organifatotifdjeu (Gewalten bei £eercS

zur Aufgabe mad)t. (Sine neue iträfteDerteilung muß

auf biefem CGebiet eintreten, ©in JtricgSminifter, ber

9ttchtfad)mann unb beffen Hauptaufgabe etngeftanbencr*

maßen bie Vertretung militfirifcher Vorlagen im Var=

lamcnt, bie enge gühlungnafune mit ben nidu militfirifdien

ftaftoren bcS ©taateS ift, muß in beu ib> unter»

georbneten Organen eine (Glieberung unb Arbeitsteilung

eintreten laffen, bie it)n bei ber Erfüllung feiner eben

{fixierten Aufgabe unterftüfot, bic aber namentlich ilim

bie tedjnifch'militärifchc ArbcitSleiftung abnimmt.

flunädift mußte in ber iMnie feiger Gntmitflung

ber Machtbereich, ber Einfluß, bie ©clbftänbigteit bcS

nominell bem firiegSminifterium untcrftcQten (Gcncrnl=

ftabeS al« einer rein militärifchen Vef)örbc gegenüber

bem MriegSminifterium machfen, währenb biefeS letztere

bie gärbung einer gemifd)ten Ver)örbe, eines parla=

mcntarifcr>militärifchcn VerwaltuttgSapparateS mit ber

imrlamcntari}d)en ©pitye bcS SDciniftcrS, ber militärifchen

bcS UnterftaatSfctrctärS — feit ber (Ernennung beS

MiniflcrS Eafona (Generalmajor ©egato — erhielt.

Ter erfte ©dmtt in biefer SHidjtung ift lange bor ber

Snbe 1907 erfolgten (Ernennung eineS bürgerlichen

JlriegSminiftcrS, Dielleid)t aber bod) fdwn im £>tnblirf

auf eine fold)C Ettentualttfit gefd)er)en. (Sine AUmiglid)c

Verfügung bom 4. SJiärj 190« tyat, wie bie Scjcr

miffen (fichc <0cilitar;9Sod)enblatt 9fr. 30/1907), bic

Vcfugniffe beS (GcneralflabSchefS erweitert unb i()m eine

bem Slticg&minifler tatja'djlid) beigeorbnete Stellung gc*

geben. TeS weiteren Ijat bie Ic^tc wichtigere Amts*

Ijanblung beS StriegSminifterS (General Viganö bnrin

beftanben, bem (Gcncralftab bie ielbfta'nbige unb un*

cingefdjränftc Anlage unb Leitung ber großen .fterbft*

Übungen unb ber (GeneralftabSrcifen ju übertragen.

Unter ben Vegriff großer £>cibftübungcn fallen bie

iogenanuten ftönig?mauöuer mehrerer ArmcelorpS gegen*

einanber, bie (GcbirgSmaniwer, foweit fic eine flrategifdje

Unterlage haben, gemeinfame Uebungcu beS iieercS unb

ber trotte, VclagcrungSmanöDcr unb MobilmachungS*

Übungen, wenn fic mehrere JtorpS betreffen. And) bic

Anlage nnb ifeitung üon Vtignbe* unb TiüifionSlogern

tum ÜJ{obil=9)iilijtruppcn ift bem (Generalftabädjef unter*

Hellt toorben. Tiefe Maßregel ift zweifellos im .frinblirf

auf ben tommenben bürgerlichen Miniflcr getroffen,

unb ja tjat bic natürliche Eittwirfluug ber Tinge unb

bic Mad)t ber $atfad)cu jener ftarlen ©trbmung im

3talicnijd)cn Cffi^ierloipS unredjt gegeben, bic unter bem

Warnen „MobcruiSmuS" ^ufammeugefaßt wirb unb bie

in bem (Gcneralftab unb feinem Maditbeicidj eine ju

befömpfenbe „ftafte" unb einjubämmenbe Vriüilegicit

fieb,t. Vielleicht werben nod) weitere Vcftimmungeii

,yi anberer Abgrenzung beS Einflußbereichs beS (General;

ftnbeS gegenüber bem ffriegSminifterium bei bem bruor=

ftet)enbcn Secbjel beS ©eneralftabSdjefS erfolgen. Xeim

ber »erbiente aber aud) Biel angegriffene (Sc)ef beS

(GeneralftabcS, (General ©aletta, erreicht im 9J?oi biefeä

SaljreS bie Altersgrenze öon 08 3atjrcn, unb bis batjin

Wirb mit oermebrten (irfab,rungcn über bie neuen ^er^

t)ältniffe aud) üermet)rte filart)eit gewonnen fein.

9?od) cinfdjncibenbcrc Vcränberungen t>at bie 9bb
wenbigfeit fjcioorgcrufen, ben bürgerlichen SJMntfter Don

ber Verantwortung ber (Entfdjeibungen in tedwifav

militärifchen Tingen ju cntlaftcn, unb anberfeitS eine

(Gefat)r ju bcfdnuörcn, bic bei einem 9iiditfadnnnn:: an

ber ©pifce ber SWilitamenualtung befonberS brotjenf

erfd^eint: bie cineS ert)ör)ten (SinfluffeS, einer |ld)

fefligenben jpetrfcfyaft ber in Cstalicn Don jct)ci mäd)tigen

unb gefürdjteten Vurcaufratic. ©o ift in bem buret) eine

ftöniglid)e Verfügung Dom 2. «ebruar neu gefd>affeiien

„^eereSrat" („Consiglio dell' KBercito") eine

bem ftriegSminifter beratenb jur ©eite ftetjenbe 93c=

Ijörbc gebilbet worben, bie beftimmt ift, ben Mittel*

punft aller fpejiell tcd)niid^militarifd)en (hwägungen

unb Vefdjlüffe für baS Jpeer ju bilben. „Ticjc Vebörte

Ijat bie Aufgabe, oljnc Verzug alle bie großen «ragen

ju ftubicren, bie bisher nid)t jum AuStrag geloutmen

finb infolge ber nidjt genügenben Abgrenzung t>er

©ewalt bcS ajiinifteriumS unb bcS ©enernlftaMcfjcfß

:

fo wirb ber 9Wintfter in bie Vage gefegt, ohne Aufidjiib

alle bic Vorbereitung beS JlricgeS betreffcnben Vorlagen

bem Varlameut uorjulegen." („Esercito" 15/19QB>)

Tie SRitglieber biefeS ^eereSratcS finb ber SricgS-

minifter, fein Unterflaatäfefretär, ber ©eneralflabSaVi

unb bie für ein Armeefommaubo im firiege beftimmten

(Generale. *) Qux Veratuug tönnen, je uad) ben Ma-

terien, bie vorliegen, hin^igejogen werben: bie (General

infpefteure ber ftnnalleric, Artillerie, beS (ScnicS unb

beS ©anitätSbienfteS unb ber 3»tcnbanturgencral beS

(GcneratftabcS. Ten Vorfi|j füt)rt ber StriegSminifter,

in feiner Vehinberuug ber UntcrftoatSfefretör, fic tj0^ cl1

aber, waS heroorgehoben fei, fein ©timmrecht. Wod)

wichtiger crfchcint bie Veftimmung, baß ber ipecreßrat

miubeftcnS brcimal in jebem .fpalbjahr zufommenbemfeu

werben muß.

3u biefer tategorifd)en Votfchrift »on minbeftend

fed)S ©ijiungen im 3al)r haben nielleid)t bie Erfahrungen

gcfütirt, bic man mit einer anberen Mörpcrfdjaft, bem

am 19. 1899 gcfd)affcncn Cbcrftcn AuSfchuft

für SanbcSDcrteibigung (CommiBsioue su-

prema per la difcsa dello Stato), gemacht hot -

(fr ift in biefer langen $eit niemals |n einer ©ifeurtg.

tcrfammclt worben, cit)nlid) wie fein JjranjiHifcher Vruber,

*i lr4 f«nb bnö gegenmArtia bie Weneratc ^Jebotti unb

IKoinoni D'^ntianano (frühere flntaömuiifter), Xfdt W
(Soffato unb rHogicr. Veibcr unlcilicacn aud) biefc SlcUuncitn

bei flllcrögrcn^c, fo bnfi }. 3'. eint ^erfönliAteü oon ber flne^cs

erfabrung beo Htncrcilo ^albiijcra ftc nicht mehr befielet,

liefe .generali comandanti d'armata in guerra* merben

auf ^orid)tag bcö jtncflominiüerd pem Möntgc ernannt.
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ber Conseil superieur de la defense nationale, bcv

bardj Verfügung bom 3. April 1907 begrünbet ift,

h& Ijeute aber nod) nietjt einmal ba8 borgefdjriebene

bauembe ©etretariat ftd) gefdjaffen Ijat. $>er

Stolienifdjen ftörperfdjaft mürbe bei ifjrer SBegrünbung

bie Aufgabe jugeroiefen, bie C5in tjet t lief) fett unb $o(ge*

rid)tigfcit aller bie 2anbe8bcrteibigung betreffenben

?fTatungen unb Befd)lüffe ju geroätjrleiften. 35amal8

Tor bem fironprinjen SBtftor (Jmanuel ber ÜBorfi|j, bem

Otrjog bon ©enua beffen ©teflbertretung jugeroiefen.

fcct) ber 3;^ronbefleigung Sßiltor SmanuelS foßte ber

ivrjog bon ©enua ben SBorfijj führen, in beffen ©teil*

xrtretung ber rangältefte ©eneral ober Abmtral 3U
tironberet^tigten SDcitgliebern roaren bie für ben Settegg-

«11 Armeefüfjrern au8erfef)enen (generale ernannt,

Inner ber @ljef be8 ©eneralftabeS be« $eere«, ber

$iaie§ be« oberen SRarincrate« (Consiglio superiore

di marina), ber im #rieg8fafl für ba8 Sfommanbo ber

seeftreitfräfte in AuSfitfjt genommene Abmirat, ber

3&teilung8d)ef be8 ©encralftobeS ber SWarine. Daju
'eilten eine SHeifye bon beratenben SWitgliebern treten,

bie auf Ginlabung be8 S3orft&enben an ben ©l&ungen

blatten.

lie (Ernennung eines bürgerlichen firiegSminifterS

bat nun ju einer Sceubilbung unb (Erweiterung
biefe« Au8fd)ufje8 ben Slnftoft gegeben. $>ie am
2. gebruar b. 3«. — jugleid) mit ber ©djöpfung be«

&eereSrate8 — crlaffcnen SJeftimmungen bebeuten eine

Serfiärfung be8 potitifd)*parlamcntarifd)cn (Einfluffe«

auf biefe f)od)gefteßte Kürperfdjaft unb ifjrc engere

Setbinbung mit bem aßgemeinen ftaatlidjen ßeben,

briofern ber SWinifterpräfibent tt>r SHitglieb Wirb unb

ibirn 93orfi& übernimmt. Xamit ift ein Analogen

tt ben entfpred)enben ©tnridjtungen in Sranfreid) unb

irnglonb getroffen. 3" söcejinberung be8 SRinifter*

Jtinbenten übernimmt in 3talien ber ßtieg&* ober

ffiarinermnifter ben SBorfife. Sjebod) Ijaben ber SWinifter«

sräfibent unb bie beiben SRinifter lein ©timmnebt.

Iie eigentliche S3erantwortllcb,felt bleibt alfo ben wirf*

&d)en ftimmberedjtigten SRitgliebern. 2)ie neue 3«1

inrmenfefcung fügt itjnen al8 erfleS SRarinemitglteb

teil Abmiral $erjog Don ©enua an, unb al8 golge

»er ©djöpfung eine« 2Karine*@eneratftabe8 tritt an ©tefle

%S Abteilung«d)ef8 be« ©eneralftabe8 ber neuernannte

ÄeneralftabSdjef, Abmtral ©ettölo. Sßeratenbe SRitglieber

^b wie früb/er geblieben: bie fommanbierenben ©ene*
tile, bie 3nfpcfteure ber Artillerie unb bc§ ©enic8;

üe (omtnanbierenben Abmirale ber brei ©ee*$!epartc*

-rnti, bie ^bmirale in felbftänbigen ßommanbofteßen
mb ber ©eiteralbireltor ber Artiflerie unb ber Au8*

räftungen im Diorineminifterium. Aud) bad ©elretariat

Jet Äörperfdjaft b^at bie alte 3"fantmenfefeung au8 ben

'^bteilungSdjefS ber ©eneralftäbe be8 ^>eere8 unb ber

platte unb einem jüngeren ©eneralftabfiofftiier be£

pmti beibeb,alten. 9?eu ift bagegen bie widjtige Söc-

tünmung, inclctje mie bei bem ^eereSrat bem entgegen*

arbeiten foß, baü bie umgebilbete ©el)örbc rote bie

ulte ein ©djcinleben füb^rt unb nur auf bem Rapier
rriftiert, bie 5Borfd)rift n&müty „Ter Augfd)u& mufi ftd)

ocnigftenS einmal im 3ab^re berfammeln."

2ie ©c^örben be« ftriegg* unb SWarinemüiifteriumg,

ber ©eneralftfibe be£ ^eere« unb ber glotte, bic

Sörperfdjaften be« Cberften Au«fd)uffe« für bie fianbe«*

berteibigung, ber ^eere«rat unb ber Obere SWarinerat

(ber nad) 3»ed unb Sufowmctifetung im aßgemeinen

bem ^eerefirat entfpridjt) »erben alfo in 3*nmft ber

SHabmcn fein, in ben bie Beratungen unb $Befd)(uü*

faffungen über bie großen grunbfä|jlid)eii ^cereS*

unb ^lottenfragen, namentlid) aud) über aße fragen
be« 3ufanuncn»lrfen8 ber beiben SBefjrfraftSteile firf)

einzufügen t)aben. (58 barf aber, fdjon ber S3oß-

ftänbigfeit r)alber, b^ier nidjt ein ^inroelS barauf fehlen,

ba& nodj eine nidjtmtlitörtfdje fförperfdjaft in biefen

93ejtef)ungen in 9?ed)nung gefteßt roerben mujj. Ü)cr

3talienifd)e SKinifterrat W nad) einer Serfügung
oom 14. ^obember 1901 über eine 9?eitje bon SRaterten

fein Sotum abzugeben, bie tief in ba8 militfirifcrje

2eben eingreifen, fo über aße fragen ber öffentlichen

©icb,err)eit
(

über ^ompetenjfrageu ber einjelnen 3Ri*

nifterien, über bie Ernennung ber fommanbierenben

©enerale unb SsibiftonSfornmanbeure, über btejenige be«

©encralftab8d)ef8 be8 $eere8, be8 erften Abjutanten

be8 Sönig«, be8 ©or^enben be8 oberften ©erid)t8b,ofe8

für ^eer unb SRarine, beS ftommanbanten ber

jtarabinieritbaffe, über bie Sntlaffung ufro. biefer

SBürbenlräger unb über bie ©teflung jur 3)i8por»tion

bon ©eneralen, &orpgtommanbanten unb Abteilung«:

bireftoren ber 2Rimfterien. 3eber SKlnifter ift gehalten,

bem SWinifterpräfibenten aße Serfügungen, für bie er

bie ftöniglldje Unterfdjrtft erbitten miß, mit ben er*

forberlidjen Srläuterungen bor^ulegen; ber SRinifter*

präftbent fann fte jurüerfteßen, roeitere SHarfteßung

forbern ober fte bem SRInifterrat jur Stüfung bor*

legen, ^litn muü aud) jebe 3Jcnf;f,at>me unterbreitet

roerben, bie befonbere ©elbaufioenbungen erforbert ober

im ©efolge b,aben tonnte.

3u bem feft umfd)riebenen fönflufj be8 Wiutfter*

rate8 auf ben ©ang militärifdjer Beratung unb Befdjlufj*

faffung treten bie roed)felnben, fdjroer ju beftimmeuben

unb fdjroer (ontroßierbaren Sinflüffe ber beiben
parlamentarifdjen $örperfd)aften unb il)rer Au8=

fdjüffe unb Unterau8fd)üffe. Au8 parlamcntariftrjcn

Sorberungen ift enbltd) bie &inrid)tung ^erborgeroadjfen,

roeld)e gegenwärtig unb feit nunmehr neun Monaten ein

©egengeroid)t gegen aße anberen gefe^lid) fcftgelegten

unb bauernben, im borftet)enbeti gejctjilberten fiörper*

fdjaften barfteßt: ber interparlamentariidje $tcxe&--

Unterfud)ung8au8fd)ug, ber gegenwärtig burd) feine

fedj« Unterau8fd)üfTe unb beren Unterfudjungen unb

93emel)tnungen bie ©rregung unb Wertiofität ju bauernben

(5rfd)etnungen madjt, auf beffen Marten aße äBünfdje

ber Unjufrieben^eit unb rabifalerSieformen gefe&t merben.

(£8 ift mögltd), bafj bie bisherigen burd)au« negatiben

Erfolge ber UnterfudjungSarbett burd) fpätcre bebeutenbe

pofitibe roettgemad)t roerben. Sebenfafl« ift e8 roünfdjen«*

roert, ba§ biefer gaftor berSä^mungber^nitiatibeunblat*

fraft aßer autoritären unb bauernben fönridjtungeu, be8

JrtiegSminifterium«, be8 öcneralftabeS, ber fjöljeren fiom*

manboS ufro. feine Arbeit mögltd)ft balb beenbige, bamit

bann roieber bie ©afjn frei roerbe für bie rutjige unb ftifle

Arbeit ber bafür in grage [ommenben alten unb neuen

mititärifdjen »ebörben
;

Dr. o. ©rae«,cni 9 .
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Kleine tTtttteüungen.

ftrastfreirf). Die ausgezeichneten Grgeonijfe bet

praftifdjen ÜlrtiUeriefurfe in >j}oitier3 unb bet Infanterie«

Scfjiekfdjulfttrfe für bie #au»tleute biefer ÜBaffen

haben ben ©ebanfen an prattifdje fturfe für
bie GSf abrond)ef3 ber Kanallerie entfielen
laffen. Die Kurfe h«&en ben 3roed: 1. Diefe Offi*

»iere mit ben Stenberungen unb ftortfdjritten DCT

Taltit auf bem laufenben ju erhalten, namentlich

bezüglich bcö ©ebraudjs ber Kaoallerie in Verbinbung
mit ben anberen SBaffen; 2. fte in ben Stanb ju

fe^en, bie Kaberübungen ber iljnen unter füllten Offijiere

mit Stufen 3U leiten unb auf biete ffieife in ber

aefamten Üßoffe einheitliche Slnfchauungen ju t»er»

breiten; 3. fte auf bie Ausübung ihrer Pflichten als

Iruppenfcmmanbeure »orjubereiten. Die Kurfe finben

bei ber £cole d'application de cavalerie flott; fie

»erben bem Äommanbanten ber Schule unterteilt, bem
ein ober groei Pon ben ^Regimentern ablommanbierte
CberftleutnantS beigegeben werben. Die Kurfe bauern
ad)t SBodjen in ber 3ett »am Apul bis 3ult mit
30 bis 35 Teilnehmern. Die Offtgiere nehmen ihre

gmei Werbe unb itjre Surften mit; fte tonnen fleh frei«

willig gu bem Äommanbo melben. — t—
(Bull. mit. 9tr. 6.)

— ?m 3af>te 1908 werben ©eneralftabSreifen
unternommen: 3e eine bei jebem SlrmeeforpS, ber

Roloniaiarntee unb im Vereine beS SRilitärgoupernementS

pon 3ktriS, an itjre Stelle treten jebod) beim 14. (Soon)
unb beim l5.(9RarfeiUe) StrmeelorpS Jtetfen, für rceldje be«

fonbere Sinweifungen mitgeteilt werben joden. — Räber*
man dp er: SBei jeber Snfanteriebioifion im Innern
gwei, 6eim 6. SlrmeeforpS (6t)ulon8 für SRarne) unb beim
7. (Vefancon) fomie bei ber Kolonialarntee brei, beS

aftioen $eereS, eine bei ber SReferoe, au|erbem ein

befonberes 3Ranöper bei ber 5Regionalbrigabe pon
Soon, in Sllqier ebenfalls brei DtoiftonS« unb in

Junis gwei ÖrigabeÜbungen ber aftioen Gruppen; bei

oen KaoaueneotDt|tonen je ein juiDiiionamanouer,

wätjrenb bie fforpsfaoaQerie einer ber Infanterie«

bioiftonen gugeteilt wirb. — ©rtunbungSreifen ber

Offiziere beS ©eneralftabeS foflen bei aQen 9lrmeeforpS

in möglidjft meitem Umfange nach HRafegabe ber gur

Verfügung ftetjenben Littel unternommen werben,

ebenfo bei ben KaoaDerieregtmentern gu gleichem

3wecfe Mitte auf grofee Entfernungen. p. %
— 3ur Vorbereitung auf bie Prüfung »um

Vefudje ber Schule pon VincenneS, in welcher

Unteroffijiere ber Verwaltungstruppen für bie Ve«
förberung gum Offigter »orbereitet werben, foQen auf
Vefebl beS KriegdminifterS in größeren Stanborten
Sehrgänge eingerichtet werben. Soften bürfen aber

babura) bem Staate nid)t erwachsen. ». %
(La France militaire 7255.)

— dinen Sehrgang für ben Unterricht non
Sanitdtsof fijieren beS VeurlaubtenftanbeS
hat ber tommanbierenbe ©eneral beS 14. SIrmeeforpS

(Soon) gu Chamber» eingerichtet. Der Setjrgang um«
fafet gwei Vorträge, in benen baS Verhalten oor bem
Seinbe, in ber gront wie im SRüden beS leeres,

gegeigt wirb, unb in einer praltifcbcn Uebung im ©elänbe.

iL» France militaire 9lr. 7257.) 0. %

Ccftcrreid): Uuaartt. DoS SluSgablen ber

S6b,nung, welches bistjer aQe fünf Sage erfolgte, foO

perfud;Sweife bei gwei Sruppen!5rpern in jebem Xrmee>
forpS, auger beim 15. im CiffupationSgebiete unb in

Dalmatien, alle jelm Sage, nämlid) am 1., 11. unb 21.

eines jeben 9JlonatS, unb jmar wie je^t im PorauS,

gefdjel)en. (Ärmeeblatt 5Rr. 8.) p. %
2dnuct>cn. Vei SobeSfällen innerljalb bei

Äöniglidjen Kaufes l)aben bie Cffijiere unb

Beamten im Effijierrange 2rauerab>td)en an ber

Uniform ju tragen. Diefe befteljen aus fdjroarjen

gflorbfnben um ben linfen Oberärmel beS Söafffnrodii

unb Mantels. Veim Ableben beS AönigS, ber X&nigin

bim. ber 5tönigin«3Ditwe ftnb baneoen am Säbeltorb bjn>.

Portepee ^lorüreifen ton 15 cm Sänge ju befeftigen.

3n biefem §alle werben gleichzeitig an ben Spifcen bet

^at)nenftangen Trauerflore mit gwet t)ängenben 2djleifen.-

enben angebradjt, bie 3ägerl)örner unb Trompeten

erhalten Trauerfdjleifen mit 15 cm langen Gaben, bie

Trommeln werben mit fd)war*em {ytanefl belogen unb

nittjt benufet. Die Trauerabieidjen ftnb cb,ne befonberen

23efeb,l fofort nadj Sefanntwerben beS betreffenben

TobeSfaQeS anjulegen. ©ei sHiitgliebern beS äöniglidjen

^aufeS b,at ber- König gu befttmmen, wie lange bie

Trauerabieidjen xu tragen ftnb. See Ableben beS

König«, ber Äöntgin ober Königin «9Bitwe bauert bie

Trauer bis gur enbgültigen Seifetjung. 3ebem Stn=

gehörigen beS ^eereS ift eS geflattet, bei TobeSfällen

non ißerwanbten einen Trauerflor um ben linfen Cber«

ärmel beS SBaffenrodS ober SJtantelS gu tragen. —n.

(General Order Kr. 2.)

— 3nfolge be« ßrfdjeinenS ber 100. Veröffentlichung

beS 2Rilitär*£iteratur«<BereinS bringen bie

Kungl. Krigsvetenskaps-Akademiens Handlingar och

Tidakrift einen 9tücfblict auf bie 3eit feines

VeftetjenS 00m 2. Dezember 1870 an bis }ur

©egenwart, ©egrünbet ju einer 3eit, in ber man für

ben jungen tatfräftigen Offijier nidjt oiel ttom Sefen

hielt unb in ber er ganj auf baS Stubium ber aus>

länbifd)en Siteratur angewiefen war, wenn er ftd)

weiterbilben wollte, gelang eS bem Vorftanbe, namentlii

unter Mithilfe beS bamaligen ^erjogS oon Öfter«

götlanb bennodj bem Verein binnen iurjer 3eit

200 SDiitglieber ju gewinnen, bie im §erbft 1883 in«

folge eines Aufrufs auf über 500 anwudjfen. 31

H

Veitrag waren beim ßhttritt 50 Rronen einzahlen,
bie entweber im norauS ober in jwei Staten im Saufe

beS 3at)reS entrichtet werben mufeten, auch «u f SBunfch

auf fünf 3ab,w »erteilt werben tonnten. Der Staat

unterftü^te ben Verein baburd;, bafe er jährlich etn>a

2000 Kronen htr3 a^ um foldpen Offijieren ben Veitritt

ju ermöglichen, bte baS StogangSe^amen an ber Kriegt

atabemie beftanben ^atttn. 3m übrigen mürbe ba$

ßintrittSgelb por einigen 3aljren auf 25 Kronen

ermäßigt, worauf bie SRttgliebenahl auf etwa 800 ftieg.

6ine Ucberndjt ber 00m Vtrem herausgegebenen

Schriften unb SBerfe würbe Ijier gu nielen 9iaum

beanfprud)en, erwähnt möge werben, baft fte auä

42 Origtna.arbeiten Sdjwebifcher Tutoren unb au«

58 Ueberfetjungen beftehen. Unter letzteren befinben

ftd) ooriugSroeije sBerte ber tjerporragenbften Deutfa)en

aj.ilitärfchriftfteller als: 'JJrinj m $ohenlohe«3ngelfingen,

p. Verbn bu VernoiS, 0. SchUchting, p. Scherff, ©raf

2Jorcf o. SBartenburg u. a. m. — n.

Otbrucft in ber fiönigllc&ert $ofbua)brucrerei non ®. ©. SWÜtler k Sotjn in aerlüt SW68, Äoa)frra&e 68-71.

fllcrju ber auaetnetue :inui d«r IU. 3t.
' :
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I ntSKO^Mt erfc&ctttt brcimnl wodicutlicn IT\t n#taa«. Xarmri«iaa,8 imb Soiumbcnb*! unb reirb für Scrltn am Roiiiaa. BMtirocd» unb Rrciiag,
fcsMnttfl« bort 5»/, bl# 7 Ulp auigearbfn. ?bc rnrrbrn.brtgrfüäi: l) tnonatlleft ba« literenldif Srtbluti: bl« ,8WHtAi«ÜUciariiT<3rmin(i";
. iH'hä) mtbtnirtl« tmb in jronnalofer .^ciifolar «rofef er *Uif(o(»f eil* bctortbetr ,*f ibfltc" *trrlcl|nbrc«prci« für bnä önnje 4 Warf SO^ffnntar —

«tu» bft muflricn «umtn« 20 Weitmar. — ««WeDunaen neiratit alle «ofttmltalien iin» »l.'cöbnnbliitiflrti an.

^2 32. finita, Dienstag oen 10. iHarj 1908.

3nb
i
ali:

^crfonol •• Beränberanijtii [^Jrfufeen, Söapern, Sadjfen,

Sürttemberg). — 8etleib,ung oon «beWprdbttaten (Breu&en).

3oBrMliftl[4et Seit

SRüiiarifcbe <9efeu°ia)aft ju Berlin, (Knjetye.) — ÜU Beladung ber iHufftfcben Offtjteee in bei 9Ri(iiär(ittrotut. —
*rM$me Sage im frrtbjabr_1758. — liebet_ eWänbeouÖbitbunfl unter Benufcung »on Sajeiben. (ftortfefcung flau Styhti.) —

tn bie onSlusbifouiig bet ^raniüfijrfjcn Äauallerie.

llri« nntteUMBgen. Belgien: Bremetfdje 6a)eibe. — «nglanb: Berfonauen. Sefetwofftjtet*. 6??i&ge|$o&. —
'iin: Sleife be« ffrorrprinjen.

perfonal -Veränderungen.
öerlfn, ben 5. »W« 1908.

Jeimann, ftönigl. 33ai)cr. Sfinjor, ^lafemaior in Ulm,

mtjtij 3)onau*llfer, Don biefer Stellung enthoben, —
Oa6tr«6runner, Sönigl. Üöaijer. $au)}rm. unb

fiomp. Cljef im 21. 3nf. Siegt., jum «piafemajor in

Ulm, redjteS Donau «Elfer, ernannt, — betn S3ors

fcf)iaa,e Seinet fiöniglidjeu §of)ett be« ^rinjert

fiuiibotb, »egenten be« Äonigretd)8 »a^etn, ort«

fpretjjenb.

#ffttm, #öi|«rti)r oft. |
$rantr brr Jttlüir>9mnliii|.

1 Ämmnimgen, BeförbcTungen unb üerfefcungen.

U'ilbelmftttat>en, an öorb 5. m. Cinienfditffes

„Dctttfd?lanb", ben 6. mär> 1908.

i. fto&ler, @en. fit. unb ^nfpelteur ber 4. «ab.

Jnjp., jum Äommanbeur ber 2. Dtb.,

öugener, ©en. St. unb &ommanbeur ber 4. ftab.

Srig., jum ^nfpefteur ber 4. Stab. 3nfp., _ ernannt.
*tb,i. ö. Rollen, Dberfi unb JPommanbeur be«

Siegt«. ÄöntgS*3äger ju Sßferbe 5»r. 1, mit ber

öüijrung ber 4. Ifab. SJrig.,

» 3Ruttu8 (?übert), Kajor im ®cneralfta6e bc8

XVIII. HrmeetorpS, unter Serfefyung jum Siegt.

ftönig8*3figer ju ^ferbe 5)ir. I, mit ber Sprung
birfeä Siegt«., — beauftragt.

. ß. ÄkfoittebetDtnignua«.

Q>ilb<lm»t)ät>en, an 9orb S. 211. Cinlenfctjiffe*

„Ztentf<t?lanb", ben 6. man 1908.

» 3ieid)en6aä^
r

®en. fit. unb ftommanbeur ber

2. 1Mb., in Genehmigung feine« 91b{d}ieb«gefu(tje«

mit ber gefefelid>en ^Jenfion jur ©i«p. geftellt.

[1. Quartal 1908 ]

liDurdb, iüerfußung befl ÄriegSminiperium«.

Den 3t. 3annar 1908.

©onfe, 3ntenb. Siegiftrator bon ber 3"tenb. bei

©arbeforb«, jum 1. ?(pri( 1908 ju ber 3ntenb. ber

müitarif^en ^nftitute beriefet.

Hcn 6. Februar 1908.

Äwaber, geprüfter 3ntenb. Siegiftraturanrofirter, ber

Sntenb. be« V. «rmeeforp« al« SRilitflr * Sntenb.

Sifttar flberwieien.

Den lt. Februar ^90«.

S^mein^agen, 3ntenb. Stegiftrator bon ber 3»tenb.

be« II. «rmeerorp«, 0u ber 3ntenb. be« XV. Slrmee*

forp« jum 1. Slpril 1908 berfefet.

Den 20. Februar 190«.

gleijc^er, 3"tfnb. 9iat bon ber ^ntenb. be« HI. Armee*

forp«, jum 1. April 1908 ju ber Sntcnb. bcS

XVUI. Armeelorp« berfefet

Den 22. Februar 1908.

ftlare, Sajarett * Scrwalt 3nfp. in St. Abolb, mit

«ßeitfion in ben JRultftanb berfefet.

Den 2f. 5ebr«ar 1908.

gu^8, Unterja^lmftr., jum 3ab,lmftr. beim XV. Armee«

forp« ernannt.

1
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filun fc, Siemontebepotiefretär Pom SHemontebepot gerbi=

nanbSfjof, auf feinen Slntrag jum 1. OTat 1908 mit

«ßcnfton in bcn Siuhcftnnb Pcrfe&t.

Den 25. Februar 1908.

Santhaf, ^roPiantamtSaffift. in fi^cf, natf) 3}cainj,

aBcrfemann, Sajarettinfp. in ©panbau, jur SBahr»

nehmung ber ©teile als i?ajarett«93erwalt. 3nfp. an

baS ©am. Üajarett in ©t. $Polb, — perfefot.

«ernftorff, 3ahlmftr. Pom III. S3ar. 4. Unter=(Elfäff.

3nf. SHegtÖ. SRr. 143, mit ^enfion in ben Siuhefianb

Perje|)t.

Den 27. tfebruar 1908.

©uchantfe, Cberocterinär in ber ©djm)truppe für

©übroeftafrifa, im Trier, gelbctrt. Siegt. 9h. 44

nneberangeftellt.

93onfc, ©efleibungSamtSafpir. beim V. $rmeelorp8,

jum SJcfleibungSamtSafftftcnten beim IX. SlrmeeforpS

entmint.

3m Kamen (Seiner SJiaieftfit be8 SönigS.

©eine Sönlglldje $ocjeit Sßrlnj fiuitpolb,

be8 Königreiche SJapern 83ern>efer, Ijaben ©id)

unterm 23. p. 2)<tS. Slllerhöchft bemogen gefunben,

nacbjieljenbe ^erfonalperänberungen ?lllergnäbigft ju

Perfügen:

a. bei ben Offizieren:

boS fiommanbo beS 2tS.©r. to. ©eretjem beS 1. Gd)h>cren

Leiter * SiegtS. ^rinj Sari Pon ©a^em jum ou8-

märtigeuTienit beSTeutfchenSleidjeSPoml.Wprilb. 3«.

ob auf ein iocitcreS 3ab,r ju Perlfingern;

bcn ©cn. SERajor j. SD. Siitter P. Söafjner »on ber

Stellung als fiommanbant beS Truppen - UebungS*

plafceS Üect>felb ju entheben;

mit ber gcfe^ttcr)en ^ienfion jur TiSp. ju ftellen:

bcn Dberften «bt, fiommanbeur beS 3. 34 9iegt8.

^rinj fiarl Pon Jauern,

bie SJcajore

fi' ollmann, 93at8. fiommanbeur im 20. 34- Siegt.
s4?rinj Siupprcd)t,

©clty, 33at8. fiommanbeur im 21. 34 Siegt., unb

l'einecfer, Abteil, fiommanbeur im 2. gelbart. 9{Cßt

$>orn, bann

bett Jpauptm. ©rimm, fiomp. Gl)ef im 15. 3nf. Siegt.

fiönig griebrict) Sluguft Pon ©arbfen,

fämtlid)e mit ber (Erlaubnis jum gorttragen ber bis*

hcrigen Uniform mit ben bcftimmungSmäfc. Slbjeichcn

;

ben Slbfcfjieb mit ber geie^lirfjen ^enfion ju

bewilligen:

bem Dberftlt. ©r. gugger*93lumcnthal beim ©tabe

beS 13. 3nf. SiegtS. Maifer granj 3ofeph Pon Cefler^

reich mit ber (Erlaubnis jum Tragen ber Uniform

beS 3nf. Scib=9icgl8.,

ben §auptlcuten

5rf)rn. P^ ^echmann, fiomp. «£E»cf im 14. 3>if. Siegt.

£>artmann, unb

Torr, ^ßlafemajor in üanbau, biefen beiben mit ber

(Erlaubnis jum Sorttragen ber bisherigen Uniform,

fämtlidjcu mit ben für ^crabfdjicbcte porgcfchricbencn

Äbjcidjcn

;

bcn Slbfdjicb unter gortgcroäljruHg ber «ßcnjion

ju bcmilligen:

bcn SJiajoreu j.

©ctimibtfonj, ?luffid)tSoffijier bei ber Mommanbantur

beS Truppen - UebungSplafeeS ^>ammclburg, mit ber

(Erlaubnis jum gorttragen ber bisherigen Uniform unb

3 rieber ich, SöejirfSoffijier beim ©ejirl^fommanbo

lOubmigShafen, mit ber (Erlaubnis 311m Tragen ber

Uniform beS 3"flcn- ßorpg, beiben mit ben für

33erabfcf)iebetc porgefchriebenen 9lbjeicf>cn;

ju ernennen:

311m Aommanbanten beS Truppen*Uebung8plafyeS Se<h"

felb ben Cberften j- T>- SWofer unter 93erleihung

beS (EhorafterS als ©en. SÄajor,

jum Sommanbeur beS 8. 3>'f- WegtS. ^Jrinj Sari Pon

»3at)ern ben Dberften iBrcitfopf, Jfommanbeur ber

2Kilitör*©chie6frhule,

jum Jlommanbeur ber SWilitär-Schieftfchule bcn SWajor

grhrn. p. ^Jechmann, ©atS. Sommanbeur im

17. 3nf. 9tegt. Drff,

ju öatS. Äommanbeurcu bie SDcajore

P. med beim ©tabe beS 3>»f- 2eib-9JcgtS. im 17.3"f-

9Jegt. Drff,

Tobmahr beim ©tabe beS 1. 3nf. 91egtS. fiönig im

20. 3nf. 9icgt. Sßrinj Siupprecht,

L» ot her beim Stabe beS 5. 3"f- NegtS. ©rofeh^jog

©rnft fiubroig pon Reffen unb

Steinbauer beim Stabe beS 2. 3nf- 9iegtS. ßron-

prinj, beibe im 21. 3n
f- Rift,

jum Abteil, ftommanbeur im 2. Seibari. SRegt. $orn

bcn £auptm. 93 e Iii P. ^ino beim ©ta6e beS 4. gelb-

ort. ÜiegtB. fiönig unter JBcförberung jum Wajor
olmc patent;

,,um <|}lattmajor in Sanbau bcn .fiauptm. Scutel,

ftomp. (Ehcf im 23. 3nf. SRcgt.,

jum 93cjirl8offijier beim 93ejirf§fommanbo 2ubwig8 ;

hafen ben Jpauptm. ©trelin, fiomp. dhef im 3. 3«f-

JHegt. «ßrinj Slarl Pon 93at)ern, unter Stellung jur

Ti8p. mit ber gefetlichen ^enfion,

ju Momp. GfjefS bie {»auptleute

Jjrhrn. P. 9iccf bc8 2. 3nf. 9iegt8. Sfronprinj, bi^er

ohne ©ehalt beurlaubt, im 1. 3"f- ^tegt. Söntg,

3Naier, Slbiutanten bei ber 5. 34 93rig., im 2. 34
Siegt fironprinj,

JHitter P.Traitteur be8 22. 3'if- NegtS. im 14.34
Siegt, .^artmaun unb

Sang be8 15. 3"f- SiegtS. fiönig Sriebrich Sluguft

pon ©achten in biefem SRegt.,

bie CbcrltS.

Töhla, 9icgt8. ?lbjutanten im 3. 34 9*eflt. ^rinj

Sari Pon »atjem, unb
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jjültermaner be8 23. 3nf. SiegtS., 6eibc in iljreii

Jruppenteilen unter Söeförberung ju £aupt(euten

ohne faknt,

jum Äbjutanten Bei ber 5. $nf. SJrig. ben Dberlt.

3r$rn. b. 3mbof beS 22. 3nf. Siegt«.;

5« »erfefoen:

tat 2Kajpr Säger, $nt8. Sfommanbeur im 21. 3»f-

»egt., jum ©tobe be8 13. 3nf. SiegtS. STaifer gran,}

Jof'epb ton Defterreid) unter Söcf5rbemng jum
Cberfttt (2),

k Jpauplleute

Srafjmann bom 20. 3»f- Siegt, ^rinj Kupptest jum
2to6e beS 3nf. 2eib*9iegtS.,

Üüffouün:, fiomp. 6b>f im 1. 3nf. Siegt. Hürnig,

i?ctr, Stomp. Sfjef im 2. 3"f- Siegt. Stonprinj, unb

Äunjmonn beS 5. 3nf. SiegtS. öro|f>crjog ©rnft

Subroig bon Reffen, biefc jum Stöbe ifjrer Truppenteile,

$r. d. 3et^ onf Sieufjofen Pom 1. 3elbnrt. Siegt.

$rinj*Siegent Suitpolb jutn ©tabe beS 4. gclbart.

diegtd. ^öuig,

ben 2t. (Engden bom 13. 3uf. Siegt, Äaifer granj

Sofeph. bon Defterreid) jum 3. Train*93nt.;

coieberanjuft elten: jum L SJlärj b. 3*. ben Cberlt.

©ö& unb ben fit. ©djroinf ber Jfaiferlidjcn Sdwfr
trappe für ©übroeftafrifo, erfteren im 8. 3"f- Siegt,

törojjljerjog Sriebrid) ton Söaben mit fiatalt

bom 27. Dttober 1906 nad) bem Dberlt. halten*

egger beS 15. 3nf. Siegt«. Jtönig griebrid) Auguft

öon Sadjfen, Unteren im 6. Seibart. Siegt.;

ju bef örbern: jum Dberfttt. ben SJiajor Örbrn.

2od)ner b. #üttenbadj, 93at8. Jtommanbeur im

14. 3nf. Siegt, ^artmonn (1);

jur Ti8p. ju fteKen: ben 2t. a. T. £oljfd)uher;

511 djarofterijieren: nl8 Oberftlt. ben SJlajor SiieS,

Tirertor ber 9lrt. SBertftätten

;

b. im ©anttätSforpS:

bem Dberarjt Dr. SBittmer be8 23. 3nf. Siegt8. ein

«Patent bom 9. SHärj 1906 ju »erteilen;

c. bei ben SBcnmten ber aJiilitär=SBertt)altung:

ben 3 efd)ncr 1- Stoffe onf ftünbigung $crrlid) bei

ben Art. SBerlftätten jum Ted)mfd)en «jftftenten beim

ftonftruflionSbureau ber 91 rt. Söerfftätten ju ernennen;

ju berfefcen:

bie 3»ienb. Sifite

©djretf, Sorftaub ber 3"'enb. ber 1. Tib., unb

^robft, SJorftanb ber 3ntenb. ber 5. Tib., beibe jur

3ntenb. I. ArmeeforpS,

SSarfenrcuber, Sorftanb ber 3ntenb. ber 4. Tip.,

jur Sntenb. II. ArmecforpS,

bie 3ntcnb. Slffefforen

Sdjerer, 93orfianb ber 3nlenb. ber 6. Tin., jur

3ntenb. II. HrmeeforpS,

Sieyroth, bon ber 3ntenb. II. ArmeeforpS al§ 3?or=

ftanb jur 3n ' e"0 - °c* 1- Tiö.,

Tame8 Don ber Sntenb. II. ?(rmeeforp8 al8 SJor«

ftnnb jur 3ntenb. ber 4. Xiü.,

Stord) öon ber Sntenb. I. 9lrmccforp8 als Sßorfianb

jur 3"tenb. ber 5. Tit. unb

Dr. Sl od) ton ber 3ntenb. I. ^IrmcclorpS al« «orftanb

jur Sntcnb. ber ü. Tit.

flramtr brr Ptlitär'PmooitoRt).

2 :;:<•) SfQer^ö(f)flcn Scfölufs.

bei ber 3"tenb. XII.

ernannt.

Den 26. tfebrnar 1908.

Dr. jar. ©djmibt, Slffeffot unb St. ber Sief, bcö

3. Jjelbart. SiegtS. Sir. 32,
Dr. jar. «Diu Her, SlfMfor unb 2t. ber Sief. bc3

4. 3nf. Siegt8. Sir. 103, — mit SBirfung Pom
L «Wärj b. 3«- 3" SJiilitär^ntenb. Slffefforcn

(1. fit. B.) SlrmceforpS

2>ur<$ Setfügung bcö «ricgamiiufteriumä.

Den 2\. ^ebrnar t908.

Iliittelbadj, Siedjnung8rat, ©cb/imer erpebierenber

Sefretfir im JlriegSminifterium, auf feinen Antrag

unterm 1. 3uni b. 38. mit ^cnfion in ben Siufie*

ftnnb terfejjt.

©ffijirre, #ä^nrul)f nfro.

CfHewnungrn. J5^föf^cTun(ten unb üerfcfjungen.

5tul(aart, Pen 5. IlUin 1908.

ö. SR Q rectaler, ©en. 2t., ©en. 9lbjutant unb Mrieg8=

miniftet, jum ©en. ber 3nf. beförbert,

Xintelmann, ^auptm. unb Siomp. Gb>f im ©reu.

Siegt, fiönig Jfarl Sir. 123, bi* 15. SJiärj 1908
jum ^tfudje be8 ©eminarB für orientalifdje ©pradjen
noeb, Berlin lommanbiert, big auf weiteres In biejem

Scmmanbo belaffen.

|
Si ad) fiel) cnbc Abiturienten ber .^>aupt*Mabetten

-

anftalt tuerben im Slrmeef orpS als 3 Ö l; n r i

c

mit patent tom 27. ftebruar 1908 angeftellt

unb ätonr bie ^ortcpeC'Untcroffijierc:

Hartman 11, im 3«f- Siegt, ftaifer SBilh^elm, JTönig

ton ^reunen Sir. 120,

jpolfcmann, im 8. 3nf. Siegt.
s)h. 126 ©ronberjog

griebrid) ton $)aben.
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Jra Sanitötatorpa.

Stuttgart, ben 5. nWrf 1908.

Dr. $ Bring, ©tabSarjt bet i'anbw. 2. Aufgebot«

(SubmigBburg), bcr Hbfdjieb mit bet Erlaubnis jum

fragen ber bisherigen Uniform bewilligt.

Xurrt) Setfüflunfl be* Äorpinrjte«.

Stuttgart, »en 20. Februar X908.

Dr. |>aeberltn, Unterarzt im 3»f- Siegt. Staijcr

Söiltjelm, JJönig oon ^reufien Dir. 120, mit SBirfung

Dom 24. Sanuar b. 3». mit SSa^tne^mung einet

beim Siegt, offenen «fffift. SlrjtfteHc beauftragt.

Ordetiö -Verleihungen*
$renfeen.

©eine SRajeftät ber ßonig b>ben Stllergnfibigft

ju beriefen geruht:

ble Äöniglidje ftrone jura iHoten ÄbIer«Drben

liierter Äloffe mit ©dnoerfern: bem £ouptm. ©omiuil
k 1. s. ber ©dwfrtruppe für Kamerun, fommanbiert jur

SMeuftleiftung beim fluStofirtigen 9(mt;

ben Noten Mbler-Orben ttterter Älaffe mit

©djwertern: bem §auptm. grb^rn. o. 9iei&enftcin

in ber ©djufctruppc für $eutfd)*Dftafrita

;

ben jRoten 8bler«0rben pierter Äloffe: bem

Siittm. Srtyrn. o. ©tofd) im #uf. Meßt- Surft SÖIiic^er

oon SBaljlftatt (<|$omm.) Sir. 5, bem Sitttm. ber Sief.

beS £uf. «Reg». Surft ©lüdjer bon SBaljlftatt (<ßomm.)

Sir. 5 ©iemer« auf Sunfoto im fiaubfreife ©tolp,

bem bisherigen etoang. Si». «Pfarrer bei ber 21. $>io.,

je^igen Pfarrer $aepp ju 3e'&;

ben Äimglidjen Äronen<Orien jmeiter Älaffe:

bem Dberften a. 2>. b. £ometo,cr in Kaffel, juletyt

Äommanbcur be8 $uf. SiegtS. Sürft 9Müd)er oon 3Bab>

ftatt ($omm.) Sir. 6, bem bisherigen fotljol. SJiilitfir*

Cberpfarrer beim X. SlrmeeforpS, jefeigen $ompropft

Dr. ©djer ju $rter;

ben Äöttigltd)en ÄroueiuOrben bierter Älaffe mit

Sdjttcrtero: ben DberltÄ. Srb,rn. b. SBangenf)cim,

Slbel, ^ubemann, bat 2t8. Siuff, ©d)lüter, bem

?Ijiijt. Strjt ©djerfdjmibt, jfimtltdj in ber ©dmjjtruppe

für $eutfa>ßftafrifa;

ben Äitoiglirt)en fronen >Orbeu bierter Älaffe mit

Saniertem nmmeifjKn!öanbemttfdj»arjer(£tnfaffuna
<

:

bem ©tabfiarjt Dr. ©rotljuf en in ber ©djuptruppe für

Deutfd>Cftafrtfa;

ben Äbniglidjeu Jeronen »Drben bierter Älaffe:

ben etatmä'fj. Dbermelftern %o$n, ©et bei bei ber

9lrt. 2Ber!ftatt in ©panbau;

ba* gjWttär • etirenjetdjen erfler Älaffe: bem
Unteroff. ©talber in ber ©dwfetruppe für £cutfa>

Dftofrifo

;

baä SKUitär » (fb^renjti^en jtteiter Äloffe: ben

Selbtoebeln 3> emm c t .$ r e 1 1 a , bem 3ergeanten© dj e
f f e 1

,

bem ©anitfitffergeanten Sefdjuer, ben Unteroffizieren

$ofmann, % oft, #ennemann, ©eibel, ©raumnnn,
Xljurmann, Scrbinanb, ben ©anita'tSunteroffijtercn

©djolle8, 3enifd)emd!i, SRabcr, ftunjinger,

fömtlicr) in ber ©djufotruppe für 2>eutfd>Dftafrila

;

ba§ Ären) be£ Allgemeinen Shcen^eidienS: bem

9»ilitör*2Rufitbtrigenten ÖÖgel im ^uf. Siegt. Jjürft

SIüd)er bon Söahlftatt (^omm.) 9ir. 5, bem fiafetuen«

Wärter teufet bei ber ®arn. S3erttmlt. in gteü

bürg L

ba« Slflgemeine 6h«njei(b,eu: beut SßJadjtm.

©trablteä im ^uf. 9iegt. Surft ©tüdjer üon Sa8ab.l=

ftatt Oßomm.) Sir. 5, bem Setbio. Sauft, bem S«;
geanteu ©d)neemanu, bem Unter off. $crmauit, bem

Cberbüdjfenmadjer SSöhme, fämtlid) in bcr QQnp
tmppe für ®eut(cf)=Dftafrifo;

bte9ierrnug««a«eb<iiÖe amSnnbe: beut St. SKa^U
tud) im 4.©d)lef. 3nf. Siegt. Sir. 157, bem ©ergeantett

unb 3af|unftr. 51fpir. öotbberf im 2. (rrmlänb. Snf.

Siegt. 9ir. 151, ben Uuteroffijieren ff rüg, SJergau,

6eibe im ®ren. Siegt. Jiönig griebrid) ©iihelm I.

(2. Cftpreufj.) Sir. 3.

3m Siamcn ©einer SRajcftfit bed ÜönigS.

©eine Sönigiidje ^o^cit «]Jrinj fiuitpolb,

bc8 Äönigreid)8 «öapern Scnocfcr, ^aben ©id)

unterm 23. b. 2Rt«. Slllerpdjft bewogen gefunbett,

9lHergnöbigft ju ocrlcihen:

ba6 OffijierSfrenj be# aWilitär.8crbten|l»Dtben#

:

bem Cberften j. D. ?l6t, bisher Jfontmanbeur beS

3. 3nf. SiegtS. «Prlnj ffarl üon ©atjem;

ben 3RUitar.$erbienß'0rben ttierter Älaffe mit

ber Ärone: bem SDlajor j. 2). Möllmann, bi8ber 33at«.

fiommanbeur im 20. 3nf. Siegt, ^rinj Siuppred)t;

ben 9Rtlttar»$erbien^*Orben bierter Äloffe: bem

SJiajor j. 'S. ©ei^t, bisher ©at8. Jlommattbeur im

21. 3»f. Siegt.

Sem 2t. JltauS be8 8. 3"f- Siegt*. ©rofjtKT^fi

gtiebrid) oon ©aben unb bem Untcroff. ber Sief, bet

gelbart. Sötefelljubcv (I 9)iünd)en), legerer bit

30. ©eptembet 1907 (£injährig*SrcinjiUiger im 1. Selb*

art. Siegt, ^rtnj = Sicgent Üuüpotb, »otrb für bie am

21. 3uni 1907 auf bem Söobcitfec gemeinfnm ooUjogenc

Sicttung breier SRcnfdjeit bom Jobe bcS (Srtrinfen« bic

"Äiieriennung be8 Sifrteß8minifterium8 iiuSgefprodjcn.

üttürttcmbrrfl.

©eine SJiajcftät ber SlDnig fabelt ^lilergnäbigfi

gerui)t:

bem (Seit. Slrjt Dr. o. Segelin, StorpSarjt unb

?l6teiL CStjef im JÜriegSminiftertum, bie (Erlaubnis jur

Anlegung be8 ib,m t>erltct)cncn fiöniglid) *^reußifd)en

Sloten «bler^Drbeiiä britter Slaffe ju erteilen.
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Verleihung von Hdelsprädibaten.

fhrettfte«.

Seine SRnjeftät bet fiönig haben Aßcrgnflbigft geriet:

^ic ©ebrüber: ben Dberften unb Sfommaitbeur be« Sanjiger 3nf. 9Jegt8. Dir. 128 Auguft SBil^elm SBruiio

SBühlifcb, in Xanjig nnb ben 5Hittm. bet Sief- be8 1. ©ranbenburg. Drag. SHcgtS. Wr. 2, Dr. jnr. ©corg
i.'e6ercd)t SBühüfd) in ©erlin in ben erblichen Abelftanb ju ergeben.

IcumaUrtifcber Ztil

füilitärtfifpr örff IlfdjQft ;n ßfrlin.

Xic adjtc unb iejjtc ©crfammlung 1907/8 finbet

in ber Aula ber SricgSalabemic, 2>orotb,eenftr. 58/69,

Wiltwodj, ben lt. WiUj 1908, Prien*«
flott

1. 3abAc£berid)t unb ^Rechnungslegung.

2. Vortrag: „Tie gelbe ©efahr im 2ld)te ber ©eftf/ichte",

gegolten bom ©eneral ber 3nfanterie Örhrn.
b. ber ©olfo, ©eneralinfpelteur ber VI. Armee*

Snfpcftion.

.: JClo SlcUpctlrtlec bc$ trfttn ^orftanbämüglitbcä
rourb« in ben SSorftanb gm>flf)U: @rnet<i([(utnanl j. 2>.

Dir ßriäiipng iirr gnfpfofi ©ffoirrf in örr

fHUitärlitrrainr.

$on 9. D. X : n i), a [ y 1 1,

SllS 9(nr)a(t für bie »eitere (Erörterung biefer

icionber« in ber gegenwärtigen 9?eformpcriobc in ben

Scrbergnmb getretenen Angelegenheit unb tun

fleußerung unierer perfönlictjcn Meinung über bie

Berechtigung ber bon ben „gortfchrittSbcfliffeneu"

crr)obenen Anforberungcn an „freiere $3ab>" erf(r)eint

r« geboten, junäcfjft einen (£inblicf in bie Auffaffungcu

$u geben, bie bon ben S3erlretern biefer 9ticb,rung über

bie bisherige Stellung ber eint)eimifcf>en 9CRi(itör=

literotur gehegt werben.

So fdjrcibt Set) i, ein SWitarbeiter ber

näcbft bem offijietlen „ftuffft 3nbaltb" am raeiften

oerbreireten unb tonangebenben 9Htlttärjeitfchrift

.Safwjebfhü":
„Tie ftufftfdje gHililärliteratur ^flt bereits it)re

etjrenbolle ©cfcf}ichte. Stöir hoben eine ganje Anjaljl

Don 3Rilitärfcb,riftftelIern, auf bie bie Armee nierjt

weniger ftolj fein borf als auf it)re berühmten Selb*

herren unb bie it)r nidjt weniger Diufoen gebracht

haben olS (entere mit bem ßommanboftabe

Won foüte bab>r annehmen, baß fid) bic SPiilitfiv-

litrrarur auet) bei un8 baS bofle Bürgerrecht erworben

hat, baß fic gefaxt unb geförbert wirb. 5» Söirl*

licf>frtt ift baS aber ntc^t aÖgemein ber Sali, ja ber

fikg be« HRilitärfchriftfteUcrS ift ^nufig ein fcr>v

bornentioller .... SBir berfteb/n baruntcr befonberS

ben >fct)eeien 93Iirft auf bie »Scribentenc (ftuffifcb,

pissalc gleich geberfuebfer) unb »fiorrefponbcntcitf.

2Ran gebraucht biefe Titulaturen ironijd), ja ber-

ältlich, unb meint bamit, baß fid) eine berartige

SJcfchäftigung für anftänbige SWenfchen eigentlich nid;t

fdjirfc. £öchficn8 wirb babei ein Auge jugebrüdt,

wenn e« ftd) um größere militfinoiffenfchaftliche Serie

unb um bie ftänbige SDtitarbciterfcb/aft an fogenannten

»emftent TOilitärjeitfchriften ^anbelt. 3n ber 53er-

urtcüung ber »Xilettanten ber geber« t)at befonberS

©eneral 3)ragomirow, ber für fictj eine Art Don

SKonobot beanfbruebte, aber in ber Tragweite feiner

abfbreetjenben Aeufjerungen bielfacf) falfctj berflanbcn

würben ift, grofjen Scb/iben getan, will fagen, jüngere

Jfröftc abgej^reeft

G8 ift nur ju natürlich, ba| nit^t jeber Schrift-

fteQer gleich SReifter fein fann, foubem erft eine Schule

burchmachen mu§, bei ber e8 ohne S^'öwe^ ün0

JKängel nicht abgehen lann .... $ie Stritif finbet

babei einen nur ju günftigen Anhalt, obwohl c8 eigent^

lieh 'h re Aufgabe wöre, ben fchreibenben Cffijier, bei

SKut genug hat, ein für bie Armee fet)r nu^bringenbeS

Selb ju betreten, Aufmunterung angebeihen \u laffen.

Schon manche« »blinbe ^uhnt hat ein Sora gefunben,

bal fpa'ter reiche Srucht getragen t)at ... ."

j)er 93erfaj|cr Scf) i fpricht jum <2cf)lufi

bie Hoffnung au8, baß bic S3eftimmungen über bie

literarifche lätigfeit ber Cffi^iere eine größere filfirung

erhalten möchten unb baß biefe $i!itigfeit bie ihr

gebührenbe SSürbigung immer mehr finben möge. . .

SJafür, baß berartige Anfchauungcn über bie

Stellung ber einhcimifct)en ^ilitärliteratur auch bon

anberen Fachleuten unb 3ntetefffn,en geteilt werben,

fei hi« öon biclen nur noch cin 93eifpicl angeführt.

3n einem, im SEUarfchauer SKilitärjoumal bon ®. Safch-

farow furj bor Dem ftriege beröffentlichten Auf=

fa^s unter bem litel „Tic SOJilitärfchriftfteaer unb

bie ^raftifer
4
* äußert fich ber in Sußlanb fer)r an»

erfanntc unb entfehieben ju ben ©ermäßigten ju

jählfbc Autor folgenbermaßen: „Obwohl bei und in

ber neueften ßeit ber 5öilbung8ftanbpunft ber Dffijiere

erheblich geftiegen ift unb unferer äliilitärliteratur fogar

bon AuSlänbern ein höherer ©rab ber Gntwicflung im

Vergleich ju anbereu Armeen jugeftanben wirb,

obwohl, wa§ bic 3°^ 0ft üc ' 1,1,8 erfcheiuenben

TOilitärjcitfchriftcn anbetrifft, unfere Armecliteratur

fogar in ber ^criobe ber boflen SMüte fleht, fommt

mau boch bei tieferem (Einblicf ju ber Ueberjeugung,

baß jwifcb>n ben fchreibenben Dffijieren unb benen,

f)igitized by LiOOglc



723 1908 - SNtntar.JBo$en6Iatt - St. 32 724

lucldjc fidj fctbft a(8 »Srattifcr« bezeichnen, feine not»

malen Beziehungen unb lein (Einllang befleqt. Siele

bei unB finb nod) bc8 ©laubcnS, bnft ein Cffijier, ber

fdjreibt, fein tüd)tiger SKonn ber Tat fein fann. Um
biefe Sluffaffung ju wiberlegen, genügt e«, auf bnS

Scifpiel grofjer gelbljerren aller $e\ltn ju Dcrweifen,

bie fiel) aud) butrf) iljre militärijdjen Söerfe hctDotgetan

haben. Aud) bei un8 gibt c8 Diele l)ob,e Cffijiete, bie

Zum Teil nod) Doli in prattijd)cr Jätigfcit fielen unb

bennod) bie gebet mit eben folgern (Erfolg geführt

haben »wie im Kriege baS Schwert
"

liebet militärijdjc Stögen jolltc aber, fagt bet 3}er*

filmet weitet, nut betjenige fdjrciben, bet in bet Truppe

obet bod) fonft in bet SJerwaltung bet Armee nadi

biefer obet jenet 9Jid)tung hin orientiert »nb tätig ift.

3n biefem Sinne ift c$ fogar münjdjenSwert, baß

fid) eine möglid)ft große 3af)l Don aftiDcn Offizieren,

namentlich foldjc, bie MriegScrfahrung f)aben, an ber

Wilitfirliteratur beteiligt, jelbft jüngere.

(Eine Ausnahme Don obiger Skfdjrfinfuiig fünnte

für bie KricgSf)iftorifcr ober anberc bie Kriegs*

mifjenfdjaftcti meljr im philofophlfdjen ober rein

referierenben Sinne beljanbelnben Sdjriftfteller ftatuiert

metben. ,£>ier Tann eS aud) „Spezialisten" geben, bie

nidjt mcl)r bei ben Truppen unb Verwaltungen im

Xienft flehen, fonbem fid) auf if)rc früher erworbenen

(Erfahrungen unb Kcnntniffe ju ftüfeen Dcrmogcn.

Ufo aud) inaltiDe Offiziere. SSaS lefotere anbetrifft,

fo fpridjt ein anberer Autor bie Anfid)t au8, baf} getabe

fic, weil fic in if)tet SWelnungSa'ußcrung unbefdjra'nlter

unb an (Erfahrungen üielfod) reidjer feien, aud) bei

ben TagcSfragcn ju Sorte fommen müßten, umfomeljr,

ba im Kriegsfälle Diele Don it)uen wieber aftiDe

Stellungen einzunehmen Ocrufcn wären unb batjer ben

militarifd)en Angelegenheiten nid)t fem bleiben bürften.

;Jur 33efcitigung ber ben fdjrelbenben Offizieren

cntgcgcnftchcnbcn .£>inberniffc, fpejieQ wa8 ben SSiber-

ftaub ber iHcbaflionen unb Serleger anbetrifft, fdjlögt

X. Kafdjfarow fdjließlid) bie Organifation einer

0>eno|fenfd)aft Don SWilitiUfdjriftftcllcrn Dor,

bie beim aud) in neuefter $t\t bÜX teilweifen 93er=

wirllid)ung gelangt ift.

Oute bie Kompetenz unb bie bona fldes ber

zitierten Stimmen bezweifeln yi wollen, halten wir

Don unferem Stanbpunft auSlfinbifdjer Beobachter biefc

unb anberc Aeußerungen über bie litcrarifcqe $e*
tätigung ber SHufftfd)en Cffijicre für nidjt jutreffenb ober

bod) minbcftcnS für übertrieben: *M .uiefjcn Don ben in

Ofuftlanb feit jeljer unbebeutenben unb gegenwärtig Dor

ber Scbanbliing ber XageSfragen ganj in ben hinter*

grunb getretenen militarwiffcnfd)aftlid)en28erfen größeren

UmfangS unb cinfeitigeren, b. 6. fpejicll „9iuffifd)en",

oiitcrcffcS, finbcit wir, baß nidjt nur in ben kr«

abhängig baftchenben äWilitär^eitfdjriften, fonbem aud)

in ben Veröffentlichungen offiziellen bzw. offijiöfen

(iljarafterS eine fct)t weitgetjenbe gteiljcit brr

Meinungsäußerung unb eine außerorbentlid)c Cid*
t'citigfcit ber aufgenommenen Artifcl b,errfd)t. So aud)

in bem beim .^auptftabe rebigiertcu „SEPaiennt) Sbornil"

unb im „JnDaliben" fowic in ben ebenfalls al8 amtlid)

ju bejeidjnenben unb fubDentionierten Wonatd^eften

für bie Dcrfdnebenen Staffen unb 3nftitutionen. 9Jad)

unferer anberS gcfd)ulten, b. f). auf bie 3nitiatiDe

Don oben Ijer Dertrauenbcn Xeutfdjen «uffaffung

ging man in S^ußlar.b in biefer „Ceffnung ber Sen>

tile" aud) Dor bem Jfriegc gegen 3apan fdjon ju

iocit. Sogar in bem in feiner (Eigenfdjaft al8 omt^

lid)e8 Crgau eine gewiffe SicferDc bcobad)tenbcn

„^»öfllibeu" fnuben unb finben fid) neben Dielen Dor-

trefflidjen unb ma^Dollen ?lrtifeln aud) foldje Don fo

obfpredjenbcr unb fo ftnrf gegen bie befteb^enben (Ein»

rid)tungen unb bie 3Jfajjnal)meu ber ^eereSleitung

gerichteter Icnbenj, bafj fie unferen Gegriffen nad) an

birefte ?(uf(ehnung greujen. Weben einer ganjen

fiorona bewährter Tutoren, barunter autr) ^naltiöe,

gibt e8 überbie« unter ben SKitarbeitern ber 9iuffifd)en

5Jiilitärjcitfd)riftcn aud) joldje, bie, obtooljl fie fid)

offenbar jum erften SJialc auf litetarifdjem öebiet

Derfud)t haben unb ben Stempel DüQiger Unreife

bofumentieren, bennod) jn SSortc fommen unb mit

ihren Slcu&erungcn foft l)umoriftifd) wlrlen. ©enu
tro^bem Klagen barüber laut werben, baft Sorgefe^tc

unb Webaltioneu ber freien SneinuugSä'ufjer'ung hi'ibernb

in ben SBeg treten, fo Iann man fid) einen öegriff

baDon mad)en, Don meldjer 3fh' ün^> ©efd)affcnf)eit erft

gar bie eingereichten unb iurüdgewiefenen «rtilel

fein muffen.

Die in bem biSber ©efagten gefcnnzcidjnetc polemi»

fierenbe, ja aggreffiue 9iid)tung unb Unbcfdjrflnftliett

ber 9tuffifd)en milüfirtfd)en Sublijiftif 1)at, Deranlapt

burd) bie (Ereigniffe be8 Krieges unb bie babei jutage

getretenen SlWängel, fdjon wöhrenb feines 9?erlauf8 unb

nod) mehr feit feiner Seenbigung eine nod) gröfeerc

Sd)ärfe unb SluSbebnung erhalten. Son ben bie Sor»

gange be8 SlriegeS felbft berührenben unb jum Xeil

perfönlid) jugetpifoten g3cröffcntlid)ungcu unb Gnt=

gegnungen möge babei ganj abftrahlert werben.

Següuftigt unb hervorgerufen würbe biefe fid) über:

wiegenb oppofitionell Derhaltenbc S?ielfd)rciberci baburd),

baß bie CieereSDerwaltung angefid)tS ber aud) Don ihr,

wenn aud) post festum, al8 notwenbig anerfannten

JHeformcn nidjt nur ju bem in 9hiHlanb feit jeher im

Ucbermafi eingefd)lagenen Wittel fdjritt, neben ben ftäiu

bigen DrganifationSfomitecS „zeitweilige Äommifftonen"

Don (Eypctten einzuberufen, fonbem aud) birclt burd)

ihre Crgane an bie Allgemeinheit ber Offiziere bie

2lufforberung ctgehen liefe, ihre Slnfid)ten über bie zu

beratenben fragen unb Sorfdjloge zu äufjent.

Xer wohlgemeinte ;}wcd biefeä UlppellS an bie

Ccffeutlid)fcit beftanb barin, einet mi)glid)ft gtoBcu

^flljl Dt,n Angehörigen aller ©pczialitfiten unb (El)argen

aus fämtlid)en Jcilen be8 fo Dielen Donciuanber ab^

meidjenben lofalen 33ebingungen nnterliegcnbcu 9Jeid)e8

(Gelegenheit z" geben, iljre Stimmen gcltcnb z" mad)en

unb baburd) baS ben ftänbigcu ffomiteeS unb ben jeit-

weiligen „ Spezialfommiffionen" für iljrc Beratungen

unb Sefdjlüifc zu öebote ftehenbe SDiaterial nod) z«
DerDoUftänbigen. Tiefe« umfomehr, al8 Diele ber filteren

Komitee^ unb KommijfionSmitglieber einerfeit« ben aftu-
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eilen SJerfjfiltmficn fernerftehcn imb anbcrfeit8 in it)ren

Urteilen burd) 5Hüdftd)teit berfdjiebener nnb barunter

aud) rein pcrjönlidjcr Art beeinflußt werben, tiefer

Aufruf fanb benn aud) ein nur 511 ergiebiges (£d)o,

„bie man rief, bie öeifter, warb man nun nidjt I08".

Tic bon ber £>ecrc8lcltung im „^n&aliben" gewiffer*

maßen al8 girier beröffcntlid)ten Anfünbigungen unb

Wotibierungen ber bcabfidjtigtcn Weiterungen fowic beS

bisherigen Verlaufs ber Beratungen, werben tneiftenS
!

ofort unb ,yuar bielfach in bemfelben amtlichen Organ,

riner übetwiegenb abfälligen, in it)ren berfd)iebenen

OkftcfjrSpunfteu unb 3"rberungen gerabe^u berwirrenben

5critif unterjogen. Die goubentemcntalcn Crntgcgnungcn

fteben faft auf bem SHoeau bon (Sntfd)ulbigungen unb

«bitten um 9}ad)ftd)t*. ©0 bringt aud) ber jwar

unabhängige, aber früher mit ber $eerc8benualtung

eine nähere 3üf)lung Ijaltcnbc „ftaSwjcbfhif" feit Gin«

tritt ber JHeformpertobc in jeber Stummer „Seitartifel"

fe6r fcr)arf pointierten, faft Ijöfwifdjen G^arafterfi, Wa8
allerbingS burd) ben fdjleppenben @ang ber Stom*

mtfficmSarbeiten ertlärbar ift. 9tid)t genug mit ber

bnrd) bie bereits fett länger beftebenben Militär«

}rirfd)riften gegebenen {Gelegenheit ber Meinungsäußerung

unb ber Aufftellung Don Sorberungen, finb überbieS

nad) beut S?ricge berfdjiebene neue Organe aufgetaucht,

bie meljr lofale unb partielle Jntcreffen »erfolgen,

aber aud) in baSfelbe oppofitioncUe $om flößen unb

jirm Teil aud) bon in af üben Offizieren rebigiert

werben. Seranlaffung ju bereu ftärferen Mitbeteiligung

an bem „combat des opinions" gibt ber Umftanb,

bafc nad) bem Siricgc bie 9Jottoenbigfeit eintrat, bet)uf8

Aufbefferung beS AbancementS eine feljr große 3at)l

nberfornpiett geworbener älterer Offiziere in ben 9tul)e*

haut $u toerfefoen unb mit biefer nid)t oljnc fd)Were

öärten ju bewerlftelligenben üuftfdjaffung aud) weiter

fcrtjufafjren. 3unfid)ft 9au rtn,a 400 überjdjüffige

CberftieurnantS wol)l ober übel ju befeitigen. Die in

ben Äxcifen ber inaftiben Offiziere fd)on früfjer herrfd)enbe

Unjufricbeii^eit mit ifjrer fojialen unb materiellen

Stellung mürbe burd) biefe in ber Armee bem

.Setr;Ie|emitifd)en ffinbermorb" an bie Seite geftellten

3nmng8mafjregeln nur nod) bermcljrt unb lommt aud)

in ber ZageSpreffe ju agüatorifdjem AuSbrutf. Diefe

©eroegung ift in jüngfter $eit baburd) in ein nod)

bebenfiidjereS Stabium getreten, baß ftd) in MoSfau

tin „Slflgemcin Siuffifdjer Söunb inaftiber Offiziere"

gebiibet t)at, ber bie gemeinfamen ^ntcreffen cinfdjließUdj

gegenseitiger Afiefuranj, Unterftü&ungen, Darlehen, An*

nellungdvermittlungen ufro. wahrnehmen will uub als

l'ein Drgan bie in MoSfau oon einem inaftiben Dffijicr

herausgegebene 3eitfdjrift .Söonua i Mir" (ßrieg unb

öriebeiu gewählt bat. Obwohl in ben ber twdjften

Stelle vorgelegten ©taruten ber mit ftarler Steflame

arbeitenben „©rünbung" oud) bie lobnle Abfid)t au8=

gefprorfpn ift, eine engere forporatibe Serbinbung mit

ben altioen Offizieren b^erbei^ufüb^ren unb bie bisher

brad)U«genben intetlettuellen Sfräfte ber ©enoffenfd)aftS»

mitglieber bem 953ob,l unb bem gortfdjritt ber ?lrmce

auf Uterarifdjem SSegc nujjbar ui machen, fpredjcn

boeb oeiicfjiebenartigc «njcid)en bafür, baß eS fhfj bei

bem neuen Sunbe unb fpe^iell feinem Organ tu ber

.0«uptfad)e um einen gcfd)loffeuen 3iorftoß gegen bie

ben ^uattiben tatfäd)lid) ober uermeintlid) zugefügten

llnbilben ^anbellt foD. fy&t Ollnocljv ber weiteren

Agitation wirb benn aud) oon ben (Gegnern barauf

Ijingewicfeu, baß fdjon je^t unb feit jcb,cr bie inaftiben

unb bie ber 9ieferbc angeb,örigcn Cffijierc boüe grei

b^eit gehabt gälten, ftd) als Mitarbeiter an ben beftefjenben

5>iilitflrjeitfd)riften ju beteiligeu. (fine befonbere ©e-

noffenfdjaft unb ein UterarifdjeS Organ für bie 33er=

objdjiebetcn fei alfo nur bann jeitgemäß unb ol)nc

(Gefahr für baS ©efamtwob^l, wenn eS fid) babei (ebigs

lid) um gegenfettige Grletdjterungen ber materiellen

Sage unb fonftige pb/ilantropifd)e ßwerfe ^anbele. 'Ser

SJcrbanb ift aber bennod) juftanbe getommeu unb \y,\

fogar für feine Mitglieber ein bom JTaifer beftfttigteS

JBereinSjeidjen Oeton) erbalten. (ga)iufe folgt.)

ilrrnfjriie Cngr in |riil)iolir 1758.

XaS große 3ab^r 1757 war über bnS 2)eutfd)e

2anb bab>gebrauft, fiegreid)cr Eingriff unb fd)Were

9?ieber(age, neue fubr.c Srb^ebung unb neue ftrabJenbe

Siege waren einanber gefolgt, unb auS ber wilben

3lud)t ber (Jreigniffe trat immer gewaltiger unb bc*

Ijerrfdjenber baS SMlb beS großen ÄönigS berbor.

'Um 5. 2)ejcmber war bie ©utfdjcibung bei Ccutb^en

gefallen, griebrid) blatte mit 35000 Mann bie boppelt

fo ftarfen Cefterreidjcr auS iljren feften Stellungen

geworfen unb fie berart gcfd)lagcn, baß nur krümmer
ber ftoljcn Äaijerlidjen Ärmee ÜBöfjmeu erreichten. ?(m

20. 5lejember fapitulierte JÖreSlau mit 17 000 Mann,
furj barauf ülegnifj. Slm (Jnbe beS Sab^reS war
Sd)leften mit SluSnabjne bon @d)Weibni^ frei bon

Deftcrreicbern. Der Selbjug war für fie böllig berlorcn.

Der König befanb ftd) in gel)obenfter Stimmung
unb wenn aud) feine Öefunbljeit infolge ber großen

Aufregungen unb Slnflrcngungcn ftarf angegriffen war,

fo fod)t it)n baS, gtüdlid) wie er war, wenig au. Gr
jWeifctte nidjt, baß bie SJeuthener Sdjlodjt cntid)cibettb

für ben Selbjug fein würbe unb baß jeut fd)on feine

©egner geneigt fein würben, mit il)m in 8rieben8>

berl)anblungen cinjutreten. Aber er täufdjtc fidj; ber

Jag bon Ceuthen blatte bie ft'roft Oefterreid)8 nod) nid)t

erfd)öpft unb günftige S3erl)ältniffe ermöglichten eS, baß

ber alte Habsburger Staat wieber ^u ?ltem fam. TeS
SiönigS ficfjere Hoffnung war bamolS triebe, ffiitbe

1757 fdjncb er an feine Sd)Weftcr 23ilt)clminc: ,(f3

ift große Au8ftd)t borl)anben, baß wir bei ber 3er*

rüttung ber Oefterreidjer im grüljiahr ben trieben

haben werben, aber felbft wenn mau beffen fieber Wäre,

müßte man barum uid)t minberc Anftrengungen madjen,

um ftd) in eine formibable Situation ju berfefcen, ba baS

Argument ber ©ewalt ba8 einjige ift, ba8 ftd)

anwenben läßt." Dem ÖelbmarfdjaU b. ileith gegenüber

äußert er fid) ebenfalls fehr 5iwerfid)tlid). „2Benn bnS

nid)t — nämlid) ber Sieg bon 2eutl)eit unb bie Uebergabe

S)re8lau8 — jum Sriebeu führt, fo werben feine tfricgS-

crfolge il)it ju Üöcge bringen." Aud) bie ^3cnifutig
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be8 SWinifterB ^inrfcnflein nadi örcSlau gefrf)af}, um firfj

mit biefem wegen beS 5rieben8fd)luf}e6 ju Befprcdjcn.

AÜerbingS fd)icn bct crfte (Einbrud bcr Wieberlageu

Don 9ioßbadi mib Reuthen in ©erfaillcS unb SBicu

Sriebrid) rcd)t ju geben. Am Jtaiferlid)en wie am
ftönigtidjcu .ftofe (jenfdjte bic größte ©eflürzung. Ta
Abb« ©erniS, fiubwigS XV. SHinifter beS Aeußercn,

fdjrieb bem Vertretet (eines #ofe8 in SBicn, ©tainbille,

bent fpäteren Tue bc (Sfyoil'eui, einem ber i?eftigftcn

©egner J$riebrid)8, „e$ fei gefährlich, ben ftrieg gegen

biejen ftönig Don Greußen fortzulegen, ben größten

OTann ber 2Belt. (Er müffe jefot für ben trieben

ftimmen". Aud) SWaria I^ercfio mar in ber erfteu

SBeftürzung über bie 9fieberlage bon 2cutt)cn ju 33er*

ijonblungcn geneigt. VI in 9?eujahr8tagc erflärte fie bem

Aranj5fi|d)en ©efanbten, „fie färje wohl, baß bie SBor«

fer)ung fie beftimmt Ijabe, ifjr unglüdfeltgeS ©cjdjiif tu

©ebulb ju tragen, fie fei bereit, wenn e8 fein folle,

fid) jum heften ber gemeinen Sad)c ju opfern", Aber

lange tjiell biefe berföhnlid)e Stimmung ber Sürftin

nidjt an. ©d)on (Enbe Januar 1758 erflärte fie bem

Öranjöfiid^en ©efanbten it)re fefte CEntfd)loffcnheit, ben

ftampf fortjufc^cn. 3t)t SNinifter ©raf ßauni|j äußerte

fid) in gleichem Sinne. Aud) gtamil änberte feine

Haltung. SMc SWarquife be <ßompabour, feine ©önneriu

unb Söefdjülserin, faßte nämlid) bie i?age anberS auf.

„SBenn aud)'*, mie fic an ben SRarfdjaQ b. WoaiUeS

fdjreibt, „fic für ben AuSgang beS ftricgeS zu fürdjteu

beginnt, fo müßte be8ungcad)tet bod) baS je&t fec)r

jd)led)tc Spiel fortgcfejjt merbcu, um bicjeS elcnben point

d'honnoura wegen, ber bie SHelt regiert." Üubwig XV.,

ber ganjlid) unter bem (Einfluß bcr SRarquife ftanb,

erflärte ber Jtaifertn, it)c 24 000 SHann für ben ©öt>
mifd)en ShriegSfchauplnfc jenben zu wollen, unb bcr AblxS

mar nid)t ber 9Nann, feine fricblidjen Anfid)tcn gegen*

über bem ftönig unb bcr ^»ompabour aufrechtzuerhalten.

Dtor einmal nodj wagte SkrniS fürÖrtcbcnSbcrhanblungen

einzutreten, als im gebruat 1 758 bic Sronzöfijdjcn

Gruppen unter intern neuen Sütjrer, bem ©rafen (Sler*

mont, bis jum $Ht)ein zurütfgebräugt mürben.

(Er inftruierte Stainbifle bal;iu, baß ber 3elbzug

nur bem alleinigen ©eftd)t8punlte bienen bürfe, einen

^rieben auf bernfinftige ©ebingungen z" erhalten.

Unter vernünftigen ©ebingungen berftanb ©ernif bie

Verausgabe Sad)fen8 unb SWedlenburgS burd) 3riebrid)

;

2d)lefien foHte biefer ungefdjmälert behalten. SRaria

7(;erefia aber blieb feft, fie tooQte ben jfcieg aud} o^ne

Otanv'l'tdK $itfe, nur mit diufdanb im 33unbe, mcitci--

fütjren. 3^ ©cfaubter in tyavii, ©raf ©tartjemberg,

meinte fpöttifd), „man mürbe in Wien glauben, er fei

tom SBedjfelfieber befallen, ba er tyeute SriegSluft,

morgen griebenSftimmung zu mclben t)abe". 1er
©cfdjicflidjfcit be8 ©rafen fiauni^, bcr Öranzöftfd)e$

öielb unb granzöfi dje $ilfe nid)t entbehren fonnte unb
mollte, gelang e« jebod), eine ©erftänbigung mit bem
$ofe uon SJetfaittcfi zu c^iclen. 28ar bei biefem alfo

bie Hoffnung griebrid)8 auf frieblid>e ©ertnnung nid)t

unberechtigt, fo jeigfc atufelanb nid)t bic geringfte

^{cigung z» ©crtjanblungen. 9lQerbing8 hatten bie

Hüffen unter «prafin nad) ber ©d)lad)t Don ©roß=
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^ägemborf baS ^rcufjifdje ©ebiet mieber geräumt;

aber bie äaiferiu GlifabctI) erfc^te ,'lpvaj.in, bcr üor

ein j)[rieg8gerid)t geftctlt mürbe, burd) ben ©rafeu

^ermor, melcfjer mieber borrüdtc unb fd)on am 22. 3a»

nuar 1758 Königsberg befehle, fo bog ^rfebrid) uid)t

im ;5mcifcl fein fonnte, bafj von biefer 2 cito ber Stieg

energifd) fortgefejjt merben mürbe. ®a8 S3orget)en bei

Stoffen mußte aber aud) bic le^tc Wöglichteit, mit

ERaria 3;t)crefta zu tocrljanbeln, au8fd)licßen. So mnr

e8 nur natürlid), bag bie Saifcriu, bie mtr.mciiv hoffen

burfte, fid) in ber Sterteibigung zu behaupten, fid) ooll-

fommen ableb,nenb tierl)ielt, ali ber bei ber Uebergabc

bon ÖreSlau in ©efangcnfd)aft geratene Surft Sluguft

Soblomi^ it)r §ncbrid)8 ©eucigtl)eit zum Sriebcu \\u

ficnntniS bradjtc. (rinen gleichen Mißerfolg ^attc ein

SBerfud), ben ber ftönig in ©erfailleS burd) einen

gefangenen 3"wzöfifd)en ®cna\ii mad)en ließ. Sud)

t)ier boUfommene ?lblel)nung. Xie £offnungeu 3rieb=

rid)8 auf grieben maren fomit bernid)tct, er mußte fid)

in ben ©cbanfeu fd)iden, meiter um fein lafein ju

fömpfen. Unb gerabe in einem ßfüpuuf1» to roeld)em

bic Uebermad)t feiner Jeinbe ben fiönig zu erbrüdcu

brot)te unb in meld)cnt bie (£bbc in ber StaatSlaffe

bie größten Verlegenheiten befürdjten ließ, menn ber

Mrieg fid) uod) länger hi"Z09; t? .i t : fein Stolz ifmt

beinahe einen Streid) gefpielt, bcr moljl feinen Umcv
gang befiegcln fonnte. griebrid) hatte fid) nä'mlid) geneigt

gezeigt, ba8 zur 3cit bcr fd)limmften SBerlegenheiten

im £>crbft angenommene Anerbieten Snß(anb8, Sub;
fibien zu gewähren, aud) |c|>t nidjt zurüetzumeifen, ob*

wohl er gegen bic 9totlc einc§ ?llmofenempfänger8 bic

höd)fte Abneigung empfaub. Seine nad) ben legten

großen (Erfolgen günftigere Stellung fowie bic Au8fidjt

auf neue v mubutioneu in ben befe^ten fcinblid)cn

©ebietcu Sad)feu, SPicdlcnburg, Sd)Webifd)=^ommcrn

festen ihn jebod) in bic H'age, (Jnglaub mit feinem alten

Stolz gegeuüberzutreten. (Er bcrlangtc alfo ben ganzen

betrag ber Subfibicu auf einmal ausgezahlt zu er'

halten, mäheeub ber (Englifd)e ©efanbte lUr.tdicli al8

©cgcnlciftung für ba8 ^ilfSgclb bie Sutfenbung eine*

$reußifd)cn fiorp« auf ben SBcftbcutfdjcu j^rieg8fd)aupla^

forbertc. 55er ftönig weigerte fid), biefem 3Bunfd)e

nachzufommen unb erllärte zugleid), unter tiefen Um»
ftänben bie Subfibicn ablehnen zu müffcn. 92ur mit

SKühe gelang ei 2Ritd)cII, bic Ablehnung in milbe gorm
ju fleiben. GS fonnte aber feinem 3u>eifel unterliegen,

baß griebrid) [, c i feinen zufammengefd)inol£cnen Hilfs-

mitteln ohne bie ©ubfibieu GnglanbS nid)t imftanbe

fein würbe, ben fiTicg weiterzuführen.

(£8 ift baS große SJcrbienft SMtliam ^JittS gewefen,

bic (Einigung in biefer Sad)c bewirft zu liulu-u. 3it

©nglanb herrfdjte bie größte Jöegcifterung für Sriebrid).

(Einftimmig i;c:ti- ba8 Unterhaus bie für ben ftrieg

geforberten ©clber bewilligt, tie Ablehnung 3ricbrid)8

mußte ba8 ©nglifd)c 5Bolt aufs tiefftc beriefen. $itt

erfaßte bie Sachlage fofort richtig, itibem et bem
s4}rcußifchen ©efchäftSträger 2JiicheQ erllflrtc, baß ein

©eharren SriebrichS bei ber Ablehnung baS ganze
©ünbniS fprengen würbe, griebrtd) lenfte benn aud)

ein. (Er berftärfte bie Gruppen auf bem toeftbeutfd)en
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Ärieggjdjauplalj unb erflfirte fidj erneut bereit, Sub*
ftbien anzunehmen, ©u war bic ©€fatjr für gricbridj,

fid) mit feinem einzigen bebeutenben SÜerbünbeten $u

entzweien, glüdlidj abgewenbet; aber mit jdjweren

sorgen begann ber Äönig ben ,Vlfcy:g bc8 vv ; 'n cö

1758; er b/ilte ju feft auj ben Srteben gehofft, feine

rnnflufdjung brürft er beim SJerlaffen feine« $aupt»

mürtierä ©rüffau in ben SBorten au8: „Da Ware id)

un am Anfange eine8 neuen 5elb$uge8, ©ott weih

w£ nuS tr)m unb au8 mir wirb, e3 gibt ntdjtS Sdjrerf-

.%re*3 al« in einemfort Ärieg fuhren muffen unb ba

iült mid) bog butnmc SJoU für einen glüdlidjen Sterbe

(£8 ftanb nun einer gegen fünf, Defterreidjer, Muffen,

Ijranjofeii, jeber einzelne minbeften8 fo ftart wie er;

sdnueben unb ba8 SHeidj, beibe, wenn audj itjrc $jeere

in trauriger ©erfoffung, bod) nidjt fo fdjroadj, baß ir>nen

niefit größer« Abteilungen entgegengeftedt werben mußten,

Mc griebridj fdjmerjlidj entbehrte. $er lüfjne Angriff

im oorigen Saljre mar bottfomtnen gefdjeitert, ber Jag
»im Salin am 18. 3uni 1757 ift woljl ber berfjängnlS»

oollfte im Ceben griebridjg. SJon biefem 3?ityuntte an

war er auf eine bezweifelte Sefenfibe angeroiefen. SBon

Süben, Siorben, JDften unb Söeften brachen bie geinbe

in fein 2anb. Aber jefot erft zeigt fid) fein gclbfjerriu

talent in feiner ganzen ©rößc, mie er bie geinbe, wenn

<ie es am roenigften erroarteten, angriff unb frfjlug,

aie er, felbft gefctjlagen, fein £eer ben getnben entjog,

cm t& binnen turpem, neu georbnet, biefeit wieber

mtgegcn^uftellen. gunf 3ab,re nod) mehrte er fid) fo

jegen eine gewaltige Uebermadjt, jebeS Örütjjaljr war

er in Qfcfafjr allein burd) bie Staffen erbrüdt ju werben,

;cben \->eibft Ijatte er fid) au8 ber llmltammerung befreit,

ürft im 3at)re 1768 mar e8 bem großen Slöutg öci-

g[mnt, bie griebenSljoffnungcn bc8 SBinterS 1767/58

»erwirtUdjt $u fetjen.

ilrbrr «rlänUransbillinRS unter ßrnubuita hob

SdjftbfH.

(gotlf. ftaü Ödjlufe.)

«ervoenbung ber fiopffallfdjeibcn bei ber
AuSbitbung im ©clänbe.

•Scübem burdj bie mobemen Seuerwaffeu bie (SnU
;ernungen, auf weldjen ba8 geuergefedjt eröffnet wirb,

ndj gegen früher bebeutenb bergrößert b^aben, feitbem

ind) bie ßielc felbft burd) ertjöfjte AuSbilbung aud)

anferer möglichen (Gegner in ber öelänbebenujjung

einer geworben finb, unb fid) burd) eine felbgraue

Uniform nod) mefjr bem Auge it)red ©egnerS entziefjeit,

jeitbem ift e8 notroenbig geworben, ber ÄuSbilbuug ber

sebtraft unferer fieutc befonbere Aufmerlfamleit ju

kfjmfen, bamit fie bie tleinen 3iele, bie itjnen entgegen^

treten, aud) fdjon auf weite (Entfernungen erlcnnen.

Unfere 9iefruten (omtnen mit feQr ungleichem cd:

Dermögen jur Gruppe. Sfit)renb Äanbleute it)rc ©et)*

id^ärfe im allgemeinen gut auggebilbet fjaben, ift fie

bei Seuten au8 ben @tAbten unb ^nbuftriebejirfeu, bie

•,umctft in cngbegrenjten SRfiumen bie XageSftuubeu

jubringen unb nid)t feiten nad)t8 bei fd)led)tcr 9St-

leudjtung arbeiten müfjen, jnrürfgeblteben. 33ei biefen
"

t)ciftt e8 befonberS nad)t)elfen unb beffern. 5)a8 ift

nidjt fdjwer, benn in jungen Safjren pagt fid) ba§

Auge leid)t ben neuen gorbcruugen au, wenn es bie

nötige Uebung t)at. Jat)er müffen bom erfteu Jage
nad) ber ßinfteHung ber Dtefruten an bie Se^übungen
mit iljncn beginnen. Uie jungen SWannfdjaften müffen

Jemen, in aßen Körperlagen fdjwer erfeunbare gkl(
im ©elönbe ju finben unb ju beobad)ten.

2)abei tritt junfid)ft bem Üeljrer bie Sdjwierigfeit

entgegen, fid) babon ju überjeugeu, ob bie 2eute bad

3icl, weldjeS fie beobadjten füllen, aud) wirllid) fetjen.

ÜWit ben Wefruten läßt fid) bie betannte ^robe burd)

(£inrid)ten be8 auf einem Sanbfad liegenbeu Gteweljrg

auf einen beflimmten 2"eil beä ^teli nod) nid)t madjeu,

aud) ftub bie £eute bie(fad) nod) nid)t fo augbrudgfäb^tg,

baß fie bic Stelle be8 3iel8 im ÖeWube rid)tig bc=

fd)rciben tonnen. Sie JiopffaUfdjeibcn crmöglidjen auf

ganj einfadje SBeife eine foldje $robe. Um fid) OK--

wi^()cit barüber ju berfd>affen, ob aQe Üeute ba8

wirllid) erfennen, läftt ber Ve^rer feine Sdjüler einem

3iele gegenüber mit gefd)loffencn gäuften auf bem
diüden in einem QHiebc fo antreten, baf; fie it)rc ^änbe
gegenfeitig nidjt fel)cn fönnen. Gr befiehlt i^nen bann,

baß fie, jobalb fie ein bor fid) jeljen, ftiUfdjmeigenb

bie Sauft öffnen unb babei fo biete Singer auSftreden,

at8 fie @d)eiben erfennen. Ter Scfjrer braud)t fid) je^t

nur hinter feine i'eute ju ftelleu unb fyat foglcid)

ein Urteil bariiber, wetd)e bon it)nen gut beobadjten,

wcldje nidjt.

9iod) bcutlid)cr erfd)emt bie Set)fiit)igreit ber i'eute,

wenn ber Setjrcr bann auf ein ifjnen bcrborgcne8 3^id)eu

eine Sdjeibe nad) ber anberen berfdjibiubcu tfiftt. Hic

müffen bann fo biele öinger wieber ciujietjen, at8

Sdjcibcn umgefallen finb. SSirb biefe Uebung juerft

auf 500 bi8 600 m begonnen unb immer weiter ge*

fteigert, fo nimmt bic Sebjähjgfeit ber fieute fetjr

j'.tir.cii ju. A18 weitere @rfd)werung würbe bann in

berfclben SBeifc ein ßidettem'en im S?nieen unb Siegen

Einzutreten.

Xaö eben genannte 33crfaf)ren mit ben Stugeru ift

nidjt neu; e8 wirb fd)on bietfad) mit anberen >Sd)eiben-

arten jur SluSbilbung ber 9tefruten benoenbet. Ürofobem

fotl ^ier nodjmalS auf biefcS 33erfa^ren aufmertfam

getuadjt werben, jumal e8 burd) bic ßopffatlfd)eibcn

wefentlid) erleichtert wirb.

ßiffer 205 be8 Syerjier=5Hegtement8 für bie

fanterie weift barauf ^tn, baß bei fdjwer erfeunbaren

3ieten, bie bie ßcute mit blofeem 2(uge taum fetjen

tönnen, e8 fid) cmpftcfjtt, baß bie 3U8 S u"b Qkuppciu

fütjrer if)rc gerngtä'fer bei ben ©djüljeit tjerumgeben.

S3ir irren wotjt nidjt mit ber ^Betjauptung, baß fid)

biefer Öebraudj ber Serngläfer bei un8 nod) nidjt redjt

eingebürgert f)at unb baß er meift ofjne großen

9iu^jen für ben (Erfolg be8 SdjießenS ift, weil bic l'cute

mit bet ^anbb,abuug ber ©täfer nidjt redjt bertraut finb

unb bafjer mit foldjen nodj weniger fetjen, wie ofjne fie.

Sa8 ©efjen burd) ftemglö'fcr Witt audj gelernt fein;

bon bornfjercin ftellen fidj biejeutgen i'eute, weldjc
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folrfje ©läfer ju #aufc nod) nidjt in ben Jpäuben galten,

febr ungefdjidt bannt an. >l; glaube, man traut

Dielfad) ben beuten mit bcn gerngläfern ju große

SBorfenntniffe ju, unterläßt «ine griinbltdje flu&bilbung

in ber SJenufoung bc« OMafe«, unb baljer lommt c«,

baß aud) oicle ©ruppenfüljrcr Don üi:h n icf>t ben 9cu$en

baben, ben fic (jaben würben, wenn fie burd) ba« ©la«

ju fcfjen gelernt bitten. Die ?lu8btlbung mit bem

Sernglafe muß eine ganj perfönlidje fein unb ätjnelt

fetjr ber ?tugengcwüfjiiung ofjne ©lag. Daljer Iflyt fid)

aud) b>r ba« oben ermähnte Littel al« ^robe barauf

anwenben, ob bie Seilte Söeränberungen beim

jogleid) erlennen, unb bie SfopffaKfc^etben lönuen babei

ganj gute Dienfte leiften.

Sdjon ju beginn biefer Söcfpredjung mürben turj

bie ©efafjren ermähnt, bie c« im ©efolge fjat, menn
ber lefjrer mit behüten ba« 33efe|>en Don Stellungen

übt, oljne boß ein ©egner »wrljanbeit ift. (£8 feien

Ijier nod) einige Sßortc barüber geftattet, beim immer

mieber jeigen bie ©rfabrungen ber Uebung8plä&c, baß

nidjt nur Uuterofftjtere, fonbern aud) Cffijiere biefen

^refjfcr begeben. (Sin foldje« ©erfahren jeugt Don

mangelnbem SBerftänbm« be« SkfeuS ber für einen

feiternbcn Sdjüftcn im ©efed)t notmenbigen Dedung,

bie bod) möglidjft fo tooUfommen fein foll, baß fein

Stumpf, bie 93eine fowic bie untere £filfte be8 Stopfe«

bem SMid bc8 ©cgncrS entjogen wirb. (Sine einfadje

grapfjifdje Darfteilung auf bem Rapier jeigt, baß ber
s
.plat) be8 Sdjüjjcn im ©elfinbe feine gefidjertc Jedling

bei ber geringften ^lenbcruitg in ber Stellung be8 ÖegncrS
Dcrlieren fann unb bnljcr ebenfalls geäubert werben muß.

iUerfdjicbt fidj ba« feiublidjc $iel j. ö- fludj Hill um 10 ein

nad) ber £>öbe, fo muß ber Sdjüfoe, weldjer biefe« bc-

fdjießen foll, falls er gebedt bleiben Brill, entfpredjenb

mefjr hinter ber /peitje jurüdblcibcn. Üxtcnn eine berartige

©elänbeauSnujjung aud) überall augeftrebt mirb, fo ift

fie bod) »ielerortS nod) nidjt PöQig erreicht, beim fonft

mürbe man nid)t fo Ijäufig Diel ju große $iele uor

fid) fct)en. ©emiß laun eine Sdjü&cnlinie, menn fie

feuern foll nid)t ganj Dom Grbboben üerfdjroinben

;

ober c8 ift eine Jntjadje, bie roof>l niemanb ernftlidj

leugnen mirb, baß unfere SluSnutmng be« ©elänbc«

nid)t überaD auf ber £öf>c ftebt. SWan braud)t

fid) nur bie SWanimerbilber ju toergegenroartigeu. Da«
unfricgSmäßige Sßertjalten jntjlreidjer Sdjüfcen ift nidjt

nur burd) bie Sdjnclligleit erllflrt, mit meldjer fid)

bie äWanöücrgefedjtc abfpielen, fonbern mirb in ber

.ftauptfadje baran liegen, baß bie ©clänbcauSnujwug

öielfadj nod) nidjt in gleifdj unb 3}lut unferer Ceute

übergegangen ift, ein Uebeiflanb, meld)er jum großen

Teil auf bie erfte JluSbilbung jurütfjufüljren ift, bie

unjwerfmaßig ger)anb^a6t murbc.

Da« (Einnehmen einer Stellung läßt fid) jwerf«

bienlid) in (Ermangelung eine« lebenben öegner« nur

mit gegenübergeftellten Sdjeiben üben, mobei ^äufig

bie l'age bc« ciujelncn Sdjüfoen im ©clänbe burd) ben

l'etjrer nachgeprüft merben nuiß. Äud) ber Dffijicr

barf fid) nid)t fd)euen, fid) baju auf bie Grbe |ll legen

unb anjufd)(agen. v;no bem £t,ir.b ober gar Pom
^ferbe au« ift e« unmoglid) ju beurteilen, ob ein

Sd)üOe rid)tig liegt ober nidjt. 5)er SJorgefe^te, ber

einem Wann bcn S3ormurf mad)t, falfd) ju liegen, oljne

baß er fid) fclbft Eingelegt unb nachgeprüft Im:, läuft

immer ©efaljr, bem SHann unredjt ju tun.

SLMrb ofjne ©djeibcu geübt, fo mirb fid) leicht bei

bem dietruten bie ?luffaffung feftfefcen, baß er fid) fietS

oljne 9Jüdfid)t auf ba« eine beftimmte «nja^l

Schritte t)intcr bie £eduug jurüdgejogen Einlegen müffc.

Daß triclfad) ber $la^ ber Sdji'^en uad) bcin

„in Stellung getjen" ein falfd)er ift, erlennt ber

ßeljrer leid)t baran, baß bie fieute auf bem ^latw,

auf ben fie fid) einmal Eingelegt haben, liegen

bleiben, ol)iie fid) ju ücrbeffcrn. 9?un ift cS

aber fet)r ferner, beim Vorlaufen ober aud) fdjon

bei ber 33orbemegung im Schritt mit ben klugen ben-

jenigen ^Jla^ fogleid) ju finben, meld>er bem gegebenen

3iele gegenüber ber befte ift. C« muß alfo in ben

adermeiften gälten, menn ber Sdjüfye nid)t jufädig bm
rid)ttgcn ^(afy auf bem vj3oben gefunben t)at, nad) bem

Einlegen eine fiorreltur eintreten, fei e« nun, baß ber

Sd)üfyc ctma« uor« ober jurüdrutfd)t ober met)r feil-

märt« rüdt, meil er doii ba au« ba« ^icl beffer ju

erfennen glaubt.

(£8 foll hiermit nidjt getagt fein, baß ber Sd)üt$c

jebeSmal feinen ^?la|j, menn audj nur um ein geringe«

änbern muß, menn er in ber feinblidjeit Sdjü^cnlinie

eine onberc uebenliegcnbc ^\Q\it unter ftcuex nimmt,

weil audj beren ^öl)enlage meift eine bcrfdjiebcne fein

mirb. ©rforberlid) ift eine ?lcnbcrutifl in ber l'age

ber Sdjüftcn aber fidjer, menit bn^ neue Q\tl MN bem

alten räumlid) eine Strcdc uon 30 bi« 40 m entfernt

ift. Um bie« ju üben, laffcn fid) bie Mopffaüfdjeibcn

jmedbienlid) üermenben. Der ücljrer Ifißt ben Sdjü|jen

juerft auf ben redjteu 3lügel beS fdjießcn, bann

biefen üerfdjminbcn unb bcn SDiann auf ben linlen

Flügel be« $ici& meitcr feuern. Da muß ber <Stt|ü^e

minbeften« bcn 33erfudj mad)en, ob er nicfjt biefem neuen

Biel gegenüber einen befferen ^Jla|j finbet. Snmiemeit

mit Wüdfidjt auf bie 9<ebcnleute eine flcnberung ber

l'age fdjließlid) möglid) ift, ba« ift eine anbere Sadtc.

Da« Streben, fid) bem neuen 3iclc anjupaffen, mufi

bei bem Sdjü^cn aber ju erlennen fein.

SSeil aüc Sdjü^en fid) erft bcn beften ^la& im
©clänbe ausprobieren muffen, fönnen nid)t alle Seute

nad) bem „in Stellung gcfjcn" glcidjjeitici feuerbereit

fein. Qi ift baljer für bie öelniibebenuUung bireft

fdjäblid), menn Ijin unb mieber Jfompagnien barauf

einarbeiten, baß bie erfte geuereröffnung fo gleid)jcitig

gefdjictjt, baß fic foft mic eine Salöe Hingt, locnn bcn

beuten «idjt bie genügenbe $c'\t gclaffen rourbc, fid)

in ber Stellung ridjtig einzurichten; »oirb eine foldK

gleid)jcitige Feuereröffnung angeftrebt, fo lann nidjt

ber erforberlichc SBcrt auf ba« Slnpaffeu ber @djü(jcii

an bae ©elänbc gelegt merben. SBcibcS ift unbereinbar.
Der Sßorteil, baß ba« einfdjlagen ber ©efdEjo&garbe beffer

beobfldjtct merben tonn, mirb aufgewogen burd) beu

Wadjteil, baß bic i'cute im ©elänbe gewöhnlich fdjlcdjtrr

liegen.

2öir (jaben gefehen, baß fid) ber richtige ^Jta^ cincfli

feuernben Sd)ünen im ©elänbe nur burdj ®egenüber^
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l'tcüiuig einrd (Gegner« beftimtnen läßt; bog gleiche ift

&er Soll, wenn bie i'eutc in geucrpmifen boDe ©edung
neb>en foßen. £««fjalb muß aud) bie« in Ermangelung
eine* (ebenben ©cgner« bon boroljcrein mit Scheiben

friibt »erben.

Xic Borfd)rifleu weifen berfd)iebcntlid) boratif fjin,

dic »id)tig c« ift, baß außer ben 3uÖ
i unb ©ruppen*

T^rem aud) bie Sd)ü|jeii fclbft bie SSirfung be« eigenen

«uer* beobachten. $aä (SrerjierReglement jagt j. 3}.

? 3iffcr 196: „Benachbarte Sdiiijjcn werben fid) in

*r Beobachtung bon geinb unb SBirfung unterftüfeen."

C.-^halt» muffen bei ben borbereitCHbcn Uebungen bie

."eben teilte be« Sd)üfyen (emen, ben (£infd)lag jebr«

nnjelitcn ®cfd)ofjc8 ju beobachten, barauä 9iudjd)lüffe

Hf ben Sifc be« @d)uffe« ju madjen unb ben Sd)ü|}ctt

.trüber burd) 3UVM f Ju unterrichten.

©ei lebhaftem geucr einer Sd)üfcenlinie w rb

allerbtng* oft eine berartige Beobachtung be« einzelnen

sebuffeS burd) bie 9Jebctileute eine« Schüben nicht

nöglicf) fein, »eil bie bielcn ®d)üffe ber ganjen i'inie

'itfc nidjt mehr nugcinanberljalten laffen. .$ier muß
'Itfi bie gegenteilige Beobachtung bann barauf befd)rän(cn,

N:§ bie SWcbenlciite fid) ubcr 1,08 3>el berftänbigen, »eiche«

K unter gener nehmen »wollen, unb ber Nebenmann bem
?lnfcf)Iag liegenbcn Schüben juruft, loenn fein

iawn t?on anberer Seite getroffen umfällt, barmt ber

Hcbufc nief/t jwetflo« gegen ein fetjon getroffene« ßiel

:tgegeben roirb. ©in folcher 3"^? if* notmenbig, benn
sa im 9tnfd)lag liegenbe Schübe fann ba« BcrfdmMitbcn

•ine« fo llcinen 3icle«, roie e« imfcre Sopffdjeiben auf

weitere (Entfernungen finb, bielfad) gar nid;t fet)en, ba

n ben <|$la& be« 3iel« oft nur ahnt. ?lud) »enu ba«

M Dem bem Sd)üfrcn fclbft getroffen wirb, muß ber

^barbtenbe Nebenmann it)m bieS fogleid) mitteilen unb

tat* muffen fiel) bann über ein neue-;- 3icl berftänbigen.

la« rechtzeitige (rrfennen berartiger Scränberungen

3iel laßt fid) mit nnfercu fiopffaflid)cibcit nufobringenb

.-cruben, ba fte bie ^ahigfeit ber 2diiil-.cn. Bctänberungen

3« 1 möglidjft fd)nell ju erfennen, förbern. Wichtig

leitet, erroedt ber Unterricht in ber Beobachtung ber

JmerttHrfung mit biefen gallfcheiben einen Söettftreit

«nfehen ben Seilten, möglid)ft frühzeitig ba« »er*

inunben bon Scheiben ju bemerfen. fcaburd) loirb

ii (tifer für ba« gefechtsmäßige Stießen angefpornt,

ab roo (rtfer bort)anben, ba ift auch ldjon eine »efent*

Borbebingung für ben (rrfolg gegeben.

To« 3ntcrcfic 3*e^c iu treffen, ift bei ben

üKannfcfjaften burd) bie (Einführung ber fiopffallfdjcibcu

t<int gefechtsmäßigen Sdjießctt fet>r geförbert »orben.

laber werben heutzutage ju allen berartigen Schießen

iah nur nod) flopffaflfeheiben bertuenbet. (f«
ift bat)er

eigentlich nur natürlich, bap fchon bei allen 93or=

übntgen ahnlid)c Scheiben benutzt merben, bamtt ba«

orrtereffe fd)on geroeeft ift unb bie i'eutc fid) gegen-

ieirig eingefpielt h^ben, roenn fic bie fd)arfe aRunition

tn bie $onb befommen. (Sdjtul fotflt.i

ÄnforUrronaf n an '» ^oibilbng irr f ranjofifdim

5)er 5ranjö)ifrf;e StriegSminifter l)at läßlich in einem

©rlap bie fünfte befonber« bcieichnet, auf bie bei Sie*

fidjtigungen ber Jfaballerie ^11 od)ten ift.*) (SS ift eine

beftd)tigung im grühinl)* »n ?lu«fitht genommen, über

beren Grgebni« unter bem 20. «pril ju berichten ift,

eine anbere im Sommer, über bie ber öerid)t am
15. September fällig ift.

Sie erfte Befid)tigung fott bie 3Hobiltfiertitig8fäi)iß=

feit ber Snippc in« Slugc fäffen, »nobei barauf fji»'

getoiefeu toirb, bafe infolge ber bereit« in ben erftcu

Jagen be« CItober erfolgten (£infteUung ber ftefruten

an biefe größere Slnforbemngen gcftellt »erben fönneu

al« früher, unb baß ein Wann jur ©nfteflung in bie

Sront nur bann geeignet ju erachten ift, »enn er in

folgeubem au«gebilbet ift:

a) Keilen in allen ©angarten mit aufgenommenem
(Gewehr im 3uge, fo»ie in ben Im feinblid)eu geucr

anjunehmenben loderen Bilbungen, in ber gd)»ärm=
attarfe, a(8 '»lufflärer, im Semmeln.

b) 3m gufjgefcctjt foll gute« Sd>äjjen ber (rnt*

fernungen, gefd)irfte Benn^ung be8 ©elänbe«, ftrjnetlfieS

unb orbnung«mäßige« ftb* unb 55Jiebcraufnijen berlangt

»erben.

c) 3»« Sönffengcbraucb Säbel gegen Säbel, aber

aud) Säbel gegen Sottje, „ba bie {Heiter berufen fein

fönnen, einen ©egner ju befämpfen, beffen »ieflimenter

Sctnjen führen". Diefe tlebnng ift iitbeffcn nur ju

3uß ju forbem.

d) gär bie Sbejirdiftcn boDfenbete «u«bilbung al«

iSufflärer, Pioniere, lelegraphifteu, Bcbiener ber OTa*

fchinenge»ehre, für bie unteren Chargen bie SluSbilbuug

al« ^trouitlen- unb ?pofteufiir)rer.

Ter 9(u8bilbung ber alten i'eutc al« äMbereiter
unb in befonberer Berwenbung foll nach Ginfüh™"*}
ber j»eijäbrigen Sicnftjeit in ber UBinterbienftperiobe

erl)öl)te Slufmerffantfeit geteuft »erben, ba fic ben

9iab>en für bie einjuftcHenben Üiefrttten bilben unb biefe

btninäd)ft für bie Spejialbicnftc auSjubilben finb. Tic

Befet)(igenben foden befonber« auf bie ?(ubal)iiung bon

3ortfd)ritten in ber 5(u«bilbung Weroicfjt legen, fo»ie

auf etwa »ünfchen8»erte, burd) bie Berfurjuttg ber

lienftjeit bebingte ?lcnbcrungen im Slu8bilbung«gange

aditen.

tie Befid)tigung im Sommer fyat ganj befonbcrS

bie ?lu8bilbung ber Offiziere unb bie SDcanöbrier*

fätjigfeit ber Gruppe in8 ?luge ju faffen. Tie Cffijiere

Jollen fid) aHen i'agen gcwadjfen jeigen, in Sie bie

$faballctic im jtriege fommen fann, fei es, baß fic

allein ober im Berein mit anberen Staffen, al8 2>ioi*

fion«' ober al« ftorpSfabciücrie operiert. Schnelle Be=
urtcilung ber i'agc unb fdjneHe (jntfehtußfaffung follen

Sache befonberer Hebung fein, .^ohe Beachtung foll

ben Bewegungen in Staffeln jugetnenbet werben, Bil*

billigen, bie burd) bie Bielfeitigfcit ifjrcr gfonncti be=

•) *t8 I. aud, Rk 28.
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fonbcrä geeignet feinen, ben Sdjarfblid unb bie ©nt=

fd)(u§fät)igfeit ber Cffijicre ju üben.*)

Sdjliefjlid) wirb nodj auf bie grofje ©ebeutung Ih" 5

gewiefen, bie und] ©infüljrung ber gweijöljrlgen T icnfi

$eü bie (Gewinnung oon Kapitulanten für bie fiatonllerie

|ot ; ber SPeficf)tigenbc \oü fidj überzeugen, ob aud)

aQe 9Jiafjregeln getroffen fmb, um joldje ju ermatten,

befonberB foß fcftgcfteUt werben, ob ber Unterridjt jur

Vorbereitung für ben ßiöilbienft fowie für ben ©ienft

ber berittenen ©enbarmeric organifiert ift. (£8 foO

mit ben SRelrutierungSbureauS in JBerblnbung getreten

werben, um 9Kannfd)aften ju gewinnen, bie auf uicr

ober fünf 3aljre freiwillig eintreten ufw.**)

SBon einer Prüfung bc8 TreffurjuftanbcS ber ^>ferbe

wirb nirfjt gefprodjen.

Kleine Mitteilungen.

Belgien. 2)ie Sremerfchen Schetben mit
automatischem Slngeiger finben fowohl im 3nlanbe
roie im »uSlanbe immer mein ©ingang. Da! SBelgifdje

SIriegSminiflertum t)<xt neuerbingS beren fec^C beftellt,

roelaje im fiager oon SBeoerloo Sßerwenbung finben

foQen; bie 3lrmee tjat bann 15 an ©erfthiebenen Stellen

ur Verfügung. 9iach La Belgique militaire 3lv. 1894
lefinbet ficb bie Scheibe in ©olioia, Argentinien,

»Daraguan unb Srafilien im ©ebraudje, bie ßtnfübrung
in GbVdonö foü" beoorfteljen. o. %

Cfitfllonb. 3m 2aufe beS ÜNonatS «pril b. 38-
roiebtige SBeränberungen in ber SBefefcung ber

höheren Stellungen in ber 3(rmee eintreten. 35aS
Cberfommanbo in 3rlanb erhält ber bisherige Gbtf be«

©eneralftabeS ©eneralleutnant 6ir Steoitle« Sottelton,

ba ber jefciae Äommanbierenbe ©eneral be8 3nfb
GommanbS, 2orb ©renfell, am 29. Spril bie alters«

grenze erreicht unb bemgufolge gurüdtreten mufe. 3um
CSljef beS ©eneralftabeS ift ©eneralleutnant Sir 3QiQiam
Üficholfon auSerfehen, in beffen Stelle al8 ©eneral«

quartiermeifter ©eneralmaior 6. ©. 9Jlile8 tritt,

wäbrenb ©eneral £orb äfietbuen »um SRacbfolger be8

nad> oieriätjriger Jütigieit a(8 Oberbefehlshaber ber

*) Sefanntticb legt man in Jranfreict) auf bie Ännxnbung
ber iStaffeltaftit ba« gröfete Wcmidjt unb glaubt in il)r ba«
«rtonum b«ö Siegel gegenüber ber „brutalen" Sltiade ber

2 einigen gefunben ju baten.
**) Tie Sorgt um (9eroinnung altgebienter l'eute belnif«

3üllung btr unteren flaber« ift nacb limfulirung ber jroei«

jährigen üienfUeit in ber 9trmee eine grofje, unb man 6e=

gegntt ju itjrer «öfung rtajt eigenartigen $orfa)lagen, roie man
L W. in ber France militaire com 4. Jv^ruar einen folgen
imbet, bemjufolge niefjt allein btm Kapitulanten perfgjiebene

Vorteile matericUer unb moralifcber 9trt geroäfjrt roerben follen,

fonbetn auä) bem Stotcr ober gamilienbaupt, ba« bic Äapi=

tulation genehmigt bat. 9lbgefet)en oon einer «teuercrleirfiterung

foH biejein eine Cbrentafel auf ber Wahrie geroibmet roerbtn,

foroie eine PljrenmebaiUe in »ronje, 6iJber ober Öolb, je

noa) ber Tauer ber Serpfliditung, bic ber ?(noerroanbte einge^

gangen ift. Söenn baö nia)t ^ilft!

Sritifdjen Sruppen in Sttbafrila in bie ^eimat jurüd--

feljrenben ©eneralB Sir i\ ^ilbparb beftimmt ift. — n.

(Array and Navy Gazette 9tr. 2508.)

— „3m 3Robilmad|una8falIe werben meb,r als

4000 9tefer»eoffigiere für bie »erfdjiebenen gor»

mationen be8 altioen $eere8 unb minbeften« 6000 jur

Füllung ber Süden in ben rfftjier^eOen ber Gruppen

jmeiter £inie erforberlid)", fagt bie Armv and Nary
Gazette 9ir. 2508, „aber moher foQ man biefe nehmen,

bo bie aJtilijoffijiere leine ©elegenb.eit meb,r b^ben üdj

auSjubilben, wenn bie Serritorialarmee ins Sehen

getreten tft". 3m Porigen 3ahje hübe man 50 000 $fb.

Sterl. in ben ^eereSb,au8l)alt einaefteQt, um, roie

ber Ariegiminifter ^albane gefagt b^abe, „bie Sadje in

Tylup ju bringen", ba eS lein ernftere« Problem ;u

lofen gübe, al8 bem Langel an Dfftjieren abju^elfen.

Db unb roie bie 50 000 $fb. Sterl. Verroenbung

gefunben hatten, roeife unfere OueQe groar mit,

tebenfaüS hatte biefe Summe teinerlei 9ht^en gefebaffett,

bie roidjtige Angelegenheit fei roeber „tn %Iub
lommen7

', nodj b,abe [\t einen »nftofe erhalten. »nfteOe

oon 50 000 ^Jfb. Sterl. feien minbeftenS 250000 $fb.

Sterl. für biefen 3roed aufjuroenben. —n.

— S)ie Arroy and Navy Gazette 9lr. 2508 wenbet

ftcb gegen bie oon einer fonft gutunterrichteten 3eitfdjrift

ebrach'ten Mitteilung, baß oor !ur$em ein neue«

pi^gefcb.0^ an bie Sruppen ausgegeben roorben fei,

roeldted eine fo flache Flugbahn ben^e, bafe aQe auf«

redjtjtehenben Seute bi8 auf 800 3orb6 Entfernung

getroffen roürben. r^B biefeS @rgebni8 oom ftrtegi«

minifterium geroünfd^t roerbe, fei auerbings latfacbe, e«

hätten aud) feit einigen Monaten $>r durfte in biefer

Dichtung (tattgefunben, bie Sd>toierig(eiten, bie )u

übetroinoen feten, roüren inbeffen noeo nid^t gehoben.

Sie beftänben ber §auptfa$e nach bann, oafi bie

lünftig anjuneb,menbe Patrone, foroeit ber 9iaum in

ber ftammer unb bie S&nge be8 ©efdjoffe« in Sttrad)t

lomme, ber alten in ftortn unb ©eftalt gu gleichen

habe, ba bie Armee anbernfaQ8 mit einem neuen

©eroebr bewaffnet roerben müffe, roa8 oiel ju teuer

fommen roürbe. Au^erbem müffe, um ba8 geroünfcbte

Ergebnis au erzielen, ba8 ©eroiebt be8 ®efcb,offe8 oer<

ringert unb beffen 2lnfang8gefciroinbigfeit burejb 93er>

ftärfung ber ^uloerlabung oermebrt werben, ©rftere*

fei wotjl buidjführbar, letztere« bagegen, be8 bamtt oer-

bunbenen hoben Drude« roegen, mit Sfiüdficht auf bte

Sifherl)eitbe«2ee»enfielbgewehre8untunlid). (Sieb/ auch,

United Service Gazette 9Zr. 3918.) —n.

3apan. 2üie in 2otio oerlautet, beabftdjtigt ber

Jlronpring, in biefem Sommer @uropa unb Slmerila

gu befudjen. Ter „Asabi" fagt, bafe feine ÄatferUchc

•voheit bereits oor einigen fahren einen folgen SBefurh

auszuführen gebachte, ber jeborh infolge oerfefiiebener

Umftänbe aufgefdjoben rourbe. Xit ©efunbljfit ©einer
Raiferlicfaen Roheit Iwt ftch feit ber Keife burdj Äorea
im legten ©erbft bebeutenb gebeffett, unb er foll fia)

entfehieben |aben, bie gegenwärtig günftige ©elegenbett

gu bcrutu'n, um eine Steife in« 2ui8(anb gu machen
>}kin} 3to b,at ihm angeraten, Dr. Saelg, roelth«r

jurjeit auf ber ÜHüdreife oon 3)eutfchlanb nach 3<*P<"*
ift, al« ärjtlichen Berater mitgunehmen. Seh-

(The Japan Weekly Mail 5«r. 3.^

©ebrutft in ber Äöniglio)en $ofbua)brucfe«i oon <S. S. Mittler k Sotjn in «etlin 8W68, Äoa)Pra6e G8—71.

fflerju eine ^ellnae ber t>erlaaftbn<f>t;anblund von paul parey, öerlln Sit», Qebemannftr. \o,

nnb ber ABflemeine rimcigcr Hr. 32.
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perfonal -Veränderungen.

i, Betörterongcn, Dethlingen uf».

Pen 7. mar? 1908.

©eförbert:

Saafc, greg. fiopitfin, beauftragt mit 3Sfof|rnct)mung

ber ©efdjfifte be8 $ireftor8 ber aRarinefdjule, jum
ftaptifin jur ©ee,

€»er£, Äapitänlt., gfitjnr. Offizier, jugleid) 2et)rcr an

ber ÜXarinefdjule,

Ätdjtcr (griebridj), Jrapitänlt. bom Äbmirnlftabc ber

SKorinc, — ju «orb. ÄapttänS,

tfetj. D6crlt jur ©ce, glagglr. beim Stabe ber .$ocf)=

feeflotte,

Jiüeffen, 06crlt. jur ©ee, 2ebyrer an SBorb ©. SR.

2inienf<t)iffc8 „SBürttembcrg",

Siebe. Dberlt. jur ©ee bom ©tabe ©. OR. t'iniem

tyiffe* „#annober", — SfnpitfinltS.,

^ffen, 2t. 3ut ©ee bom Stabe ©. SR. «einen $lreujer§

„Seeabler",

£ed|ter, 2t. jur ©ec bom ©tabe ©. 2R. ©duilfdjiffeg

.ftönig 33ill)elm",

SroeUcrj, 2t. jur ©ee bon ber I. Jorpebo =2>ib., —
ju JCberltS. jur ©ee,

2d)lid)ting, SWarine«Dberinflen. bon ber II. Jorpebtn:

Xib., ,^um 9Jiariiie=Sto6äingen.
(

9<eibe, SWarine^ngeii. bpn ber I. 25erft -Tib., jum
2RarineiCSerino.cn,

11. Ctwrtal 1908 J

©trauft, ^urd)arb8, iDiariuc^iigeii. Dbera|ptraiiten

bon ber SWartncftation ber ^orbfee, 5U SOiarine*

Ingenieuren,

Dr. ^obeftä, SRarine - ©tabSarit bom ®ouberuement

fliautfrfjou,

Dr. SBiemann, a)tarine=Stab8arjt bom ©tabe ©. SÖi.

2inienfd)iffc8 „SSflrttembcrg", — ju 9)iarine*

CberftabSfiriten,
Dr. SSolff, TOarine^Cberajfilt. ^(rjt bom ©tabe S. «W.

fleinen fiteujer« „9ircona",

Dr. ©ebetfe, Warinc^Cberaifift. 9(rjt bon ber SJfarine*

ftation ber Oftjce, — ju 9Warinc=©tnb8firjteit,

Dr. Pfeiffer, 9Rarine=?lffift. ?lrjt bom ©tabe ©. 3W.

großen fireujcrS „grei^a",

Dr. ©ejeitbrud), SWnrine = SIffift. §(rjt bom Stabe

5. 2R. ©c^ulfdjiffeS „Cttjarlottc", — ju SJfnrtne-

Cberaffift. ^lerjteu,

Dr. ftoßmtg, 9){arine4Iitterar5t bon ber 9Jiariucftntion

ber Morbfce, jum üJ£iuine^lf|ift. ?lvjt.

Dr. fioftioig, SKorinc * 9lffift. ?lt4t »on ber SNarine«

ftation ber 9?orbfee, jum grütjia^r b. 38. unter #" s

teilung jur 2Warineftation ber Cftfee 511m Stabe

©. 3)i. ©tijiffeä „Bommern" berfe^t.

SBiomener, ftorb. ftapttan unb Siommaubcur ber

1. Slbteil. ber II. SBerft * Eib., auf fein ©cjutt^ mit

ber gefefylid)en ^ßenfion jur Difip. gefteüt unter

Söicberanflellung in einer Stelle für Dffijtere 5iir

2iSp. beim ^Ibmiralftobe ber Marine.
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©djmibt, 9Harine:©tab8ingen. tum ber L S8erf>Tiu.,

bct ?lbfd)icb mit bcr ge'efolitfjcii ©enfion, ber ^n8-

ftdjt auf Slnftelluug im ;iioilbicnft unb bcr ©rlaubni*

3um fragen ber bisherigen Uniform bewilligt.

Dr. (£fd), SWorinc - StabSnrjt Don bcr illfarincftatton

ber Dftfee, bcr Wbfdjieb au8 bcm ofttoeit SHarine=

bicnft bewilligt; zugleich, ift berfelbe bei ben SRnrinc*

S anitfitSoffrieren bcr 9tef. angcftcllr.

ör. ju ÜDtünfter grbr. ö. ©rotl>au&, £oppe.

<">ärjrtricf)c jur ©cc uon bcr 9Narinefd)ule, jur Forint

beurlaubt.

2>en 9. Htärf

©üdjjcl, flbmiral, in Genehmigung feinc8 Bbfdjiebfc

ge(ud)8 jur Ti8p. geftetlt; berfelbe ift in flnerfennung

bcr ©einer OTajeftät geleiftctcn Tienfte k L b. be* srr

DffijieriorpS in benüiften ber Warine weiter ju fütjrrn.

Ordens -Verleihungen.

©eine «Oinjeftöt ber König fmben SlllergnSbigft

gcrnljt:

a. ju toerlelfjen:

bic «öitigltitie Ärone jura 9totcit ilblcr Crbcu

Vierter Slflffc: bem SHajor SRaafj, ©at8. ftommanbeur

im 4. Wicberfdjlef. 3"f- SHcgt. 9lr. 51, bem £>nupttn.

00$, Witglieb be8 3ngen. Komitees

;

b. bie ürlaubniS jur Anlegung
nidjtpreufjl fdjet Drben ju erteilen:

Te8 SiommanbeurfreujeS erfter filafje beS 03rofc

b,crjoglid> ©abifeben CrbenS Dom Springer fiömcn:

bem ©en. 9Najor u. ©oefjn, Jiommanbnnteii bon

©edin. — TeS SHitterfreujeS erfter Älciffe beSfdbm

DrbenS: bcm SÄojor ö. #üljen, pafcmajor in Berlin,

bem SWajor ©r. o. ber ©olfc im ©enerat|tabe be*

©ouoernementS r»on ©erlin. — TeS Surfltict) SBalbrf

fdjen ©erbienftfreujeS jweiter Äloffe: bcm Dbcrftot

Sebr, ©rigabier ber 11. ©enb. ©rig. — TeS Gbro

freujcS britter JHoffe beS Sürftlidj ©d)aumburg*2ippi!<ti<n

JpauS* DrbenS: bem Jpauptm. t». ©toef fjaufen, 9tfcta-

tanten ber Äommanbantur bon ©erlin. — TeS örofc

berrlid) Türtifdjen 2Rebfdjtbie*€rbcn8 erfter Sftafft in

©riQantcn: bem Dbcrften j. T. Sluler ju ("onftantinopd.

jurjeit in .Türfifdjen-flriegSbicnften.

>umaUmrcber Zeil
flaö Anuiofljfrn tirs JJrtnljif^fii Pilitärdaiß.

Tie ©teigerung ber SluSgaben für .freereSjwerfc

bilbet faft ftänbig einen ©cgenftanb ber (Erörterung in

ber ©reffe unb im SteicbStagc. SÖaS in ben klugen

ber einen ©artei „im 3'dereffc bcr ©idjerbeit bc8

©aterlanbeS mwermeiblicbc Cpfer" finb, bilbet bei

nnberS ©efinnten bic Unterlage Ijcfligfter "Angriffe ol8

„ööQig fiberflüffige, bem SKolod) WilitarüSmuS bor*

gebrachte Cpfcr".

G8 bnrfte bofjer nidjt ob^ne ^ntereffe fein, benörünbcn

für ba8 ?lnuwl)icn be8 ÄKilit.nvtnt^ etmn8 na^cr 51t treten.

Um eine beftimmte ©rnnblagc für bic ©etrodjtung

ju gciuinucu unb um bo8 Ib^cma nid)t aHjumeit ou8=

)u|pinnen, ift in ben nodjfolgenbcn Ausführungen bie

©teigerung feit bem 3obre 1880 in8 "ülugc gefnpt.

Crbentlid)(r etat otbent-

li^cr etat.

einmalige 3u !
ammcn

^ort: irinmalifl« stuagaben
bauembc fluögaben (Pop. 6
SlU89aben iHap. 5) bjro. 3t

.* Jt

^cii'iUinunq

1^0 251084 92* ü 560 563 2G 458 3Ü5 284 093 856

19(17 497 974 081 S3 501 880 41 114 400 622 620 967

gegen 1880|+ 21,3 889 753 76 051m 14 686 035 338 527 1 1

1

3&C ba$ ?lnmod)fcn be^ 9Jiilitäretat8 fommen in

cvftcv Sinfc bic gcogrinib,iid)c unb politijdje i?nge bcS

Tcutfd)en 9icid)e8 fomic bic 5ortfd)ritte auf tattiftfin

unb tcd^nifdjem ©ebict in ©etradjt. (Srftere Siüctüd;:

mad)t ce $ur $flid)t, bem Ausbau ber ©Je^rmadjt ©olle

^lufmerffamleit ju^umenben unb fein SEWirtcl ju

baä jur ©erfügung fteljenbc militärtauglid)c SWenfi^n'

material für bie Sanbc80erteibtgung hcrccoiHl?-

3 11 lefctercr ©ejicb^ung müffen olle (Srfinbungen auf

militärifdjem Gebiet ben 3meden ber «nnec napbci

gemadjt roerben.

Ter Gnb^med muft ftet8 bleiben, ba8 Jpcer \o

organisieren unb auSjurüften, bafe e8 feiner Slufaab<

nad) jeber Siidjtung t)in gcred)t w merben bcrmag.

3n ttrfüaung biefer ©flid)t ftnb fe^r erbrtlidx

9?euformationen erfurberlid) geworben, meldte in neben

fte^enber Tabelle jufammengeftellt finb unb feljr bebt

Jloftcn berurjadjt Ijaben.*) Tie ^eereSftärfe mdß M
runb 13 000 Dffijieren, 312 000 Unteroffizieren nt

©cmcinen im 3abre 1 880 auf ruiib 20 000 Cfnitw,

455 000 Unteroffiziere unb ©emeine im 30^« 190*

©in©lid auf bie9cad)barftaatenbetoeift,ba6bieeingetret(«

^cereSDermc^rung eine ttnbebingtc 9?otmenbigfeit iwr.

•) Weben ben perföntta)en 0«6ül)rniffen fommen

befonberd in Srtrad)!: Strme^runfl unb Serfiarhin« >«

^cnraluingöbcl)orbcn, Unterbringung, l'öbnung unb

pflegung, Bewaffnung, WcmonteanfAufe, Seife-- unb Um^*
foften. Tit Semiebrung ber tlerfe^rötruppen bebüiö« >"

Snforberung fchr tdnt-.i.tSi.tHr fRütel für $erfu(be unb J-(

fd)affungen auf oerfet)rötea)nifd)em @<biele forole jur «iftwu

uon Uebungd: unb Unterricbtäfonbö.

£ie Sorgt für bie öefejung ber wefenllidb vtm^m
Unteroffijierftellen führte jur Cmfubrung eine« Saptmlaiu»»

banbgelbcö foroie einer beim «u9fa)eiben naa) »wölfitörM«

Xienftjeit ju ja^tenben Jienftprtnue.
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Tie (Sinf üfjruug bcr ätuci jährigen Xicnftjcit

fjat bic $cere«au8gabcn berräd)tlid) er$öl)t. ©8 barf

in biefer iöcjierjung nur auf bie ftarfe 3krmet)rung

bc8 SBeurlaubtenftanbeS unb bie baburd) bebinglen

9}ceb,rloftcn für beffen Hebungen,*) bic Grtjötjung bcr

3at)l bcr Unteroffiziere, bie Sßermefyrung unb Skr-

befferung bcr ©rcrjierpläfee unb Sdjießftfinbc tjingemiefen

mcrbcu.

33efonber8 fwd) finb bic Soften, bic burd) bic

5ortfct)rttte auf bem ©ebict bcr Söof fcntcd)itif

entftanben finb. $ierl)cr gehört u. a. bie Umbemaffmmg
mit ©en>el;r 98, bic AuSrüftung ber Artillerie mit

9iodrrürflaufgcfd)ü(jen, bic Sdjaffung einer ferneren

Artillerie be8 SelbjjcereS, bie SBcfdjaffung uon SOiafdnnen*

getueljreii, Giitfüfyrung beS raudjlofen ^NuluerS unb einer

neuen, mefentlid) teuereren aWunitlon.

Aud) bic ©infüfjrung be8 neuen Ü)iilitör=

gerid)t8bcrfab,ren8 berurfad)tc nid)t unbetradjtlicfje

SÄctjrauSgaben.

Tie erbeten Anforberungen auf bem ©ebietc ber

.ftijgicnc unb bcr Äronf cnpf lege f|abcn große

©ummen erforbert. GS fei Ijier nur an bic (£infüt)rung

moberner UnterfudningS* unb ©eljnitblungSortcn

(©leftrijitöt, mebicomcdjanijdje Apparate, SRüntgen*

biird)lcud)tung ufm.), an bic TcSinfeftionSanlagcn unb

©cuefungScjcime erinnert.

Tie iDcrcitftellung großer Iruppcnübungd* unb
Artillcric=Sd)icßplfil)e, mclrfjc im ^ntcreffe ber

AuSbilbung bcr Truppen unb bcr geringeren 33c*

Ififligung ber SBeböirenmg burd) Sd)ieß* ufm. Hebungen

unbebingt notmenbig mar, t)at fefjr große Summen
beanfprud)t.

*) »oftcit für Hebungen beS StHrlanbttnftMbt«.

SlnSobnung adein finb für Hebungen beS beurlaubten'

ftanbeä im irtat für 1907 ausgeworfen . . 1 541 774 JL

Ism 3ab>e 1880 betrugen bic »often für biefen

>erf . 797 878 .

mithin flea.cn 1880 an iröbnung mef)r: 743896 JC

(im ganjen, b. b. einfdjlitfjlid) Natural-

ocrpflegung ufro 10373653 *)

Tiefe Wittel fteben inbeö noa) roeit hinter bem Grforbcrmo
jurürt.

©efefeltib, ift jeber Wann beö »eurlaublenfmnbcd oer

pflichtet:

in ber Slefem |U 2 Hebungen bid ju je 8 2Boa)en,

in ber Sanbtocbr 1 ju 2 Ucbungtn ju je 8 bist 14 Zagen.

Ginc Ginuefiung beä Scurtaubtenftanbcö naa) Wafsgobc

biefer ^erpflicbtung roürbe

an vöbnung allein erforbern runb . . . 3538800 Jt
alfo gegen 1907 an v L Inning mein runb 1997 000 •

7a bei bcr Jrinanjlage bei fletdico bie @enebmigung
einer fo hohen ^orberung auögeföjtoffen erfd)eint, mufe Der'

juebt werben, mtt bem auöjufoinmcn, roaö unter allen
Hmftanben norroenbig ift. Cd ift baber bei geftfeßung ber

„Nusgleicbämafenabmen auo SNnlaft ber Jeftlegung ber <roci

jährigen Tienftjeit bei ben Aufttvuppen" liinfidUlid) ber Hebungen
bei »eurlaubtenftanbcö nur bao jugrunbe gelegt, roao im

JnlcTeffe ber Scblngfcrtigfeit ber Armee unbebingt gebolcn

ift, unb jroar finb bie Wehrtofien (im ganjen G 625 203 .*)

geforbett roorben, bie entheben , roenu jeber Wann bei

»eurlaubtenftanbeo ber Jvufctruppcn im MferDCoerbaltnio

Atucimal minbeftend je 14 2age unb im &anbn>c^rverhättiti>>

einmal 14 läge üben foll.

,Vben Wann bce 3kurlaub(enftanbed au ben Dorgcfdjriebcncu

Uebungen heianjujieben, rote bie« j. ». in JranFreia) ber galt

ift, liegt niebi in ber HbftaV-

Tic auf allen öebicten eingetretenen ^rei8=

fteigerungen fomic ba8 ftetc Steigen ber Ar6eit8»
li-bite birelten unb inbiretten Anteil an bcr

ßunab^mc ber 9Kilitäretat8. 9)?an braudjt in biefer

$infid)t nur ju benfen au bic ©infommen«*

üerbefferungen bcr Dffijiere, ^Beamten unb Untere

offijicrc, bic SHeljrfoften für SWunbtterpflegung unb

Butter, bie ertjöljten greife für TudjbcfdKiffung, AuS*

rüftungSftüde, 9?aturalt)erpf(cguiig unb 9<aturalfcrbi§,

bie Srffüfaing bcr SDiittcl für bauten unb Unter«

Ijaltung bcr ©cbfiubc, bic geftiegeneu 9icmontc«

anfaufSp reife.

lie Sorbilbung bcr altiüen Dffijierc (rjicr fei an

bie ©inridjtuug ber militflrtcd)nifd)cn Afabcntie cr=

innert), SanitfitSoffijicrc unb Sctcrinärc, bie Au8=

bilbung bcr Cfftjierc bc8 3}curlaubtcnftanbc8, bic

Grridjtimg non SöcrieibungSfimtem unb bic Ginfüf|ruiig

bc8 SctriebcS mit 3'öiltjanbmerfcnt bei i^nen, bie

AuSgcftaltung bcr Crganifation be8 ©cncralftabcS, bic

l£rrid)tung einer 5clb0eugmciftcrci, bic JBermc^rung

bcr ted}nifd)cu ^iMt;:u:c unb if)re8 ^Beamten: unb

Arbciterpcrfonal8, bic SJcrftfirfung bc8 3euBs un^

3euermerfäperfonal8, bie burd) Sermebntng unb ben

Ausbau bcr Scftungdanlageu bebingte 33crftArhing an

3ngcnicuroffijicren unb gcftungSbaupcrfonol müffett

t)icr gleichfalls (irmölitr.ni.1 ftnben.

Auf ben erften ®lid erfdjeint bie Steigerung bc8

Betrages für einmalige Ausgaben in Srapitel 5 befonberä

auffallcnb. ^)icr mufj aber junödjft berütfftdjtigt merben,

baß im ,

N
Milnv 1880 Wittel für ©arnifonbauten aud) beim

oußcrorbentlidjcn Gtat auSgcbradjt umrben. 3U 0f"

6*/> OTiHioncn, bie bcr ©tat 1880 beim fiapitcl 5

aufmeift, treten bc8l)alb nad) ber je&igen &ai&
gebarung nod) 1 1 */» SRifltonen für ©arnifonbauten,

fo .baß eine ©efamtfumme bon runb 18 Millionen ju

berüdfiditigen ift. Tie im (£tat 1907 bewilligten

runb 84 9»illioncn ergeben mithin eine aKe^ranSgabe

öon ntnb 66 SRillionen. S3on biefer Summe finb jebodr.

1. runb 57 SMillioncn für eine bem Staube bcr

deutigen SBaffentedjnif entfpredienbc öcwaffnuitg

ber Armee (Ausgaben, bie früljer ftctS bei bent

außerorbcntlid)cn ©tat au8gebrad)t mürben);

2. runb i'/s SKiüionen für bic IBereitftellung MW
TruppemUebuugSpläfcen

beftimmt.

(£•8 öerbleibt mitt)in ein SRclirbebnrf non runb

4'/a SDiiUionen, in beut jebod) nod) mnb 2 SJiillioncn

für Au8gleid)Smaßnab,men auS Anlaß bcr gcfe^lid)cn

Scftlegung bcr ^iDeijrtfirigeu Ticnftjeit bei ben 3ufj»

truppcu unb etmaS über 1 Million für ilinfücjrung

beS Betriebes mit 3iöilb,anbmcrrern bei ben 'öelleibungS;

dnttem eutcjalten finb.

3ici näherem 3uic^e'1 Ht alfo bie Stetgerung bcr

Ausgaben bei fiapitel 5 ntctjt fo Ijod), jumal wenn

man bic feit 1880 bebeutenb crtjoljtc ^cerefiftärfe, bic

burd) gefliegcne ^öauntatcriolicnpreifc unb Arbeits^

löb,nc bebingte 3krteuemng bcr bauten foiuie bic

beffere, ben feurigen ^Öcrljaltniffen unb ben An*

forberungen bcr üerüolUomntneten ^rjgtcue entfpredjenbc

©inridjtung unb AuSftattung bcr ©arnifonanftaltcn in

33etrad)t jiefjt.
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Bei beut au&erorbentlid)en Etat (Kapitel 6 bjw. 3)

muß in Betracht gebogen werben, bafj mnb
IO'/j SOMDionen TOorf fogenannte „I:urd)lau}enbe

Rotten finb, b. h- bafj ben nudgaben gleich b>he

Einnahmen gegenuberfteben, wie baß bei Erfafcbauten

für bie Auflaffung oon geftungßwerlen unb Umwadung
bie Siegel tri.

Xit &rage, ob unb mann eine Jperabminberung ber

Auggaben für baß £mr eintreten (ann, fod an biefer

»teile ntd>t erörtert werben; in erfter Üinic wirb itjre

iöfung ober motjl Don ber polittfdjen ©efamtlagc unb

Hm S3ert)altrn unferrr 9iad)barn abhängen. Jebciifadä

dorf bie frrfparniß nid)t an jold)en fünften etnfr^en,

wo eine ©efäfjrbung ber ©d)lagfertig(ett unb ber

tnegötüchtigen Außbilbung baburd) herbeigeführt

werben fann, j. B. Ablürjung ober Berminberung

ber größeren liebungen*) unb ber Einjiehungen beß

Beurlaubtenftanbeß, $embfe{nutg beß iätjrlid) ju ÜfT»

iebiffjenben SRunitionßaunntumß u. a.

Xic fetjr erheblichen Cpfer, bie baß fleicr. für feine

Armee bringt, laffen «:.-*.) nur rechtfertigen, wenn baß

£eer in jeber Begehung Dod befähigt ift, feinen Enb*

imetf, bie Sicherung beß Batcrlanbeß, unbebingt ju

erfüllen. ©olfc, Cberftleuüumt.

flrbrr <$rlärtrigfbiUi«ig mtrr ßrnnbang 101

feilet.
(Srtjiufe.)

5ür bie Einjelaußbilbung ber 2eute beß älteren

^arjrganged, bie ja eine SBiebertjolung beß 3ie(ruten=

penfumß barfteat, leiften bie ffopffadfd)eiben bie gleichen

guten lienfte. Aber erft red)t treten ihre Vorteile bei

bem Seil ber alten SWannfdjaften in Erfdjeinung, bie

all ©ruppenführer außgebilbet werben.

3iff. 164, bie Oon ben Pflichten beß ©nippen*

fübrerS tjanbelt, fagt baß Reglement: B$er ©nippen*

führet mufj baß geuer feiner (Gruppe aud) felbftänbig

leiten fönnen, im Angriff jebe fid) bietenbe Öelegen*

beit jur "Annäherung nn ben ©egner innerhalb beß

größeren Berbanbeß aud) ohne Befehl außnufceu."

3um felbftänbigen Veiten beß geuerß burd) bie

©ruppenführer gehört aufjer ber Ueberwadmng ber

2d)üfcen in it)rer geuertdtigfeit bie Ermittlung beß

richtigen Bifierß unb bie Durchführung ber geucr*

oerteilung. Eß ift ein befonberer ©lüdßfad, wenn ber

©ruppenführer an ben ©efd)ofjeinfd)lägen erlernten (ann,

ob ba£ gewählte Biftcr richtig ift ober nicht; folgen

muß er bann ju feinem Vorteil außjunufycn lernen.

Aber ein für bie Beobachtung fo günftigeß ©elänbc, wie

eß unfere Sd)iefjpläfce gewöhnlich haben, wo ber ©oben

meift fanbig unb unbebaut ift, finbet fid) fonft wohl nur

leiten. 2Bir Derwöhncn unß in biefer Bejieljung. 3»
fdbmererem unb namentlich auf bewachfenem Boben fittb

Einjcrjläge ber ©efd)offe nur feiten ju erfennen. weil

biefer bie Staubentwidlung beeinträchtigt. Jpier finb

•) fcie 3abl btr OTanöoertaae - 10 - ift feit 1880
geblieben.

bie güt)rer in ber ©d)ü&enlinic. in ber £>attptfad)e

barauf angewiefen, auß ber SSMrlung beß geuerß im

3iel SRürffdjlüffe auf bie Dtidjtigleit beß Bifierß ju

machen, ©ie fönnen annehmen, bafj bie ©efdjofjgarbe

baß 3iel bedt, wenn beim geinbe ©djüuen auß ber

©efedjtßlinie Derfd)Winben, wie bieß auch b" oen

faU(d)eiben im gefechtßmäfjigen Sdjiefjen gefd)ief)t; fie

erfennen, bafj baß SJificr falfd) ift, wenn beim fteinbe

(eine Serlufte eintreten. V<im t)ört man bißweilen bie

Anftd)t, baß Umfallen ber ©djeiben, nad)bem fic ge*

troffen, fei unnatürlich, weil ein liegenber ©d)ü&e, ber

erfdjoffen wirb, nicht pexfd)winbet, foubern an ber-

felben ©teile liegen bleibt unb fo für ben weit ent*

lernten ©egner baß gleiche ;liel barbietet, alß wenn er

uod) lebte. Taß ift ber $aQ, wenn ber getroffene

Wann frei lag. Befinbet er fid) aber hinter einer

Terfung, wie eß bod) ^um minbeften angeftrebt wirb,

fo wirb er häufig hinter ber Derfung jufammenfinfen

unb bem Auge feineß ©egnerß entfd)Winben ; jubem

finb bie 3Rehr^h( ber getroffenen Seute nid)t tot,

fonbern nur uertounbet uub biefe werben in Dielen

gällcn auß ber ©djüjjenlinie jtirürf(ried)en unb eine

Xcdung aufiuehen, wo fie fid) »erbiuben laffen. Sie

berfd)Winbeu alfo auß ber ($cfed)tßliiiic unb fomit ift

baß Ilmfallen ber getroffenen ffopffall fd)eiben gar nid)t

fo unnatütlid); eß ift Dielmehr für bie gütjrer in ber

©d)iifyen(inic baß einzige einigermaßen (ricgßmäfjigc

Wittel, um ju er(enncn, ob ihre ©cfchofjgarbe im 3^e^

fi|jt ober nidjt.

Unfere fiopffadfeheiben (äffen fid) jmectbienlid) \\n

Außbilbuug ber Öruppenführcr in ber (irmittlung beß

richtigen SJifierß burch ben üeitenben in folgenber SBeife

berweuben: Eine ©nippe ift in Stellung gegangen unb

fief)t öor fid) «"f 650 m ein Äopfjiel, weld)eß ber

Gruppenführer befdjiefien foU. (£r fdjäRt bie ©ut*

fernung auf 500 m unb wählt baß SMficr 500. Tie

©d)üffc würben in SJirdidjleit ju (urj gehen unb

ntemanben treffen. Taher fällt am 3^1 f>"<h If ' ,,c

©d)eibe um. ©obalb erlannt wirb, bafj (eine geuer'

wir(ung borhanben ift, nimmt ber ©ruppenführer ein

anbereß IMficr, oielleidjt 550. Sieht er aud) jefet (eine

Seränberung am 3'e'» 1° M"t fß für ihn baß fietttycn,

bafj baß Bifier noch immer nid)t richtig ift. Er nuiti

bamit weiter wecbjeln. ^>at ber ©mppenführer baß

ber Entfernung entfpred)enbe 93tfier gefunben, fo bafe

bie Annohme beredjtigt ift, bie ©efd)of?gorbc werbe bnß

3iel berfen, fo läfjt ber i'citenbe btird) ein 3eid)en mit

ber Signalflagge einige ©d)eiben umfallen, waß jowi'hl

ber ©ruppenführer wie feine i?eute l'ogleid) beobachten

müffeit. ©ic erfehen barauß, bafj ihr Biper richtig ift

unb beginnen nun mit bem eigentlichen SsMrfungßfchicfeen.

Bei einem berartigen Verfahren laffen fid) aud)

Sitterungßeinflüffe, bie Surj= ober SSeitfdwfj bebingen,

jiim Außbntcf bringen.

Auch baß weitere Verhalten beß ©ruppcnfüf)rerß

im ©efcdjt (ann burd) bie 93erwenbung unferer Seopf^

fallidjeibcn geförbert werben.

Daß Ercraierr9ieglemeiit fagt in 3«ff- 336: „Bietet

iid) einem Jeil — jet eß ©nippe, £)albjttg, 3U9 0°er

itompagnie — bie Wöglid)(eit, oonoärtßjufommen, fo

uigiiTled by Googl
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hat er bic Vflicht, bieS auSjunufyen. Vor6ebingung ift

meift bie Grfämpfung bcr 3euerüberlegent)eit. bie ftd^

burd) 9fad)laffen bc3 feinblid)en gcuerS ober 3ut)od)=

gehen bcr Gefdjoffe bcmerfbar madjt."

TaS Getier be8 Gegners wirb nad)laffen, wenn 6ei

iljm eine gemiffe ^li^ahl Gewehre ausfallen. £at alfo

ber Gegner Vetlufte, jo fann mit 9ted)t auf ein 9?aaV

laffen beS fcinblid)ei; fteucrS gefdjloffcn werben unb cS

tritt nun ber in 3'ff- 336 bc8 Gicrjicr=5Hcglement$

genannte gall ein, baß bie Sd)üfceu »er|ud)en muffen,

nach Dorn Gclänbe ju gewinnen. Der Gruppenführer

mug l)ier,\u beu jclbflänbigen Gntidjlug faffeu unb ben
v>lugcublicf jum Vorfpringen wählen. Vei Verwcnbttng

ber bisherigen Sd)cibenbnrftellung mürbe bem Gruppen*

jü()rcr Don bem Scitcnbcn gefagt: „Sie fehett jctit, bog

Sie Verlufte beim ,>inbe crjicll ^oben", worauf er

automatifd) fein: „Sprung, auf SHaifd), äNarfd)!"

tommanbierte. Xurd) bie Wntünbigung war ber Gruppen*

führet
-

barauf aufmerffam gemacht morben, bog etwa«

gefd)ct)cn muffe. Somit mar tum einem fclbftänbigen

Gmjd)lug eigentlich, (eine 9tebc mehr. Xie fclbftänbige

Gntfdjlugfaffung ju üben, gibt unfere iiopffallfchcibe

0»elegenl;eit.

Von größter 2Bid)tigfcit für beu G rfolg bcS SdjicgenS

ift befanntlicf) bie gcuerpcrteiluug, unb e8 ift Vflid)t

bcS Gruppenführers, ben Seuten bei Gröffnung brS

geuerS biejenigen $\cU anjumeifen, welche fic bcjdjicgcn

foQcn. XaS ftcuer bleibt nid)t wnbrcnb bcS ganjen

Sd)iegen8 auf ben gleichen Vunft gerietet, fonbern

toi vb entweber im ganzen ober bon einzelnen beuten

je nad) ber SBirfung am $iti anberweittg üeilcgt. £at
ber Gruppenführer fid) au8 einer längeren Schü&cn*

linic fein bcfonbereS berau?gefd)nitten unb fyiex

genügenb SBirfuug, jo mufj er fid) cntjdjliegen, ent*

weber ba8 geiter feiner ganzen Gruppe auf bie nod)

fid)tbarcn wenigen ^iele ju bereinigen, um biefe mög--

lidjft fdjneQ auger Gefcdjt ju feiert ober bic wenigen

nod) übriggebliebenen Scheiben burd) einige Öeute

befd)äftigeu ju laffen, baS Jeucr be8 Sicftcö feiner

Gruppe aber auf einen anbeten $cil ber fcinblidjcn

Sdiüjjenlinic ^u bereinigen. OTit ben JiJopffaUjdjciben

laffen fid) unfdjwcr jo!d)c i.'agcn barftellcn. GS wirb

fo bic Grunblagc ju Gntfd)lüffcn bcr Gruppenführer

gcfd)affcn, welche auf anbere Scije jduuer tfeibei--

juführen Hub.

£ic gleichen Vorzüge ber ilopffaÜfd)cibcu bei ber

'iluSbilbung bcr Gruppenführer jeigen fid) aud) bei

beu Hebungen in 3ügcn. Ter Zugführer lernt burd)

bic Xarftellung ber geuerwirfung fid) einjujd)icgen, er

übt fid) tu bcr ACitcrDcrtcilung cntjprcd)enb ber SLUr*

fung bcS eigenen geuetS am unb muß ben "Äiilnft

jum fclbftänbigcn Sorgchen finben, »oenn er bem Gegner

uennenömerte üßcrlufte zugefügt \)at.

Tag Gefed)t ber Äompagnie fann burd) 3Jer=

tuenbung unferer ifopffaQfcheiben befonber^ lehrreich

geftaltct werben. Um ber Stompagnic einen ber 3flbJ

nad) ungefähr ebenbürtigen Gegner gegenüberstellen,

fiub bret Sd)übenlinien ju je 30 Scheiben erforberlld),

bie im gati^cn oon fed)S SKann bebient merben lönnen.

tßei S3er)uenbung ber bisherigen 3i'^otft«nung

tonnten bie Schübenlinien nur im gnnjen erfcheinen

unb octfd)ioiubcn unb menn bie Kompagnie bei ihtev

erften Gntroirflung nur einem 3ug fid) gcgcnüberfalj,

fo maren bie ihn barftellenben fiöpfc auf ben engen

9faum öon 15 bi8 20 Schritt jufammengebrängt.

9)Jit uuferen JlopffnDjd)eibcn lägt fid) bcr jugftarle

Gegner auf ben gaitjcu ben brei ^ügen ^ur Verfügung

ftehenben 9faum uertrilen, inbem oon jeber ber brei

Schüfyenlinien nur wenige ftöpfc mit großen

räumen in bie .vöhe gebogen werben. Ober man (ann

nad) $clie6cn hier eine flcine Gntppe Sd)ü(\cn erfd)cinen

laffen, bort eine anbere, cntfprechenb ber 3iff- 288 bc?

&(erjicr<9teg(ement8, Wo e£ tytifot: „9luf bie anf&ng*

lid)e $)rcitenau8behnuug wirb auger ber eigenen Stärle

unb 'Jlb'i;iu aud) bic SluSbchnung bcr fcinblid)cu fixont

bou (Hinflug fein. SS3o fd)wad)en Jhäften groge Zäunte

für ba8 Gefed)t jufaden, wirb mau in mehr ober

weniger getrennten Gruppen fämpfen. ©8 werben bann

DorjugSioeife bie Gelänbeteile auSgenufyt, bereit ©e>

ftaltung bie Gefechtsführung bcgüuftigt."

G8 ift llar, bafj bie erfte ©ntwidlung bcr ffom^

pagnie, bic ijeueroerteilung, bcr ^ßlafy bcr Unter

ftüfyuiigcu ufw. einer fold)en MuffteUung be8 5einbe8

9ted)nung tragen mufj. 3krftärft fid) bann bcr Seinb

baburd), bag bie bisherige fd)wad) befefyte iitnte auf-

gefüllt wirb, fo wirb bie fönfefyung ber eigenen Unter?

ftüfyuugeu in anberer Seife ju erfolgen haben, olö

wenn fich bie feinbliche £*inte oerlängert. <

?lnberfctt3

mug auch bie burd) bie SSetlufte beim geinbe bet

Ülompaguie tior klugen geführte SBirlung be8 eigenen

5eucr8 bie felbftänbige jätigfeit ber Gruppen« unb

3ugfüt)rcr fowie ber Sd)ü|jen unb bie Slrt be8 (Sin-

fafye« ber Untcrflüfyungen ber Sompagnie beeinfluffen

.

furtum, bcr fiompagnieführer fyat burd) bie ftopf*

faUfd)eiben bic SWöglichfeit. bic öcrjd)icbcnftcn Gefcd)t§

lagen naturgetreuer barjuftedeu wie bisher. 918 $ct:

fpiel möd)te ich bon beu Dielen L'agcu, in welche eine

fiompagnic geraten fann, nur folgenbe r)crQu8gveifcn,

bereu Tnrftelluug mit ben bisherigen Scheiben faum

möglich war: Ginc Mompagnic hat in längerem fteuer-

gefcd)t bic 3f»erübctlegcnhcit über ihren Gegner ge=

wonnen, inbetn fic bic Sinti bc8 gcinbcS lidjtetc, unb

hat beu energifchcii Angriff begonnen. Ta treffen beim

Gegner Verhärtungen ein (bie itntgefaUcitcn Scheiben

erheben fid) wiebet l, unb nun ift bie Kompagnie erneut

oor bie Aufgabe gcftctlt, bie ^cuctübcrlegenheit fid)

jum jtoeiten 4Halc ju erffimpfen, bcöor fic ben fdjcm

eingeleiteten Angriff weiter burdjführt.

Vei Vorführung bcr befprod)encn 3'f^Qrnf^un il

unb 9u8ciuanbcrfcfyuug ihrer Vorteile ift mir ber Gin

wanb gcntad)t worben, bag bcr VerftänbigungSappaiQt

5WÜd)en bem ^eitenben unb bot Vebienung8mann|d)aiten

am ;llcl ein ju umftänblid)cr fei, im befonberot, wenn

bei Gefechtsübungen ohne üorherige genaue Verabrebung,

beu Giugebungcn bc8 ^lugcnblidS folgenb, bie Scheiben

erfd)cincn ober berfd)Winbcn follcn. X^aS nd)ere ?lrbeiien

bcr 3' eltmrftcü*un0 müffe fd)eitcrn.

Xiefc Vebcnlen finb m. G. nicht berechtigt. Söoljt ift

eine üorherige Schulung bcS ba8 bebienenben

Digitized by v^oo
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Herfonal« erforberlid), bod) lönnen bie 3ci (he". u>eldje

utr SJerftÄnbigung nötig finb, fo einfach fein, bafj fie

icbneU ju cilernen finb. ©rforberlid) ift allerbing«,

?üß bie 2cute fdjarf auf bie gegebenen ^eidjen aufpaffen.

©an$ einfad) gefc^ic^t bie Skrftänbigung 5. 53. auf

folgenb* SBeife: 1)er Signaltrupp, roie um Um t)ier

nennen toollen, befielt auS bent Sd)ic&uuteroffijier unb

•yivti 9Xann. 2er eine äWann trägt eine rote unb eine

roettse glagge, ber jroeite Wann eine blaue flagge unb

tute anberc glagge, b>c ouf ber einen Seite blau-roeifj

jt, auf ber anberen alS ©rfd)ütterung8f[agge ein gelbeS

Selb mit einem jdm>arjen tfreuj \<Uy.. Die le&tere nimmt
der Sd)ifiiunteroffi$ier fpäter felbft jur $anb. Sollen Pon

ber feinblidjen ftompagnie junädjft jroei 3üge erid)cinen,

io roirb bie roeiße unb rote flagge aufgerichtet. Soll

in bem 3u8r>
roetdjc i jur roten glngge gclu'vt, eine

;
•. 'In umfallen, [0 (efet ber Sd)iefcunteroffijier bie

<£ricf)ütterungSflagge auf bie Seite ber roten glagge,

auf roeldjcr ber SBerluft geroünfdjt wirb; foQ in ber

fKitte be8 3iel« eine Scheibe ausfallen, fo fejjt ber

Unteroffizier bie <£rfd)ütterung8flagge por bie rote glagge.

3ft bie Scheibe umgefallen, fo luirb bie (ErfdnitterungS;

flagge toieber tjmintergenomineit. ©in zroeiteS ©rljeben

ber lrrfd)ütterung8flagge bebeutet ba8 Umfallen einer

neuen Sctjeibc unb fo fort. 3« flMdjer SEBeife roerben

bie 93«riufte in bem 3u9«r jut tocigen ober blauen

flagge gehört, geregelt. |>at fic^ bie feinblicfje Üinie

cuf bieje SBeife gelittet unb joll fte roieber Perftärft

roerben, fo roirb in gleicher Steife bie blau roeifee glagge

neben ober por bie glagge be8 betreffenben $ußt3

jeftellt. ©oll nur eine jpälftc be« 3'f'8 gleichzeitig

m'djcinen, fo roirb jufammen mit ber Jielflaggc bie

:[-.ii-n'rif;c glagge aufgerichtet unb tyn unb t)er beroegt;

roll eine $»älfte be8 3iel8 auf einmal Perfdjroinben, fo

roirb bie (iiutaittcrungSflaggc in berfelben SBeife beroegt

unb fofl ba8 ßiel nad) unb nad) erfdjetnen, fo bleibt

btt glridjjeitig mit ber 3idflaggc erhobene blau iueifie

flagge unbeweglich neben ber 3i*lftagge ftetjen Um
Irrtümer au8iufd)lie&en, fönnen bie SJebienungSmonn*

id)often eine ein für allemal angefertigte Sfijjc er*

fwüen, auf ber bie 3*td)en Permerft finb.

"Die erften Wale, roenn eine foldjc 3ielbarfte0ung

für baS Qfcfed)t ber Mompagnic benufot mirb, mu| fid)

Der Scompagniefüt)rer um biefe 33eräitbcruugen beim

Jeinbe felbft etroaS fümmern $at er fid) aber mit bent

SdneBiinteroffijier eingefpielt, fo genügen allgemeine

Leitungen an btefen; baS Umfallenltiffen ber Scheiben

im einzelnen bleibt bem Unteroffizier überlaffen. Sie«

fommt ber SBirftidjfeit nat)er, benn beim Sdjarffchiefjen

nnb ja bie tatfäd)lid)en 93erlufte beim ©egner aud) nur

in bebtngtem Wlafa üon ber Ginroirlung beS Sporn*

pogmcf&hrerS abhängig. Diefe Slrt ber Einübung t>at

au%rrbetn für ben ßompagniefüt)rcr ben Vorteil, ba^

er gejwungen wirb, feine äRaijnatjinen bem 58erb,alten

beS ©egnerS unb ber SBirfung beS eigenen geuerS

aniupoffen.

^at ftet) bie Xruppe innerhalb ber Stompagnic mit

btefen Stfriben eingefpielt, fo ift e8 nur ein Sdjritt

roetter, foldje aud) ju Hebungen im 33ataiQou ju ber*

roenben an Stelle beö burd» rote flaggen bargeftellten

geinbeS. 1)a too fonft bie Slaggen ftetjen, roerben bie

Sdjüfccnlinien Angelegt. ^Derartige Uebungen finb in

geeignetem Wclfinbe fet)r root)( möglid), 5. i&. roenn c8

fid) um einen Angriff auf eine oorbereitete Stellung

i)anbclt, bie bon ben Sdjeiben befe^t ift. 3d)

i)abe 5. 55. in $rag im Sommer 1907 ein gau^eS

Regiment eine oon ffinfterffd)eiben befe^te Stellung

angreifen fel)en; bie Hebung Perlief friegSgemäfj unb

leljrreidj. Unferc gaüfdjeiben, mit benen ftd) bie S3ers

lüfte barftcDeit laffen, mürben ju bergleidjen Uebungen

im größeren Stile nod) geeigneter fein. Die 8W«
barftellung ift (rieg8mA^iger roie mit ben roten glaggen.

3roar ift bie feinblidje SluffteHuttg fdjroerer ju erfennen,

aber fte roirb ftd) im Grnftfalle ebenfalls bem "?luge beS

SlngreiferS etttjieben. Sic eingetretenen Scrlufte fönnen

enttoeber burr^ 3d)ieb8rid)tcr angeorbitet roerben, bie

burd) 3iff. 262 be« Grerjier«9teglement8 aud) für

Uebungen in Heineren Serbänben empfohlen roerben,

ober fte fönnen bem felbftänbigen ©rmeffen be8 5ül)rer8

be« burd) Sd)cibeu bargefteUten geinbe« überlaffen

bleiben.

Die bisherigen Hebungen mit ben befchriebeneu

fiopffaafd)eiben tyabtn gezeigt, ba& nidjt nur baS

ä3eib,a(ten unb bie ginbigfeit ber Unterführer unb

(Schüben ber erften Sinic geförbert roirb, fonbern baß

aud) bie liiiumii Abteilungen ihr Verhalten friegS-

gemä^er einrichten lönnen unb bag Por ädern ber

güfyrer felbft lernt, ju han^n Allb
i
tuw iurüd>

gehalten?!! Abteilungen ein^ufe^en eutfpred)eub ben

Serluften, roeldje beim ®egner eingetreten finb.

Dir ßrtätignng öfc tiufßfdjrn (Ofßmrf in Der

Pilitärlitrritir.

(©«blufe.)

©in nod) roeitergehcnbeS, b. \). bie öefamt*
intereffeit aller aftioen unb inaftipen Cffijierc

unb SRUUfirieainteu ttmfaffcnbeS ßtel ftedt fid) eine

gegcnroSrtig in Petersburg ytfammengetretene ©ettoffen-

fdjaft unb bie als ihr Crgnn neugegriiubete 3"agcS-

äeituug: „Die Armee unb bieglotte." £a8 eben

folIS auf Aftien begrfmbete Unternehmen geht oon jioei

nftioen Cffiiitren auS, oon benen einer, ein junger

Leutnant ber Warbegenbarmcric, bie Angelegenheiten

ber Üanbarmee, ber anbete, ein Weiterai, bie ber glottc

als 9iebafteur ju feinem SHcffort l)at. Die ^robenumment

finb in ber AufInge Pon 50 OüO ©remplaren erfd)ieneu.

3n bem ocröffentlidjten ^rofpelt roerben golbene 53erge

perfprod)en: 1. 33eficrung ber materiellen £age ber

Offiziere ber Armee unb ber glotte einjchliefjltd) ber

33crabfd)iebeten, bereit Söitroen, SBaifen ufro. auf bem

©enoffenfd)aftSroege. 2. görbemng beS militärifd)eit nnb

allgemeinen äöiffen«. Daju gehören bie Einrichtung

pon UnterridjtSftunben unb SJorträgen in nlleii größeren

®arnifoncn, Unternehmungen Pon aud) ben ärmeren

Witgliebern jiigänglid)en roiffenfdmftlid)en ffirfurHonen

unb größeren Reifen, DrganifaHou Pon JHubS unö

5)ebarf8gcnoffenfd)aften nad) jeber 9tid)tung hi«. Alle

bereit« beftefcnben 5?erbfinbe äbnlicher Art follen in
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bcrtt allgemeinen Unternehmen aufgeben. Tie. aud) eine

illuftrierte SBodjenbeilage bringenbe VereinSjeitung:
„Slrmce unb flotte" f»fb nad) bem Vrojpeft bon öden

Vorgängen bcS militärifd)en unb polirifd)en ÖebcnS bcS

5n* unb SJuSlanbeS auf be>8 genauefte orientiert fein

unb berieten. Tie 9lQerc)öcf)ft erlaffenen Vefcfjle für

bie Slrnicc unb bie ftlottc fallen (um baburd) jebc

$onfurrenj bei ber Venad)rid)tigung ju fd)lagcn)

fdjon am Tage ihrer Veftätigung in ber Leitung

erfdjeinen (wogegen geregte Zweifel gehegt werben

bürfen). So geht eS weiter in bemfclbcn Reflameftil,

aud) waS bie gunbierung unb finanjiellen 91u8fid)ten

beS Unternehmens betrifft. GS fotl fd)on über eine

halbe yjiititon Rubel SIftienfapital gefid)ert fein, bis ju

5 b$. Tibibcnbe »erben berfpiod)en, ber Ucberfchufc

gef)t an bie VcrcinSfaffe. SMe e8 begreiflieb, ift, be«

gegr. et biefer in8 Ungemeffene ge^enbe Vlan unter

ben bereits beftefyenben 3Wilitär$eitfd)riften einem ftarfen

VejiimiSmuS. Vcfonbcren ?lnftofc erregt bei ihnen bie

auf bie Tenbcit) ber neuen „Kollegin" fdjliefjen (affenbe

Wnlünbigung, bafj fie unabhängig bon ben Slabi =

nettSerwägungcn ber Stäbe baS Reformwerf ufm.

in eigene Regie nehmen wolle, wäf)rcnb fit anbctfeitS

bon i.'ob,alitätSbcrfid)erungen überfticfjt. Ter „Jubalibc"

bringt nad) bem Grjd)eincn ber bie Verfprcd)ungen unb

Grwartungen in feiner SSeijc erfüllenben erften Hummern
ber 3cil»"9 ein Referat mit bem genug jagenben Jitel:

„Jft cS bamit Gmft ober Sdjerj?" GS wirb aud)

barauf hingemiefeu, bafj in ber 9lrmee VebarfSgenoffen*

fdiaften nmfaffenbfter ^Irt, wiffcnfd)aftlid)c Vereine unb

Crgane, in benen alle auf Sieformen ufm. bejügltdje

2Bünfd)c jum ^luSbrurf fommen, fdjon mehr als auS=

reidjcnb borhanben finb. Tnju gehören gegenmärtig

aufcer bem täglid) cifd)cinenben „3iit>Qlibcu", bem

„SBajcunu Sbornif" unb ben anberen HNonatSheftcu

nullt ted)nifd)en ,V.(utu\ bie unabhängigen 3eitid)riften

:

„Rafwjebjhif", „SBotjna i SWir" (Ärieg unb ^rieben),

„Vratjfnja Vomofdjtfd)" (brüberliefjc £>ilfe); femer baS

Cvgan unb bie periobifd)eu $>cfte ber feit einigen Jahren
in Petersburg inS iJeben getretenen unb ihrem Warnen

im bollften SWajje entfpred)enben „C>efellfd)aft ber

Sörbcrer befl militärtfdjen SBiffenS" ; baS ebenfalls all*

gemeinen Jntereffen bieuenbc Journal „TaS l'cben ber

£ffijierc~; ber „Söarfdjauer Votc" (wjästnik); baS

SBilnaer Vlatt (listok) unb berfdjiebene anbere, in ben

Vrobin^jentrcn er|'d)cinenbe Blätter mit befdjräufterem

i'efcrtrcije. Taju fommen bie ben Jnterefien ber SWarine

bienenben Journale unb ßeitungen. Sllfo in ber Tat
eine Ueberfülle bon ?leuficrung$gclegcnheitcn unb Vc*

lehrung&quellen, bie nid}t nod) burd) eine neue UniuerfaU

Aeitfdjrift oermefjtt ju werben brauchte. Tiefe» um*
jomeniger als ber üefeftoff burd) bie meiftcnS nur

nieberreifjenbc ibrofdplrenliteratur unb bie in politifdjcn

Leitungen Don nftioen unb ehemaligen Cffijicren »cr=

öficntlid)ten ober bod) oeranlafeten ^Mitifel einen bem
SJohle ber ?lrmee nid)t förberlichen ^uioadjö erhält. 1

Tiefe Hnfkty über bie e*Sblid)fcit ber mit burd) bte
|

birefte sJlufforberung ber .öcereöleitung f)crlJl)r
fl
eru

f
c"eH

lleberprobiiftion toirb aud) bon ben einfidjtigcren 9iuj>

fifdjen Cff^teren geteilt unb burd) 2alfad)en begrünbet. |
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Gine gemiffe Sieaftion, b. h- fiut Slbmenbung uon biefer

jerfe(,wnben SHid)tung, Derheifet bagegen bie im vcv
gangcneit ^vahve ins Sebrn getretene 9tuffifd)e friegS--

gefd)id)tlid)e ©efellfd)aft, bie am 12. Cttober ihre

Tfltigfeit eröffnet hat un& <>m l"- Wobember ba8 ihr

uou bem ßaren ucrlichene ^ßr&bifat als .ftaiierliche"

annehmen unb biefe "Jlu^eiefnuing feftlid) begehen burfte.

3hrem Warnen cntfpred)enb, mad)t eS fid) biefe iiidjt

nur hohe Wepräfentonten ber ?lrmee, fonbern aud) Ver-

treter ber SSiffenfd)aft ju ihren SRitgliebem .vit)lenbi

Vereinigung jur Aufgabe, bie fienntniS ber ratim

reiben Vergangenheit be« 0eereS unb ber Wation in

jeber SBeife ju förbern unb fic ber 3e^tjcit als auf«

rid)tcnbcS unb anfeuernbeS Veifpiel in (Erinnerung ju

bringen. SIS Wittel baju merben eine ftänbige ;',n;

fdjrift unb pcriobi|"d)e Veröffentlidjungen bienen. «u*
hierin beftef)t übrigens in ben WonatSauSgaben bei

jeit 38 Jahren tätigen unb über fet)r mertüoüt*

SWatcrial uerfügenben DrganS: „Wufffaja ©tartno"

(bie Vergangenheit SiuftlaubS) eine, roenn auch wtmQtx

„ntarfante" Qitk berfolgenbe ilonfurrenj.

3n einem faft umgefehrten Verhältnis 511 bem reiben

litcrarifd)en „Angebot* ftanb bisher bie „Nachfrage*

unb bie Vcnufcung, eine Gifd)einung, bie befanntlid)

nid)t nur in Wußlanb auftritt, fonbern in faum ge=

ringerem ®rabe unb auS tuclfad) analogen UrjadMT.

aud) bei anberen ?lnneen bemerfbar ift. Von allen

Seiten, fomohl bon ben fiommaubobehörben al* oon

ben Verlegern unb 9iebaltionen merben iflagen barübei

laut, bafe bon ben Dffijieren immer weniger gelejen

wirb. Sogar bie bom ftriegSminifterium fubbentionierten

Journale, 101c ber fet)r reichhaltige unb bicljeitigt

„SBajennn Sbornif", ju beren Abonnement bie Ülegi

menter ufm. für ihre ÄaftnoS berpflid)tet finb, bleiben

unaufgcfd)uittcn liegen unb manbern fo in bie Viblio=

tiefen. Jm „Jnbaliben" merben meiftenS nur bie

amtlidjen Wachridjten, Veförbenmgen ufm. gelejen.

„Wafmjebfhif" intereiftert man ftd) nur für bie JUu=

ftrationen unb bie am meiften gcroürjten „unjufriebenen"

9lrtifcl. Selbftgehalten unb gefauft mirb bon ben ein^

jelncn Wenig ober gar nidjtS unb bie amtlidjen ^eit-

jd)tiften fimnen ftd) nur burd) ftarfe Suboentioiicn

erhalten, fcud) bie unabhängigen Vlätler mit SluS«

nähme be« jef)r gut funbierten „SHafrojebfhil" frifien

eine fümmerlidje Gyiftenj. Tic mangelnbe l'nft am

ilefen unb an ber eigenen Sörberuug auf biejem Segt

geht fo meit, baß ncuerbingS bon autoritatiber Seite

ber V'a» erwogen wirb, bie Cffi^icrc aßer ©rabe jur

^(ufnahme cineS beftimmten CuantumS bon militfir-

wiffcnfchaftlicher üeftüre ju berpflidjten unb bafür ein

„Stontrollfnftem" auf^uftcllen. Ginen djarafteriftifdjen

Vcleg für eine berartige Vreffion gibt ein lürjlid) bon

einem TibifionSfommanbeur an feine Regimenter er»

laffener Vefehl. Jn einem ber Regimenter finb im

lefctcn Jahre bon ber jur Unterhaltung ber Vibliotbel

1 bom Staate angewiejenen Summe bon gegen 400 Rubel

! nur etwa f»0 Rubel für Vcfd)affung bon milttäril'dien

' 5öcrlcn unb 3ettjd)iiftcu berauSgabt worben, alleS

|

übrige für Unterhaitun gSlcftüre, babon ein großer leil,

I
geiinbc gefagt, ..eroti)'d)en" JnhaltS. Tic litel werben
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angeführt. Ter Weneral tabelt biefe Verwenbung bon

BtaatSgclbcrn fdjarf unb befiehlt, baß fortan Don ber

ausgeworfenen Summe 75 b$. für miCitärtfcf>c SBerfe ufw.

unb nur 25 b$. für UnterhalhmgSliteratur berauSgabt

unb bic "JlnfchaffungSnadjweife ffyn jfihrlidj borgelegt

»erben foHen. — (Sine ferjr ernft ju nct)menbe 3Je=

natigung biefer Unluft an ber eigenen gortbilbung unb

t>c3 mit bnrauS ^erDorgc^cnben niebrigen StnnbeS ber

allgemeinen Stenntniffe bed 0ro8 ber Cffijiere finbet

inj in einem fürjlid) beröffentlid)tcn Grieß ber 3entral=

iefle beS ©cneralftabe8. G8 (janbelt fid) babei um bie

tfcfuttcite ber im legten 3ab,re jum erften SDJalc in ben

Stabsquartieren ber cinjelncn SMilltärbejirfc unter

«laufur abgehaltenen „jdjriftlidjcn Vorprüfungen" für bie

QfcncralftabSafabemie. £aB hauptfädjlid) auf münblidje

SeanHuortung gefteüter Aufgaben befcfyrfinrtc Jpaupt-

cramen roirb in Petersburg abfolbiert, bod) foßen baju

neccrbingS nur biejenigen Slfpiranten jugelaffcn werben,

tte in bem fchriftlidjen Jentamen genügt b^aben. $ie
bem (Vieneralftab $ur 93egutad)tung vorgelegten, fünf

Xifjiplinen, barunter eine Slufgabe in ber Xaftif, um=
fanenben, Arbeiten waren überwiegenb ^öctjft mangcl*

(jaft. .Sie erwiefen eine überrafdjcnbe llnbclefenb,ett

unb llnfenntuiä ber cinfdjlägigen CucQcnlitcratur,

ferner eine ferjr geringe aOgemein geiftige Gntwirflung

unb gät)igleit. f1cr> furj, Mar unb berftfinblid) aud-

»ubrücfen. ©roße Süden jogar im Stil, in ber ^orrnen*

lebre unb in ber SHedjtfifjreibung ber 9fuffifd)cn Spradje!"

3« biefer 9rirf|lung mad)t fid) nad) ben für jebc8 gadj

m Zerail angeführten Urteilen in ben legten 3ab,ren

togar ein SRüdfcrjrirt bemerfbar. G8 wirb bafjer bon

öen «fpiranten für bie öeneralftnbSafabemic nad)*

brüdlid) ein forgfältigeS Vorftubium unter Venufeung ber

Siteratur bedangt. £iefe bon ber berufenen Stelle nu8-

gebenbe ftunbgebung t)at aud) in ber Ceffcntlidjfcit um«
;c*mer)r eine peinliche llebcrrafdjung hervorgerufen, ol8 bic

nd) jum Söcfud) ber 'Jlfabemie melbenbeu Cffi,jiere al8 ber

intellfgcntefte unb flrebfamftc Seil beS ÖcfamtbeftanbcS

anjufet)en finb unb man fid) fragt, wie e8 in biefer

pinftdjt nun erft bei ber großen SRaffe au$fet)en muß.

X\t Hrjadjen biefer ungünftigen Grfdjcinung werben an

erfter ©teile in ben Mängeln ber ba8 ^auptloutingeut

ber Offiziere ber „Slrtnce" (im ©egenfafc jur ©arbe,

ber "Jlrttfleiie unb ben ted)nifd)eu Gruppen) liefernben

iRirtelfcfmlen, ju benen jcfyt aud) bic „^unferfd)u(en"

3fb,ören, gefer)en. Soft 80 b£>. ber bisherigen Slrmcc*

affiriere fyabtn bor beren SJefud) nur eine Glementar=

fribung genoffen, hierin muß junfiehft Slenberung

attdjaTfen werben. SHn8 bie Unluft au eigener wiffen*

idjcftlidjcr gortbilbung anbetrifft, fo muß man, um md)t

angered)t $u fein, bie jejjt nad) Verfügung ber aftiben

^röfen^jeit eingetretene bienftlidje Ueberloftung, ben

Langel an tüdjtigen Unterofftjieren, bic fdjwierigen

^omifonberhältniffc unb bic ©inwirfung ber innere»

Strren mit in 3)crütffid)tignng jichen: „Ultra posse ..."

S3ir gelangen jum ©d)lu|. 9lud) bei bem gegeju

tPärtigen Staub ber 9icformfragc ift ein Abflauen ber

fritifterenben unb .bahnbred)cnbcn" ^Bewegung in ber

•tininidien militärifdicn ^ublijiftit nid)t fo balb 511

erwarten. (y§ bleibt nod) feb^r biet ju tun übrig.

Xabet treten überbieä, nad)bem bic bemütigenbeu (£iu*

brürfe be8 legten Kriege« einigermaßen gefcfjwunben

finb, wiebcruiu meb^r retrograbc unb felbftgefätligc

?(iifd)auungen herbor. (£3 gibt, wie ein Seitartifel bcS

„9?afwiebfhif" bom Tcjembcr 1907 bellagt, im Dffiiier^

forp8 eine immer ftfirfer tuerbenbe ^artei, bic bic

9?otmeubigteit cingreifeuber 9?ruerungen überhaupt

ableugnet. Sie äußert offenfuubig bic SKciuung, bic

?lrmee a(8 fold)e fei gar nid)t beftegt worben, fonbern

„nur einzelne iufammengewüifelte, bon lalentlofcn

©eneralen fommanbierte ©rud)teile". ba hinten

feib gcfdjlngen worben, aber nidjt wir!" Xer auf ber

SJadjt in (Suropa jurüdgeblicbenc Mcrn ber *?lrmec

ftfinbc nod) immer auf boller .^öt)e unb würbe einem

anberen Jeinbc gegenüber ben glorreichen Srabitioucn

ber Unbcfiegbarfcit entfprcd)cn.

So wogt ber fiampf ber SDicinungcii hm U1|b her,

unb e8 ift borau^ufcheu, baß bic Sßerhanbluitgcu ber

aud) jur ^nitiatibe in ber „L'anbe8s53erteibigung8s

frage" berufenen unb in ihrer SRajorität annee*

freunblidjcn britten Tuma aud) ber litcrarifdjcn ffl?it

bcteiliguug ber Effijicrc einen nod) bcrftärtten ^ntpul8

geben werben. Sd)ou jc^t warnt ber befannte Sd)tift-

ftcücr Öraf Jolftot) im M !3"baliben" bor bem au bie

Gberfläche tretenben &Mebere«uad)en „d)aubiitiftifd)cr"

Regungen.

Kleine nitttctlungen.

(^iiglonb. GS werben binnen furjem auSgebeljnte

praftifdje
s
-Qerfud)e mit einem neuen mafd)inengefd)miebeten

$ufeifen ftattfinben, baS wegen feiner heroorragenben
•s>altbartett in ber Xrmee angenommen werben foQ.

3u biefem Mved werben ade *Uferbe beS 3tlberf$ot=

Äommanbo« währenb ber näd)ften fed>8 Monate auf
einer Seite mit #ufeifen beS alten, auf ber anberen

Seite mit foldjen befi neuen ÜRufierS befchlagen, ba
man auf biefe 2ßeife am ftd)erften beibe HJZobeUe mit»

etnanber Dergleichen ju fönnen glaubt. Seim 33efd)lagen

fmben bei bem neuen Qufeifen au§fd)ließlid) :'i.u-,el mit

ganj in ba« Gifen eingeladenen köpfen Sermenbung.
(Array and Navy Gnzctte 9ir. 2509.) — n.

— SBei ©elegenhcit eine« Vortrage« in ber Royal
United Service Institution teilte Dberft ©ranet,

Assistant Oirector bei! Stemontewcfen«, als Vertreter

be« AriegSminifterium« mit, baß bie älrmee für ben

AriegSfaU runb 173 000 erbe nebft 10 d^. 9teferben

gebrauche. "3 fad) Slblauf oon fed)«
sl)ionaten würbe

biefe 3ahl faft nöttig berbraucht unb neu ju erfe^en

fein; nach einjähriger Stauer beS Kriege« betrüge ber

Wefamtbebarf norauör»d)ttich bereit« bie 3al)l oon

332 000 Aöpfen. Tic ^ferbe)ucht ^abe abgenommen,
weil im allgemeinen bie Nachfrage nad) $ferben roeniger

ebhaft geworben fei; bie« gelte nicht nur für Gnglanb,
onbern für bie ganne 3Ue(t. Niemals würbe bie Slrmee

td) h'nfichtlid) 8efd)affung ber nötigen "JJferbe wieber

n fo nUirflidjcr Sage be'finben wie bei Ausbruch befi

Kriege« in Sübafrifa, )u welcher 3eit man verfügbare

Hilfsquellen genug gehabt habe. Unter ber Abnahme
ber 3luftralifd)en i^ferbexueht $abt namentlich 3nbien

ju leiben. ©8 fei bem ÄriegSminifterium ber Vorfd)lag
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gemalt roorben WerbeanfaufSftellen in ben Kolonien

{u errieten, um baS Sntereffe an ber $ferbejua)t zu
»eleben; aud) nod; anbete 5Ratfd)läge feien zum deichen

3roecfe erteilt roorben, über beren Annahme Kriegs*

minifterium unb Sanbrotrti'ajaftBfommiffion (Board
of Agriculture) jurjeit Beratungen abgalten. Die
Army and Navy Gazett« 9tr. 2510 b^offt, büß biefe

balb lur prattifd)en Betätigung tommen möchten, ba
feine 3eit in biefer Angelegenheit mehr ju sedieren

fei. 31m 1. Januar b. 38- befaß bie SBritifche AaoaQerte

in ber #eimat unb in ben Kolonien (nad) einer

(rrüärung beS flriegöminifterS im Parlament) eine

Stärfe son 566 Offizieren unb 14 112 Unteroffizieren

unb SRannfdjaften nebft 10 217 Uferben, oon benen

jebodj nur 9195- als bienfttauglii gelten tonnten.

für
bie Expeditionary Force (gelbarmee) ftnb im

alle eines flriegeS aufjer ben ÖrgänmngStruppen
327 Offiziere, 7055 Unteroffiziere unb 5Rannfd)aften

nebft 8043 i'fcrben bei ber KaoaDerie etatmäßig. — n.

— Der ©eereSrat hat bie Truppentommanbeure
barauf aufmerffam gemacht, baß an Sonntagen roäbjenb

ber gefeilteren SRuheftunben, in benen baS AuSfchänfen
son ©etränten allen ©aftroirten oerboten fei,

3ioiliften in Sergeantenmejfen Spirituofen oerabfolgt

erfüllten Ratten. Die flommanbeure Ratten barauf ju

achten, bafj biefe Ungefefclid)feit unterbleibe. —n.

— Die Unteroffiziere unb Seute mit längerer

Dienftjeit, bie im ©egenfafce ju ben SRefruten bie

alten Seute (old band*) genannt roerben, treten nun
entroeber utr Spezialreferoe über, tönnen oon ihrer

Dienftoerpflid)tung in ber 9Rtlij gän jlidj befreit roerben,

ober nod) ben SHeft if)reS AnroeroeoertrageS als 2Rili»»

leute abbienen. 3n (euerem gaße roerben fte ntd)t

mehr zu Hebungen herangezogen, tonnen aber aud} noch

Ablauf : live© Vertrages nid)t roeiter tapitulieren. (SS

henviit iebod) allgemein bie Anficht, baß bie grofje
v
JJ(eb,rjab,l ber genannten SJlili&teute gern unter ben
neuen Sebingungen in bie Spejialreferoc eintreten

roerbe, ba es ftd) im ©runbe nur um bie Aenberung
beS «Ramen« hanbele. Dem Stufe beS 93aterlanbeS

roerbe roie zur 3eit bei ÄriegeS in Sübaftifa nad) roie

cor jeber gern folgen. — n.

(United Service Gazelte <Rr. 3917.)
— Den flommanbeuren oon Smperial ?)eomanrn»

unb SBolunteertruppenteilen bat ber #eereSrat auf'

gegeben, ben Äommanbierenben ©eneralen ber in §rage
fommenben Diftrifte inS einzelne gehenbe 33 e riebt e

über alle in ihrem Jöeftfc bzro. in Benufcung befinbliqen

©egenftänbe ufro. fo fcbnell roie rnögltd; einzureichen, um
eine gerechte Serteilung bei bemUebergang zur territorial,

armee bura)füb,ren zu lönnen, AuS ben Berichten unb
fiiften muß genau b,eroorgeb,en, roela)e ©egenftänbe

Eigentum bei Truppenteils, roeldje auf 3eit gemietet

roorben ftnb unb roeld)e oon ben ©raffebafts« ober

Sürgeroerbänben geliefert rourben ober zu Stufen beS

betreffenben Truppenteil« unterhalten roerben. —n.

nited Serrice Gazette 9tr. 3918.)

ftronfrctd). To: AriegSminifter oerfügte, bafj vier

roeitere Unteroffiziere auS ben ftd) freiwillig melbenben
ber ganzen Armee bei bem £uftfd)tf[erbatailIon als

IRecbantter für lentbare Suftfcbiffe auSgebilbet

roerben follen (ogl. Sp. 12<)H, li)07). 5£>ic £>aupt«

tätigfeit befterjt in ber Bebienung eines (Sjplofion8=

motorS. Außerhalb ber UebungSperioben mit ben

fiuftfdjiffen roerben fte zum Dienft bei bem 3entral»

etablüfement in Gb,alaiS < SReubon f)e rangezogen ; in

3utunft tonnen fte aud) borten tommanbtert roerben,

roo lentbare Suftfchiffe ftationiert roerben. 2Betra ba«

Parlament bie angeforberten ®elber beroiOigt, fo roerben

fte jum 1. 3anuar 1909 zu Abjubants beförbert. -t—
(La France militaire <Rr. 7264.)

— 6* h°t fl<i«flt bafj bie bei ben Söafftr»

Übungen beS ©enieS in ©ebraua) genommenen Srfjroimnv

gürtel burdj baS ©efühl ber Sicherheit, bal fte ben

mit tbnen oerfehenen DJannfdjaften aeben, ben Unterriajt

unb bie gute Ausführung ber Arbeiten erleichtern.

3nfolgebeffen roerben btefe Srhroimmgürtel aud)

bei ben ßaoallerie<£ruppentet[en beS
I an bes eingeführt unb oon ben Sappeuren bei ben

Srtidentibungen getragen. SDie beften ©ebroimmer, bie

ftets bereit fein müffen im 5aH ber 9iot benufpringen,

bürfen beS eoent. notroenbig roerbenben Tauchens roegen

baS UtenftI nicht tragen. 2>ie ^Regimenter erhalten

zunächft je acht <8cbroimmgürtel unb hoben roeitere jmilf

€>tttcf auS ben UebungSgelbern zu befchaffen. —t—
(Bulletia militoire Oir. 7.)

— 35er jtommanbant oon $ariS nein ftd) )u ber

Verfügung oeranlaßt, baß biejeniaen SRannfehaften, bie

in TramroaqS unb in ber Stabtbabn UIa§ genommen

haben unb eintretenbe Sorgefeilte babura)

mißachten, baß fte fid) nicht erheben, fireng

bejtraft roerben foDen. (La Fr. mil. 9tr. 7266.) -t-

"vtalicn. Aur ben in 3lt. 23 ermähnten Concorsu
ippico b>t ber Jtaifer granz 3ofeph einen Äunjt«

aegenftanb als ^Jreis für ben Sieger ber gto&en

Militär » 6teepled)afe geftiftet. Der Oefteaeta)i[a>e

Sotfd)after roar beauftragt, bei ber Uebergabe bei

greife* an ba< Komitee zu erflären, baß ber ftaifer

bamit einen befonberen SBeroeiS feiner lebhaften

©ompathie für bie 3talienifche ÄaoaOerie geben rooQe.

o. ®r.

2d)tnciz. Die Stumerierung ber $eereSteile

gefchah bisher in ber 2Beife, ba| bte ArmeeforpS bura)

9tömifd)e, aQe anberen Serbänbe burd) ArabifaV

3iffern bezeichnet rourben. 3n 3ulunft roerben bte

lederen €d)riftzeid)en allein zur Anroenbung tommen,

fte roerben iebod) bei ben ArmeeforpS unb ben

f&ioiftonen oor, bei allen anberen Truppenteilen ijtntf -

baS zugehörige $auptroort gefegt roerben. o. %
(Revue militaire suisse, Ferner.)

— 3)a8 neue ©efefc übet bie 3JUlitärorganifcitton

legt aQen mit bem ©eroehre ober mit bem Karabiner

auSgerüfteten Angehörigen beS Auszuges unb ber £anb»

roebr foroie beren fubalternen Ofmieren bie SJer«

pflid)tung zu einer alljährlichen Teilnahm«
an ben Uebungen eines ©djiefeoereinS auf.

Um bie Uebungen bem 3iele ber ^örberuna militärifther

AuSbilbung entfpreebenber iu geftalten als ihr gegen-

roärtigeS Programm oorfd)retbt, tft biefeS geänbert unb

mit bem ber ^ilitärfcbulen unb Äurfe in Ueber=

einfttmmung gebracht. Dabei ift bie 3ahl her ab«

»ugebenben Sd)üffe oermehrt, bie 50r0erungen bei

53ebingung8fd)ießenS ftnb ert)ör)t roorben. 2Öer nidjt

als 9Ritglieb eines €d)ießoereinS baS obtigatorifche

SebingungSfchiefeen abfoloiert hat, wirb im perbft für

brei Tage in ben Dienft berufen, ohne baffir eine ßnt'

fd)äbigung »u erhalten. o. %
(Allgem. ©cjr>n>eij. 9Rilitär«3eitung 9tr. 8.)

in »er fldntglidjen Sofbuajbruderet oon G. 3. Siütlet k ©o^n in »erlin SW68, Äod)frraBe 68—71.

Ifterut «ine licila<jc au» ^em t*crlaae i»on ö. ö». lewbner tn teiput wnb öerlin

unb ber aflaetnelne anfei«er Vir. 55.



JUitiir=W0tljeitt!latt
2>rrimibucwijigftcr dairgang.

bei RinigL .

,on». £. <£RittLi4e 0 bn.

i ^3«il*nit rric&rini Smmnl mSAcntliifi CfcienStagS. S>cmrter*la8* imb Commbtiib«) imb roüb für Berlin am Worttoa, TOUlWocJ) imb »reilafl
IddMMg aon y i bit 7 Ubr auftQeaeben. 3ftt »erben beifletüfli: 1) moiimlttt) bat MlerarifAe Beiblatt: bit ,!ÖhTi!Ac-UiteratiiT'3(Ttuns*;
: |4*rtl4 metnutf» imb in jroflitgloler 3etrfolge ßrSfefre !tuf(a»f nl* betonbere fieioefte". 8ienelinb>e#l>tei* für baSOkmje «f-

«tri» ber einzelnen flummer 20 Pfennige. — BefieQuiiacn nebmen ade Boftnnfmüni nnb 8ud)banblunaen

Vi 34. Berlin, Sonnabfnil brn 14. Äarj 1908.

3nbalt:
tyrional • Beranberunaen (^reu&en, Stooern). — Orben« > Scrleiljuitgen ($reu&«0. — Sttrjeidmi* ber jum I. Sebjrfurfu*
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I nifHiBrommanbeure. — ftranfreid): „Uejörberung Ga|ablanca". Z)olmctfd)er Offijiete. Äapitulanten ber

^.ifrejuge in Waroffo. Sotbcrcrtung auf ben DJUilärbicnft.

pcrfotial -Veränderungen.

Crarnnungcn, Eiföröcrungen unb Derjctunflcn.

3nt n f t i b e n ö e e r e.

8«rHn, b<n 12. mar» 1908.
*

Sarqnarb, SWnjor im ©rojjen öencraluabe, In ben

effifroIfto6 bc« XVIII. Slrmeefi>rp8,

I Sranbenftein, $auptm. unb perjönlidjer 'Äbjutant

b*4 fßriujen 3oad)im 9Ubretf)t bou Greußen ftonig-

t«f|e Jpoljeit, t>on biefer Stellung enttjoben unb in

•tf ®otbe=3üf. {Hegt, — berfefet.

tht 1. 06erft unb Siuienfommanbant in Tnnjig, mit

gtiefclidjen ^enfton jur tiip. gefteQt unb jum
Sommonbeur be3 fianbm. SicjirfS 'Süffelborf,

Sfgner, SRojor in ber «5tfenbab>2lbteil. be8 ©ro&en
Ätnctalftabee, fommonbiert bei ber Sinien*

loatmanbantur in Sanjig, jum fiinientommanbanten
in Honjig. — ernannt.

2rin j Ulbert bon Sad)fen*2Beimar, £>erjog ju
2ad)|en, #ob,dt, in ber Slrmee, unb jmar al8 üt.

im fiür. Siegt. Königin (<ßomm.) 9ir. 2 angefteHt.

"«bolnn, 3 '!;•. -. jur See ber 9tcf au8 ber 9#arine

sulflfi^teben unb nid gälmr. mit patent bom (5. ?lpril

1907 im 3nf. SRegt. ^er^og gnrl üon äNerflenbuvg»

Etceli^ (6. Cftpreu^) 3?r. 13 ongefteüt.

gerate Irr Hliliiar ^uftiuirnunltuna.

Tuvi) 3li:crtiörfifte «cMnUungen.

Den 25. Februar 1908.

-tsoebei, firieg«geriH)t8rat »om öeneralfommnnbo
»<• <8arMor|)f, j«m D&erfrieg&geridjtSrat ernannt.

Den 27. ^«brnar 1908w
» $oa g, ©eri(^t«afieffor, jum firieg«gerid)t3rat

1908
j

JDutt^ Serfügung bc« Äriegiminiflertum«.

Den 29. ,v hr 11 ar I9O8.

Dr. Jeebel, Dberfrieg8geri(^t8rnt, bem ©enerai*

fommanbo bc8 VIII. *?lrmccfi)rp8 jugeorbnet.

5dui uciucrf
,

btstjer in ber gelbftede be£ DbcrfriegS«

geric^tSratS bei bem ftommanbo ber Sc^u^truppe

für gübroeftafrifa, unter (Jiitrei&ung in bie ctatmfifj.

ftriegSgeridjfSrQtSftellen bc8 griebenSftanbeS bem
©enerolfornmanbc» bc8 ©aibelorvS jugeorbnet.

Den 5. Illärt 1908.

Dr. .f»nng, firiegSgeric^tSrat, ber 4. 1>to. jugeorbnet.

kramte Ufr iüilitär.llrriüallnnjj.

Jhircb; 9HIer^5^ftc »cftaDungen.

Den 5. mär} 1908.

Softer, 3ntenb. fHat üon ber 3ntenb. bc« XVIII. ?(rmee=

(orp8, jum Cber^aKilitnr^ntenb. 9ii>t,

t>. «tojeutiu, 3"'f"b. 'Jlffeffor, SJorftanb ber 3ntenb.

ber 34. Xiu., jum 9tfilitffr*3ntenb 9tnt, — ernannt.

Duxd) 3ltIcrf)ocfjftcö patent.

Den 27. Sebrnar 190&

Dr. l'übtfc, flotpSftabSQi m1; ft i vom IX. TMrmeelorpS,

ber C£b,arnftcr al8 C0erflab8apotb,cfcr mit bem per»

jöiiltdjen 9iauge ber Nöte pierter fllaffe »erliefen.

J)urd) Beifügung ber geftneugmeiflerei.

Den 2. 31är> 1908.

9Kit bem 1. SWät^ b. ernannt:
£d)mibt, äRctftCT bei bem geueriuerfötoboratorium in

Spanbau, j^urn Cbenneifter,

föil^clm, Weitter bei ber -Jlrt. Serfftatt in Straft*

bürg i. © , 5um ctatmäfj. Wcifter.

1
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ftömalidi BaKevtfriic arme*.

3Hünd)en, 11. Wärj 1908.

3m Kamen ©einer 3Rajeftät be8 flönig8.

©eine ffönlglldje fcobeit $rtnj fiultpolb,

be8 ftönlgreid)8 »otiern Oerroefer, $aben Sid)

unterm 9. b. 2Rt8. SUlerfjödjft bewogen gefunben,

na*iteb,enbe
s£erfonolDeri1nbcrungen HUergnflbigft

Derfügen:

a. bei ben Dffijieren unb gö$nrid)en:

im oftiuen £cere:

bie #auptleute

^riefet be8 1. 34 N*flt8.

Siampred)t be« 11. 3nf. «Hegt», Don ber $ann unb

«bei beS 12. 3nf. <Rcgt8. «ßrtnj 9lrnulf Don ber

Stellung al8 fit>mp. Gb>f8 ju entheben;

ju ernennen:

jum 9fuffid)tSi>ffi5tcr bei ber fiommanbantur bc8 Inippen*

Uebung8pla&e8 .§ammelburg ben Wajor Cofjmann,

fnfefjer Dermenbet im 9tcid)8btenft ol8 ^lofomnjor in

Ulm, unter Stellung jur XiSp. mit ber oefe^lict)eit

<jjenfion,

ju ffomp. Gb/f8 bie $auptleute

©tubjreiter be« 11. 34 JJegt8. Don ber Xann im

1. 3"f. 9*cflt. STtfnig,

©djeuring be8 9. $nf. 9legt8. Siebe im 12. 34
flegt. $rinj ?lrmilf,

«pttrof be8 15. 3nf. 9iegt8. tfönig gtiebrid) «uguft

Don ©odjjcn im 20. 34 9*egi. ^riiij 9tuppred)t unb

Temmler be8 1. 3äger*$at8. im 21. 34 Siegt.,

bann unter ©eförberung ju £>auptleuten bie Oberlt«.

SBogel (1), Söglmeier (3), beibe im 11. 34 SWcgt.

Don ber $ann unb

Säger (39) im 19. 34 SRegt. ftimig «iltor ffmanucl III.

Don Italien;

ju Derfefcen:

bie OberltS.

«bam Dom ©ifenbabmSöat. jur SotHfifotion 3ngolftabt

unb

©ergljofer Dom 2. ^ion. 93at. jur gortififatton

©ermer8b,eim, beibe unter 33elaffimg im ftommanbo

jur J?rieg8atabemie,

ben 2t. Üauterbfld) Dom 1. <£ion $at. jum Oifeiu

bal)n*$iot.;

ju beförbern:

ju Cberfllt8. bie Majore

©d)lo{fer(2),5Witglieb berffictd^=3{anoit^miiitonufio.,

Srfjru. D. ^jetten^rnbod) (3) Seim ©tobe be8

1. ©d)rocrcn Steiter'MegtS. ^riuj ftarl Don »anern,

Oebborb (1) beim ©tobe bc8 3. Gf>eD. SegtS. $erjog

Slarl Jljcobor unb

D. Derfcr (4), Jlommanbeur be8 10. &elbart. Siegt«.,

ju Majoren (überjäh,!.) bie £ouptleute

Örafjmann (14) beim Stabe be« 3uf. ÖeibORegt«.,

floellncr (5) beim ©labe unb

«Pöfjnerfer (16), beibe be8 4. >f. Siegt«. Mönig

SBityelm Don Sürttemberg,

ftunjmann (3) beim ©tabe be8 5. 3n ?- ^«ö 1*- ®ro%»

fierjog Grnft fiubroig Don Jpeffen,

©d) re t n e r(8) beim Stabebe« 7. Snf.SiegtS.^rinjCeopolb,

gvbrn. fioerjuer d. #uttenbad) (7) beim Stabe unb

©tautner (20), ffomp. GH beibe im 11. Snf. iKfflt.

Don ber Jann, lederen unter Siit^cOung Don ber

Stellung al« Sfomp. Glje?,

Uinbnet (10) beim Stabe be8 13. 3nf. Sifflt*.

itoifcr Öranj 3ojepb, Don Cefterrcid),

£eimeran (2) beim ©labe be« 14.34Stegt8.§aitmann,

£örft (1) beim ©tabe be8 17. 34 9ießt«. Crff.

Sd)leu§ner (9) be8 19. 3nf. 9tegt8. ffönig «ittot

ßmanuel IIL Don 3'olien,

granf (27), ffomp. G()ef im 20. 3>'f- ^«0»- $M
9Juppred)t, unter Gntb,ebung Don ber ©teOung als

Jfomp. Gtjef,

%<auid)tnger (0) beim ©tabe be8 21. 3»f- 91*gl*-#

öraf (24) beim Stabe beS 22. 3"f- SHegt8.,

geller (11) beim ©tabe bc8 1. 3figer*9Jat8.,

$ offmann (29), ftomo. Rubrer bei ber Unteroff.

©dnile, unb

3rbrn. o. fiün8berg (26), at>cf ber @enb. ßomp.

Don ber $falj,

bie Mittmeiftcr

3öller (25), 5ieitlet)rer an bev trnuitation8auflalt, unb

Said) (23) beim Stabe be8 3. Jrain^©at8.,

ju SRajorcn o^ne patent

bie ^auptleute

' ^Jraun im @eneialftabe ber 1. Xio.,

D. öojfoiü im öencralftabe ber 4. XiD.,

Äöfferlcin, WojutaHten bei ber 4. Xirj.,

D. 3$al(abe im öeneralflabe ber 5. DiD. unb

^elbling im ©eneralftabe ber 6. 3)iD.,

bie 9iittmeifter

©r. ju GaftelUGaftell, fiönigl. glugelabjutanten,

fHubinger, «bjutaiiten bei ber 5. Dio., unb

itter Gblen D. Sdjulte«, «biutanten bei ber

3nfp. ber ftao., (enteren überjäb'v

511 £auptleuten bie Cberlt?.

9Xeld)tor (42), ^(bjutautcu bei ber 2. 3uf. 'örig.,

«noll (44), 'Jlbiutanten bei ber G. 3»f- ^rig ,

(Jblen D. ^raunmü^l (43), «bjutonten bei ber

10. 3«f. ^rig.,

Seiner (11), ^tbjutanteu bei ber ffoinmaiibnntur bei

Jeftung öcrmerä^elm, unb

©r. D. Sprcti (7), «bjutauten bei ber Wommanbantur
ber j^aupt^ itnb 9iefibcnjftabt SKündjen,

bann iibeijfibl. bie Cberltö.

SertoriuS (20) bc8 2. 3»f- 9Jfgt8. Stonprinj,

3obcl (35) brg G. 3»f- 5Hcgt8. Jfnifer ©ilbclm,

fiönig öou ^reufjen,

Secb (17), «od) (31) bc8 8. 3"f 9iegt8. ©ro^erjog
griebrid) Don 3)aben,

Sdjmibtlcr (5) be8 11. 3nf. Siegt«. Don ber Xann,

9iculing (40), ^rü^auücr (41) De« 16. 3nf. 9}egt{«.

©ro^erjog 3crbinanb Don Io8tana,
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Sieb, (32) be« 18. $nf. Siegt«, fiubmig gerbinanb,

Sdjuljc (38) be« 21. 3uf. Siegt«.,

fiorn (33) be« 23. Snf. Siegt«.,

Spiegel (6), *8at«. ^(biutonlcu im 1. 3flger«33at.,

Sr^tii. b. Stöppelte (26) be« 10. gelbait. Siegt«.,

Sricbreid) (25) be« 11. gelbart. Siegt«,

gran jelin (24) bei ber 3"fp- ber Tcdmifdjeu ^nflituie,

»efiel (15), XircftionSaffift. bei beu «rt. SBcrfftättcn,

Stöber (45), äioeiter TraiiwTepotoffijier beim Train;

bepot II. Slrmccforp«, unb

$oli (10), $ilf«offijier bei bet ®enb. ftomp. bon ber

Cbcrpfalj unb tum Siegcnfcbiirg

*u Cbertt«. bic fit«.

d. Siagel ju Stidjberg, Sßerjönlfdjeii Stbjutanten (Seiner

Söntglidjen £>ob,cit be« ^rinjen Äonrab bon SBatjern,

irrljrn. b. geurn auf Willing unb grljrn.

d. gnlfenljaufcn, beibe !©ai8. Slbjutantcn im 3nf.

fiei&'SRcgt.,

Sott), gild)ner, legerer fommanbicrt jur tri»

gonomctrifdjen Slbteil ber Jlönigl. $reuf). fianbe«*

aufnähme, beibe im 1. 3"f- SHcgt. ftönig,

Serftl, Siegt« fcbjulonten, $ctri, öiebrl. legerer

äbjutant beim $3eairi«fommanbo II 3Müud)en, im

2. 3nf. Siegt. Stronpriiij,

Tümlcin, grl)rn. b. $}erd)em bc« 3. 3nf. Siegt«.

^rinj Sari bon ^öatjcm,

Gngclfjarbt bc« 7. 3"f- Siegt«, ^ßrinj fieopolb,

Glaus bc« 9. 3«f. Siegt«. SBrebe, fommanbieit jur

iiriegSafobemie,

Sdjuftcr be* 12. 3«»f- Siegt«, ^rinj «niulf, fom»

manbiert jur Jirieg«nfabcmie,

Eitler be« 14. 3nf. Siegt«. £artmann unb

C*meinn>ifer ber fiuftfdjiffer^bteil.,

ferner überjäf)(. bic fit«.

Äüfjlmann, SBat«. Slbjutanteu im 2. 3nf. Siegt,

ftronprinj,

Cppel bc« 6. Snf. Siegt«. Jfaifer 23ilf)elm, ßönig

oon ^reufjen,

Sienfjarbt.b. öergbe«7. 3nf. Siegt«, ^rinj fieopolb,

$ud)berger, Jpaußner be« 8. 3"f- Siegt«, ©rofc
fjerjog griebridj oon SBaben,

£>ögcrl, fiicbing, beibe 33al«. «bjutanteu im 10 3»f-
Siegt, $rinj fiubmig,

Sd)iti*lcin bc« 11. 3"f Siegt«, bon ber Tann, fom-

manbiert jur 3"lenb. III. Slrmeeforp«,

glcßa, Sölbner, legerer 9lbjutaut beim iPc^iifS-

fommanbo SliiSbad), im 13. 3nf. Siegt, tfaijcr gianj

3offPb von Ceftcrreid),

Reiben bc8 IG. 3"f- Siegt8. ©rofjfjevjog gerbinanb oon

To8faiin,

StroBl be8 19. 3nf. Siegt«, Äöuig «iftor dmanurl III.

oon Italien, Wbjutonten beim 3)c$irf$fominanbo

bofen,

Spiegel, $at«. ?(bjutaiiten im 20. 34 Siegt. $rinj

Sluppredjt,

»au er, 99at«. ?lbjutantcu im 1. gujjnrt. Siegt, unfant

»otb^mer,

2ifi, ©at«. «biutauten, ftuprion, beibe im 3.<ßicm $»at

,

»aner, Sat«. 9tbjutauten im Sifenbab^n*%at.
(
unb

Sx^rn. ©oit^ t>. fBoitb^enberg be« 2. Irain.^at«.,

ju fit«, bic gfib;nrid)e

grb;rn. d. ^raneff), Srt>Tii. ö. geili&fd), gr&rn.
ö. Sd)acfu auf Sdjöufelb im 3nf. fieib-Siegt,

©d)mitt, «öb^m im 1. 3nf. Siegt, ftönig,

Sdjettt, Sdjmibt, ©anfielb, Stf/neiber, Siitlcr

P. Wann Gblen ü. 2ied)Icr im 2. 3nf. Siegt.

Sronprinj,

Möllmann, SSagner, ?lbt, ^etelcr, ^auer im
3. 3»f- Siegt, ^riuj Öarl bon SBatiern,

SMoi'er, Stnbtlcr im 4. 3"f- Siegt, ftitaig 3Bi[r)rlm

»on SBürttemberg,

Sniefe im 5. 3"f- Siegt. ®rofeb>rjog (Srnft fiubioig

uon §effen,

Gonrab im 7. 3»f- Siegt. Sßrinj ficopotb,

SJiüller be« 17. 3nf. Siegt«. Crff, 3Balj, Sd)mib
be« 8. 3nf. Siegt«. Öro^erjcg jjriebrid) uon »aben,

fämtlid)c im julcftt genannten Truppenteil,

Sieifert, $>äfncr, SDiooSmair im 9. 3nf. Siegt.

SBrebe,

Sinbtmaier, 9iöb;m im 10. 3nf. Siegt, ^rinj

fiubioig,

Sdjinnerer, b. ?ßigenot, Sieüerbl)«, gelbftrdjner,
ö. gabri« auf SKaijer^ofen im 11. 3nf. Siegt.

bon ber Tann,

Sartoriu«, Streitcl, Stri^l im 12. 3>«f- Wegt.

^rinj Slrnulf,

fiang, ©erring, ^efele, ^faffenjeiler im 13. 3"f-
Siegt, fiaifer gram Sofepb, von Ccfterreid),

©un
(
\elinnnit im 14. 3«f- Siegt. Jpartmann,

fiird)bauer im 15. 3nf. Siegt, fiönig griebrid) «luguft

bon Sadjfcn,

2Öilb im 16. 3nf- Siegt, öro^evjog gerbinanb bon

TuSfana,

(Sdjioeinlc im 17. 3nf. Siegt. Crff,

grbrn. b. 9lubrian*2Berburg, firipp, Tittmetler,
©af)r im 18. 3nf. Siegt. <ßrinj fiubmig gerbinanb,

9? ein 1)0 lb im 19. 3nf. Siegt. König 3Jiftor Smanuel III.

bon Stalte",

«ufffjammer im 20. 3"f- Siegt. ¥™h Siuppred)t,

»iabcr^olj, feilte, Viertel im 21. 3nf. Siegt.,

«Diiller, glud) im 22. 3»f- Siegt.,

©enienftein, (Sdftein, öt>n
r
®rau im 23. 3»'f-

Siegt.,

Siittcr u. ©bleu b. TaU'^rmi im 1. 3äger^nt.,

^Jradjer im 2. 3figer*5Jat.,

grljrn. b. Äöni^, grfjrn. b. ^iMinet juSOieautrn
im l. Sdjmeren Sieiter^Siegt. ^rinj Jiarl bon Tonern,

Teuf, bieten mit patent bom 9. SDifirj 1907, ^art =

mann, Sdjülcr, ^au«- Seuf fert im 2. Sdnucrcn

Sieitcr=Sicgt. (fr^erjog gran^ gerbinanb bon Oefter*

rcid)=(?ftc,

gr^rii. b. grenberg* Sd)ü^ ju ^»oljb^aufen im

1. Ulan. Siegt. Slaifer Sil^elm IL, Äöiiig bon ^reuften,

Sdjraut im 2. Ulan. Siegt, ttönig,

grljrn. ^arSborf b. CEnbcrnborf, b. gaber bu
gnur im 1. (Sljcb. Siegt. Siaifcr 9üfolau8 bon Siufc

laub,

©riafd) be« 5. (Sf|eb. Siegt«, ßriberjog Sllbredjt bon

Ccfterreid) im 2. (Sf)cb. Siegt. Tayi«,

Siieble im 5. (l^t\>. Siegt. (Jrjbmog 2llbred)t bon

Ccfterreid),
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SanbnerimO. 6§e&. Siegt. Spring Sllbredjt bon Sßreu&en,

Sei&barif), £orttig, ©raun im 7. Gijeb. Wogt,

gr^rn. b. gcili&fd) im 1. Seibart. Siegt. <jhin$«

{Regent ßuitoolb mit patent Dorn 8. SJifiri 1907
mit bem Sauge bot bem Üt. Seeger be« fi. gelbart.

Siegt«., biefen fiberjäh^ig,

5rb,rn. b. ©uttenberg im 2. ödbart. 9tcgt. $oro.

©eitler im 3. öelbart. Siegt. <Jkinj Scopolb,

t$r c) rti. b. öerdjem, SSiilfert, beibe mit patent bom
8. SWärj 1907, unb $ioar pp. b. Söetdjcm mit bem

Siange bor bem 2t. b. Cclfjafen be« 11. Seibort.

SiegtS., pp. Wülfcrt mit bem Sange bor bem St.

Siiebermatjer be« 10. gelbart. Siegt«, bann yöaur,
biefc brei überjflfjlig im 7. Sclbart. Siegt, ^rinj«

Siegent fimtpolb,

SNeinfjan«, Gberle im 1. gufeart. Siegt, bafaitt

33otl)mer.

Siofenbauer, Gönner im 2. gnfjnrt. Siegt.,

SSogt, Wunder, SBoljntidj be« 1. yion. 9)at«.,

©artb,, äBalbe be« Gifeubabji-^at«., jämllidje im

1. $ion. S)at.,

#aud, Cjöfling be« 2. fyion. SJat«., lom be«

Gifenbaljn«8at8., biefc im 2. $ion<$at,

firafft, Gaffclmann, SBeifcenfee, gürnroqr im

3. <ßion. $}at.,

Sdjönljarl be8 Gifcnbal)iu5}at8., biefe« mit *#atenl

bom 9. SJiflrj 1907, 4* and) bc8 2. $ion. S9at8.,

beibe im Giienbafm^ot.,

jii gäb>rid)en bte gabjienjunfer, Unteroffiziere

Ärcmer beS 5. Seibart. Siegte, fiönig Blfon« XIII.

bon Spanien,

SHeft, ©euber be« 22. 3»f- SiegtS.,

Sdjneiber be« 13. >f. SiegtS. ttoifcr graitj 3ojcpb,

bon Ceflerreicf),

Sd)euring be8 16. 2tnf. Sicgt8. ©ro&berjog Jerbiitnnb

bon $o«fana,

SR ü der be8 23. 3nf. SegtS.,

Gimmel be« 9. 3nf. SiegtS. Sörebc.

Shüdner, Öatterbauer be8 23. 3nf. Siegt«,

Starl be8 3. 2rain=5öat«.,

Pierling be« £elegropf)en»£cifld)cment«,

©d)uh. be« 1. Gt)eb. Sirgt«. Maifcr WfolnuS bon

Shtftlaub,

SWü^l be« 2. gu&art. Siegt« .

SSimmcr, Siieb, Sdpoub be« 16. 3nf. Sirgt« ©ro&-
(jerjog gerbinanb bon loSfano,

ftnaucr be« 3. Urain^at*.,

Saig be« 22. 3nf. Siegt«.,

SSinller be« 13. Jnf Siegt«, «faifrr Jfrranj Sojept)

bon Cefterretd),

Siügemer be« 1. <JMon. 5öat8,

£f)ürmäd)ler be« 2. gufjart. Siegt«,

Sd)tuari be« 12. gclbart. Siegt«.,

ga^rmbadier be« 5. gelbart. Siegt« Möuig «Üfori« XIII.

bon Spanten,

©aumann be« 17. 3nf. Siegt«. Crff,

§utfd)enreutb,er be« 1. Gf>eb. Siegt«, fiaifer Siilolou«

bon Stujjlanb,

$>enff>arbt be« 4. 3nf. Siegt«. Jfönig ©ilb>lm bon

Württemberg,

$>ofmann, $eintid) be« 1 6. 3nf. Siegt«, ©ro&ljerjog

gerbinanb bon $o«fana,

grl)in. b. S?eqitel*SBefternad) be« 9. gelbart. Siegt*.,

$ int er mal) r be« £elegrapb/ eit*
<

$etad)emeiit«,

fcriegelftciner be« 13. 3nf. Siegt«. Äaifet granj

^ojebl) bon Cefterretd),

SR an er, ©anj be« 18. 3»f Wegt«. ^rinj fiubtoig

gerbinanb,

Gb.riftopb, be« 17. 3nf. Siegt«. Drff unb

Wein gart be« 2. £ratn*$at«.

;

ju djarafterifieren:

alü Oberftlt. ben SWajor j. 3r^rn. b. SDlalfen,

.Qonferbator beim Xopograpb/fdjen Bureau be8

©eneralftabe«,

a(8 SWajore bie ^auptlcute

SB immer, SÄltglieb be« 93elieibung«amt« I. «rmee»

forp«, unb

Dbemicbcrmaur, SRitglieb be« SeileibungtamtS

II. ?(rmeclorp«,

ben ^>auptm. j. D. Xeutfdjmann, 9(bjutanten bei ber

ilommanbnntur be« ?ruppeiuUebung«pla^e« ^wmmel«

bürg;

patente be« Xtenftgrabe« ju beriefen:

ben SÜinjorcn

Radier (\8), Sieb er (31) be« tfrieg«minifterium«,

SöctS (13) im ©eueralftab I. armeclotp«,

£iertf>e« (12) im ©eneralfta6 IU «rmeeforpS,

b. ©omf)arb (19), jugeteilt ber ßentralftede be«

©eneralftabe«, lommanbiert jur (rifrnbn^n>9ibtei(. be«

fli^nigl. ^reufe. ©rcfjen ©eneralftabe«,

SJiüller (17), ?(bjutanten beim ©cncralfommanbo

I. Vlrmceforp«,

^übner (33), Sfbjutanten bei ber 1. S)to.,

Seeger (22), Abteil, »ommanbeur im 3. 3*lbart.

Siegt, ^rinj üeopolb,

SßOlf (4), Abteil, «ommonbeur im 8. Öelbart. Siegt.,

Möllmann (16), Ireutlctn*SRörbe« (28), Abteil.

fiommaubeure im 12. gelbart. Siegt.,

©anjer (30), Dauer (32), fiebrer an ber ffriegÄfdmle,

ben .Onuptleutcn unb ffomp. Gf)cf«

Xöbia (28) im 3. $nf. Siegt. $rinj Äarl bon Stovern,

iiaut (19) im 1 8. 3"f- Siegt, ^rin^ fiubwig 3erbinanb,

^erb (14) im 19.34^gt.Stöiiig9i(torCEmanuelUI.
bon 3 ,ll l'en .

Solbner (23), SBeiftmann (29) im 20. 3nf. Siegt.

*13rinj Siuppredjt unb

galt er mal) er (30) im 23. $nf. Siegt.,

ben Sliltmciftcrn

Öt^rn. Soeffelfiolj b. Dolberg (2), «Ibjutanten bei

ber 2. Mao. örtg.,

5rbm. b. ^büitgc» (13), C£«labr. Gb^cf int 1. Ulan.

Siegt. Slaiicr SBilb,elm II, Äönig bon S^reugen,

3^alcr (36), GStabr. Gb,ef im 6. Gb>. Siegt. ^}rinj

?Ilbrcd)t bon $ reuten, unb

b. 3aber bu ^aur (12), Sleitleb,rer an ber Gquitotion«»

onftalt,
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ben §auptleuten imb Sottr. (X^efS

$fcnber (34) im 8. gelbart. Siegt. $rinj fieopolb,

8en8burg (22) im 4. gelbart. g^gt. König,

orfjrn. D. Getto (37) im 9. gelbart. Siegt.,

$ei$ (21) im 10. gelbart. Siegt, unb

Sirtf) (46) im 12. Seibart. Siegt.,

bem .öauptm. tfropf (9), Komp. Gfjef im 1. gufjart.

Siegt. Pacant Sflotljmer;

an ©teile ber bisherigen potente ein potent
öom 9. b. SJitS. ju Perleit)en;

ben ^jauptleuten

St od (4), Komp. G^ef im 2. S^ion. SBat,

Siotf) (8), Komp. Gt)ef im GifenbaljnsSBat.,

Eberlinbober (27), fiefjrer an ber KriegSafabemie, unb

K rafft (18) ber gortififatlon 3ngolftabt.

(64lufc folgt.)

Ordens -Verleihungen*
$reuften.

Seine SJlajeftfit ber König t)aben «Ulergnäbigfl

gerufjt:

ben nadjbenannten Efferen ufro. bie GrlaubniS jur

Anlegung ber ifmen verliehenen ntd)tpreufjifd)cn

Erben ju erteilen, unb jioar:

te8 ©rofdreujeS mit ber Krone beB Königlid)

Sürttem&ergifd)en griebrid)8*ErbenS: bem ©en. fit. j.X.

o. SRalftan grtjrn. ju Hartenberg u. Sjßeniltn

•>u Sieuftrelifc. — XcS KommenturfreujeS beS Erben«

Kr Möiiifiiidi SSürttembergifdjen Krone: bem ©en.

SKajor ö. fiatjrbufd), Xireftor ber ©efdjü&gie&erei.

—

teS EffijierfreujeS beS Königlid) »aöeriidjen SWilitär»

8erbteii|*t=Erben8: bem ©en. Slrjt unb KorPBarjt beS

XVL SlrmcetorpS Dr. fi inbemann. — XeB Königlid)

$aperifd)cn SJiilttär-SkrbicnftfreujeB jweiter Klaffe mit

Scfjroertcm: bem efyemal. Sieiter £>aarim fianbro. Söejirf

tfefle, früher in ber Sd)u|>trttppe für Sübroeftafrifa. —
teS SiitterlrcujcS jtociter Klaffe beB ©ro&fjerjoglidj

3tebifcf)en DrbenS üom 3ä(jringc* fiöroen: bem Eberlt.

sdjmibt in ber 3. Sngen. 3nfp., jum gortififattonS*

bienft in Stro&burg i. G. — XeB SiitterfreujeS erfter

Waffe mit Schwertern be8 ©roftyerjoglid) £>efftfd)en

3?erbienft < ErbenS <ßt)ilipp8 beS ©rofemütigen: bem

stabSarjt Dr. greo, 93at8. «rjt beS fcannob. 3<iger*

SatB. Sir. 10. — XeS JftmtturfreujeS beS ©rofj*

er^pcjltcl) 9Kecllenburgifd)en ©reifen * ErbenS: bem

Cberflen t>. XiringB&ofen, Kommanbeur beB Seib*

$ren. Siegt«, Äönig griebrid) 2Bilf)clm in. (1. SBranben«

forg.) Sir. 8. — XeB GfjrenfreujeS beSfelben ErbenS:

San SWajor b. ElSjemflfi, S3atS. Kommanbeur in

iemfelben SRegt. —» tti SiitterlreujeS mit ber Jerone

treiben DrbenS: bem £>atiptm. 0. 2 f)abben im fieib*

&Ten. Siegt, öntg griebrid) SBtlfjelm III. ( 1 . ©ranbenburg.)

Sr. 8, bem £auptm. fiorenj im SdrteSroig *.§olftein.

$ion. 99ot. Sir. 9. — $e8 SütterfreujeS beSfelben

CrbenS: bem fit. ö. 3ena im fieib»0ren. Siegt. Sfönig

Unebner) 993Ub>lm III. (1. »ranbenburg.) Sir. 8. —
Ie8 Gljren ritte rireujjeS erfter SUlaffe beS ©rofeb^erjoglict)

Ctbenburgifcb^n $au8* unb ©erbienft « ErbenS beS

der^ogS ^Jeter JJriebrid) fiubmig: bem SJiajor j. D.

c. SimonS ju Berlin. — DeS ©rofelreujeS beB

Öer^cglicf) ©raunfdjmeigifdjen ErbenS ^)einrid)8 beB

Üömen: bem @en. fit. grtjrn. ö. u. ju Ggloffftein,

»ommanbeur ber 20. 2)io. — XeS SiittcrlreujcS erfter

ftlaffe beSfelben ErbenS: bem SJiajor ö. I^emi^, ftom*

beS ©rofeberjoglid) SRedlenburg. 3ö'gers93atS.

Sir. 14. — X:e§ SütterfreujeS jmeiter filaffe beSfelben

ErbenS: bem $auptm. Grd, ben EberltS. t>. ^nffom,
gr^rn. Sdjenrf ju SdjmcinSbcrg, bem fit.

t>. ben Grinden, fetmtlid) im ©ro^er^oglid) SJiedlcu-

burg. 3figer.»aL Sir. 14. — XeB SfomturlreuAC«

jweiter klaffe beS ^erjoglid) Sadjfen »= Grneftiniidjen

$auB* ErbenS: bem Eberften t>. ^clnifd), Gb,ef beS

ÖeneralftabeS beS I. SlrmeeforpS, bem SDiajor grl|rn.

Sdjmibt». SdjmibtSedim ©eneralftabe beSI.?lrmee-

foruS. — S!cS SiittcrtreujeS erfter Waffe beSfelben

ErbenS: bem Siittm. Steffens im $rag. Siegt, «ßrinj

ftlbredjt Pon ^ßreugen (fiitthau.) Sir. 1. — £eB Siitter«

jeidjenS erfter fllaffe beS ^erjoglid) ?lnt>altifd)eu .^auS*

ErbenS «IbredjtS beS »Aren: bem Siittm. ©erwarb
im 1. Söab. fieib*55rag. Siegt. Sir. 20. — £eS G^ren*

freujcS britter Slaffe beS gürfllid) Sd)aumburg»fiippijd)en

$>au8=ErbenS: bem $auptm. Küpper im gelbart. Siegt,

©rofjtfcrjog (1. S8ab.) Sir. 14. — £e8 G^renfreujeS

jmeiter Jllaffc beS gürftlid) fiippifdjen ^auS^ ErbenS:

bem Eberften j. D. b. SBintcrbergcr, bisherigem

^ommanbeur beS ^nf. SiegtS. ©raf 33ü(on) pon Xennemi^

(6. SBrftffiL) Sir. 55. — ®eS SlitteifreujeS beS Äaifcrlid)

Eefterreid)ifd)en granj Sofepb, « ErbenS: bem St.

P. SieincrSborf f« s4iacjen8ti) u. lencjin im Erng.

Siegt. Pon ©rebom (l.S(blef.) Sir. 4. — TcS Slitter*

freujeB beS ErbcnB ber fiöniglid) Jtalicnifdjcn Jirone:

bem Eberlt. P. ©lafenapp im ö. ^tjüring. 3nf. JHegt.

Sir. 94 (örofebcrjog »on Sadjien). — 'jeS Sittter^

IreujeB beS Königlich, 3talicnifd)cn St. 3JiauritiuS= unb

Sa&aruS=ErbenS: bem Eberlt. gricbrid)S im Siurtjeff.

3äger=©at. Sir. 11, fommanbiert jur JtriegSafabcmie. —
UeS SommanbeurfreujeS beS ftöniglid) 33elgüd)en

Seopolb= ErbenS: bem Eberften P. ber ^edeii, fiom«

manbeur beS 2. £>annoo. Xrag. SiegtS. Sir. IG. —
leS SütterfreujeS beSfelben ErbenS: bem Siittm. K önig

in bemfelben Siegt. — 'JlcS SütterfreujeS bcö Köuig(id)

SiieberlSnbifd)en^auS:Erbcn8 bouErauten: bem^auptm.

gifdjel im 3nf. Siegt. SSogel oon galdenftciti (7. StfU
föl.) Sir. 56, bem Eberlt. Kalle im Siegt. KöntgSjägcr

ju $ferbe Sir. 1. lommanbiert jur Xicnftlciftung beim

©rofeen ©eneralftabe. — TeS KommattbcurlrcujcS

erfter Klaffe beS K'öniglid) Sdjiocbifdjen Sd)ioert-

ErbenS: bem ©en. SJiajor j. 1). grbni. D. u. ju ^ob*
man. — ^cr erften Klaffe beS Königlict) Spanijdien

lliilitär^erbienft^ErbenS: bem Eberlt. 0. Sioon im

1. ©arbc^Xrag. Siegt. Königin SBiftoria oon ©rofj=

britannien unb ^rlanb, fommanbiert jur Dienftleiftung

beim ©ro&en ©eneralftabe.
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15 e r jHdjttts
ber jum I SebrlurfuS bom lt. 9Jtärj 6i8 14. Slpril 1908 bei ber 3nf«nterie<Stbie&fd»tle

fommanbicrten Cffijicre:

a. ^ilfölfbrer.

DberltS. Slbelt, g. 9t. 33, ©djotte, 3. 9?. 97,

Sebmann, 3. 9t. 58, ©ütttter, 3.91.152, Gbmonn,
g. 9t 90, Sobelin, 3. 91. 111, b. ber Seden*
Offen, 3äger*93. 7, Doerl8, 3- 9t. 44, Siefterrueg,

3. 9t. 162, Rod), 3. 9t. 59, St8. 9tcifer, 3- 9t. 61,

b. Ifaljlben (Jinrt), ©r.9t. 6, «Di ofil oiofif i, 3. 9t. 62,

9tomberg, ©r. 9t. 123;

b. Kurfueteilnetymer.

ipauptleutc b. »rinfe, ©r. 9t. 3, Wiefel, g. 9t. 33,

Xrepfau, 3. 9t. 44, Stein, 3. 9t. 150, Steuer*
mann, 3. 9t. 49, b. ^tonbjb«Sfi, 3- 9t. 42,

©djmtbt (Ulrid)), 3. 9t. 54, ©anber, g. 9t. 35,

»anbei, 3. 9t. 48, ©urabje, 3. 9t. 72, Sonfae,
3. 9t. 66, b. Sorfelmann, 3. 9t. 19, ©cupin,
g. 9t. 37, Sielfelb, 3. 9t. 154, b.SiereS u.SBilfau,

3- 9t. 22, b. Sofer «• ©rofj«9täbli|>, ©r. 9t. 10,

grqr. b. SBilcjed, g. 9i. 39, ©djulfce, 3. 9t. 16,

©djuljc, 3. 9t. 158, Gggel, 3. 9t. 30, bebend,
3- 9t. 29, Gtemer, g. 9i. 40, b. Trigal8fi, 3. 9t. 76,

3firrie8, 3. 9t. 85, Srottfart b. ©djellenborff

,

0r.9t. 89, Saurcrf, 3.9t. 79, b. SiSmard
,
3.9t. 92,

Gorfep, 3. 9t. 71, b. "Jljdjoff, 3.9t. 32,$orf b. 9Sül=

fitigen, ©d)ü|jen=(g.i 9t. 108, b. 9toftifc u. 3ä"dett*
borf, 3. 9t. 102, 3iincfer, 3. 9t. 120, ©djnetber,
©r. 9t. 123, b. Sllberti («enterb), ©r. 9t. 119,

Sinter, 3. 9t. 171, b. 9tobede, ©r. 9t. 110, SBimmer,
3.9t. 112, Cunnber,3.9t. 132, Siebficr, 3. 9t. 105,

b. fcamife, 3- 9i. 137, b. S'ropff, 3- 9t. 145,

©otf), 3. 9t. 17, 3entfrf), 3- 9t. 135, b. SBufiedi,

©r.9t.5, JTö&ler, 3- 9t. 176, $af)lenbcrg, 3. 9t. 18,

floettfdjau, 3. 9t. 116, ©djneiber, 3. 9t. 117,

ftepler, 3. 9t. 87, grljr. b. U8lar*©teidien,

3. 9t. 181, gr()r. b. bem 3}u8fd)e*£>abbcnh,aufen,

3. 9i. 139, ftranfc, 3- 9t. 107, SBanboljem, $tmt.

53. 20, ramme, <piou. 3). 6, Saun, ÄrießS^ulc

jperfifeib.grbr. b.$einfoe,©arbe»3äger*93., b.^ertell,

Säger = 93. 6, b. ©tern, Unteroff. ©dwle Siebria),

finappe, $elegrapben*93. 4, SKofener, <£ifcn6af>n*9t. 1,

DberltS. $'9lbi8, ©r. 9t. 1, SBcftpf)al, ©r. 9t. 9,

©djroeber, 3- 9t. 14, b. Slumentljol, 3- 9t. 24,

«ßetiScuS, 3. 9t. 27, b. 33ojan, g. 9t. 37, 2t. Xatatu,

©r. 9t. 6, CberltS. Setfdjelt, 3- 9t. 157, geftner,

3.9t. 22, Sröfd), 3.91.56, Ct8. Sope8cu,3.9t. 15,

£obice8cu,3.9t. 53, DberltS. (Saftenbolj, 3. 9t. 68,

b. Steift, g.9t. 86, b.«lh©tutterbeim,©r.9t. 89,

St8. ©tröbel, 3- 9t. 77, b. 9)tiel§cfi, 3. 9t. 79,

CberltS. 3acob8, 3. 9t. 82, Segler, ©r. 9t. 100,

Holtmann, 3. 9t. 121, 3immermann, 3. 9i. 142,

Triften, 3. 9i. 169, 3fd)iebrid), 3. 9t. 105,

93aetge, 3. 9t. 98, Sroeer, 3- 9t. 21, Slod,

g. 9t. 80, St8. SBerner, 3. 9t. 139, 33ord)er8,

$ion. 83. 7, Cberlt. Sitte, 3. 9t. 150 (ffriegSfdjule

$>cr8felb), St. #eiber, 3.9t. 131 (SrriegSfdmle SWefei,

CberltS. ©r. b. Süttidjati, ©.-©d)ü&en=53., b. J Ijielau,

Itnteroff. ©d)ule $ot8bam, i in r:i l- v
. Untcroff. ©dntlc

2Bei&enfel8, (iljinef. Cberlt8. (Tbu #obfd)unfl,

©djan 9Jtin, $ao <ßau*fd)u, etjincj. St8. ?)an

CIl;iabf etjen, Sung 3"jün. Sang Db, Gtyinej.

göbnridje Sfdien f angsfdji, Tjicn ©uwuen.

^oumaUrtifcbcr Zeil
n. fibell'« laljrrfibfrüljtc übet bis gm- nnb

ftrirgöiurfm.

XXXIV. 3of|rgang: 1907.

b. SöbeH'8 ^a^tc$6ericb,tc über ba§ £>ecr* unb

$rieg8roefen*) erhalten feit langer al8 einem SDtcnfdjen*

alter äße, bie ein 3"tereffe am ©egenftanbe b^ben,

auf ber ©mnblage ber beftei)cnben @iurid)tungen in

fortlaufend -:i JtenntniS bon bemjenigen, ma8 auf bem
großen ©ebiete in ben legten jmolf SKonateu fid)

getragen f)at. ©ie finb für ben Cffijier ein $>ilf8*

*) Unter SJJUroirtunfl beö OStneralmajorS oan lutrcnftout,

btö 0«neratarjtc« Dr. flörtinfl, btr Dberftcn v. iloten, 0. 2ofl=

nartUt, Atcibel, ScrtQelfrn, ber Dberftleutnamo ^robeniuä,

ßflli, It 3uao, Salrf, ßrtffen, 0. Strang, bet fRajo« 9Jpftr8m,

Hiuiiimcnbcii, ber £auptl(utc vetttidi. 9irumann, Hubert,

I>r. o. (^raeDent^, Jtundnrö v. €a)mibt, beö CbtrUutnaut?
If(jfnff, brr äculnantä Soretijen, 0. 6nae(brcd)tcn, 0. 3Beper

bcrauöaeai'bfn von v. ^elet-ültarbonne, Generalleutnant |.
2>

— 3Hü 18 »bbifounflen auf 8 »ilbertafcln. — ®r. 8°. XV unb
495 Seiten. — Berlin, Grnft 6ieg,friet> Wittler k cutn. fiönig

hd,e $ofbud>l)anblunfl. ?rei«: G»eb. W. 11,50; aebb. 3». 13,-.

mittel ber SluSfunft unb ber 53elcbrung wie ein jroeiteS

it)tn fonft nirgcnbmo ge6otcn ift. 3br ötfdjeitien roirb

baber aHerorten freubig begrüßt unb, je cb,cr fte ba finb

befto freubiger tuerben fte roillfommen gebeigen. 5)a8

3ufammenn)irfen aller an ber Arbeit beteiligten Jfräfte

bat bie ©d)riftleitung in ben ©tanb gefegt, ba8 9Jud)

bicfeS SRal fdjon im beginne be8 britten 3)ionat8 be8

3abre8 berauSjugebcn.

$a3 überfid)tlid)e 3n^alt8berjeid)ni8 jeigt bie güOe

be8 ©ebotenen, roeld)e tjter in Umriffen ffi^iert roerben

foQ; ©lieberung unb Verteilung be8 ©toffe8 finb genau

fo georbnet mie in ben Sorjaljrcn; ?luffinben unb

33ergleidjen ruerben baburdj ruejentlid) crleidjtert. ?Ü8

eine Steuerung ift bie bem ©eifte ber 3«t unb ber

mobernen ©efd)mad8rid)tung 9ted)nung tragenbe ©ei*

gäbe bon ^Ibbilbungcu ljcroorjuljcben: fte toirb nidjt

allgemeinen $cifaD finbeu, benn nur einzelne ber Silber

erfüllen ben tf|rer Stufna^me jugrunbc liegenben ^wed,
ba8 93erftfinbni8 be8 iertei* ju erleid)tern, um biefen

räumlid) ju befdjränfen. 93on ber "Earftellung einer

Gnglifdjen 9)?arf(bfolontte unb einer 9tuffijdjen 5)efid)ti»

gung (anu bieS nid)t behauptet merberi. dagegen mirb

ber Umfang be8 Öanbe8 bergrößert, fein ^rei8 erb^t.
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[> ßrridjtt nbtr bete flfcrmfffii btr finjflnrn Ätoatrn

finb für alle (Europfiifd)cn SRädjtc, außerbem für bic

Vereinigten Staaten bon Amerifa unb für Uruguay
aufgenommen. Ten Anfang mad)t bcr über baß

Te utfdje iRttdj crftattete. Gr r)atte im mefentlidjcn

nur bo8 rut)ige 3ortfdjreiten auf ollen betretenen $at)nen

ju bcrmclben, Kenntnis ju geben bon geringer 2Jer*

met)rung berTruppcuförper auf©runb ber im 3at)rel905

fcftgefcfcten 31ff«rn, Don Anorbnungen, wcld)c ber ©nt*

»itflung ber Tedwif folgen, Don ber öürforge für hinter*

bliebene unb für bte wiffenfd)aftlid)e gortbtlbuug ber

Offiziere. — 3n

Sclgien ift bon ben beiben brennenben fragen bie

roid)tigfte, bie einer Acnberung bcr SBehrgefefce im Sinne
ber allgemeinen perfönlid)en Tienftpflid)t, nidjt Don ber

Stelle gerüeft; bie (Entfd)eibung ber anberen, ber 9?eu=

befeftigung oon Antwerpen, ift beim geftungSwefen, al8

ber juftänbigen ©teile, nfiljer nad)gewtefen.—Tag mächtig

aufflrebenbc j£>cerwcfen bon

Bulgarien, über welctjcS ein cinget)enbcr öeridjt

(rftattet ift, jeigt auf allen Gebieten wcfentUd)e Kcue*

rungen, namentlich auf benen bcr Formation, ber Cr-
ganifatton unb ber Au&bilbung. Auffallenb ift ber

(rrfafr bc8 fd)Warjen ©runbtudieS bcr Uniform burd)

grüneS, roährenb man anber8wo faft überall nad)

Unfd)einbarem fudjt.

Iitucninrf hat bie für bic (Entwidlung feincg

£>ecre£ cingefdjlagenen SBege in {Hulje weiter »erfolgt,

aber zahlreiche !Berfud)e mit öcgenftänben ber 9luS=

rürtung unb Aufgaben ber Tecrjnif gemacht. — 3»

r> rauf retet) ift bie Armee burd) ba8 äBer)rgefe|j bom
Jab, rc 1 905 in eine fd)Wierige 2age gefommen, nameitt-

tief) bie Sabotierte unb bic SWtenbe Artillerie wiffen

nid)t, tote fie mit ben $cmmniffcn fid) abfinben j ollen,

a roeld)e fic burd) bie (Einführung ber jmeijährigen

Itcnftjeit berfefct finb, unb alle SBoffen leiben unter

bem SKangcl un brauchbarem (Erfafoe; obgleich, jnr (Ein*

neüung aUcd herangezogen wirb, wag baju nur einiger-

maßen geeignet erfd)eint, t)at bie SDJehrjahl ber biertcu

Öataiflone aufgelöft werben muffen. Ta8 erfetjnte

Sabergejcfc lägt auf fid) warten; bic ©efar)r, weldje

bem £eere in ©eftalt einer Aenberung ber Militär*

rrduspflege brol)te, ift borläufig in ben $>intergruub

getreten. Seibe fragen finb im 93erid)te cingel)enb

gnoürbigt. Ter 23unfd), ein eint)eitttd)c£ Cffijterforpg

\u beft&cn, fjat ju wcfentlicrjen unb fer)r jwedmäßigen

Senberungcn in ben (Einrichtungen bcr jur £eran;

bilbung beS (ErfarjeS beftimmten ©djidcn geführt. S5e=

benfltct) flingt, wa8 über baß Jpcrabgetjen bcr Tifeipliu

gejagt ift. — Ter 83ertd)t über ba8 £eerwcfcn

Wrtcdienl aubd fonnte bon gortfdjritten jum Reiferen

roenig melben. (Erfreulich mar jebod) ber AuSfdjluß ber

Cfnjiere au8 bem politifdjeu Ccben beg ^ui.iiibcö. — 3n

Wroftbrita unten tjaben bie auf eine .Cvcvrc-

reform gerichteten ^lönc bc8 Srieg8miniftcr§ .fcalbane

SeTaniafJung ju mannigfachen DrganifattonSänberungcn

gegeben, bod) flet)t Mieles bon bem Grftrebten bi# jept

mir auf bem Rapiere. Tie 93er»irflid)ung ber Slb*
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fid)ten wirb aud) burd) bie teincSmcgS behobenen SRflngel

an tfrja^ ftörenb beeinflußt. 3Bie bei bcr SRannfdjaft

fehlte aud) bem Dffiiierforpg bcr 9?ad)mud)8. — Tie

9)erid)terftattung über ba8 ^cerwefen

3taltett# wirb anbauemb baburd) erfdnoert, bag

amtliche Siadjwcife über ©liebcmng unb 3ftftfirfe nietjt

ber5ffentlid)t mürben. Tro&bem ift e8 gelungen, foldje

ju liefern. Schere mar ungünftig. beeinflußt burd)

SWöngcl ber für bog (irfajjmefen maßgebenbeu Tienft=

anmeifungen; ein neueä ÜHetrutierung8gefe|) foD ihnen

abhelfen. (Eine foldje Abhilfe ift ber materiellen i'age

bcr Cfftjicre burd) (Erhöhung ber Oeljälter juteil

geworben. Tie AuSbilbung litt unter ben Aufgeboten

ju ^olijeijweden. Tie Tifeiölin jeigt mancherlei be*

benllidje ®rfd)einungen. — An ©teile be8 im borigen

3ahre abgebrurften furjen 93erid)te8 über bag ,!pecr-

wefen bon

Montenegro ift ein längerer getreten, welcher einen

guten (Einblitf in bie beftehenben (Einrichtungen gc?

ftattet. (Er jeigt ein ftetigeS gortfd)reiten nad) bem
S3orbilbe größerer £cere, aber aud) eine Neigung jum
^ercinjiehen bcr ^olitif in bie militärifd)en SBcrfjältniffc.

— Au« ben

ÜNteberlauben tonnte nur bie ruhige SBcitercntwidlung

bei beftehenben 3uftänbe gemelbet werben, wflhvenb in

92ortoegett ber fd)on im Vorjahre enlwidelte ^(an

einer 9Jeuorganijation beg £>ecrc8 nodj immer erwogen

wirb. Aud) bie ©efletbungSfrage ift nod) nicht ent*

jdjicben, bod) fonnte 3"tercffante8 über bie angeftelltcn

5Berfud)e mitgeteilt werben. — 3n

C q'tctrct et) > Ungarn würben wichtige organifd)e

iüeflimmungen über ben (General*, ben Artillerie^ unb

ben ©enie^ab erloffen, in SJcrbinbung bamit würbe
bie firieg2fd)ule, weld)e fortan nur für ben ©eneralftab

au^bilben foll, neu organifiert unb, um ben 9<ad)Wud)8

für bie höh*«» ©teilen ber betreffenben Söaffen bereit

ju halten, ein höhet« Artillerie^ unb ein höherer ÜJenie»

lur8, bie )d)on früher beftanben haben, bon neuem auf

gefteflt. Tie AuSgcftattung ber SSJehrmadjt befd)ränfte

fid) im wefentlid)en auf bie Sh it Canbwehr. Tic

©id)erung ber 3talicnifd)en Örenje würbe Truppen

übertragen, bie für ben $mtd befouber« aufigerüftet

unb auSgebilbet werben. — 3«
Portugal würben b ac- M v i€göm i n ift e riritn neugeorbnet

unb berfd)icbene höhere ©eljörben gefd)affen. Tie ©elb-

berpflegmig ber Cffijicre unb ber llnteroffijicre würbe

ju beren ©unften anberweit geregelt, bie gürforge für

wiffenfd)aftlid)e Au*bilbung fam honptfäd)lid) ber ©enie=

Waffe juftatten. — 3"
9iumäiuru foll bic gefamte ^eercgorganifatiou

geSubert werben. Vorläufig fonnte nur ber (Entwurf

mitgeteilt werben. Aud) ber $lan einer bebeutenben

Scrmehrung ber 3nfanterie befinbet fid) nod) in bcr

Vorbereitung. (Eine ^Jrobc, auf bte ihre Tifjiplin unb

ihr ©eift geftcllt mürben als Aufruhr ba8 2anb ju

mancherlei Au8fd)rettungcn hinriß, hat bie Armee glänjenb

beftanben. — Tie jd)roicrigfte ber ben 3Witarbeitern

am 1. Teile ber Jahresberichte äugewiefenen Aufgaben,

bie Veridjterftattung über
Digitized by Google
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IHnftlau), ift ebenfo glüdlid) gclöft wie im 3<>h"
1906. (Sine (Einleitung fafti bie .fcauptfadjen bet Arbeit

in nadjftchcnbem jufammen: Sie Räumung ber Wan«
bfdiurei tjat bcn Sibirifdjcn unb Dftfibirifd)en Sruppen

eine enbgültige, ihre firiegSbereitfchaft erijohenbe ©lic=

berung gebracht, wcld)e im übrigen Stcidje, ber audj

bie ^luSbilbung ftötenben inneren Unruhen wegen, nic^t

burd)gefüb,rt werben tonnte. Sin ber inneren £ecreß«

reform würbe mit Gifer, aber ntdjt überall mit bem
gewünfdjtcn (Srfolge gearbeitet Sie Sragen beS Offtjier*

unb UnteroffijiererfatteS foroie einer Slufbefferung ber

Sejüge ber nieberen Cffijiere befinben fid) nod) in ber

Sd)wcbe. Sie ftuSbilbung ber Gruppen t)at troft ber

obenerwähnten $inberniffc $ortfd)ritte gemacht. ©ine

(Sinfdjtänfnng beS Selbftbewirtfd)aftungSöerfat)renS wirb

erprobt. ?(Ue biefc Säfte, bie nur einen Heilten Seil

beß 3nf)olteS 5um ÄuSbrucfe bringen, finb mit "Baten

belegt. Unter ifjncit erheifdjen bejonbere Scadjtung

biejeuigen, welche baS SeförberungSwefeu ber Cffijicre

$um ©egetiftanbe b,aben, fie melben u. a. bie ^enfio*

nierung uon 200 ©cneralen. — SaS wid)tigftc 9tene,

waß ber Scridjt über

Schweben bringt, finb neue Sorfd)riften für bie

Scrwaltung beS .£>cereß, bie ?luS[onberung einer §eere&
nbteilung, ber „ Gruppen üon Soben", als Sefaftung

einer am L'uleü-Clf gefdjaffenen Seftung, bie Se*

fdjreibung einer neuen gelbuniform »on grauer ©runb=

färbe. — Sem Wili,\hcerc ber

3rf)wct$ertfdjcn (Jibgenefffiifchaft braute am 3. 9?o*

üember eine Soltßabftimmung baS lange unb fyeifj

nmftrittcne ©efej) über eine neue Wilitärorganifation.

Sie erleichtert ber Slrmce it)r fa>n jefct erfolgreich

gewefeneS -Streben, fief) immer mebr ju einem brauch-

baren Slriegßwerfieuge ju entwicfeln. — Söeniger cr=

freulid) ift baS «üb, welches baS Wilijfjeer in

Gerbten bietet. Sie Slrmee nimmt ftcf) auf bem
Rapiere ganj flatttidj auf im galle einer Wobit*
madntng bürfte fie in einem anbereit 2id)te erfd)einen.

Saju Inffen ©eift unb Sifeipltn wie früher ju wünfdjen

übrig. — $n
Spanien ift bie allgemeine perfönltdjc Sienftpflid)t

noch immer nicht ju Dollftänbiger Durchführung gelangt.

Semerlensmert ift baS Streben nach berbefferter tat*

tiid)cr Slußbitbung. — Sine fehwierige Aufgabe \)at

oud) bem Seridjterftotter über bie

Sürfei obgelegen. Sic SarfteQung ber berwicfeltcn

Süerhfiltniffe gibt trofe beß Sehlens amtltdjer Cuetlen

einen guten Ueberblicf unb jeigt, baß, wenn auch nid)t

aOc (Entwürfe ju Säten geworben finb, bie CSmanijche

Wehrmacht im Kriegsfälle ein nid)t ju unterfd)ä*&enber

©egner fein würbe. — Son ben Sübamerifanifchen

9fepubli(en, bie in ben Sfahttä&frithten bon Seit Ju
3cit erwähnt werben, ift biefcS Wal

Uruguay in einem turnen Sluffafoe berüdfidjtigt.

wcld)er bie gefamten müitärijdjcn Einrichtungen beS

H'anbeß fdjilbert. — Ser öeriebt über baß £eer ber

bereinigten Staaten bon Sttnertfa lägt erlennen,

baß biefcß immer mehr bcn (£uropäifd)cn Sorbilbcrn

ähnelt, liin ^unft, in bem bie 'älrmee hinter ber Wehrjahl
bon biefen jurüdfleht, baS 9iid)tborhanbenfein ber all*

gemeinen 2Bchrpflid)t, if* bie Urfad)e feines JpaupU

gebred)enß, beß Wangels an ®rfaft, ber fjitx wie in

©rofebritannien bei 3Rannfd)aften wie bei Dffijleren

jutage tritt. SaS Streben, bie Strcitlräfte burd) eine

IriegSbrauchbare SKilij ju öermebren, ^at bisher nur

geringe grudjt getragen. Gine 5Biß, weldje üorfdjtogt,

alS ein weiteres Wittel ber «luShilfe im Kriegsfälle

Öreiwiaigcn^lrmeen aufstellen, ift bem ftongreft unter«

breitet, ber bie Gntfcheibung berfd)oben t^t-

^Sd)lu6 fotflt

)

ffdktifdjt #olgrrangrn ans «Ufr |nl«|lfloti|lih.

Sic SSierteljahrShefte beS ©ro&cn ©cncralftnbcS

haben im 1. $cft beS neuen ^ohrß0'^^ f
f

()
r bonlenS»

werte Angaben auS ber SBerluftftatiftif beS Oftafiatifcheii

Krieges 1904/5 Im Sergleid) jum Selbjuge 1870/71

gebracht. Sin fie fnüpft biefer ?luffa(j an.

3unfid)ft in einem beitrage ju ber alten grage, ob

baS Bajonett ober bie finget weifer fei.

Sie SerhältniSjahien ber Söerwiinbungen burch

Schuft unb blanfe SSaffen waren 1870 bei ben

Seutfdjen 0,G : 99,4, bei ben Muffen 1,7 : 98,3 unb

bei bcn Japanern 3:97, bor ^ßort ?lrtlmr gar 10:90.

SöaS befagen biefe 3at>leu ? SebenfaUS attcS nur

unter Vorbehalt, benn im ^unft ber Sajonettnerwun'

bungen ift bie Statiftif auS mancherlei ©rünben, fct)on

weil fie über ©efallene unb ©cfangene fid) h«en" au^

fchweigt, nod) fabenfd)einiger als fonft.

Wit biefer Ginfd)ränfung geht auS ihnen aber

jweifelSohnc ifti\)ox, baft baS Bajonett in Eftafien eine

weit gröftere dioÜt gefpidt r)at al§ 1870, wo in bei

Sat im ganzen nur 550 Skrwunbungen ufto. auf fein

ftonto ju fe^en finb.

Sie örünbe liegen auf ber ^anb. 3» oew G»n*

tagSfd)lad)ten beS 5JewegungßhiegeS 1870 mit ihren

Umfaffungen, ßinfreifungen, ölanfieningen, unb erft

rcd)t in ben fiämpfcn mit ben wenig ftanbfefteii beeren

ber Mepublif, (am eS nur feiten jum 9Jfid)ftgefccht

ftörlcrer Waffen, wfibrenb im Dftafiatifd)en Sdbjuge
jwei wiDenSftarle ©egner Sage unb 9<ä'd)tc auf flirre

Wcnfur berbiffen um ben Sieg rangen, ^a, augcfid)iS

ber $äufig(eit ber Sajoncttfampfe, öon beiicit Iner be;

richtet wirb, ift eS eljer wuubcrbar ju nennen, baft bie

Serwunbungcn burch blanle Saffen nidjt itod) weit

zahlreicher finb.

Sielleicht täftt fid) tj'erauä entnehmen, baft bie Diel«

fad) mit unücrhohlencm Schagen auS ben Dftafiatifchen

Kämpfen gejehöpfte $lnfid)t einer 9(cüii"ion bebarf, baft

im finale beö 3u(uiiftSfonibfe§ baS Sajonctt baß

Hauptwort fpricht. Unb wenn erwiefenermafien bie

3apanifd)c 3weite Wrmee in ber Sd)lad)t Bei üino tjang

noch "'d)t ben 120. Seit ber Scrwitubitngcn burch

bie blanle SBaffc bottc, fo bürfte man ju cbenberfelben

Schluftfolgerung lommen, baf; ber 3Jctd)ft(ampf nur ein

fogenannteß „^anbgemengC war unb bie finge! in ihm
bie Hauptrolle gcipielt fyat.

3ft bieS nidjt aud) ctwaS ganj %atfirüd}«S ? 3 ifhc

iaj nW fthneUer am fcbjug, alS baft id) jum Stofte
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aui\)olt? Sann ein 2d)uß auf wenige ©d)ritte fctjt»

geben? 3ft rin Sjebjftoß hingegen nic^t faft bte Siegel

V

Seim Sdjuß alfo ift bie größere ®eroinnd)ance, baS

geringere Stifito! 3ut>ent ennübet ber ged)tergang,

bem einen (Gegner gefeilt fid) leitet ein jweitcr, baS

Bajonett fonn jerbredjen, ber Sauf uerbiegt (ÜütttoU),

£. 55), unb man bietet ganje Sigur benen, bie int)

cuf bie Jftige oerlaffen. <Bo ift benn bie Arbeit mit bem
Bajonett müljinm, $citraubenb, jweifelljaft, biefeS mithin

kigiftfjemjeife für ben Träger beS SRebrlaberS unb gar

ieS äHagaringeroeljrS nur eine Auefjilfewaffe. Unb nod)

rind: man muß für ben Vajonettfompf einen ®egner

nnben, ber ju biefem bereit ift, unb ein ®elänbe, in

Sem er fid) auSfed)ten lögt; bei Verfd)anjungcn unb

bei CrtSfämpfen fefjlt aber (eid)t biefeS unb jenes.

Au8 biefem SSerttJcrtjältniS be§ Bajonett« unb ®e=

ic&ofte* im 9täd)ftfampf erflärt fid) aud) bie in ben SSiertcl-

pbrSfjeften als auffallenb bezeichnete Tatfad)e, baß bie

Japaner im £anbgemenge faft boppelt fo große 5ßer=

lüfte burd) Stid) gehabt baben als bie Stuften, trofc*

bem fte fid) in it)in nad) allen bisherigen ©dulberungen

mrtt überlegen gezeigt fjaben. Tie Sapaner t)abtn

eben ifjren Erfolg ber ftugcl |U oerbanfen, gegen bie

toS Bajonett ber Stuften ben lürjeren gebogen [int.

Sa« folgt au« bem ®cfagten für unfere griebenS*

cusbilbung? «eileibe lein 3urüdftcllen beS «ajonet*

rifrcnS, benn cS gibt nidjIS ibeftcreS, um unfere Seute

ixbenbe, armfrfiftig, entfdjloffcn, angriffSfrcubig, rauf*

jfrtg ju mad)en unb, wie bie Stumpfe am <sd)af)o

jfigm — Jjier f)atte bie 3weite 3<»t>nnifd)C Armee 7 0.

Skmmnbunflen burd) blanle ©offen — , bei Stadjt*

l&npfen muß man bie Entfdjeibung allein auf beS

Sqonetre« <Spifre ftellen. Aber über bie greube am

reergiftt) burdjgefüljrteit ©turmangriff barf man nidjt

tot Vorbereitung für bie güfillabeit über« Sdjnupftud)

. la utljcn, SNarS (a lour, aSa^eiflc« unb Gbampigni)

serabfäunten, biefe 9iäd)ftfcucrfämpfc in unb um 93er*

•djanjungen, £inberniffe unb Certlidjfeiten, an benen

:ud) ber SBewegungSfrieg ber 3uh,n ft nMty flrm

ieut wirb, unb bie öeuerüberfälle mit furjem Sedjter*

:bftanb, rote fie alle heutigen SieglementS empfehlen.

3u llnred)t ftetjen biefe fteuerbuctlc fo abgrunbtief

nf beut taftifdjen fiurSjcttel, t}at unfere Ereräterplal>=

murine fte jum alten Eifen geworfen, überläßt man fid)

ketbalben auf bie 3mpro»ijationcn beS AugenblidS.

SJofjer ftantmt biefe XiSfrebitierung? Unter an*

:<rem au« ber nadten ^latt^eit unferer Ercr,y'crplä&e,

:u$ ber ganj untriegSmaßigen Verfefjmung aller Ver*

tnfcigungSftellungen mit geringem <Sd)ußfelb, auS ber

nangelnbett ©cgentuirfung bei marlierten SriebenS*

rr,nbeS, au« ber Erfmbung ber Vla&patrone unb nid)t

uuu minbeflen auS ber gurdjt, baß ein geucrnadjfl«

jefedjt al« SHäuber* unb ©enbarmfpiel angefeilt werben

&nne. „ftö^lerglaube", fagt ^ierju ber gelb^ug in

Cfwiücn, roie er benn überhaupt bie S8onirleil«loft0fett

bei allem raftifd)en Jun in einbringlid)ftcr $kt|c

piebigt unb eigentlid) nur ben einen ®runb|'afo betröftigt

bot — leinen $u ^aben.

774

Von befonberem taltifd)en ^ntereffe finb bie SBcr*

lüfte, bie bie Artillerie gelobt unb Derurfad)t bot.

3n erfterer Vejiebuug fagt bie Statiftif, baß bte

9lrtitlerie 1904/5 nad) ber ©treiterjabl bei ben Stuften

ben 9, bei ber ßwf'tcn 3"Ponifd)en ?lrmee ben 10. jeil

ber ©cfamtperlufte fyätte ^aben muffen, ftatt beffen aber

nur ben 31. bjn>. 23. Jeil Ijatte.

3n jweiter, baß nad) freilid) örtlid) bejd)ränften

öeobadjtungen bie ber S3ern)unbungen burd) 2lr«

tiUeriefeuer gegen 1870/71 ben Pielfad) gefieigcrteu

fieiftungen ber ®cjd)üße unb ®efd)offe jum Jroft uon

8,4 nur auf 15 t>$. ber ©efamtuertuunbungen geftiegen ift.

©a8 lehren biefe 3°^»'' »orfidjtigen Sri-

tifer l)mli.l! menig, benn aud bem bloßen lurclMiiit:*

ergebni« cincS großen firiegcS, bad fid) auS (ir^tiemen

jufammenfc(jen fann unb tatfSdjlid) frier aud) jufammen-

fe&t, fann man nidjtö ober — alle« (jerauSfolgcrn.

s3lber man meiß au8 anberen Cuellen:

baß ber SlrtiUerieoerluft unoevbedt ftef)enber Vottc=

rien (of)ne Sdjujjfdjilbe) groß, öerbedt fte^enber, |imnl

auf großen Entfernungen, feljr gering gemefen ift,

baß ©treufeuer fef>r unergiebig mar, unb
baß gut gebedte (3d)lad)t am blan fd)au), mie aud)

gejdjidt eingeniftete Infanterie faft burdjraeg fe^r ge«

ringe, aufregte Infanterie nur ftellentoeife gemaltigc

83erlufte burd) ArtiHeriefeuer gehabt t)at, fo baS3opa»ifd)e

I./4. ®arberegimeutS an einem Tage über ein Viertel

feiueä ©efamtöerlufteS unb ba8 Stuffifdje 123. Stcgiment

gar 1000 SWann in lürjefter ^eit, obwohl (ober meil)

c8 feine 16 Slompagnten in aufgelöster Crbnung mit

50 Sd)ritt Abftanb Ijintereinanber öorfüljrte.

^»ierauS laffeu fid) bie t'c^ren rieben:

baß beim (£ntid)eibung8lampf, jumal im fdjnell

öerlaufenben VemegungSgefedjt, bie je|>t burd) Sdjufe-

fdjilbe gefdjü^te 'Jlrtitlerie feljr öiel roeniger Verluft-

fd)eu jeigen barf mie e^ebem unb baß fie toirtfame

Entfernungen errcidjen, auf ganj oerbedte Stellungen

öerridjteu unb irgenbroie bie Infanterie begleiten fann
unb muß;

baß Infanterie in guten 2d)üt«ngrabcu aud) bot

ftärfftem frontalen «rtiUcriefeuer faft oöllig fid)cr ift,

unb baß aud) gefd)idt eingeniftete, im übrigen ungejd)ü^tc

Infanterie nur einen ganj geringen Vtnd)teil berjenigen

SJerlufte t)ot, bie ba8 Sd)ießpla|jfd)ießcn für fie ergibt;

baß alfo bei ber Artillerie, um Erfolge ju erzielen,

ba8 VebürfniS nad) Scueroereinigung an ben Ent

fd)eibung8ftellen öorliegt;

baß jnfonlfric burd) einbringlid)e§ Trofjcn ben

Verteibiger auf offene SJtenjur jmingen muß;

baß gegenüber Pcrbedt fte^enber, ^umal oeranferter

(Sranjöfifdjer) ?lrtitlerie fd)nell porge^enbe Infanterie

toenig Skrluftc l)aben mirb;

baß aber im SöirtungSfeuer ber Artillerie jebe

Vemegung ber oon if)m betroffenen Truppe augen^

blidlid) eingeftellt werben muß, e$ bei il;r alfo weniger

auf bie gorm a(S bie , Um t ber Vorbewegung autommt

;

baß im Augeublid ber Entfd)cibung baS flanlicrcube

Eingreifen weniger jurürf- ober oerfteeft gehaltener

®e|d)üte Don auSjdjlaggebenber Vebeutung fein fann.
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Die 9tuffifd)en unb 3apanifd)en ©efamtid)lad)t*

uerlufte bei cinjclncn Druppen unb größeren ©cibönben

rooren faft fämtlid) t)Ö^er als bie entfprcdieiiben Deut*

fdjeu 1870/71. Sluffallenb ift namentlich bie große

3cit)l »on Dtoifioiieit, bereu SJcrluft 25 r>. überfließen

hat, roa8 früher, roenigftcn« für bie ©intag8fd)lad)t, al8

bie ©renje bcS ßrtragbarcu nngefel)en rourbe. Aber

bie $öt)e bicjer Vertufte erllärt flcf» lebiglid) au§ bcr

langen Dauer ber Sd)lad)ten, roät)renb bie JagcS* unb

Stunbenuerlufte bcr metljobifd) Dcrlaufenbeit Stcllung8*

lämpfe ert)eblid) geringer al8 bie oon 18 70/ 71 waren.

2Ba8 lönncn wir biefen Datfadjen entnehmen?

3unäd)ft, baß aud) mit 9?ikcffi<jf>t auf bie S3erluft=

frage ber t>orfid)tige Sd)leid)augrift immerhin ein Uebcl

ift, ein fermeße», cnergifd)e8, roenn aud) opfcruolIeS 3u*

paden am rechten Crt neben taftifdjcm ©croiun recht

häufig aud) eine Verringerung ber öefamroertufte be-

beutet. Umfomebr ift ba§ ju bebenfen, als t)eute ein

@cfed)t8felb in Stunben rnetjr berftärlt roerben fann,

als früt)er in Jagen.

Aber beSfmlb muß man aud) mit mehrtägigen

Kämpfen rechnen, unb bamit uid)t nur mit größeren

©efamtoerluflen, fonbern Por allen» aud) mit unge-

heueren Anforbenmgen an bie Üttcruenfraft. Diefe bcr

Druppe ju erhalten, ift eine ber roidjtigften Aufgaben

bcr oberen roie nieberen güljrung, beim Sieger bleibt

gemeiniglich berienige, beffen SBißenafraft am längften

au8f)ält. Sin roid)tigc8 Wittel ift Schonung an redjter

Stelle unb reid)lid)e unb häufige 9}at)rung8jufut)r

roäf)renb ber Kämpfe.

Da8 brängt ben ©ebanfen auf, aud) im üDZanöDcr

Dauerfd)lad)ten ju infjenieren. (£8 finb unenblid) viel

grogen, bie bei it)nen Uebcrlcgung unb probieren er*

l)eifd)en, unb man füllte bod) nid)t ju Diel bem 3m=
proDifationSocrmögen ermübeter güfjrer unb Truppen

überlaffen. #bt.

(üinißf iüiiiifitjf für Us fifrjtfr • JJegltWnt

btr iflüflllfrif.

(iinen SSunfd) t)ött man jebe* %at)T beim (her*

jieren im SKegiment ober in größereu Verbänbcn au8«

fprcd)en unb ber lautet:

„Partim »erben eigentlid) feine näheren 8*
ftimmungen über bie Doppelfolonne erraffen?"

gur ba8 ^Regiment ift burd) ba8 Reglement (in

ßiff- 223) nur angeorbnet:

„gür gcroiffc 3rocrfe fann bic Formation einer

boppeltcn 3ugfplonne (Doppclfolonnc) Don Vorteil fein.

8eftftet)cnb in berfelben ift nur, baß bie in ber 9Harfd)*

rid)tung linfe Kolonne bie 9tid)tung angibt. Stärfe

ber einzelnen Kolonnen unb 3roifd)enräume finb Der*

änberlid)."

Die Xoppelfolonnc nüfct aber bod) nur, wenn fie

aud) mr Grntroidlung gelangt unb bafür fel)lt jebe Vc-

fttmmung. Söic f oll c$ bei ber Sntroirfliing nad) Dorn,

alfo ju ©8fabron8folonncn gemacht roerben? Soll

j. V. bie rcdjtc ber beiben Porbcren (JfclabronS aud)

3roifd)enraum geroinnen ober genügt e8, ba fie ja

9faum jutn Slufmarjd) r)at, roenn fie einfad) neben ber

linfen, roie bisher, mit bem geringen 3""ld)enraum

roeiter reitet unb bafür bie rcd)tS t)erauSger)enbc (£8*

fabrou eine 3uÖ^reiie mehr feitlid)en 3ro'fd)enraum

nimmt? GrftereS ift roob,l für ein reglementgmflfjige«

Sortfejjen be« reinen Sjerjieren« borteilljafter. Sie

fod e& ferner fein bei ber Sntroidlung nad) ber glanfe

auf Signal „gront!": Sollen bie G8fabron8, bie mm
bie hinteren roerben, mit bem Slbftanb, ben fie beim

®infd)roenfen fyaben, roeiter retten ober, roie e* uicl«

fad) gefd)ieht, auf ein für allemal ergangene Skrab-

rebung öon felbft einen größeren «bftanb nehmen?

Dabei müßte bcflimmt roerben, baß bie in ber jroeiten

Cinie überfd)ießenben Sd)roabronen bie uorbere t'inie

\u verlängern hoben.

gemer müßte int 9teglement befohlen roerben, wie

c8 fid) mit ber Doppelfolonne jur Regiments-, jur

3ug- ufro. Kolonne in bejug auf bie gragc ber höhcrcn

©cfcd)t8bcreitfd)aft »erhält.

?(ud) roäre nod) ju erörtern, ob e8, roenu man in

ber Doppelfolonne, j. 33. jur Verlegung bcr ?lttadcn«

bafi8, feitüd) h^audgeht, um nachher einjufdjrocnlen,

fid) nid)t empfiehlt, bie hintere Doppelftaffel fieben 3U9"

breiten ?lbftanb nehmen ju laffen; man brauchte bann

jum ßinfd)roenfcn einfad) mit Doppelteteit ju bretjen

unb bann nufjumarfd)ieren. S93o man ba8 t£tn-

fdjroenlen mit 3 l"'9en im ©nlopp öermeiben fann, foü

man e8 tun. «ud) roirb fo ba8 oben erwähnte tt&t-

ltd)e $intercinanberreiten nad) bem grontfd)roenfen, ein

wutiber Vunft ber Doppelfolonne, Dermieben. SMan

fann ben Stimmen nidjt unrcdjt geben, roeld)e bie 3ug>

folonne bei öcrocgungeu nad) ber glanfe roegeu biejc8

UebelftanbcS bcr Doopelfolonnc Dorjicheu.

gemer ift c8 für größere Äaoallerieförper oortcil-

haft, fid), roenn fie roegen ber Wäfjc be8 gcinbe8 bic

9Jfarfd)formatton aufgeben müffen, ftatt in 3ugfolonnc,

in Doppelfolonne mit <£ntroirfluiig8rnum, ber roegen

ber $3obengeftaltung, um Dedungen auSjunutycn, uer-

änbcrlid) fein fann, burd) ba8 öelänbe ju beroegen, in

bem fie fid) bei ber Sd)malt)ett ber gormation gefd)idt

burdjroinbcn fönnen, Dicfc bietet aud) bem Artillerie'

feuer ein nicht ju großes 3>d »nb britten* öolljieht

fid) bie dntroieflung fo fdjucll, roie bei einem Regiment.

Normale 3n,ifd)enräume finb, roenn man je eine Unter-

ftüi)ung8e8fabron auf baB 9Jegiment rechnet, 250 Schritt,

ohne biefc 350 Schritt. 9luf biefc oorteilhafte gormation

föuitte im ÜHeglcmcnt hinflewiefen roerben.

Gtroa8, roa8 im (SmftfaQ fid) bitter rächen roirb,

ift, baß ba8 gipritc ©lieb bei bcr «ttade aud) bie fianjen

fällen foD. 3m Gntroitrf jum JHeglcment roar jroed-

mäßigerroeifc aufgenommen roorben, baß ba8 jroeite ©lieb

auf ba8 Jiontmanbo »i'anjen gefällt" bie Sanken nad)

fd)räg aufroärt8 halten follte. 3Kad)t man fid) eigeut«

lid) feinen rcd)tcn Vegriff Don ber ©cfahr, bic biefri

Sanjenfäaen hat? 43eim 3ufammenftoß mit Kaoaüerie

eutfteht bod) ein ?lufciitanberprallcit ber erften ©lieber

unb fo rennen bie Seutc bcr jroeiten ©lieber bie

üanjen ihren »orbermännem in ben Würfen! 3m
^nfantcrie^ierjier^eglement (3iff.G6; heißt c«: „gäüt
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bai — ©cmcfjr! ToB flommanbo wirb mir bon bem
9Äonn befi borberften ©UebeS ausgeführt." £ter wirb oifo

bie ©efafjr für bic borberen 2eute Tlor erfannt.

£06 bei ber jefcigen flrt be8 Stellend ber 3ug*
rubrer biefe bei ber Sittade auf Jtbbaflerie ein £inbernt8

für ben boflen ftnfturm ber Sanjen be8 erflen ©liebet

bilben, ift aud) flar. ©8 genügt, wenn ber WcgimentS*

Hab unb bie $8fabrond)cf8 als leud)tenbe SJeifpicle

iljrtn 2Wannfd)aften borauSreiten. Tie Qütfüfyxcx aber

ioflten auf Sbmmanbo „Sur ?ÜtaaV fid) aufnehmen
toffen.

@in tuunber Sßunft im Weglemcnt ift ferner, ba[$,

n?enn ber (£8fabrond)ef feine GSfabron au8 bem $anb«
gemenge nad) rürfwärtS fjerau8jiel)cn foß, bteS in

icbncQfter ©angart gefdjefjen muß. Unb Wofj unb Leiter

fte^t man — in SBirflidjfeit — niemals mteber! 9118

bie 2. Süraffiere am 18. rtuguft 1870 ftd) wieber

über bie 3CWanee«Sd)ludjt, wn§ nur auf ber ©trage ge*

idjcfjen fonnte, jurücfjie()en fußten, fommanbierte ber

fiommanbeur, Cberft b. «ßfufjl: „Tie ©8fabrond)ef8 an
bie Cueuc", ritt bann, an Widjtung unb Haltung er*

ütnemb, im ©dnitt aud: nad) rüdwättS unb gab bon

fter auS baä Äommanbo: ,3" breien red)t3 um feljrt

fc^roeitft — marfd)! JS&alt! Widjt eudj!" Datauf liefe

tr im Schritt anreiten unb bann erft in fitrjcm Tempo
•intraben. Tiefer Wegimentsrommanbeur mar fi-.-f» ber

#efaf)ren be8 ^^ü^S^^^ ö£ln Kabnßerie bewufjt unb

kübelte friegSgemäfj. Ungünftigc 93eifpiele brausen

Doftl nicfjt ermahnt ju werben!

9?ad) ßiff. 124 foß bei 9Warfd)rid)tung8berfinbe*

rungen unb ©d)wenfungen ber äugen glügel ba8

Jrmpo feft^nlten. Tie* mag fid) biellcidjt für bie

einzelne ©Sfabron empfehlen — für bie größeren 3?er»

känbe nierjt; f)ier nefmten bie ©djmeiifungen ctwaS

SdUeppenbeS an. SBiß ber güljrer bleute aber Dom
i$tägel bie flörfere ©angart angenommen wiffen, fo

mu% er entroeber jemanb bortf|iu fd)icfen ober ein

3eid>en geben. Tie8 ledere fann aber mifjoerftanben

werben unb baju führen, bafj nun aßeS bie ftärfere

Gangart annimmt.

SBarum bie 3uöfü&rer beim Breiten nad) SBinfcn

rid)t mcljr, wie früher, bie 3dd)en be8 G8fabrond)ef8

wieberfjplen foflen, ift unllar. ©0 füljrt bieg nur ba*

Jjin, ba& ber 3"9f«&"*, b- ®- &cim Slnfmarfd), früher

bie £albfeitroä*rt8bewegung antritt al8 bie Wann*
fdicften, roeld)c ba8 3eid)en be8 @fifabrond)ef§ nidjt

gefönt ijaben.

3n ber Slnmerfung auf ©. 160 fjeiftt e8:

„Unterftü&ung8e8fabron8 folgen mit einem Slbflanb

oon etnm 100 Stritt!" Ta8 ift biel ju wenig!

liefe <S<f)tt)abronen foßen bod) bort eingreifen, Wo fid)

ber 3u fommenft°B Ju u"fcrcn ungunften entf(b,ieben

bat. folgen fte aber mit nur 100 ©djritt, fo fönnen

üe faum meb,r nad) bem bebro^ten ^unft geiuorfen

merben, benn "ber aufjerbem nod) 30 ©djritt baöor

reitenbe G8fabrondjef f>ot bei ber na^en Gntfernung

oon nur 70 ©djritt üom jmeiten ©liebe ber öorberen

i'inie aud) gar feinen Ueberblid über bic l'age. 3Ui

roeilen fxtfyt man übrigens, bofj biefe UnterflüjjungS*

eStabron« im ©alopp ober aJiarf^SOJarfd) in ba8 ents

ftanbene ^anbgemenge b,ineinbred)en. %b,n gü^rcr

bebenfen mo^l nldjt, ba§ fie auf biefe SBeife bie bt>

freunbeten Steiler ebenfogut nieberreiten, »ie bie feinb*

lidjen. 3n foldjem Säße genügt ein ©idjnäljem im
Trabe mit beflönbigem Hurrarufen.

9Hd)t rcd)t Derflfinblid) ift ber Anfang ber 3iff. S23,

ber oom ©efedjt 511 ^ferbe b^anbelt: ,^efonber8 ge=

ffifjrbet ftnb bie $lügeL"

Tie Autdyt t>or feinb(id)en ^innfcnbeweivingcn ift

unbegrünbet; ein oerftorbener befannter Sd^riftfteßer

nannte \\t mit Stecht einen wahren auf ber Steiteret

laftenben glud). Treten mir biefer grage mal etmn8

nfitjer.

(Sine ©Äfabron bemegt fid) oon ©üben nad) Horben;

eine feinblidje ©djroabron fommt oon Dften unb foß

jene fenfred)t treffen; wir nehmen alfo ben feltenen

5aß an, bafj ber gianfierenbc nid)t ju fpät lommt.

SBa8 Wirb nun burd) ba8 glaidieren umgeritten? Tie

paar Motten auf bem redjten ftlügel; im übrigen raft

ber eine Teil ber glanfierenben öor ber flanfierten

S8(abron borüber unb wirb bon biefer flantiert unb

umgeritten; ber anbere jagt fjinter ber lefeteren un=

fdjäblid) borbei; ober glaubt jemanb, bafj biefe ^ferbe

im SHarfd)=SOlarfd) nod) In ben Würfen ber „flanfierten"

©rf)>uabron ^ineinfdjmenfen werben?

Unb nun ba8 ftlanfieren bon ©d)ü^enlinien: biefe

finb fo fd)mat, bag fd)on eine fie fenfred)t treffenbe

(J8fabron btel ju breit ift; ein Teil jagt an ber

feuernben 3ront borbei unb wirb totgefdjofien ; ber

anbere reitet im Würfen ber ©d)ül)cn entlang. ?lm

rid)tigften würbe ein fo(d)cr Angriff angefe^t, wenn
mit aufeinanberfolgenben 3"flen altaefiert würbe. Sir
woflen un8 bie Hoffnung auf einen Srfolg freilid) nidjt

nehmen laffen ; biefer fann nämlid) eintreten, wenn bon

ber Infanterie Segler gemad)t werben, b. fj. entweber,

wenn fie fopfloS wirb, ober, wenn bon ben bunteren

©tnffcln ba8 geuer auf bie borbeijagenben Weiter er«

öffnet unb fo bie eigene ©djü&enlinie gcfäb,rbet wirb.

Äefmlid) liegen bie SBertjöltniffe, wenn bie feinblidje

Äabaßerie bie unfrige nid)t fenfredjt, fonbern bon

IjnlbfettwfirtS trifft. Unfere Seute flanfieren bic feinb«

liefen Weiter ebenfo gut, wie biefe un8. SBic biel

glanfierungen finb im Slriege bagewefen? 3S3ic biele

^aben Erfolg gcljabt? «uf Grcrjierplätjen gefialtet fid)

fogar fdjon ber Sierfud), ju flanfieren, meift ju einem

SRifjcrfolg. ©ci)bli|j' Angriff bei Wofebad) mar IcincS*

weg8 ein glanfenangriff, fonbern ein bon einer £>5f)e

geberfteS ^injieb^en nad) ber glanfe (ein Verlegen ber

9tttarfenbnfi8) unb bann ein wudjtiger grontangriff auf

eine unborbereiletc Waffe, beren borberen Teilen tro^

bem ber Slufmarfd) gelang, fo bafi c8 jum £>anb;

gemenge mit bem erften *ßteufeijd)en Treffen fam (fief)e

©en. ©t. 28., in. Teil, V. 53anb, ©. 214). ©c^blih'

jweitcS Treffen überflügelte auf beiben Seiten bnö

£anbgemengc unb traf auf wenig manöoricrftibjgc

Weid)8fabaßerie, bie in Unorbnung geraten war. ©0
wirb gewö&nlid) aud) f)eute ridjtigerweife ba8 glau*

fieren in größeren SBerbänben aufgefaßt; c8 fteßt alfo

ein Hnfaflen ber Hinteren feinblidjen Kräfte bar. «bei

man wirb nur feiten Ijoffen tonnen, ben ©egner, wie
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bei Stoßbad), unborbereitet ju treffen. Unb fo wirb

ber Stampf bet Unteren „treffen" — fagen wir beffer,

ber (ettlid) angehängten übrigen flommanboeiiiljeiten —
fiel) aud) meift als ein met)r ober weniger frontaler,

fid) an bag ©erüft ber borberen Sinie anleljneuber unb

mit biefem jiemlid) glcidjjeitig faltenbcr Stoß abfpielen.

Der Segriff „Treffen" ift überhaupt im Reglement

nict)t Mar gefaßt. 9?ad) fliff. 299 folgen bei ber

Treffenformatton bem erften treffen bie anberen mit

Treffenabftanb unb (Sntwtdlunggraum, b. b. feitlid)

überragenb; bieg mürbe ber fo fefjr cmpfehlengwerten

flügelroeifen SBerwenbung ber ffommanboeint)eiten gleich«

lommen. Diefer Treffenbegriff trifft aber nid)t mehr
ju, wenn in berfelben Shunmer gejagt mirb, baß bie

nid)t bog erfte Treffen bilbenben Truppen aud) hinter

bem einen glügel alg jweiteg, hinter bem anberen Slügel

ober ber Witte beg erften Greffens alg britteS

folgen fönnen. 3" lefeterem gnQc folgt bo8 britte

alfo nict)t mit ©ntwidlunggraum. Daß bei ber 9ln=

menbung beg SBorteg „Treffen" tatffichlid) rtictjt immer
an flügelroeife Skrwenbung gebaut ift, get)t aug ber

3»ff. 346 b^ertoor. 3m erften flbfafo mirb gefagt, baß

bag 93ert)altcn ber Treffen nicf)t ju einer ©d)ema=

tifierung beg Angriff« führen bürfe; im jweiten Slbfa^

heißt eg bann: „Dabei werben bie SJertjcHtniffe häufig
ju einer flügelweifen SBcrwenbung ber SJrigaben führen."

Derjenige, melier ben 93efcf)l befommt, alg jroeiteg ober

britte« Treffen ju folgen, muß aber Wiffen, ob er bieg

mit ober oline ©ntwidlunggraum tun foll. ©inen
weiteren SBiberfprud) ju 3iff. 299 bilbet bie 8iff. 345.

9}ad) biefer fönnen fogar, »nenn man bie $$erf)ältniffe

nod) nicfjt flar überfiefjt, beibe Treffen hinter ber

Witte beg erften Treffeng gefdjloffen folgen, alfo auch,

nict)t mit Gntmidlunggraum.

Diefe Ziffer ift übrigeng wot)l etwag ju bor*

firfjtig abgefaßt. Tie in it)r gegebene, eben erwähnte

(Empfehlung fann leitet baju füfjren, baß ber ©egner

fdjon ba ift, mflf)renb nod) bie hinteren Treffen borge*

jogen unb biefe bann umgeritten werben, 8fcrfd)ie=

bungen in ben Aufgaben beg jwelten unb britten Treffcng

werben nämlid) befürchtet. SBag fdjabet bog? Dag
jweite unb brittc„Treffen" reitet am beften bon £>aufc aug

mit feitlid)cm (Sntwidlunggraum ; nähert fid) ber geinb,

bann: bng Treffen linfg auf ben 3einb am weiteften

linfg, bag redjtg auf ben ©egner am weiteften red)tg;

eine jurücfgetjaltene fleine JHefertc beg öiitjrerg beg

©anjen ift für unborr)ergefef)ene gfille ba.

59eim Singriff auf unerfdjutterte Infanterie müßte

im Reglement unter „©efedjt gegen Infanterie" bor

ben aufeinanber auf Söorbermann folgenben gefdjloffenen

Söeüen gewarnt werben. 35Jie firt)t bag uon ber erften

SBede burdjrittcne ©elänbe aug, fobalb fie ing geuer

gerfit? £>erumjagenbe berrenlofe ^ßferbe unb foltfje,

weldjc frampfhafte Tobegfprünge machen, erfdjoffene unb

bermunbete SWeujdjen unb ^ßferbe, jur Grbe gefallene

unb buret) 33obenbcbecfungen entgegenftarrenbe i/an

jpieiburd) wirb bie gefdjloffen folgenbe SSelle an fo

unb fo Diel fünften unterbrochen — eg en!ftet)t bötlige

Unorbnung. Diefe ^inberniffe fönnen nur bon mit jmel

ober brei ©d)ritt 3wifd)enraum aufgelöft folgenben

Leitern überwunben werben. (Jg wirb fid) alfo ent=

gegen bem im Reglement ©. 163, 7 big 10 bon

unten gefagten nidjt nur für bie erfte Sinie bie ein*

gliebrige Sonnation mit 3wifd)enräumen, fonbern biefe

aud) für bie jweite SBeDe empfehlen.

©d)ließlid) fei nod) barauf t)ingemiefen, baß ein

6rlaß beg früheren $errn Öeneralinfpcfteiirg (mitgeteilt

burd) bag fitieggminifterium am 7. 12. 08) wot)l teil»

weife mißoerftanben worben ift. Qi ift barin Don „unter

allen Umftänben" in fid) feft gefdjloffenen 3U0CW

5Hcbe. Dieg ift fo berftanben worben, alg ob aud) irr

ber Sgfabronfront bie 3"flc f'd) }ufammenijalten

foßten. Dieg wiberfpridjt ber 3iff. 162: „Der SWitteU

reiter beg Stidjtunßgjugeg folgt bem 3ußfüf)re* auf

SBorbermann mit bem borgefd)riebenen Sbftanb; bag

erfte ©lieb t)at Süblnng unb ÜRidjtung nad) bem
fRidjtunggAuge . . . 3fi bie ^üb.lung »erlorengegangen,

fo barf fie nur allmötjlid) wiebert)ergeftellt werben,

inbem einem Drude tton ber SWittc beg IRidjtungS*

jugeg fjer nachgegeben wirb." gerncr l)eißt eg in

3tff 194, bie über einglieberige Sormation fjanbclt:

„. . . W\t 3wijd)enröumen Don 1, 2 ober 3 Sdjritt!

Da hierbei bie Sinie met)r alg boppelte ©reite ein=^

nimmt, fo ift bie &üt)lung nad) ber SWitte ber 3ügc
ju nehmen." Dieg ift alfo eine ?lugnab>e bon ber

fonftigen Siegel.

Pic $anotitngranflir hx Iflbortillfrif.

3n ber legten Qcit finb in ben meiften ^»eeren

neue SBorfdjriften für bie ejc^&cfcfl'ßwnflf" eingeführt

worben, bie bie Slufgabe ber ftribartiHerie, gegen

„ruhenbe ©djüjjen" ju Wirfen, ungemein erfdjweren.

SlÜc 5Borfchnf'c« betonen, baß <Sd)uft gegen ©id)t eine

ber wid)tigften Slnforberungen bei jeber Einlage fei unb
geben bie Wittel an, um biefen Sd)ufy in mög(td)ft

auggiebiger SBeife ju erreichen. SSir nennen hier nur
bctg S3ermeiben h°^er lin^ fdjarffantiger ©ruftwehren,

bie geidjidte Selleibung beg SBerfeg in ber 5<>rbe beg

umgebenben SJobcng, bag Scrmeibeu 1)öf)tnx Unter*

ftfinbe unb Trabcrfen.

Slnlagen gegenüber, bie nach bb\tn ©efichtSpunftcn

auggeführt finb, fann wohl nur ein ©treuuerfahrrn in

Setrad)t fommen, nidjt aber ein genaueg Ginfdjtefcen.

Unfere Pioniere werben in 3ufunft mit 9ted)t

barauf r)iniueifen fönnen, baß jebe ©djicßlifte, bie ein

gelungeneg genaueg ©infd)ießen mit ©ranaten gegen
einen ©chü^engraben enthSlt, nur ben ©emeig liefert,

baß ber bejd)offeue ©raben nid)t gauj „mobem"
war. 2egt man aber ein Streuberfahren, wie rS

foldje moberne Einlagen erforbern, bem ©d)ießen )ii

©runbe, fo ftnft bie SBirfung beg ©ranaten*33j.Ä

©djuffeg berart, baß fid) foldje ©chießen wohl faum
nod) iehr berlohneu werben. Daju fommt natürlict)

noef), baß mau nie weiß, ob ber fd)wad) fidjtbare

Streifen tatfäd)lich ein ©raben ober eine SKagfc ober
Grbfurche ift unb baß man feiten ober nie wiffen
fann, ob fid) tatfädjlid) „mhenbe" ©d)ü|jen in bem
©roben befinben unb ob biefe bem ©ranaten*©j.«
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€<l)u{5 eneidibar finb, b. Ii. roeber in Unterftfinben

fi&en nod) burd) fcbwad)e SBretterwebren nad) oben

eingebedt ftnb. Xoju fommt immer nod) bie alte

groge, warum man benn btefe Schüben auffd)eud)en unb

nidit weiter „ruben" loffen foO, ba fte bod) in rubenbem

3uftonbe weber uniere borgehenbe Infanterie bejehießen

nod) unfere ^Moniere an ber Arbeit an ben bor ben

@rä6eu licgenben $iitberuiffen binbent föntten. Sit!

man bie Scbüfeen an bie SJruftmebr fjaben, nm Tie ,

-•int (Schrapnell «$j.*Sdutß auSjufetjten, fo wirb baS

Wittel, eigene 3"f<wterie unb Pioniere gegen bie

ftnbemiffe borjufdjiden, wabrfd)cinltd) fehr balb biefen

(hjolg t)aDen -

Tie anberen ©rünbc, bie gegen ein ^Beibehalten

ber flnnonengranaten fpreefaen, finb fdjcm ^äufig in ber

SRililärliteratur angeführt worben. 3<b mödjte nur

nod) einmal burauf b'nweifen, n>ie Diel leichter unb

banblidjer ber SRunitionSerfafe wäre, wenn bie in bem

Suffafce »bie 3u?amme»fc&un9 ber leiteten 3RunitionS*

folonnen" (9?r. 93/1907) borgcfd)lagene Einteilung biefer

Solennen in 24 ScbrapneQroagen (Söegfall bon neun

Granattongen unb brei erfien SJorratSwagen) erreicht

nrürbc.

Gin weiterer ^Junft aber, ber gar nid)l hod) genug

tingefef>ä&t werben fann, ift bie SJereinfadjung ber

3d)ief;regeln. 2Han muß bodj immer bamit rennen,

baß ein gewaltig großer ^rojetttfajj unferer Offiziere

im 9Robilmad)ungSfalle auS ber 9teferbe unb Siaubmebr

^ffteUt wirb, unb baß eS fiußerft wünfchenSwert

wäre, toenn bie berbältniSmäßig fnrje 3C>*. bie jur

laSbHbung biefer Offnere im ^rieben jur Verfügung

riebt, gonj berioenbet werben fönnte auf bie immer

erneute SBieberbolung weniger, einfacher Sdjießregeln.

Sie ücrcinf.icii: aber würben unfere Sdjießregeln,

teenn nidjt nur baS ©renalen*^.* Stießen wegfiele,

'onbem aud) baS SöirfungSfdjicßen mit ©ranaten ?lj.,

baS wir nid)t entbehren fönnen, folange ber hohe

^rojentnU'' unferer ©ranatauSrüftung un8 baju zwingen

lann, ju biefem ©efdjoß n(8 ©rfofc für jur Weiße

gegangene <Sd)rapnell8 greifen!

Sie geringe SBirfungen ober ber 93rifanj*©ronatcti*

sdjufj gegen lebenbe $\tle liefert, fyaben bie legten

irclbjüge bewiefen. Sdjon früher einmal war tut

Ri:ttär*SBod)enblatt eine Stelle au« bem erfien 33anbc

bei Tettaufeben SBertrS angeführt, bie bieg befräftigen

teilte: ber nun erfdjienene jmeite SBanb bringt eine

überaus große ?lnjal)l Don Schilberungen ber un*

genügenben SSirfung biefer ©efdjoffe. UebrigenS ift

jireiberr r>. Xettau nid)t ber einjige, ber foldjc (Sr-

Ti^rungen üeröffentlid)te. 2er gclborttllerift CI. o. H3inbcr-

Shieglftcin fdjrieb Dorn nricgSfchauplap- auS: w9btC

ber Sd}rapnell*93j.sSd)uß berfpridjt SBirfuttg, bor ben

berühmten ©djimofen bobe id), feit id) Tie in ber 9?äf)e

qeftben, jeb«" »efpelt berloren." "Jlehnlichc Gr*

Tobnmgen ftnb in bem 9Jottbcdfd)en SBerfe niebcrgelegt

unb in öielen anberen Skrid)ten enthalten.

Sreilid) crwflbnl Srei^err ö. Xettau baneben immer,

ba| bie SSirtung ber ©ranate gegen Xötfcr unb Oieljofte

teilet war al8 bic ber @d)rabnetl8 unb bog bie 9iuffcn

au» biefem @runbe fogar nod) alte Batterien mit

jurüdbe^ielten. Xod) batf man ein8

nicht oergeffen: 33a8 für leere ^binefifebe fieh^mbütten

©ültigfeit bat, hat nod) lange feine ©ültigfeit für

maffio gebaute (Europäifdje Dörfer mit DoOen 3d)eunen.

(Segen bie SEWauem biefer Törfer wirb man weber mit

bem ©djrapnefl nod) mit ber ©ranate ber

gelbfanonen oiel erreidjen;*) will mau ben 5«inb jum
Siöumcn biefer Xörfer jwingen, fo braud)t man nur

eine SBirfung: bie $ranbwirfung. Unb bie ift bei

uuferem SdjrapncO ganj augerotbentlid) groß- 3<b
habe bei einem ©elänbefd)ieBen gefeben, baf) hohe Stroh»

mieten, swifd)en benen bie bejd)offenen Sd)ü|^en lagen,

nad) turjem feuern mit ©d)rapnelI8 lichterloh brannten,

obgleich fie furj borher burd) einen ©ewitterregen

wenigitcn8 außen boQfommen burd)näßt waren, ^rl?

habe eine große 9(njahl bon ©raS», ^eibc« unb SBalb*

bränben auf Sd)ießplä^en erlebt, aber immer nur bei

Schrapitellfd)icj}eu, nid)t ein einziges Sifal — id) habe

ftctö barauj geadjlet — bei ©ranat|*d)ießen. ^lud) gibt

ja bie Sd)ietjDPrfd)rift \u, baß bic $)raubwirfung bei

ber ©ranate B nid)t mit Sicherheit ju ertuarten" fei,

baß alfo ba8 Sd)rabne(l aud) beim $cfd)ießen bon

Xörfern ben 33orjug berbient.

SBill mau aber bie ©ranate nid)t entbebren, fo

märe bodj wohl ber SSunfd) berechtigt, unfere üumition8=

auSrüftung für bie Sriebcn8fd)ießübuugeu mebr juguuften

be8 Schrapnells ju berfd)icben, bie ©abelbilbitng gegen

Sd)ü|}engräben auf bie Sd)ulfd)ießen ju befd)rfinfen, bie

©ranate au8 ben gefedjtSmcIßigen Sd)ießen au8ju)d)a(ten

unb bafür ber Xruppe mehr Sd)rapneQ8 £U geben.

Qux ^Begrünbung modjtc id) folgenbcS oniüljrcn

:

wahrenb man ber Iruppc gegen jebeS Sd)rapnelljiel

nur ein paar ©nwpen $3j. jur S3erfügung ftetlen

fann, laßt man bie Batterien gegen ©ranatjiele biel

häufiger ,,fid) fatt fdjießen". 80 bis 120 ©ranaten

für einen Sdjü&eugrnbcn ftnb wohl Siegel. SWun lernt

aber bic SJcbicnung wä^renb bicfeS Sd)icßen8 immer

nur ba8 in aDcr 9fuhe cifolgenbe (Sinftelleu ber 9iid)t*

inftrumente unb 3u»ber; Sdjwicrigfciten, Wie fie fid)

bei ber» geuetberteilung gegen N2lrtilleriejielc, bei ber

bort notwenbigen 9}efd)ieunigung be8 gfiicrS, fowie

bor allein bei 3'flwed)feln ergeben, fallen fort. Ter
Sd)ießenbe, ber ?luf^eidjnungen benutzen batf, lernt

nllerbingS bie ?lnwenbung ber Sdjicßrcgcln für biefen

3a0. «Dein gerobe, weil baS Sdjicßen ruhig oerläuft

unb $d)riftlid)« ?(uf,^eid)nungen geftattet finb, finb bie

Schießen mit ©r. % biejenigen, bic nod) am eljeften

bnrd) beim ©cjdjü^ererjicren geiteüte Slufgabeu erfe^t

luerbeu fönnen. 2a aber bie ©ranate nod) teurer ift

als baS Schrapnell, ließe fid) burd) SSegfall ber

©ranaten auS ben gefechtsmäßigen Stießen eine erheblich

größere Wenge SdjrapnetlS ber Xruppe jur 2urd)>

führung ber eigentltd)en „SVampffdjicßcn" jur Serfügung

ftetlen.

gBünfd)enSwcrtcr nod) aUcrbingS erschiene eS mir,

bic ©ranate berAtanonen aud) auS ber ftriegSmunitionS«

auSrüftung au8.}iifd)alten unb fie burd) Sd)rapncll8 ju

Criewen. 2ie Einführung ber ^atroneumunition wäre

bielleid)t ein günftigerWoment ju einer fold)en^!enberung.

*) Die etbit&oorfdjrift fa)5ft bie Sirfung bt4 Sd)rapneU4
^ö^et ein.

Digitized by Google



783

Kleine tttitteUungett.

f*nfllanb. 25er 93orfd)lag, bie SRamen ber»
jenigen SRtligbataillone, bie mdjt gur Spegial»

referoe übertreten, ben ®raffd)aft6regimentern für bie

neue Territorialarmee gu perlenen, Ii a i bie lebhafte

3uftimmung bei $eereSrate8 gefunben. üluf bieje

©eife lönnen alte Trabitionen, Gebräuche unb *ßri«

pilegien in einfadrfter Söeife ben neuen ^Regimentern *

überliefert werben, ein Vorgang, ber auf bie

SRetrutierungSoerbältniffe ben aHergünftigften Gtnflufe

ausüben wirb. 35er öeereSrat rpirb gu bem 3roede

bem aufgulöfenben SDtiligbataillon Gelegenheit geben

rid) gum legten Wale gu oerfammeln, um feine gabne
unb fonftigen Sertürner roäbrenb einer befonberen

Uarabe bem £orblieutenant als Vertreter bei SJegirfS gu

Übergeben. 25er $eereSrat ipirb, um aDen Reibungen
unb (Sefüblen ber SBitterfeit bie Spilje abgubremen,
allen 2Bünfd)en, bie in biefer SBegietjung an iijn Ijeran«

treten, foroeit möglid) auf bat entgegenfommenbfte

entfpredjen. —n.

— SBäljrenb beS UebergangS ton SBolunteer»
Truppenteilen gur neuen Territorialarmee tr erben

beren Cffigiere roeber gu AuSbilbungSfurfen heran»

gegogen, nod) Truppenteilen beS aitioen $eeres gu

25ienftleiftungen gugeteilt werben, wie foldjeS fonft bie

SBolunteerbeftimmungen oorfdjreiben; bie STrbnung biefer

Angelegenheit bleibt fpätereu entfdjliefjungen oor»

behalten. (Uuitecl Service Gazette 3lr. 3919.) — n.

— Generalmajor Stopforb, Kommanbeur beS

SDJilitärbegirtS fionbon, h>t bie im 3af)re 1907 ergielten

Sdjiefjergebniffe ber ihm unterteilten aitioen

Truppen oeröffentlidjt. Aus bem 33erid)t ergibt ftd),

ba§ bie Sdjiefeleiftungen ber auSgebilbeten 3Rann*
fd)aften ber Household Cavulry unb ber Garbebrigabe
nad) wie vor fehj bofje finb. 35ie größte ^terbeffentng

im ©d)iefeen ift bei ber SReitenben ArtiBeiie gu oer«

geidjnen, audj waren bie Sd)iej$leiftungen bei bem
District-StatT, ber GarnifonartiHerie unb bem Army
Service Corps gufriebenftellenb. 25aS Gleiche gilt pon
ben 9Mruten ber Household Cavalry unb ber Jteitenben

Artillerie, roährrnb bei ber Garbebrigabe bie 33or»

bereitung auf bao Sd)iefcen nad) ber Sd)etbe Mängel
aufwies unb ber porgefd/riebenen GrünMidjfeit ent<

beerte. @8 fällt befonbers fd)w«r, geeignete iuäfce für

baS £d)ief$en im Gelänbe gu finben, aud) ift metir

Uebung im 6ntfernungSfd)ätjen anguftreben. —n.

— 2l}äl)renb ber näcbjten Truppen*3ierlegung8*
periobe feilen bie 4. unb 5. Dragoou Guards, baä
2. SJataiDon Yorkshirc- Regiments, baS 2. Bataillon

Norfolk • Regiments, baS 2. ftataidon Ost Kent-
Regiments unb baS 3. Bataillon Worcestersbire-

Regiment» enbgültig auS Sübafrila gurüdgegogen
werben, an beren Stelle nur ein Kaoallerieregimcnt,

oie 6. Dragoou Guards auS Snbien nad) Sfibafrifa

fommt. 25aS General üorb ÜNethuen neuerbing« über»

tragenc Äommanbo ocrliert baburd) nid)t unwefentlid)

an Sebeutung. GS befteb,t bie Slbficbt mit ber 3eit

bis auf je ein Regiment fämtlia)e Sritifd^rn Truppen
aus ben »ier Äoloriien: TranSoaal, 9{atal, Oranjepu|=
unb Rap'Äolonie gurütfgugieljen. — n.

(United Service Gazette 9lr. 3920.)

764

— 5Die United Service Gazette Dir. 3919 füf)rt

aud, ber ®ebanle (generale an bie Spifee ber
neuen Territortalbioifionen gu fteQen, bie nur

mit ber ^üljrung ibjrer T)ioifton alt eingigen Aufgabe
betraut merben, fei ein burdjaug gefunber, bejfen

T)urd)fübrung einen burd)meg günftigen (Sin^u^ auf

bie £eiftungSfäi)igfeit ber Truppe ausüben roerbe.

'Ulan hatte hierbei jeb od) aud) nur n>irllid)e (Generale

berüdfid)tigen bürfen unb nid)t, tute eS in Sirtlid)leit

in roeitauS ben meiften fällen ge|d)eb,en fei, aud) foldje

Srigabegenerale, bie bisher Äommanbeure oon

gruppierten StegimentSbiftriften rcaren, tro^bem ei

nid)t an praftifd) norgebilbeten ©eneralen fet)le. 2)ie|e

aus SparfamfeitSgrünoen erfolgte 3Ra|regel fei burdjauä

gu tabeln, ba bie betreffenben Generale, bie jetu bagu

berufen mürben, eine T)ioifion oon runb 18 000 Hann
aller fflajfen gu führen, taum jemals meb,r als ein

SataiDon fommanbiert b,ätten. —n.

Jvrmifrrid}. T)en tarnen „^eförberung
Safablanca" tjat ftd) ber nad) abgelegter Offigier«

prüfung [ftjt in bie Armee gurüdtretenbe ^ab^rgang

ber 3nfanteriefa)ule oon ©t. SHairent beigelegt o. %
(La France militaire 9tr. 7266.)

— 35ie ©teüung ber T)olmetfd)er»Of figiere in

5Rorbafrtfa ift burd) einen @rla| beS Äriegeminiftet«

babin geregelt, baft biejenigen oon ihnen, meldte ben

©täben ooer ben ftriegSgertcbten gugeteilt finb, bem

itommanbierenben ®eneral beS 19. SrmeelorpS in

Algier bgm. bem Äommanbeur ber 8efafuna in Tunis

unterfteut finb, bie übrigen bem (Aeneralgouoemeur
bgm. bem (Seneralreftbenten. SMe 3ob,l ber lederen

beträgt gegenwärtig 50, bie ber erfteren 11. ». %
— 3)ie burd) bie ßinfüb,rung ber gmeijäfjriaen

T)ienftgeit immer brennenber geworbene grage ber

®eminnung oon Kapitulanten bei ber Äaoallerie
wirb auf jebe SBeife geförbert. $ür biejenigen unter

ibnen, bie nid)t Unteroffi\iere roerben tonnen,

ftnb Stellungen oerfdjiebener Art aufeerb,alb ber gront

beftimmt. 95er ÄriegSminifter bat neuerbingS befohlen,

ben Semerb um fold)e Serroenbung nad) Kräften gu

empfehlen unb burd) Anfd)läge in ben Jtafernen auf

bie bamit oerbunbenen Vorteile fftngunxifen. o. %
(Bulletin miliuire 31t. 6.)

— Den auf bem ßriegSfd)aupla(e in SlaroKo
befinblicben Truppen ftnb bie ®elbbegüge ber

aufeerbalb granfreid)S oenoenbeten Angehörigen be«

KolonialbeercS gu gablen. Augerbem erhalten \\t baS

H?obilmad)ungSgelb. (Bull. inil.
;
>h. 5.) o. %

— 35ie 3ufammenfet)ung einer bem ÜWinifterium

bec- Innern unterfteüten Äommifüon, bie ftd) mit ben

bie Vorbereitung auf ben SJtilttärbienfl be<

treffenben fragen gu befcfaäftiaen hat, ift bal)in %v
änbert morben, bafj fte ie^t befteb,t aus bem i'iiniftet

bgm. bem UnterftaatSfefretär beS 3)linifterium« beS

Innern als Siorf^enbem, bem UnterftaatSfefretär im

ÄriegSminiflerium als gmeiten Sorft^enben unb als

Witglieber aus je einem böb'ten SSeamten ber

SKintfterien beS Jnnern, beS Kultus unb beS Krieges,

groei Senatoren, brei Abgeorbneten unb nier Ver»

tretern ber Sd)iefe», Tum» ufro. Vereine. o. i».

(La France miliuire 3tr. 7266 )
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©ebrueft tn ber flönigli^tn $oftua)t>ruderei non 9, S. SNiltlet & Sobn in »tilin 8W68, «oc^ftrafee 68-71.

$ierju ber :t . . ueiue nnytl^tv l\v. S|.
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Kcaunttaa. öon bi* 7 Übt cujifleflfbfu. 3bt rorrben bftflcfiifli: 1) moimillct) bat literarifdK »tiblatt: bie TOuiiftt-Ctlcri

J) jib^tUtJ» mehrmals unb in IMRglofR 8filfoIac flröfeftf RullftOf ÖM Mlonbrt» .Sdbfltf". 8ifttfliubrc*prei« für ba«l»ntnf iSKarf I

*rfi# ber etnjelnni Summer 20 ^fennifir. — örfteHunoni netjmcn «De $ollnnftnlifn unb Sucbbanbtunam an.

M 35. Berlin, Dienstag ben 17. Ütarj 1908.

3nHaU:
^Jetfonal Seranberungen (^reufeen, »anern [S<$Iu& auö 9tr. 34J). — Orben« ; 8erlei$ungen (?reu&en, 8an«m). —
Der «önigliOjen £anbe$.SUtfnaf)mc (SRefitifäbiatter).

3<mrnoliitt|d|cr Icü.

2)i« imlüüriiaje üoae an ber 3nbif*cn SHorbroeftgrenje, — v. ü&btü'i 3al}re«6eria)te ü6er baä »eer- unb «tiegäroefen.

XXXIV. 3at)rgang: 1907. (8a)tu&.) — £aö Scbüfcenoereinäroelen in Sanemarf.

Meint SUtirilintjen. ftranfreia): Älefoiftet Süel)rpflia)tiger. Iruppen=lU6ung«pla5. Äommiffion für ©ejunbbeitdpflege.

Uiuabnngung ber Uebungflmannjcfjaftttt. — Bereinigte Staaten uon «mertta: 3ab,re«6erid)t be$ @eneralftab«tt)ef«. —
Kobalt ber 9iummer 6 bei Ärmee'Skrorbnungä6latteä.

perIbnal -Veränderungen.

frtatc In pUttMrfwtüit*,

Serfügung be« Ärieg*i

Den 22. Februar 1908.

Dr. GMafenapp, Dbcrlebjer an ber Siealfdmle in

gtjtft i b. Saufifc, unter Uebmoeifung an ba8

ItabettenfjauS in S&rtjlttatt $um Oberlehrer beS

ffabettenforvS öom 1. April 1908 ab ernannt.

Den 2\. Februar 1908.

(rber, Cberle^ter am Slabettenb>u[e in Cranienfieiu,

ium 1. «prit 1908 an baS tfabettenbauS inGoeSlin

»erfefrt.

Den 2. niArf 1908.

Sdmff, ©irftietjer ©ebdnter SriegSrat unb SDiilitär*

3ntenb. be8 I. ArmeeforpS, jutn VIII. ArmeeforpS

Dcr]ept.

Den 3. Ulan 190s.

SB et) er, SRegteruugSbaumeifter in Stettin, jum SWilitfir-

S8au»3nfp. ernannt.

Den 5. ülärj 1908.

£ulf, ^roüiantamtSrenbant inEanjig, nad)©tallupönen,

©teege, SßroPiantamtSfontrolleur in {Rathenow, als

^robiantamtSrenbant nad) Stonjig,

©ider, $roPtantamt8afftft. in ."pannober, al8 80m
troHeur auf Sßrobe nad| Siatljenon), — Perfekt.

Den 7. mar? 1908.

3er ofdj, üBerjäfjl. Sntenb. ?lffeffor Pon ber 3«tenb.

be$ VI. Slrmeelorpö, jum etatmöft. 2Kilitflr*3ntenb.

(Soj[u& auä 9Ir. 34.)

Wanden, 11. m.x\ 1908.

3m tarnen ©einer SWaieftät be8 Äönig8.

©eine Rönigli^e $o^eit «ßrlnj 2uitpo(b,

be« Rönißteid)« ©apern JBerloefer, ^aben ©id)

ur.term 9. b. 9Kt8. «üerc)öcf>ft bewogen gefunben,

naa>ftef)enbe •äßerfonalberflnberungen «flergnäbigit ju

a. bei ben Dffijicren unb gafjnridjen:

im 33eurlau6tenftanbc:

ben £üuptm. a. S). (Sanbto.) ©d)ienei8 bei ben

Cfwimn ber 2anb». $nf. 1. Aufgebots (Samberg)

mit feinem früheren potent toiebernniiiftclfen

;

IL Quartal 1908.J

ju befürbern:

ju Majoren bic §auptleutc

fioef) (35) ber Canbtu. 3nf. 1. Aufgebot« (^of),

ilfröner (36) ber Sanbnx gufeart. 1. ?lufgebot8 (9to|eiu

t)etm) unb

Dietrirf) (34) ber Sanbtu. 3u&art. 2. Aufgebots

(2ub»igSf|afen),

jum ^auptm. ben Cberlt. ©ödler (47) ber 2anbn>.

3nf. 1. Aufgebots (Erlangen);

b. bei ben inaTtiPen Dffijieren:

ben 9Maior a. S5. ©d) all er jur Xiöp. ju ftellen;

Cngitized by Google
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bcit 2t. a. D. %&a(tb,er unter bie mit ber @rlaubni£

jum Drogen ber Uniform beS bormal. 1. Jffir. WcgtS.

bcrabfd)iebeteu Cfftjterc einzureiben;

ju d)ara!terifieren:

als Cberft bcn CBerfilt. j. D. Sr^rn. b. 2o&berg,
#ofmarfd)atl ©einer JBmglid)en $ofjeit beS «jjrinjen

Submig bon ©atyern,

als Cberftlt. beu Major a. D. ©firletb,

als Major ben $auptm. a. D. Wann,
als .ftauptm. ben Cberlt. o. D. b. SUlmetoer;

patente befi DienfigrabeS ju »erleiden:

bem Major a. D. »riegleb (21),

bem 9Httm. a. X. Daeffner (10);

c. im ©anitfitSforpS:

im aftiben fieere:

ju beförbern:

ju Cberärjten ( überzählig) bie Slfftft. Siebte

Dr. 2urj beS 1. 3nf. 9ieglS. JBnig,

Dr. fieb,te beS 4. 3nf. JRegtS. SBnig SBilb,elm bon

SSürttcmberg,

Dr. «Wen er beS 5. 3«f- SNegtS. ©rofcherjog tfrnft

Öubroig bon Reffen,

Dr. gilfer beS «. gnf. flegtS. »aifcr SJUhdm, ft8uig

bon Ißreufjen,

Dr. ©d)ief ofer beB8. 3uf. Ülcgtä. ©rofjhcraog Jjriebrid)

Don ©oben,

Dr. Stengel be« 12. 3nf. SHegtS. ^rinj flrnulf unb

Dr. Jpcmel be8 13. 3nf. WegtS. Äaifcr Öranj 3ofep6.

bon Ccfterreid);

im ©eurlaubtenflanbe:

ju beförbern: ju CberftabSflrjten bie StabWtjtc
Dr. ?lg<Sron (Slfdjaffenburß) unb

Dr. ©dfirmer (fianbau), beibe in ber Sief, unb

Dr. Soit in ber 2anbm. 1. Aufgebots (Äfdjaffenburg);

d. bei ben »cnmten ber Militfir:33ermaltuna.:

bcn Sntenb. Slffeffor Dr. JT od), Sorftanb ber 3ntcnb.

ber 6. Dib., öon ber ©teile ali Söelfifcer * 2tcll-

bertreter ber 9iedjnungS * IflebiftonSftclIe im ftriegfr

minifterium ju entheben;

ju ernennen:
jum 9}cifi&er*©tetlbertreter ber 9icd)nMigS*9JebifionS'

fteBc im Äriegfiminifterium ben ^ntenb. Hffefior

SHeyrotf), SJorftanb ber Sntenb. ber 1. Dib.,

jum ^ohlmftr. 'm H- ÄrmeeforpS ben Unterjöhlmftr.

«ßtffel^on beS 13. 3»tf.»egt8. Staifer Srnnj Sofeph.

bon Ccfterreid).

Ordens -Verleihungen,
^renfle«.

©eine WojeftSt ber fiöntg b/ibcn Mergnfibigft

geruht:

a. ju beriefen:

ben DJoten Slbler«Orben ^weiter Älaffe mit (Sidjen*

laub nnb ©d)wertem am 9tinge: bem ©en. Major j.D.

Mueller ju X«iitfct> * SBilmerSborf bei SJerliu, bis*

berigem Slommanbeur ber ©dm^truppe für Kamerun;

ben fRoten ^Ibler-Orben j»eiter Älaffe mit

(fidjeiilöui: bem ©en. «öinjor j. Deininger ju

^ßofen, bi«berigem Jfommanbeur ber 19. 3"f- »

bem ©en. SRojor j. D. b. Sdjwerin ju aKa^ttborf

im Greife ßou^^öfl^Ö- bifib^erigem i^ommanbeur ber

10. Sab. $)rig.;

ben Koten VMer*Orben brütet fllaffe mit

ber Sdjleife: bem Cberftlt. j. D. b. ^«djtingri,

bisherigem ftommoiibeur beS fianbro. Söe^irf^ II ©odjum;

ben Oioten Mbier-Orben bierter ftlaffe: bem
£>nuptm. Sri) r ii. ju %nn* u. ftnbpdaufeu im

6. Ihüring. 3nf. Siegt. 9ir. 95;

ben Ägniglidjen Ärtnen < Drben britter ftlaffe:

bem Cberftlt. n. X. iiudwalb, bisherigem fiommanbeur

beS üanbro. ^ejirfs 9JatDit|d);

bo« ^lllgemtine ©b,renjeidjen: bem ÖejirfSfclbio.

IMebig beim Sanbtb. ^Öejirt II ©erlin;

b. bie Erlaubnis jur Anlegung
nid)tpreu&ifdjer Drben ju erteilen:

XeS iJönifllid) ©otjerifdjen 9Nilitär*33erbienfl*Drben8

erfter filoffe: bem ©en. ber 3»f. b. Slrnim, ©ouoerneur

bon SRe^. — Ter jmeiten Sloffc beSfelbcn CrbenS:

bem ©eit. 9Waj»r ü. ©ünbell, Cberqunrticrmeifter im

®cueralftabe ber ?lrmee. — 3>e8 DfftjierireujeS bcS=

felbeu DrbenS: bem Cberftcn 9Kid)ae(t8, 6b,cf ^
©eneralftabeS beS ©oubcrnementS 2Ke^. — Der bierten

ftlaffe mit ber Jerone beSfelben CrbenS: bem 9Hajot

©pennemann, Äbjutanten beS ©eneraUommanboS be*

XVI. SlrmeeforpS. — Der bierten ftloffc beSjelben

CrbenS: bem SWnjor Krüger, IMnieufommanbantcn in

Karlsruhe. — Der jrociten SÜaffc beS ÄBnigltd)

33ab«rifd)en iöerbienft » jDrbcnS bom ^eiligen 9Rid)ael:

bem ^auptm. grbrn. b. Siangenhcim, Slüget

objutanten ©einer ftöniglidjen ^o^eit beS ^»erjogS oon

©ad)fem(£oburg unb ©otb^a. — DeS ©rogfreujeS beS

»önigüd) ©äd)ftfd)en ?llbred)tS=CrbenS: bem ©en. St.

b. Slatob), Dircftor ber ßriegSatabemie. — Des
fiommanbeurfrcujeS jroeiter Stoffe beS ©rofther^oglirf)

töabifct>en CrbenS bom 3flhru, fl
et Öötuen nnb bc«

ffommanbcurfreujeS jiociter Klaffe beS ^»crjoglid) ©raun

fdjnjctgtfdjcn CrbenS £>einrid)S beS 2ö»»en: WUerbödift

ihrem bienfttuenben ^Ifigelabjutantcn, Dberften Sthtn

9Karfd)ol(. — DeS ©rofetreujeS mit ber ffrone in

©olb beS ©ro^herjoglid) 3Nedlcnburgifd)cn ^>au^

CrbenS ber 29enbifd)en Sirene: bem Öen. ber 9lrt.

b. SMüller, ©en. «bjutnnten ©einer #8ntglid)en ^ohfit

beS ©roghe^ogS bon ©oben. — DeS mit bem ©roß;
herjoglid) Clbenbnrgifdjen .^auS* unb 3}crbienft*Crben

beS ^erjog« ^etcr Sricbridj fiubtoig berbunbenen Ghrcn»
freujeS jioeiter Stlnffc mit ©djroertern : bem 2t. SWar-
fdjald b. ©nchtenbrod im 3. üotljring. 3nf. 9tegt.

9?r. 135. — Der ^erjoglid) ©adjfen =. Slltenburgifd)cn

<&erjog<Jmft*SRebaitle: bem^anptm.@r. b. SBengerSlu,
perfönlidjcnt Wbjutantcn ©einer §ot)eit beS Surften bon

£ohcnjollem. — DeS ftürftttd) Weufeifd)«! ffihrenfrcuicS

jioeiter Silaffe: bem Major b. Donop, fommanbicu
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länbifdjen Crben« bon DrameiwSltoffau: bem $auptm.

Kenner aggseg. bem ©eneralftabe ber STrmec,

OTilUär*flttaebö Bei ber ©efanbtidjaft in Srüifel. —
Der brüten Stufe ber brüten fflaffe be« ftaiferltch,

(Sfjinefifdjen OrbenÄ bom hoppelten Drachen: bem
Dberlt. Sartcl« im 2. 9faffau. gelbort SRegt. 9?r. 63
gronffnrt, fommanbiert jur Sotfdjaft in $ofio.

jur Dienftleiflung beim Statthalter in <£lfa§'fiott)ringen.

—
i De« &aiferlidj 9iuffifdjen St. Stanislaus * Drbrng

brüter Älaffe: bem fit. Sdjmolfc, jugeieilt bem
©rogen ©eneralftabe, fommanbiert als Dolmetfdjer*

Cmjier für ben SWilitär = 2lttad}4 in Eßeling. — De§
Örojjofftäicrrreuje« be« Drben« berJ?öniglid)3talienifd)en

Krone: bem ©en. SDJajor j. D. b. Sarbeleben ju

granffurt a. SR. — De« Cffijierfreuje« beSfelben

Drbenfi: bem Jpauptm. ». Seifen, aggregiert bem
©eneralftabe ber ?Irmee unb beim ©regen ©eneralftabe.

— De« Siitterfteuje» beweiben Drben«: bem fit. & 1. s.

ber rlrmee (£rbgr. b. Sdjlifc gen. b. ©örfc. —
Ie§ ßonuuanbeurtreuje« be« ftöniglidj 3talienifa)en

2 t. ÜWaurittu«; unb fia^cru« « Drben«: bem Oberften

staab«, Abteil. Gb>f im ©ro&en ©eneralftabe. —
tef Dffijierfreujc« be« Jfrjniglitt) 9cteberlänbifd)en

Ctben« oon Dranien*9<affau: bem ©eb^eimen 9tegiftrator

ftterjen Im ftricgSminifterium, befdjäfttgt im SRilitär*

fifcnett. — De8 ßommanbeurfreuje« be« fiöniglidj

£iamefifcr)cn SBeifjen Glefanten»Drben8: bem Dberften

j Srauconi, ßommanbeur be« 3nf. 9tegt« Reffen*

Homburg Mr. 166. — De« 9titterfreuje8 beSfelben

CrbenS: bem Dberlt. Sormann im 1. Düring. Selb*

in. 9tegt. 9fr. 19, fommanbiert jur Dienftlciftung bei

ber ©cfdjüfcgiefjerei, bem Dberlt. b. 9J?al(>an Srf>rn.

ju Sartenberg u. Senjlin im 3nf. Siegt, ©eneral*

SelbmarfctjaQ Srinj Sriebritf) ftarl bon Sreufcen

IS. Sranbeuburg.) 9Jr. 64.— De« ftöniglidj Siamefifdjen

Kronen Drben« brittcr ßlaffc: bem SKajor Srbrn.
*ai& o. grenfc, Sat«. ftommonbeur im 1. »ab. fieib*

9rm. 9iegt. 9?r. 109.

Seine SDlajefifit ber ftaifer unb König haben

Sßrrgnäbigft geruht:

ben nachftenanntcii Dfftjieren ufh». bie (Erlaubnis jur

Anlegung ber ifjnen berufenen frembfferrlidK'n Drben
ju erteilen, unb jttar:

De« WtterfreujeS be« Äöniglicfj Selgifdjen SeaöDtb*

Crben« unb be« Df^iertreuje« be« £omgttdj lieber*

«Bauern.

9Ründjen, 11. SKärs 1908.

3m tarnen Seiner ilRajeftät beS SönigS.

Seine fiöniglidje ^obeit Srinj fiuittootb,

bc8 ßönigreio^S Säuern Scrtoefer, blähen Sid)
bemogen gefunben, au8 Stnlafj 2inect)öct)fH^reö ©eburtß«

fefted nad)fteh.cnbe Orbendau^eic^nungcn Slllergnäbigft

^u »erleiden:

baS ©roftfomtnrfrenj be* Serbiettf! Drbeuö ber

Satierifityttt Ärene: bem ©en, fit. fiobenfjoffer,

Äommanbeur ber 3. Dib.

;

ben Stent §um sJ3Mlttar«8erbieuft«Orbeu jttKtter

Alafje: bem ©en. Stab«arjt ber ftrmee Dr. tttittcr

b. Seftelmeber, ah^ef ber 9Kebijinal * Slbteil. im

firieg&mtnifterium;

ben 2Kilitär'Serbienft^0rbe« jtoeiter Älaffe: bem

©en. Wajor SBening, ^ommanbeur ber 8. 3nf.

Srig.;

»en aWilitär-SerbieBfiHDrbeu brirter Älaffe: bem

Dberften ©r. b. 3^*^ ° u f Weufjofen, ßommanbeur
be« 5. 3uf. SHeg«. ©ro^erjog ©ruft fiubwig bon

Reffen;

ben TOUitär=Scrbienjl«Or»cn biertet Älaffe mit

ber Aronc: bem Cherftlt. SBcnninger, fiommait*

beur be« 1. S<b>eren SReiter * 9?egt« Srinj ftaxl bon

Sanern.

WefftifdjUütter im 3»aßftobe 1 : 26 000.

9luf ©runb ber Neuaufnahmen finb anfcfjliefeenb an bie in ber ^Injeige bom 15. Januar 1908 berjeicf)neten

Blätter bie nad^iefumben in £itt)ograt>r)ie r)ergefteOt unb beröffentlidjt morben:

9?r. 103. ©r. Dtrfdjfeim, 180. fiodjflöbt, 2877. Soda, 2925. Rotenburg a. b. 3ulba,

2989. griebetnalb, 2991. Saljungen, 3052. ©eifa, 8054. Smmelbom, 3067/3129. graureutf),

3104. ^erborn, 3162. SRengergfirdjen, 8163. 3Herenberg, 3171. ©rofeenlfiber, 3172. gulba,

3173. Äletnfaffen, 3186. Senulgrün, 3218. Jfcabamar, 3220. ®eilmünfter, 3221. Cleeberg,

3273. fiimburg. 3274. SiOmar, 3275. ©rfibentuieSbad), 3276. Ufingen, 3823. Äcttenbadj,

3368. fiangenfdjwalbad), 3439. fiirdjberg, 3482. Sobernheim, 3495. ^ermeSfeil, 3498. Saum^
holber, 3499. ©rumbad), 3514. greifen, 3540. Otlingen.

Der Sertrieb erfolgt burd) bie SerlagSbud)l)anblung bon 9t. (£ifenfd)mibt f)ierfelbft, Dorothcenftr. 70A.

Der Srei« eine« jeben SlatteS beträgt 1 9Mf.

Die Äntoeifung für ben Dienstgebrauch, ju bem ermäßigten Sreifc bon 50 Sf. für jcbeS Slatt erfolgt

burd) bie Slanfammer ber Söniglidjen fianbe«aufiiah;me luerfelbft, NW40, SWoltfeftr. 4.

SerKn, ben 12. 2Rärj 1908.

jrö«ifllt*e Üaube*.«ufB«hwe.

Jtartograbtjifdje Abteilung.
0. 3gliiicki,

Dberpteumam unb »teUuiujfi^cf.
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>umaUftiTcbcr teil

Dir inilitarifdic fagr an brr Mifdjrn

garlinifPgrfaif.

Scitbcnt fid) gnglanb Dur etwa Gü 3°^"" >"

Tüefit> bcS ^unjnb BW* &flt
» ifl{) Ju me^r nl8

40 (Ijpcbitioncn gegen bic au ber äußerften ©renje

WorbwefiinbienS wofjnenben Scrgftämmc genötigt. Sßie

uufidjcr bort bie Üage aud) ^eutjutagc nod) ift, jeigt

bic foeben erft beenbete Strafexpebition gegen bic ^alta

bie jtnr Sölferfamilie ber SlfribiS gehören.

XaS tum tiefen unb anberen Stämmen bcmoljnte

©ebiet, baS fid) im aOgemeinch in großem Sogen »om

^amir, nad) 28eften auSfpringenb, biß &ur ©renje bon

Selutfcfjiftan b/njicfjt, log bis 1883 als neutrale«

©ebiet jwifdjen 3nbicn unb Slfgljaniftan. SBenn fid)

(Snglanb »crljaltniSmäßig feljr fpät entfdjloß, »on biejem

(Gebiete Sefijj ju ergreifen, fo lag cd einesteils an bem

mirtfdjaftlicfjcn Unwert beS fallen unb unfruchtbaren

©ebirgSlanbeS, unb anberfeits an bem Seftreben, einen

Sfonflift mit 9lfgljaniftan ju bermeiben.

3m s
?lfgb,anifdjen Selbjuge 1H78/79 jeigte fid)

jebod), mic fdjmierig es ift, bei ber »Böigen Unweg*

famteit bcS i'anbcS unb bei ben ungeheuren öelänbe*

jdnuieriglcilen größere Iruppenmaffen nad) Slfgfwniftan

binein marinieren ju laffen unb biefe bauernb ju Der«

pflegen, ©erabe bie friegerifdjften Stämme, wie bie

yif ribtS, 9J?ol)manbS, SBajiriS, SunermalS unb anberc

t)ietten bic widjtigften SlnnähcrungSwegc nad) 'Jlfg^ntiiftan

befe^t, gefä^rbeteu bie rütfwärtigcu Serbinbungen ber

Slrmec unb ^Wangen jum 9lu§id)eiben ftarfer (Etappen*

truppen. 9118 nun mit ber Sefefoung »on SDferw burd)

bie Sfuffcn unb bem Sau ber ÜranSfafpifdjen Saf)n

bie ©efahr eine« 5Huffifd)cn Angriffes gegen 3«bicn

pnal)m, entfdjloß man fid) ©nglifdjcrfeitS, bie bisherige

neutrale Qonc \ux Sicherung ber Zugänge »od)

Slfgfjaniftan für militärijdje unb .ftanbelSjwetfe in Sefifc

ju nehmen.

Sei bem Wißtrauen unb bem Fanatismus ber faft

burdjweg mohammebanifdjen Sergbölfer mußte aber redjt

»orfidjtig »erfahren werben, jumal $u einer gemaltfamen

Sejcfyung beS in Srage fommcnbeu ©cbtctcS bic mili=

tärifd)cn 2Radjtmittcl nidjt ausreichten. Um ftdj beS

wichtigen Stf)i)bcr ^affcS ju berfidjera, entfd)toß fid) bie

3nbifd)e Regierung junädjft, ben guten SBiUcn ber an

ber $a£fihn§e wob^nenben 2lfribi8 burd) ©etb ju er*

laufen. (£8 würbe ein Sertrag mit biefen abgefd)loffcn,

uad) welchem fic fid) gegen eine jöt)rlid)c Subbention

i»crpflid)tctcn, ben &t)i)bcr<^aß an jWci SBodjcntagcn

für ben Serfeljr offen ju (jalten unb ju biefem 3»l,ctf

eine Sdju&truppc, bic „J^nber ^iflcS", unter güljmng

(£nglifd)cr Cffijtere aufauftellen. laö fturram-Jal blieb

jur ®id)erung beS über ben "^eiwar^^aß nad) ?lfgb,aniftan

fül)rcnbeu 2öege8 militärijd) befe^t. %m 3aljrc 18H3

würbe ba8 je|)ige Sritifd)=Selut)d)iftan tum Sfg^aniflan

abgetreten unb jur Sperrung ber widjtigftcn Sormar|d)=

ftroße auf ÜQiibar>ar bie Se'ftung Cuetta angelegt. 3n«

Sab.re 1890 würbe ber burd) baä (VwmuUSal nadi

©r)o^ni füt)renbc SSeg unb 1895 ba8 $ofd)i^al fotoic

bie nad) bem Samir unb Gbjtral füb.renben SSc<)c

befejit.

Solange aber ber ©mir »on ?lfgr)antfian biefen

SJinßnafimen ber ®nglifd)en Regierung nidjt juftimmte,

war eine erneute Störung ber frieblidjcn Sejieb.ungen

beiber iJänber ju befürchten, ©rft ber im 3ah,rc

1893 »on SWortimer Xuranb obgefd)loffenc Sertrag,

rvomä) bic bisherige neutrale 3onc bem Snbifdjen

ftaiferreid) einberleibt würbe, gab ben (fnglfinbem boüc

^rei^eit beS .^anbelnS.

Xrofcbem wagte man aber nid)t, ba8 ganje ©ebict

in ben Sereid) ber Sritifdjen Scrwalrung }u jieljen,

ba biejeS ju beftänbigen JRcibungen mit ben Serg=

bölfern geführt (atte. Xic ©reigniffe ber nfidjfttn

3ab,rc beiuiefen jur (Genüge, wie wenig bie Sergbölfer

gefounen waren, fid) unter bie Gnfllifd)e ^errfdjaft ju

beugen. Ucberfätte auf Sritifd)e Gruppen burd) bie

SwatiS unb SunerwalS im Horben unb bic SNofjmanbe

in ber 9Jäl)e bon ?kfd)aWor jwangen |U Straf*

eypebitioncn gegen biefe. Sei ber großen Sampfluft

ber Scrgböller fiel c« ben fanatifd)en Wullalic- nidjt

fdjwer, bie 9?ad)barftämme mit in ben Stampf b,ineiiu

juäie^en, unb fo war 1897 baS ganjc Worbweftgebict

in Slufru^r.

Um i^r gefd)äbigte« Slnfeb^cn wieberb^crjufteUeit,

blieb ber ®nglifd)s3«bifd)en SRcgierung nidjtS anberc«

übrig, alß einen gelbjug ju unternehmen. Gbenfo wie

bei ber foeben beenbeten Cjpebition gegen bie 3of 'a

5tt)elS lag ib,r aud) bamalS ber Oebanle fern, biefcä

©ebiet bauernb ju erobern unb militärifd) ju befe^cn

®er baram? cntfteb,enbe ©ewinn b,ätte in feiner SSäeijc

ju ben bomit berbunbenen Dpfcrn an ©elb unb Slut

geftanben.

Ter nun in ben 3al)ren 1897/98 folgenbc liral)*

3elbjug jeigte in bollern 9)?aße, wie fdjwer e$ ift, bie

unbebingte Unterwerfung ber Sergbölfer ju erlangen.

G8 mußten 67 000 SKann mobilgemad)t unb 70000 8af>

tiere, barunter gegen 30 000 Kamele, für SKunitionS-

unb Serpflegung8nad)fd)ub herangejogen werben. 2vo$

ber borjüglid)en Haltung ber Gruppen unb ber cr.--v

gifd)en ^üfjrung ber berfd)iebenen Kolonnen gelang

eine böllige Unterwerfung ber Sergbölfer nid)t. Seim
Srieben8fd)luß erlangten bie (Jnglifdjen Untcr^finbler

nur bie "Jlbgabc »on einem drittel ber in if)rein Sefi^

beh'nblid)en SEBaffen. 5)ie Subftbien an bie Sergbölfer

würben aud) fernerhin »on ben ©nglänbem Wiebcr

gejault.

Son nun an beftanb bie @nglifd)c ©ren^politit

barin, baß man fid) aller Ginmifdjung in bie inneren

?(ngelegentjcHeu ber Stämme enthielt unb fo weit al£

möglid) baS ©renjgebiet »on Iruppcn rflumte. 'Jie

t»i§fjer jum *Punjab»£iftrift gcfjörcnbe 9iorbweftpro»inj

Würbe »on biefem losgetrennt unb unmittelbar bem
Si,\cfönig unterftellt. (Ein politifd)er ?lgent regelt in

befielt Warnen alle ©rcnjangclcgenf)citen.
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Xie unmittelbar an bcr ©renje an ben Jpaupt*

perfcbr§l ;nicn untergebrachte SDJilij ift feitbem wefentlid)

Dcnnetirt worben. Sic ift nad) bcn eingaben üorb

GurjcnS im Cbcrbaufe gegen 10 000 Statu florf unb

verfällt in:

bie Gljitral ScoutS mit jwei Gnglifdjen Dffijicren

in bcr äufjcrftcn 9?orbweftcdc bc8 Sanbe8;

bic Kleber SHifleS am Rbober^afj mit fieben Gng=
Ineben Cff^icren;

bic SJüttf) SBajiriftan SWilitia,

bic Soutf) SBajiriflan Wilitia, juiommen mit elf

Ghialtitfjen €ffijieren jur Sicherung be8 öclänbeS

jrpifeben @omul* unb 93ciwar^a&;
bie Äurrom SWilitio mit fünf Guglifcben Dffijieren

im J?urram-1al;

bie 3bob Sepp Gorp« mit Pier Gnglifd)cn Dffijieren

im 3&ob*$al;
baS SRcfran Sepp GorpS mit jwei Gngli|'d)cn Cffü

jiereu in S5clutid)ifton.

Xicfc Dffijicre führen ein Sebcn Poller Gntbcf)rungen

unb finb ftetä in £eben8gefaf)r, wie bie jaf)lreid)cn

Slbgäncie burd) SKeudielmorb bemeifen.

3m 33cbarf8fall finbcn bic Üiilijaufgebote Unter*

ftü£ung burd) bvei ju biefem 3wed weiter rüdmärt8

bcrcitgcftcBtc gemifdjtc SBrigabcn, unb jwar.

bic ttobat*93rigabe mit ben ©arnifonen STof)at,

Sbnl, Sort üod^ott unb $angu,

bie ^annu^rigabe in Qaiuui,

bie 1:ejarat=35rigabc um $era 3«mail Schon.

3u einem Ginfcöreiten biefer Sörigaben ift c8 ober

b>:-f)cr nidjt gefommen, bo fiefj bie meiften Unruhen

ftctS in unmittelbarer 9<ab,e be8 fifjübcr=®cbiete$ nnb

iotnit ber ftorfen ©arnifon pon ^ejdjamar abfpieltcn.

Taß aber felbft bie unmittelbare 9(<il)e einer ftarten

Guglifchen ÖJamifon bic fampf* unb raubluftigen SJerg-

toölfcr, »or allem bie Slfribi8, nid)t cinjujd)üd)tcrn

oerma g, ^aben wieberum bie Greigniffc ber Ickten

3abre beroiefen. $ie jur SJÖlferfamilie ber SlfribiS

geborenben ^affa fib.el« (fiebl'Stamm) machten ftd)

immer mefjr burd) UcbcrfäUe pon ftarawanen, sJJIünbcrung

Mm Dörfern im Gnglifd)cn 3?crwaltung8gcbict unb

lieber fälle Pdn Gnglifd)en SRilitflrpoftcu jur Grlaugnug

Don SBoffen unb 3J?unition bemerfbar. 31m 29. Januar

biefeö 3ab;rcg überfielen fogar bunter* I5alfa &() rls

eine 33anF in ber ©ontifon ^cfdjawar.

3d)on längft blatte man militärifd)crfcit8 Pon bcr

3nbifcf)en SHegicrung eine Strafcrpebition gegen bic

3at!a JR^etö »erlangt. "Eiefe befürchtete aber, baß eine

jolchc (ffpebition jur Grljebung aller iBcrguölter führen

fönnte, roie biefeS ja 1897 gcfdjeljen ift. ?U8 fid) aber

bie SluSfdjrcitungen bcr ßafla A t>ef8 mehrten, entidjluß

man ftd) bod), gegen fie cinjiii^reiten.

Xcr Äommanbeur ber ^e|'d)an)ar ^ Xioifton, Sir

3amc3 SBBillcod«, ein energifdjer unb mit ben ©ren^
ocrbältnineii feit Safjrjebnten »ertrauter 3»l)rcr, mürbe

batjer SRüte gebruar angejuieien, mit brei gcmijdjten

'örigaben gegen bie im 5JajanJal tuob.nenben Qalta

Mtitli- Dorjuge^cn. £a8 G;pcbition8foTpS fctjte ftd)

Rammen au8 brei Giiglifdjen unb jrcölf eingeborenen

SJataillonen, brei ©ebirg§batterien (Gtngeboreiic) unb
einer ^ionierfompagnie (Gingeborene). 5)ie ©cfarnU
ftärfc betrug 10 630 3»ann, 475 ^ferbe, 353 $01198
unb 4200 SWaulefeL ^ic britte ©rigabe mürbe in

^cfdjaroar junädjft jurüdgebalten unb ram infolge bc«

jdjneUeu Verlaufs bcr Grpebition aud) nid)t jur S8er*

menbung.

Tic flarfe 3uteilung oon eingeborenen Gruppen
jeigt, bafe man fid) bie Grfabrungen be8 2irab=5elbjugc8

ju ?!u\;<:\ gemalt lyr, bei bem fid) bie eingeborenen

5 nippen bei ihrer grögereu 93ebürfni8lofigfeit unb bei

ibrer ©<rmöb,nung an bic llimatijdjen a*crt)flltniffc be«

Sanbe8 für einen ©ebirg8frieg geeigneter erroiejen al8

bie regulären Gnghjdjcn Iruppen. ®a| aber bcr

©e}cd)t*rocrt lefeterer jruppen troftbem ein febr Ijober

mar, jeigte bamalä ba8 Sktljalten berQiorbon^ig^lanbcr«

bei Margot.

?lm 13. gebruar würbe ber ??ormarid) in brei J?o*

lonnen unternommen. Xk erfte 5Brigabe, babei ©eneral
&MQcotf8, mar[d)ierte über Sola Gbina auf 5Jurg, bie

jmeite iürigabc auf Gfjora, eine ©eitenfolonnc, au8 ben

ftygber 9Jifle8 bcflebcnb, unter Cberftleutnant 5Roo8=

Äeppel, öon Üanbi ftotal auf SBalai.

^ad) einem hmen öcfcdjt ber erflcn JBrigabe bei

SBalai bereinigten fiel) bie brei Kolonnen bei biefem

fünfte unb fdjlugen bort irjr Sager auf. 7>a e8 nidjt

möglid) war, bic ßaffa jum Stumpfe ju zwingen,

würben täglid) im s3ajar^a( Streifjüge unternommen,

um bie meift befefligten, aber Pom fteinbe üerlaffcnen

Dörfer ju ierftören. ©eim Küdmaifcb würben biefc

3trcifabtciluugen regelmäßig pon ben feitlic^ im $3er*

ftrd licgenben 3°"° Ä^rlÄ unter geuer geuommen.

Selbft ba8 Säger tonnte gegen 93efd)iefcung wfib,renb

ber 9iad)t nid)t gefd)ü|>t werben. Sin Cifisieren »er*

loren bic Gnglönber auf biefc SSJetfe einen SWajor unb

einen Ceutnant.

!£a§ fd)ne(lc unb energifdje Vorgehen ber Gnglönber

ift jebod) nidjt obne Grfolg geblieben. 3«näd)ft Dcr=

binberte e8 bic ^adjbarftflmmc, bie im allgemeinen

feinem Mampfe jufeben (önnen, ofjne mit einzugreifen,

gegen bie Gnglänber Partei ju nebmen. Slud) bic

flaffa JiDelS würben baburd) eingeidjüdjtert unb faben

nad) ^erfiörung ihrer Dörfer, ba« ein 3ricbcn8fd)lu6

für fie ba8 befte fei.

9lud) biefeS 9J?al werben il)nen wobl febr annebm^

bare IBebingungen, Porau8ftditlid) Slbgabe eine8 7ci(e8

ber Staffen, geftellt werben, ^aft man nidjt beabfidjtigt,

Pon ber bi*b,eiigcn ©renjpolitif abjuweidjcn unb ba8

©ajor^al bauernb ju bejeben, f)at fdjon ber Staats*

fefretär für Jnbien, £>err 3??orlet), im Uuterbaufe erfldrt.

$ afj bie nun einfeljrenbe SHube pon langer ^aucr fein

wirb, mufo freilief) bezweifelt werben. Solange bie 9ie=

gierung nietjt mit großen sJKad)lmilteln ba8 ©rcnjgebiet

unterwirft unb befefct, muß fie mit nie aufhörenben

Slufftänbeu unter ben Üöergoölfern, bie erlittene 3«d)5

tigungen fe^r fdjnell Pcrgeffen, redjncn.

SSill man ernftlid) jur Unterwerfung bc8 ©renj--

gebieted fd)reiten, bann bebarf mau bcr \nirc be8

GmirS Pon Slfghaniftan. tiefer fyat jwar bei beginn
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bcr (E;rpebition ben Afghanen eine Uiiterflübung bet

^Vitfa Ml)cl8 unterfaßt, bod) t)ai er fid) nidjt cntjdjloffcn,

wie ninn gcl)ofit l)attc. ein Ucbcrtreten bcr tfnlfa

ttt)el8 auf Afgl)anijd)c8 öebiet ju »erl)inbern. Solange

bicfciJ aber nidjt nefdjcljen fann, wirb bcr (Erfolg einer

jeben gegen bic Berguülfer geführten (rrpetütton lein

bauernber fein. M

o. JibflTs lo^fßbfridjlr übrr Hs §etr« tinö

prifQ6iDt[fn.

XXXIV. 3al)rgang: 1907.

(£d>iu&.;

II. Brriditr übrr &ic riiijrlnrn 3tDfiijf kr firiegs-

wilTriifdjuTtrn uitb btt fjrrruicfciis.

ftier nimmt bcr Port Cbcrftlt. 'Haid über bic taftif

ber Infanterie tinb bcr berbuubeueu Waffen eritattetc

ben Dorbcrftcn BlaR ein. (Er cntwirfclt äuiiädjft ben

Stanbpunft bcr Snfantcrietaftif am Sd)luffe
bcS Berichtsjahres. «Inf bic (Ergebniffc ber legten

ftriege uub ber if)ncn {Rechnung trngenben Borid)riftcn

fid) ftüfocnb, bezeichnet er baS AngriffSücrfabrcn alS bic

überall aufgeteilte 9kgel; im Anidiluffc baron bcfpridjt

er bic gclbuniformcu, bic 9Jfajd)incngemcbrc unb bic

Straftroagen. — Sobann bebanbelt er bic Taftit bcr

Infanterie in ben einzelnen Staaten, jumeift an

ber £>anb bcr burd) bic treffe üeröffentlidtfcn SHcinungS-

fiufjcrungen, unb ,yvnr für baS Tcutfdjc 9(cidj baupt=

fädilid) in einer Bclcuditung ber üon Wcrtcral o. Ralfen*

häufen unter bem Titel „(Ercrjicrcn unb ftcdjtcn" bcr=

faßten SteglcmcntSflubic, für Belgien bcS (Entwurfes

511 einem ÜHcglcment, für ^ranfreid) bei (Ergcbnifie bcr

Anwcnbung bcr neuen (Ercr^icr Borfdjrift. Au8 $ro&=
britannien finb bie (ErjctKÜrungcn ber UebuugSplä'lic

fixiert. Unter ben ^Mitteilungen über Italien nimmt

bic BatroncnauSrüftung einen breiten SJaum ein. i>cr*

»orragenbe Bcadjtung wirb finben, maS über ?apan
unb fein ncueS Reglement gejagt ift. Ter Bericht

über CefterreidMlugarn erwähnt 9.1Jafd)incngewebre unb

optifd)c8 Signalificrcn unb Inüpft an (Erjeugniffe ber

treffe an. 5ür SfufUaub bilöet ber (Entwurf $u einem

neuen {Reglement ben Hauptinhalt bcS AbfdjnitteS. —
Tic Taltif ber berbuubcnen Waffen ift in 9iad)=

rid)tcn über großen Truppenübungen im Tcutfdicn

9icid)e, in ßranlreid), Italien, Cefterreid)^Ungarn unb

Siufjlnnb gewiirbigt. Ter Scblufjabfdwitt gibt, wie bei

allen anberen Auffä^en biefcS Teilet, einen cingebeuben

9<ad)roei8 ber ifttcratur, bcr periobifdjen wie bcr

in Budjform crjdjiencncn.

Ter Bcrfaffcr bc8 Berichtes über bic Jaftif ber

Äauollcric betont unter Allgemeines bic ^unat)nic

ber Sl'erlfdiatumg ber Sx'affc, wcld)cr baS ^>crabget)en

bcr für eine berittene Infanterie cintretenben Stimmen
cntfprid)t, unb wenbet fid) bann ju ben einzelnen
Ü flu ber 11, wobei bic Teilnahme ber ftauaQcric an ben

Tcutfdjcn ftaifermaniwern fet)r eingeljenb gewürbigt ift.

Au8 Belgien wie au8 granfreid) wirb ber balb wieber

oerftummte Borfdjlag ermähnt, auf Stuften ber Slnsallerit

bie Artillerie 511 öcrmcljrcn; au8 Sranlrcid) werben

fobann bic Sdituierigfeitcn na'djgewiejcn, bie ber Söaffe

au§ ber zweijährigen TicnftjcU erwachen uub nu§

bem Streben nad) (Erfüllung bc* Si'unfdjeS enblid)

bcr Teutfd)cn üanje ein Baroli bieten ju tönncn,

Anorbnungen jur Stärfung ber eigenen ©efcd)t#fraft,

bie burd) gcjd)idtc Üüfaniwcr, befonbcrS burd) Staffel*

formationeu, aber aud) burd) bic Söurfjt be§ geid)loffeiien

Slngriff8 eijielt werben follen. öroftbritannicu

bat ein neue« Reglement ben Settftreit jtoi)d)cn ber

blanfeu unb bcr SdjuBroaffe jugunften ber erfteren ent=

jd)iebcn. *lu8 Italien finb größere Ucbungen befprotben,

ebeufo au8 Deftcrreid)4lngarn, wo aud) bie (Einführung

einer neuen Sd)icf?t'orfd)rift Grwäfpwng. gefunben bot-

3n 9{u6lanb fdicint fid) bie Vorliebe für baö Ö>efcct»r

ju 3ub ju üerminbem. — ?118 3}crid)t über bie

I oftif ber Artiücrtc be8 Jelbljccre« ift ber 8uf=

fa(i bejcicrjnet, welcher früher „Taftit bcr 3clbartiUeric"

übcrjd)riebcn war, weil er jefct aud) ba8 fd)iwerc WCjd)iitJ

in ben StrciS feiner iüctradjtungcu ju jieljeu l)at. G8

war i()m reidter Stoff geboten burd) bie neuen $or*

fdjriftcn, weldje au8 Ulnlafj bcr (Einführung bcr fd)ilb=

bewaffneten 9toljrrüdlaufgcfd)ül.ic im Tcutjdicu 9leid)e,

in Sranfrcid), (SroBbritannien, 5apan,Dcfterreid)4lngarn

unb in ben gereinigten Staaten Don Slmerifa eubgültig

ober in ©eftalt Um (Entwürfen ausgegeben finb. —
3» bem SJeiid)tc über ba8

^eftungdwefen ipielt bcr fiampf um 9^ort Arthur

bie Hauptrolle. 3" bem Dom gcftungälricgc
rjanbclnbcti Abjdjuinc ift }unäd)ft bie ^ebeutung ber

neufteu 9cad)rid)ten über bie bortigen Vorgänge ciu=

gcjd)ätU; fie jeigen ben burdjauS ungenügenben ^uftonb

ber $kfcftiguugcn bei beginn bcr Belagerung unb bie

gcroaltige Söiifung ber Jiapanijdjen (Scfd)üt^c, fie

bciueifen aber aud), baß bic Artillerie nur üorarbeiten

laun unb bie Jtrönung bcS SBer(c8 ber Infanterie

überlaficn muß. Au8 bem ©erlaufe bcr Belagerung

fiub alSbann bie Siegeln abgeleitet, bic — nad) ben in

bcr Literatur ju Sorte gclommcncn Stimme» — in ben

fid) folgenben *4>l)afen bc8 DiingcnS, Dom Stampfe um
ba8 Borgelänbc bi8 jum tJoUenbcten Artillerie»

aufmarfdie, bei bcr Arttllcrieuorbcreituiig unb bem

9Jal)angriffe bcr Infanterie unb enblid) beim Jtampfe

um bie Siontrecsfarpc in ;5ufunft al8 Siegel ju

bienen t) flbcn werben. Ta8 burd) bic Borgänge ge=

wedte 3"tercffe am SefiwnflSlrieQe bot Deranlafjt, bafe

ben Jyricbenöübungen bermebrte Beadjtung gemibmet

würbe, bie in bem Bcridjtc an ben WaitöDcrn bei

^; ojcn, (Ibati)am, Antmeipcn unb l'angre* nnct)gcwiefcn

ift, uub bafj ucrfdjicbcnc Sd)riitftellcr bic Solgen

erwogen bnben, meld)e bic (Ergebnific ber Belagerung

auf bie tünftige AuSgeftaltung ber (Mtu»g flufjem

würben. Sas tatjädjlid) im 3af)re 1907 gefd)at), ift

au8 beut Wange ju crjel)en, wcldjcn bie (Entroirflung

ber Canbcöbcfcftigung in bat Staaten genommen bat,

bic baran arbeiten. Unb c8 finb faft alle. — Ter
Beridjt über baö
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tM out murirn gliebert fid) in brei Abjd)nitte:

Unter gelbbcfcftigung, wo brm Spaten bie ihm

oebübrcnbe ©ertidjäßung jittcil wirb, finb (£rfd)cinungcn

brr Literatur bcfprod)en; ber $bfdjnüt „Ter Ufer*
»ccbfcl unb feine Littel" fü^rt bie Unteren aui

bem Tcutjdxn 9ieidie unb aui Ceftcrreid)4lngarn bor;

bie Organifation ift nur für bai Teut|d)e 9icid) in

8ctrad)t gebogen. — Ter burd) mehrere Mitarbeiter

verfaßte Bericht über

bai tnititarifdic 8trfeb,r«niefen ber (Megcnwart

rft auiidjlicfcltd) ber im Mittrlpuntte bei allgemeinen

>tercfiei ftcb,enben SUi ilitfirluftl'chif fahrt unb ini=

bejonberc ber StWotorluftidjif fntjrt gewibntet. Cirr ,\ciflt

bie gortfdjritie, ben nugcnblirflidjen Staub unb bie Gr*

TOrtungen für bic flufunft, bonn bai Materiol unb bie

nir ben betrieb oorbanbenen Sormationcii im Teutfcben

Jfeicbc, in gronfreid) unb in Ghofcbritannien.

Sufterbcm finb bie iöallonpbotograpbie unb bai

3?ricf taubenroefen für ^allou^werfe fur,> et*

iröbnt. bic gclbtelcgrapbie wobrrnb bei Slufftanbci

tat Sübwcftafrifa unb bic guntentclegrapbic aller

L'änber auf größerem 9ioumc befprod)cn. — 3m
^rrcidje ber

v>«nbfcucrwaffen li.-.übelt ei fid) gurpÜ mehr
stn bie ^Jatroncnfragc ali um bic Einführung neuer

5»«Dcl)rf, obgleich, ber Sclbftlaber feineimegi aui=

gehaltet iit. (Sine 3ufam,nf»f>cUung öon 3flblen=

ergaben über bic Jjnfantcriegciuctjre, mit beuen bie

I nippen aller Staaten im s-üerid)tijabre auigerüftet

waren ober wuiben, öerbunben mit einem 9{ad)n>eife

bei (rnttuidlung unb einer $)efd)reibung ber Soffen,

jtbt eine Dortrefflicbc llcbetfid)t über bie bcftc^cnbcii

S<rbällniffe. — Tie «ebeutung ber

SJcafdjinengcwebre fommt immer mef/r jur Än*
erlennung Ter Skbeutung ber SBJoffc entfprcdjeiib

!etinjeüb,net ber 53crid)t ouifübtlid) bai Seien unb

bie tfintidjtuug ber Perfdjiebenen St)ftcnic unb Per*

rpüftönbigt bamit in enuünjdner Seife bic an Dielen

laberen Stellen über bai Gteroefjr gemachten Mit*

uiuingen. — Die $efd>affenf)eit bei

SRatertali ber Artillerie ift für beu größeren Teil

ber 23afK burd] bie Einführung ber gepanzerten

Sohrrüdlaufgcfcbüfee y.uu &bfd)lufje gefommen, eine

flaibefynung auf bie anberen Teile brfinbet fid) im lieber*

jang*ftabium. Sie ei bamit unb mit bem Artillerie*

gerate überhaupt ftef)t, ift für alle $>ccre, 28 an bei

,

J>obl unb hinunter bii auf bic ber Sübamcrilanifdjcn

ftepubliten, buid) Major Mummcnl)of nachgcuncjcu. —
ler oon ©eneralarjt Dr. Körting erftattete iöeridn über

Sanitätimefen faßt ben Jnhalt pon brei für ben

Ieutfd>en gflbgefunbbeit^bienft erlafjenen Söorfdjriften

Rammen: bic ßriegi*Sanitötiorbnuitg, bie Ticiift=

twridmft für bie freiwillige Jlranfenpflcgc unb bie

ftrcnlenträgcrorbnung. — 3n Dcrtoanbtcm iüobcn

»Hielt bie im 3af>re 1906 Porgenommcnc

9icmfton ber ©enfer ftontjcntion, burd) bie auf

©runb ber gemad)ten Erfahrungen ein wefentlid) Per»

bibertei, ben jeitgenoiftichen Anforbcrungen ent*

iprt^en&ei ©«! gefdjaffen würbe. Ter 9camc bei

®erid)terftattcri ift „P. Stran&\ nidjt wie ber Aufiato

unterjeid)nct ift „P. Stroefe" unb auf brm 2itelblatte

muß ei beißen „SRajor" ftatt „Dbcrftleutnant".

Ter SJerfdjt über

bic frirgi» nnb b.rereigefdiii^tlia^e £iteratnr jengt

für regei geiftigei ifeben auf btiben (Gebieten. Unter

fur.^cr Jlcnnjeidjnung bei ^nbaltci nennt er eine grofjc

ßaljl in Tcut fd)cr unb Sranjüfifdjer Spradjc ge=

fd)riebencr 3Jüd)et, bie Pon Iriegerifdjcn lireigniijeu

aller "Jlrt, Pom Veben einzelner Cjfivcre unb Pon ber

S?crgaiigenl)fit ber Truppen (janbclu; ein befonberer

?lbfd)uitt gibt s
2lu8liinft über me^r PolfStünilid)

gehaltene Arbeiten, bie jur Sfafdjaffwig für ÜJiannidjafti-

büd)ereieu unb
(
ytrllntcrt)altung empfohlen werben fönnen.

III. ßrilrnar Jlir miiitart friin. (Ör^iditr Urs 3al)rre

1907

finb in einer Sdjilberung ber friegtrifd)cn Grcigniffe

in ben Tentfdjen Kolonien geboten Ter «eridjt*

erftattcr, üeutnnut ö. l£ngelbred)ten, hatte, im ^lu=

fdjluffe an feine porjährigen Mitteilungen, nur Pon

einem 9<ad)ipiclc ber größeren üämpfe in Sübwcft»

afrifa unb Pon 31ufftanbioerfud)en in Slamerun

)>lenntnii ju geben. Tic Vorgänge in äHarolto finb

nidjt cnuöhnt. Cb bie ©d)rifileitung auf bic Sd)tl-

bemng porgetommener fricgerifd)er Grcigniffc überhaupt

Per^idjten will, wie eine $efpred)uug ber 3a f)rciberid)te

im 9)«ilitär^SäJod)enblattc empfahl, ober ob anbere ©rünbe

für bai Unterlaffeu oorlagen, ift nid)t erfid)tlid). Tie

Militärtfdje Totenf^an nennt £ebn tarnen, aui

perfd)icbenen IMnbern, unter benen ber befanntefte ber

bei 3raiiAÖfifd)cn Cbcrftcn Stoffel, ber Jloffanbra aui

bem %atyvc 1870, ift; Stuften unb 3aP0|u:r fehlen.

Ter im 31. Sknbe ber Jahresberichte in «uifidjt

gefteüte «luffa^ über bie Opfer bei DffttftatijdpK

Jiricgei ift nod) ^u ertuarten.

Ten Sd)ltifi bei 33ud)ei bilbet ein alpbnbctifchci

Kanten« unb Sad)Pcr,^id)nii, ein ^orf)iuiUfommcncS
Weitcrei $>ilfimtttel für bai ^iiredjtfiubcii in bem

reidjen unb mannigfaltigen 3'ibalic.

Pos SfljnbrDorrrinsnirrm in Pänrntarh.

Tic ^ilbuug uon 3d)iil>cnücreincu crfolfltc halb nad)

©eeubigung bc» für Täncmatl unglüdlid)eu Stvirgci gegen

Cefterrcid) unb ^reuften im ^aljrc 1801. Senn auch

bereiti in ben ^hren unb 180^ pon Der*

id)iebcncn Seiten ber Angelegenheit nahergetreten worben

war, fo gelang ei bod) erft im Sinter 1865 1806,

hanptfädjlid) infolge ber Skmüfjungcit bei ^nfantcrtc=

fapitäni Miellen, burd) Errichtung Pon jwei syercinen

auf kühnen in £ Benfe unb Socnbborg ben «cbanlen

jur lat werben ju laffen. iöalb folgten auf Anregung

hodifteljciiber ^eriönlidjfcitcn weitere ilTcife bem ge=

gcbcncii SJeifpiclc, fo bnft fchon im 3af)re 1809

18 größere unb 16 Heinere SdriUvenbcreine mit etwa
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16 000 TOitgliebern öortjanben waren, bie ftd) auf baS

ganje Staatsgebiet »erteilten.

3unäcbft waren biefe Vereine einet Art 3 entr0 ^
Komitee in ftopenbagen untcrflcllt, beffen Aufgabe

barin beflanb, auf bie (Errichtung weiterer Vereine

binjiiwirten, Sajjungen für bie beftehenben Verbanbc

jui entwerfen unb bieten bei Anlauf öon Staffen unb

SHunition mit 9iat unb Tat beiniftehen. Da baS

ßentraltomitce inbeffen feine unbcichränlte fiommanbo*

geroalt über bie Sd)ü&enöcreinc belaß unb aud) hin*

fidjtlid) ber Ausarbeitung fachgemäßer Vorfchriften ju

münfehen übrig lieg, fo lam cd balb baf)iu, baß elftere

fid) felbft Söflingen aufarbeiteten, worunter natürlicher*

weife bie AuSbilbung §u leiben fyatte, bie fid) infolge

ber in ben öerid)iebencn Vereinen Ijerrfdjenbcu Aufid)ten

auf bnS öcrfdjicbenartigftc gcftaltcte. So würbe in

einer Anjnhl öon Vereinen neben bem Schießen nod)

cferjiett, eS würben 2Hnrfd)übungcn abgehalten unb

mnnd)cS anbere geübt, wag Diel ;}cit etforberte unb

bem eigentlichen ;}rocde ber Sdjüfccnöercinc nid)t ent*

fprad). liefen Ucbelflfinbcn würbe im .frerbft 1871

ein (Enbe gemadjt, inbem auf allgemeinen Vefrqluß hin

baS 3en,w"üin ' ,cc aufgelöft würbe, an beffen Stelle

eine wirtlidje Oberleitung mit weitgcf)enben Voll-

machten trat.

Ter ^wed ber Dänifchen Sdjürjienöereine befiehl

in ber Verallgemeinerung unb Veroolllommnung ber

Sdjicßfertigfeit unb ber l'cibcSübungen (turnen) im

Volte, um bie gähiglcit unb ben SSiQen jur Ver*

teibigung beS VatetlonbcS ju ftärlen, bie jungen fieute

auf ben £>cereSbienft öorjubereiten unb bei ben älteren

bie Scbießfetiiglcit ju erhalten. Die SWitglieber jer*

fallen in nltiuc unb nur Vciträge leifteube. (Erftcte

werben in junge Sd)üfocn (unter 30 fahren) unb ältere

Schuften (über 30 ^hre) eingeteilt. Jcbcr Verein,

ber in ber Siegel ein Amt umfaßt, befielt auS Srcifen,

nnS je einem Mircbjpicl, in beneu bie Ucbungcn im

Sdüeßcn unb turnen ftattfinben. Die Cbcrlcitung in

Kopenhagen feftt fid) au£ neun SDiitglicbcrn ,t.ufammcn,

bie Don brei ju brei 3 n f)ren öon einer Vertretung

gewählt werben, bie auS Abgcorbnctcn ber einzelnen

Vereine beftcht unb in ber Siegel aQjäbrIid) einmal

iufammentritt. Die täglidjcu Cbliegcnheitcn ber Ober*

leituttg »erficht ein Don ihr eingefeßter ©ejd)äftSau8fd)uß.

Die Cbcrlcitung hat barüber ju wad)cn, baß bie Aug*

bilbung im Sd)icßen unb turnen nad) einheitlichen

©runbfä|jeu erfolgt, fie beftimmt bie gorm ber Scheiben

fowie beren (Einteilung, unb fcftt ben ^citpnnft feft, an

bem bie 3ohrc§bcrid)te cin,uircid)cn finb, fann jebod)

nur im (Ehwcrnebmcn mit ber Vertretung ber Vereine

ben gefd)äftlichcn Vcrlchr mit einem einzelnen Verein

abbrechen, woburd) ber lefctcre gezwungen wirb, feine

SSaffeu abzuliefern.

Tie einzelnen Vereine werben burd) eine „Direftion"

geleitet. Tiefe beficht auS fünf SDcitgliebcrn; fie muß
fid) au bie burd) bie Cbcileitung crlaffenen Veflimmungen
galten, ift im übiigen jebod) gaiifl jclbftänbig.

Vom Staate werben bie Sd)üfocn»cicinc burd)

jäfjrlidjc tfuwenbung öon ©ewehrcu als Sdjicßprcile,

burd) Darletbung öon UebungSwnffen unb öelbjufd)üffe

unterftüht. Cefctere finb jum Anlauf öon Munition,

jur Jihberung beS DurnenS unb ,\ur Abhaltung

größerer SdjüBenfcfte beftimmt. Die weiteren gelblichen

(Etforbemifje werben burd) bie Veitröge ber äWitglicber

gebedt.

3u bejug auf AuSbilbung gliebern fid) bie Schuften

in öicr Gruppen, öon benen bie ©ruppe a öon

folchen SDiitglicbern gebilbet wirb, bie nid)t im £cere

ouSgebilbet, jebod) bei ber SKufterung als bienfttauglicb

befunben worben finb, währenb ©ruppe b auS auk
gebilbeten Snfantciiften, ©ruppe c auS auSgebilbetcn

Seuteu ber übrigen Staffen unb ©ruppe d aud

ben nidjt in bieje fintegorien faßenben SDiitgliebem

befiehl. XeSgleidjen verfallen bie Sd)ü|jen in beytg

auf Schieftfertigfeit in bier klaffen, unb jWar b,at bie

1. fllnffe (©nippen a unb d) borbereitenbe Uebnnftcn

auf 100 m unter (Srjielung einer gewiffen Anzahl t»cm

Vunlten burd)jumad)en, bis fie mit ©ruppe c

Sd)icf?en auf 200 m unb enblid) jum SdjicBcn jämt»

lidjer ©nippen auf 250 m jugcloffen wirb unb alSbann

jur 2. «laffc übertritt, in ber alle ©nippen auf 500 m
unb 600 m fdiieften. Sinb auch hjer bic Vcbinguttgen

erfüllt, fo erfolgt ber Ucbertritt jur 3. filaffe, S'fl 11«« 5

id)iefieu auf 250 m, wobei öon 15 Sd)uft 10 Treffer

(für jeben Sd)uß finb fünf Sefunben beftimmt) erfdjoffen

werben muffen. 3n ber 4. filaffc enblid) finben

Sdjiefjen auf bewegliche Qitle, Sdjnellfeucrübungen unb

Sd)iejjcu auf unbefannten (Entfernungen ftatt. ViS |H

250 m finb bie Scheiben in ad)t Deilc, barüber tjinaul

in uier Teile eingeteilt; häufig reichen bic Scheiben

ftänbe, namentlich auf bem iJanbe, nidjt weiter als bie

ju 250 m. DaS Schießen wirb ftehenb, Inieenb unb

liegeub ausgeführt. Der .jpauptfad)e nach finb bie

Vereine mit bem ©ewehr M/67 auSgerüftet, boch fmbet

auch baS ©ewehr M/89 jeit einigen fahren Ver-

wenbung, obfdjon bie jugehörenbe 9)äinition teurer ift.

UebrigcuS »erlangen bie Veftimmungen nicht, ba& nur

mit foleben ©eroehren gefd)offen werben barf, bie oen

ber Armee angenommen worben Hub.

AIS greife werben bei ben häufig ftaitfinbenbcn

^ettfchiefjeu fowohl innerhalb ber Vereine als bet

Vereine unter fid) Don ber Oberleitung ©ewetjre 89

wie 67 jowie filberne ©hrenjeichen ujw. geliefert. Auch

hält bie 4. Sdjiefjflaffe VmSfd)ie&en ob, bei benen

bronzene unb filberne SttebaiQcn als V^eife auSgefe&t finb.

Außer ben Schießübungen pflegen bie ©chü&enücrcine

nod) baS Dumen, unb jwar Ijat btefeS in ben legten

fahren großen Aullang im Üanbc gefunben, |o baß

fid) bcifpielSweije bie $aty ber teilnehmet an ben

i/cibcSübungen in ben fahren 1894 biS 1903 um
50 d£>. uermchrte, währenb bie 3at)l ber ©d)üpen nur

um 35 flieg.

Der Unterricht im Durueu wie int Sd)ießcn wub
üon Lehrern erteilt, bie einen VoItShod)id)ulturfu«

burd)gcmad)t haben unb ein öon ber Oberleitung auS»

gcftelltcS VefähigungSjeugniS beulen. Da jebod) foldie

geeignete Veri°nlid)lcitcn nicht immer ju baben finb.

fo öeranlaßie man baS .UriegSminiftcrium, 9Kannfdjaften

währenb ihrer Dienft^eit im Jpeere ju Sd)ieß» unb

lurnhilfSlehrern befonberS auSbilben ju laffen. gemer
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bir D6cdeitung bic Vereine bunf) Snflrufteure

Wu^fli, um, »o e« erforberlicfj ift, bie nötige Unter*

sctfimg ju erteilen.

Junerbalb bei Xiänifchen Scrjü&cnbereine nimmt ba«

ilabtmiifyt Sct)ü&enforp8 einen befonberen 'jßlafo

Hit, ba « ganj mtUtärifcb, eingerichtet ift, Uniform
rrägt nnb mit befrmberem Eifer mtlitä'rifcb/en Ucbungen

fliegt. Ta8 £orp8 befifot ein befonberc« Söefct;l8=

retfcmal, hat einen artiben Dffijier Atm C£b>f unb

rhnmt mir afabemifche Bürger als SKitglieber auf,

iir&t im übrigen jeboeb, unter ber Oberleitung ber

rdnifttjen Sd)üfcenbereine.

ter ftopenbagener ©djütjenoerein enbUct) läßt

a ber SHegel alljährlich mit ©eneb,migung be8 Krieg«*

atimjiertumS bei ber geftungSartiflerie Surfe für bie

Äitglieber abholten, in benen Unterricht in ber 93e*

SanMung Don SRefttlgeroetjren unb SWitratlleufen fo»ie in

kt **ebienung bon Schneflfeuergefchüfoen erteilt »irb.

Schließlich fei noctj ertt>(lt)nt, baß an einigen

%tmafien be$ SanbeS in ben beiben oberften Äloffen

»dirrnb be* Sommer« freituiüiger Unterricht in SBaffen«

ihngen gegeben »irb, bem allerbing«, fo ttü^itd) unb
^boilmert er aud) an ftd) fein mag, feine große 3)e=

Hortung jujufctjreiben ift, »eil bie Slnjafjl ber Teil*

itlwifr fidj gar ju gering bejiffert. Ta« ©leicrje gilt

t:m Äfabemifdjcn Scf)üfcenlorp8, ba8 nur et»a 400
iicßenbe SWitglieber aufroeift, »ätjrenb bic ffopen*

bagencr Sdjülerbereinigung e8 auf faum 150
glifbcr gebracht bot- 3mmert)in aber crioeefen bie

Mangcn bie Sßaterlantöliebe ber jungen SJcenfdjen

mb warfen ba8 3ntereffe am 53erteibigung8»efen in

Hern ©rabe. Sielleiccjt fönnte auf biefem SrbeitSfelbe

ntd) Sebentenbe« geleiftet »erben, wenn man bie Sacrje

rafjrig anfaßt.

3m übrigen t)at bie (£nt»icflmig ber Sd)ü&c»berriue,

mbem beren Crganifation fefte Öormen annahm, ftetige

5crtjcfjritte "gemacht. So gab e« im 3afjrc 1894
*tfti8 22 ^mtSfctjütjenbereine nebft 8 Heineren 3kr-
riaen mit 27 832 oftioen Sctjü&eit unb 11 810 ®ei=
läge leiflenben SWitgliebern, bie jet)n 3a1jre fpäter auf

II Vereine mit 1343 SreiSberbänben unb 33 870 af=

wen SNitgliebem angeroaebfen »aren, ju benen noch

•0 369 lumer unb 15 779 Beiträge jatjtenbe mu
'lieber bin^ufamen. Abgegeben »urben runb bier SWil-

•wtnt Schuß.

Xieier ftetc Sortfehritt jeigt, baß bie Sct)ü|jcnfacr)e

unb nact) im Solfe ©urjel |» fdjlagen beginnt,

Mn fte auet) bQtw« entfernt ift, allgemeine

3clf§fact)e ju »erben.

tRit bem #eer»efcn ftefjen bie Schüfeenbereine

pflegen nur in geringer SBerbinbung. 3>a8 fportmäßige

3<bie^en ocrbrflngt ba« Schießen nact) militärifebem

&>riilbe immer mef)r unb mehr, fo baß bie Schieß*

•^Hlbung im §eere aud) nicht buretj bie Sdnl&ens
*irine |o unterftütyt unb geförbert »irb, »ie e«

jeieb^en fönnte. Su8 biefem ©ruubc bat bic €ber=
•fliung ficb »ernnlafet gefet)en, Sorfcblfige jnr ^efferung

^«fe8 9Sert)Sltniffe8 $u machen, bie auci) bon ber

C<nt«ltitung erprobt »orben finb; boct) ftammeu biefe

^niuihe noct) au8 fo neuer 3rit, baß man nietjt bon
«Reiten Crgtbniffen reben fattn.

3m großen unb ganjeu nimmt ba8 ©ct)ü^en»efen

aber in Tänemarf einen rect)t t)bt)en Stanbpunft ein,

»ie bie angeführten 3«h^(n be»eifen. Tie gefchtlberten

gct)»terigfetten hangen eben mit ber Gntmicflung ju*

fammen unb »erben übermunben »erben. SRögc bie«

ju 9cu^ unb frommen bc8 Speere« »ie ber Scfjütycn--

bereine unb fomit be8 ganzen $o(fe8 recht balb

gcfcfjefjen ; biefe »ürben bann al8 3ortbilbung8fcfjule im

Schießen für bie in ber ?lrmcc au«gebilbeten gduiljen

eine befonbere 99ebeutung gewinnen.

Ma<t) Vort Forsvar 708.)

Kleine Mitteilungen.

JVranfrei dj. Unter ben für biefe« 3<*br in
bie 9ie!rutierung«liften eingetragenen Site^r-

pflichtigen befinbet ftcb einer, »elcher 1,25 m grofe

ift unb fnapp 30 kg wiegt. p. %
(La France militaire 5Rr. 7262.)

— 9118 £ruppen>Uebung«plaft für ba8 17. f J ou--

loufe) unb ba« 18. 3(rmeeforp8 (SBorbeaur) ift ba« am
@nbe be« jroeiten Äaiferreiche« burch ben «larfcbaa 9iiel

errichtete Säger oon fiannemesan in SluSficht genommen,
©ine unter bem »orftU« eine« Oberften ber Infanterie

au« einem ^ntenbanturbeamten, einem (Senteoffijier

unb einem SRÜitiirarjte gebilbete Aommiffton ift ent<

fanbt, um bie %raa,t an Ort unb Stelle :.u ftubieren. o. %— 3)ie auf ©runb eine« Grlaffe« oom 31. 3){ai 1904
gebilbete Obertommiffion für ©efunbheit«-
pflege unb fienntni« ber anftedenben ftranf«
betten wirb laut Verfügung oom 25. Februar b. ;ss.

unter bem ^orfifce De« 2>ireftor« be« ©efunbheitfibienfteS

im flrieg«minifterium au« 19 burch ben Winifter

nu berufenben aRitgliebern beftehen, nämlia) au« einem

Senator, einem Stbgeorbneten, fteben 3ibilürjten,

»eiche ber Sllabemie ber DJtebijin angehören, fteben
sj){ilitärär)ten, bie ben ©eneralinfpefteuren ober ben

3nfpefteuren be* ftehenben $eere« ober ber 9teferoe ju

entnehmen fmb, unb au« einem au« bem ©enie Ijeroor*

gegangenen ©eneral. (La Fr. mil. 5er. 7264.) o. %
— 35er UnterftaatSfefretär Gheron richtete an bie

ftommanbterenben eine Verfügung, bie ndi mit ber

Unterbringuna ber UebungSmannfchaften be>

fchäftigt, bie tn gefunbhettlicber Sejiehung oiet ju roünfchen

übrig laffe. 0 r fagt, bafs biefe SJcannfchaften i^umeift

^amtlienoäter feien, fo baß e« nicht ohne ©efahr für

bie öffentliche ©efunbheit »äre, »enn fte ^ur 9ier<

breitung oon 5tranfheit«feimen in ihren detmatorten

bettragen »ürben. 3nt übrigen böte bie »nmefenheit

zahlreicher UebungSmannfchaften für bie berreffenben

Ortfchaften eine reiche Sinnahmequelle, fo baß fia) fchon

be«halb bie Sehörben um eine möglichft gute Unterfunft

für fte bemühen müßten, ganft abgesehen baoon, baß

auch bie Pflicht be8 $atrioti«mu« folche« gebiete. Die
©efunbheit ber Sruppen aelje über alle«, auch u^ec

i
eoe

lofalen SSünfche. Die xommanbierenben »erben auf»

geförbert, oor jeber Uebungdperiobe eine ^teoifton ber

für bie UebungSmannfchaften beftimmten 9täume vor--

nehmen ju laffen. Diefe müffen hell unb luftig, eoentueQ

heijbar fein, ©rünbltche Steinigung unb De«infe!tion

muß oorangehen. G« ift ;u prüfen, ob gute« $rin!>

»affer, ba« oorber gu unterfuchen ift, in ber SRäbe oor»

hanben ift, ebenfo angemeffene Satrtnen, ob bei fjeuerä* Google
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gefaljr letcfjt eingufa)retten ift. öS ift auf fctncrlet

2uru8 2Bert ju legen, fonbern auf ©auberfeit, £ogiene

unb Sidjerbrit. $auptfäd>ltd) ift aud) ber ®efunbb,rit8«

guftanb beS ©tanborteS gu berüdftdjtigen; b,errfd;en

(£pibemien, fo ifl rechtzeitig DJadjridjt gu geben, bamit

entmeber tote Hebung aufgefdjoben toirto ober bie Seute

in anbere £>rte berufen werben. —t—
(La France militaire 9tr. 7270.)

Vereinigte fytaaitn von Wmerifa. ©eneral

granflin Heu, Gljef beS ©eneralftabeS, wirft in

feinem Heridjt über baS ©ergangene Dienfijaljr

einen SRflcfbltcf auf bie Sirbetten oeS ©eneralftabeS unb
empfiehlt widrige Heränberungen gur Herbeffentng

totefeS DienftgwetgeS. Die Sogtrübungen roerben alt

fefjc Icbrreid) begeidjnet, eS wirb aber für praftifdjer

gehalten, fte in tleinerem SRafeftabe gur Jluefübrung

gu bringen, Hemängelt roirb bat fetjlen oon 682 Offt*

gieren tn ber front, bie abfommanbiert ftnto. HJeil

biefe Slbtommanbierungen nur baS auernotwenbigfte
s
lUafe umfaffen unb mdjt fortfallen tonnen, fo müffe
bie :Uil|l ber jDfftgiere oermeljrt roerben. Die Trennung
ber gfelto* unb Küftenartiüerie roirb als eine feljr

fegenSreidje SJla&regel begeicfmet, ba bie gelbartiQerie

jefct gum erften 2Hale eine mobeme unb letftungSfäbige

£>rganifation erhalten r/abe. empfohlen roirb bie Her»
merjrung ber Slrmee, bie 9ieorganifation unb 3lu8*

aeftaltung beS <5anität6forpS, bie ßrtid)tung eines

jrainS unb bie SBieberberftetlung ber Kantinen, bie

einmütig oon allen Areifen ber Srmee geforbert roürbe,

felbft oon folcben jDfftgieren, bie ftritte Slbfiinengler

feien. Seim Kongrejt müffe bie Hefdjaffung bin*

reicbenber 2Runitton8«5Heferoebeftänbe beantragt roerben,

aua) feien mebj ©eneralftabäoffigiere, namentlich, im
Ouarttermeifier= Department, an.aufteilen, ferner roirb

eine Steorganifation ber 9lrmee empfohlen im $inblid
auf beren rafdjere @rroeiterungSfäijigfeit im falle eines

Krieges. Die 3nfanterietompagnien bürften tm frieben

nid)t unter 150 SJtann, bte ©StabronS mdjt unter

100 Wann jagten, im Kriege bagegen müßten erftere

250, Untere 150 SKarm ftar! fein. 3m Kriegsfälle

bebürfe bie Union fofort einer Armee oon minbeftenS

250 000 2Rana, bie fdmeDftenS um weitere 250000 SJlann

gu oermet/ren unb, roenn möglii, fdjlirijltcb, auf

1 SDtitlion gu erbten fei. Um biefen 3wed erreichen

gu fönnen, roirb bie ©rridbtung oon minbeftenS sehn

neuen Infanterie«, gwei i^lbartiuerie« Regimentern unb

bie Steorganifation ber Sinienfaoaürrie geforbert. Um bte

Hemel)rung ber Armee auf baSnotwenbtgftegubefcbranlen,

foQ ein Drtttel ber 9trmeeforp8 im Jtrtege, alfo je ehte

Dioifion, aus organifterterSJftligbefte^en^ine^afsnaljme,

bie aud; eine beffere friebenSauSbtlbung ber lefcteren

gur folge Emben roürbe, ba gur ©inreüjung in bit

mobile Armee nur bie am beften auSgebilbeten SRtlti«

forpS oorgemerft würben. SlüerbingS fönne ba8 Sanb

bei AuSbrud) eines Krieges grofee SRengen oon frei«

willigen bereitfteQen, man b'ürfe ftcb, aber nidjt in

falfdje Sidjerbeit wiegen, ober an ber €elbfttäufcbuna

feftb,alten, bafj ein tapferei, aber unaefdjulteS Holt

einem anbeten, beffer auSgebtlbeten unb organinerten

erfolgreich 9Biberftanb letften fönne. Dte Uebtr*

legenb,eit im Kriege beruhe nur in ber SBorberettung

auf ben Krieg, ba« fterie unumftöfelia) feft. SSJetm

anbere gro^e Hölter ©elb unb 3eit hierauf oer>

wenben, fo geigen fte ben 9(merifanern nur, was biefe

fonft felbft eines SageS bureb. foftfpielige unb emiebrigenbe

erfabrungen lernen würben, unb woraufbie öerufsfolbaten
pflicbtmäfetg wieber unb wieber hjnweifen müffen,

natnlid.i, baft 3eit unb SluSbilbung unutnaänglia) not«

wenbig ftnb, um einen freiwilligen in einen 3nfanteriften,

Kaoalleriften, Slrtidenften ufw. umiuwanbeln. Der
Ie$,te grofee Krieg Ijabe toeutltcto gegeigt, baft Derjenige

2etl, ber gut oorbereitet ift unb fermefl b,anbelt, im

entfdjiebenen Horteil fei. — Die (Senietruppe in it)rer

gegenwärtigen (form fei ungureiebenb, felbft für

^nebenSgwecte. Jn ben legten gwei Satjren gälten bie

©enietruppen bei gebn ober gwölf ©elegenbeiten ib,ren

Aufgaben nia)t naa)iommen fönnen, weil üire 6tärfe

eine ju geringe war. 3um Sajluffe forbert (SWneral

Hell gefeftlia)e liiaf;nal;nn-n begüglia) beS $ortorico<

Regiments, ein ®efe^, baS bie £)rganifation oon frei«

wifligen regelt, unb oerfc&iebene anbere änorbnungen
oon geringerer Hebeutung. — n.

(Army and Navy Journal 9b. 2321.)

3ub,alt beS «rmee=Herorbnung8blattcß 9i r. 6 Pom 14. SDfSrj 1908.

&tnbwel)r*8egirf«einteilung beS VI. ärmeeforpS. — SUIrutientna beS ^eete« 1908. — Uebungen beS

HeurlaubtenftanbeS im 9Jea>nungSiabre 1908. — Seiteinteilung für bie 6a)iefsübungen ber gu&artiUerie 1908.—
Kaoanerie^JJionieroorfdjrift. — Zweiter fiebraang 1907/8 für altere Affigiere bei ber S5lbarttaerie»6djieMd)ule,

-

Üluj?erorbentIidie einmalige Heit)ilfen für Unterbeamte unb mittlere Beamte. — SluSrüftungSnadptoeifung für

(Sefdjü^e unb Hatterien ber geftung«. unb Küftenartiflerie (au8fa)l. Munition). — SlmtSfdjilber für Oarnifon*
oerwaltungen. — SluSgabe einer neuen 2lu6rüftungSnad)weifung für 3JJunittonSgüge ber 3felbartillerie. —
Hefd)affung oon Stablfebern (©dpreibfebern). — Slenberung oon Oebübren für graebtfenbungen. — 98otjU

tätigteit. — 3eidmungen beS gelbartillerie« Geräts. — 3atjl ber aufeeretatmnfiigen Higefelbwebel unb Sige«

wad)tmeifter. — Siegelung oon €anitätS>Cfftgiergebältern. — Neubearbeitung ber Heilage 34 ber ^rriebenS-

SanttälSorbnung. — Slufnabme ehemaliger Angehöriger ber Sd)u»)truppen oom 5tl,,n*&«* abwärts in
sIRilitärlagarette unb beren 3ulaffung gu Habefuren ufw. für Kedmung beS KolonialfonbS.

IC ö" beut: neu Nu uuitcr wirb ba£ brüte Hcil)eft btefeS 3<tb,rgange* oujgegelieu; t8 enthält:

„(Sin &ranaöfif<fje# ftorp«mttitöticr als ftriegSfpieloufgabe. ®on 8altf, Oberfilentnant beim 6taoe M
3nfauieriereflimcHtS ©raf Mtrdjbafl) (I. «tcbcrfdjlef.) 9lr. 46." — „Die «rtiflerie in Mnngijrrtegf.

»on DberIwtnont3oM«u ^onif«, ©encrolftaMoffijier be« «rtiDeriebtreftor« be» ft. «. St. Ocflcrrri^'

Hngarififjen 15. ÄraeeforpS."

©ebrueft in ber «öniglid)en ^ofbucttbrucTerei oon <&. S. SNittler k 2o\)n in öerltn 8W68, Äoebfatr&e 68—71.

tiievju ber ZlQaemeiiic ritueller Ztr. 35.

Digitized by Googl



miMt*m$tutontl
emmtBertlHStr »rbcflrsi: fc.gtob»!, t)»tlafl b« «önial. .tn>'bu<4liaitblaiig

teraX^d
' 5)rciiinbneunjiBfler Äpng.

Prrlt-iSWS«. floebftTJie 70 71. »«(in 8Wfl«, »JiJjlltogC 8«.

Itrif SfiHitrift «IrbrtHl bmmal njödsrtttltrf) (liriiSlu««, Xomu'titaflS imb £ctittnbf:tb* i uttfi »üb tut *><-rlitt am ÜRontaa, Wittrood) nnb Ktritafl

Xaqanttaa bon 6>4 Mt 7 UGt au4aeaebert. 3&r »ftb*n bfigrlüat: 1) monailid) bn« liirmnlcbc «dblnti: bir .SRiftirir-CiirTutiir-HfltnttH'

;

.1 Mb;lt£b mft)nn<i!4 i;nb in Jlnaridlokr ;jnt<Dlgc flröficrc Htifici&c belonbrrc .«cibcflf*. Sirrtcl|nf)rc*rrri4 für hn? l*mt,K i Warf K>*fmm8C. -
*rrt* bn nnjrlnfn »umm« 9) Wettmar. — #eftr[lun«cn nromrn nOe «oftnnftnlicn imb ScdibnTiblun«™ an.

M 36. fieriin, Donnerstag oen 19. Jürj 1908.

3ntjaU:
?erfonal » Seranbetungen (Soffen, Äaifertiaje Statine, Raifeiliüje Struppen). — Drben« > «ertei^ungen (flwufjen). —

$rrleu)uRg oon 9tbe(äprdbifaten (SJanern).

JournalifitWer JeiL

SHilitärifctje ©efeHfajaft ju Öetlm ßa&reöberidjü — 2atltfd)e 2tf)ttn auS bem Suffif cb^ 3apanifd)en gelblriege im Sickte

um« neutficn tlorf^rifttn. (»it jioei Sfijjen.) — liebet bie Zruppenaudbilbung im ßngtiföjen §eere. — üleue« Material

fit tric Spanifr$e Gebirgsartillerie.

tltint mitteilurtgen. Defterreia)<Ungarn: ^ubiläumifliftung. 2ed)nifa)e3 SRilitarforniiee. — ©Araeben: ^}ferbe=

cmriport. — bereinigte Staaten oon »merita: Meftroemmiition. ©eerbigung. Äennpreife. 3a$re«berid)t b<3 (S&rfS

Ks Jrdb)euflineijier= Department«.

perfonal -Veränderundfen.

Mittel«! $Sxft(\riftB Ärows.

ftftim, Ji|irM|f ifs.

Seförberungcn, r>erfc$ungm uf».

Den 2. mary 1908.

?t*t o. Sincf , €6erlt. im 2. 3äger*$at. Sir. 13,

bt^ufd Sladjfudjung ber ?lu«tt)nnberung«erlaubni« bcr

Mftycb bewilligt.

c Sünau, 2t. im ßora6. Siegt., in bog 3. Ulan. Siegt.

St 21 Sloijet SBil^lm IL, Seimig oon «Breuften

^fttmtt ber fHilitär
»
llrmaitiiKQ.

Xurrf) Serfügung beä ©eneraltommarrbod.

Die ;Jal>lmeifier:

virnrab bou bcr I. Abteil. 5. Ulbert. Siegt«. Sir. 64,

unter $claffuug in feinem SJornmaubo Dehn IL !üat.

2 ören. Siegt«. Sir. 101 Matfer Söiltjelm, Jfimig

oon ^reufjen, jur reitenben Abteil. 1 . getbart. SicgtS.

91 r. 12,

23 in ((er (^ermann) Dorn III. 93nt. 1. (SJeib*) ©reit.

Siegt«. Sir. 100 jur IL Abteil. 1. Selbnrt. Siegt«.

Sir. 12,

Stamm bom III. »ot. 4. 3nf. Siegt«. 91r. 103 jnr

L Abteil. 5. getbort. Siegt«. 91r. K4,

SDletbu^r oon ber reitenben »6teil. 1. Seibort. Siegt«.

91r. 12 jutn III. 93at. 4. 3nf. Siegt«. Sir. 103,

Bergmann oon ber IL Sl6tcil. 1. Selbnrt. SiegtS.

Sir. 12 jum III. *ot. 1. (2eib^) ®ren. Siegt«.

Sir. 100, — oerfc^t,

?3 9 el bem II. »at. 7. 3nf. Siegt«. Jfönig öcorg
Sir. U>6 jugcteilt.

Tur4 Sttterliöffiftcn Vefötufc.

Oen \\. mär} 1908.

»cefer, StobS^oboift be>3 Sufjort. SiegtS. Sir. 12, ber

£ttel Wilit«r^lii!'i(birifletit ocrltcfjen.

©fpjurf nfw.

»efMetnnflfn, Pcrfefeungen uf».

öerlin, 5<n \6. mär; 1908.

Ssbrig, 25iieflbmiro(, S)ire(tor be« Söcrftbeportement«
i«ä 3iei(^«*9?lQrtne*Ämt8, unter Snl^ebuiig oon biefer

SttQung nnb Aufhebung be« i^m jeinerjeit erteilten

Äanbat« jum ftedoertretenben ^eoodmä«b,tigten 511m

8inibe«rnt ber S)lQriiteftfltion ber Cftfee jugetcilt

wb bem e^ef biefer Station jur Verfügung geftedt.

iL Quartal 190&J

* reufing, Söijcabmtml, Cbermerftbiredor ber 28crft

ju 'ilMl^elmS^noeii, }um *2)ire(tor be« SBcrftbeporte»

ment« be« 9iet^3Jlnrine^§lmt8 nnb gleicfijeitig jum
ftelloertrctenben löeoollmildjtigten jnm *^unbe«mt

ernannt.

Zimmermann, itapttiin jur See 00m Sieic^8=9Jlarine=

Slmt, unter SJelaffung in biefem Dienftoerljä'ltni« mit

23a()mei)mung bcr ©cf^iiftc bc« D6ent)erftbire(tor«

ber SSerft 29il^elm«^nocn 6t« jinn .^erbft b.

beauftragt.
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SJrüningljauS, Äoro. Äapitfin »om Meid)S Marine*
Amt, mit 2Baf;rne(>mung bcv OJcfdjäfte eine» rtötcll.

üöorftnnbcS im Mcid)3s2Warinc: s.Hmt beauftragt.

Moeb,r, $ie«, ÜWoljr (Garl), ffodj (Mobcvt),

©d)molling, äRenfing, 3äfmrid}e jur ©ee t>on

©. 3R. 2inienfd)iffeu „tfaifer SBil^elm II." bjro.

„Reffen", jammern", „^raunfdjwcig", ,8fcifer 9Sü=

b>lmbcr©ro&e" «nb „2oll)ringen", unter »eftätiguug

ber iljnen erteilten Meifcjcugniffe jum ©eeoffijier

unb unter geftfteQuitg ifjreS fcienftalterä in »or*

fteljenber Meifjenfolgc unmittelbar fjinter bem 2t. jur

©ee Mümann (SIrnotb) ju 2t3. jur ©ee beförbert.

Sdju&tritppc für ©übweftaf rifa.

Serfügung feeä 9t«i$ä > Jtolonialamtd

(fiontmanbo ber ©<$u$lruppen).

Den IS. Februar |908.

Mau, Cberuetcrinfir, am 29. Sebruar 1908,

Mürftrittg in Röntgt, iöauer. 9Rilitfirbienfte,

©dpifetruppe aii£gejd)leben.

6er)ufd

ber

Den 20. Februar 1908.

Caepfe, 6i8b,er Sdblajarettrcnbant, jum 2njarett-

tnfpeftor mit einem Mangbienftalter bom 18.

bem6er 1907 ernannt.

Den 26. £et>raar 1908.

©djüfjler, <ßroblantamt8affift., am 29. gebruor b. 3,8.,

befjufi ©ieberanftellung im $ereid)e ber ftönigl.

^reufc. $eere8bern>altung (beim ^robiantamt SSejcl),

au8 ber ©dmfytruppe ausgetrieben.

Ordens -Verleihungen,
Greußen.

©eine SWajeftät ber tfönig fmben SHIergnflbigft

ju »erleiden geruht:

bie ©^werter jura {Riten fcbler-Drben bierter

itlaffc: bem £>auptm. t>. ©raroert iSöeriter) in ber

©rfjufctruppe für ^eutfd^Dftafrifa;

beu 9loten ÄbIer«Orbeu bieder Älaffe mit

Srijwrrtcrn: bem fi'öntgl. Gatter, §auptm. Maila im

12. SJaucr. Seibart. Siegt., biSfjer in ber ©ajujjtruppe

für ©übroeftafrila

;

ben &8niglid)en SroueiuOrben vierter ftlaffc mit

©djtoerteni: bem 2t. Äeil in ber ©djufotruppe jür

^euttcfj^Dftafrifa, bem 2t. Mund ber 3nf. 1. Aufgebot«

be8 2anbm. $ejirf8 II Söerlin, früher SfriegSfreirotüfger

bei ber ©d)ufctruppc für ©übroeftafrüa

;

ba« SWilitär • (5b,reujeidjen erjter «Iaffc: bem

Unterjafflmflt. 3anede, ben ©ergeanten Rod), 2ülj«

mann, bem Uitteroff. ©djmibt, fflmtlld) in ber©d)uj}=

truppc für ©übmeftafrifa, bem llnteroff. ber 2anbn>.

2. Aufgebots SBieborit.

Verleihung von Hdelsprädikaten.
»aber«.

©eine Äöniglidje #ol)eit tyvini 2uitpolb, bc8 ftönigrcid)8 ©atjern Serroefer, fmben ©id»
Slllergnäbigft bewogen gefunben:

ben ÖJeit. SWajor Gugen Mitter b. SBenjtno, berroenbet im Meid)8bienft al8 Sfommanbant ber Seftung Ulm,

al8 Mitter be8 93erbienft*Drben8 ber Söatterifdjen Sronc am 26. b. SWt8. für feine ^Jcrfon ber ?lbel*=

matrilel be8 ßonigreid)3 bei ber Mitterllnffe einjuöerlei6cn.

Journaliftifchcr Ztil
jHiUttrif* «rfrUfdiift jn Cerlii.

3ari re*beriettt.

3)er HJorftanb befteljt au8:

1. General ber Jfaoallerie b. ^fuel, Sorritcnber,

W, fturfürftenbamm 64,

©teHo.: Generalleutnant b. 31ato».

2. ÜJeneralmaior U. ©ünbell, (JrfteS 9»itglieb,

©tello.: Generalleutnant u. ^elet^Marbonne.

3. Dberftleutnant o. ßaftrow, ßmeitefi Witglieb,

Stell».: UWajor o. ©d}tnerfelb.

1. TOajor n. 8undc, ©efdjäftSfüb^rer,

W50, «ugSburgcrftr. 37 III,

©tello.: $auptm. b. ©aumbad).

©djreiber ber ©efeflfdjaft: 3elbro. ^ian>o«,
N39, Söb^rerftr. 121.

B. Xie ®efettfd)aft iä^lt Surjeit 1182 »fit0tieber.

C. T>at Vermögen befielt au8:

1. SScrtpapieren = 36 700,00 STOarf

2. Söanfbepot = 6 827,00 *

3. S3arbeftanb = 1 783,63 »

jufammen 45 310,63 SWarf.

D. ?lu8 ben Srfpamiffen finb (1500) eintaujenb-

fünf^unbert SÄarl beftlmmt worben für ein SKitglieb

ald Meifebeib^ilfe ju ©tubien^toeden im SluSlanbe.

»egriinbete «tntröge auf beTen ©eroidigunfl mit
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ber Angabe, ob ber 9(ntTagfteIIet ju einem S3or*

trage bereit ift, erbittet ber S3orfi$atbe bis jum
10. »pril b. 3«. burd) Gftnjenbung an ben ©cfdjäflö*

füljrer. Später cingefjenbe Anträge fönnen niefrt

berürfitdjtißt werben. $)ie SRitglieber erhalten

peionoere ziuiiorDerungen.

£ 55er ©efd)äft8fü$rer, SRajor b. Sunde, würbe
Don feiner Serantmortung für 1907/8 entlüftet.

F. Sinige Vorträge für 1908/9 »mb fdjon jefct ge»

ftcf>ett. Söeltcre Anträge nod) 3nb,alt8angabe ober

im Sortlout, aud) bon 9fid)tmitgliebeni, finb burd)

ben ©cfd)äft8füf)rer on bot 93orfifeenben ju rieten.

G. 3m Warnen ber ©efeQfdjaft banre id) bcnjeitigen

.^erren, weld)e fid) in gütiger SBcife mit fo (jerbor*

rogenben Vorträgen in ben Dienft ber ©cfeDfdjaft

gefteßt Ijaben.

GS ftnb bie«:

1. Hauptmann $enijdj bom Kdniglid) @äd)fifd)en

©eneralflabe: „$>ie öronjöfifdjc Armee."

2. Dberftleutnant ©djerbening, Merb,öd)ft bcauf*

tragt mit SBafjroefjmung ber ©efdjäfte nlS (iljef

bc8 ©eneralftabe* ber ©djufctruppe für Eeutfd)«

©übroeftafrifa: „fcer $wttentottenaufftnnb.'
1

*3. ©roercilleutnant 3. 3). b. $elet«9iarbonne: «Die

Scljren fürbießaballerie auSbemSJianbfdjurifdjeu

Selbige."

*4. aWajor b. #ülfen bom ©eneralflabe be« ©arbe*

forpS: „Sanberungen über ©d)lad)tfetber beS

Kriege« 1870/71 in granfreid)."

**5. Dberftleutnant grieberid), ?lbteilung«d)e} im

©rofccn ©eneralflabe: „ßornborf" (amgriebrid)«*

tage).

**6. SRajor b. SenSfi bom ©eneralflabe ber

IV. Slrmeeinipeition: „Ueber Material, ©djiefi*

berfaljren, jaftil unb Drganifation unferer

gelbartidcrie im Sergleid) jur jjranjöfifd>en.

"

7. Korttclteniapitfln ©rajftoff bom «bmiralftabe

ber SWarine: „Cffenfibe unb $efenfibe im

©ettriege."

•8. ©encral ber 3nfanterie Sreifjert b. ber Öolfc,

©eneralinfpelleur ber VI. Ärmeeinfpeition: „Tie

gelbe ©efabj im SMdjte ber @ejd)id)te."

Btmettunaen. Gkbrudt würben bie mit *, gebrudt

wiivx bie mit bejeidjneten SoitrAae. JUünfaje von 3Hit«

«!«brrn auf beren ^ufenbuna. finb an ben Selbioebel a. X.
Uraroos ju rillen, iti
Ssguft b.

erfcfeeinl etft im

Sertin im Wärj 1908. b. $fuel,

öeneral ber AauaUeric,

I ahtifdjf frieren 110 im iiuffifdj.^ainfitifi! ffli-

kritge in fidjtf nnfrrrr nrnrftcn ilorfitjriftrn.

$on 0. ßftorff,
Sföajor unb »aw. Äommanbeur im ^nf. Mejt. oon SBinrerferbt.

(HÜ jroei ©ftjjen.)

9tod)bem ber ©rofce ©eneralftab mit feiner legten

Kriegggefd)id)Md)eu ©injelfdjrift (^eft 41/42) ben

Wu|fifd]^apanifd)en Mrieg bi£ auSfd)liegIid) ber eigeut^

(id|en 8rfifcd;t bon Siao l)an be^anbelt Ijot, fall bic

im SWilitär * fBodjenblatt 9{r. 76/1907 begonnene

«rtifelrei^e (I. fifimpfe am ?)alu) toieber aufgenommen

werben:

II. Kämpfe auf ber 2iao*tung*£albinfeL

33ei ber mangelhaften ?luffla'rung ber Siuffen blieb

©encral ßuropatfin aud) nad) ben Kämpfen am £)a(u

bouernb im unllaren über bie ©djwicrigfcitcn ber

3apanifdjen Sage unb unternahm feinerlei Dffenfibe,

^ J«>9 fugar bie äugerften ^iitjlcr gegen bic ,;mcitc

3apanifd)e 2lrmee, bie auf ber ^»albinfcl 2iao tung

gclanbct war, wieber nad} «Horben jurüd (bgl. ©fijje 1,

©p. 813/14). «lud) ©encral ©töffcl in $ort »rtb,ur

b.ulbigtc ber 'Slnftdjt, man bürfe bie Japaner in ber

Sanbung nid)t ftöreit, bamit nadlet fiuropatfin bon

oben unb er bon unten fic befto fidjercr in ba8 ÜÄccr

werfen tönuteu. Abwarten unb ©te^enblciben b,at aber

nod) nie jum Siege geführt, folange Sriege geführt

werben. Unfere Gyerjier-9tcglemenl8 unb 3clbbienfl=

Drbnungen b^aben bafür ben flafrtfd)en 3aj>: „lljtter«

laffen unb 83erfäumni8 bclaflcn fernerer, als ein ge^l-

greifen in ber SBaljl ber SKittc!."

©encral ©t5ffel tjnttc nur eine Dibifioti .V :f) au

bie £anbengc bon &\n tfd)ou gefanbt, bie i^rerfeitS an

einem $öf)enrürfen fübweftlid) beS 9?an fd)an eine

$ereitfd)aft§fteQung be^og.*) 9cur baS 5. C i'tfibirifdjc

3d)ü^enregiment würbe nad) ber ©tabt Kin tfd)ou unb

bem Sergftod beS 9{au fdjnn auf ber eigentlichen 2anb^

enge borgcjdjoben, wo ein ©ewirr bon QJefeftigungen

angelegt würbe, meift oben auf ben Kämmen gut

fid)tbar: Batterien 1 big 15, 9tebouten 1 bi« 9, i'ü=

netten 1 biS 5. i'ian wirb unwiQfür(id) an bie

geftungSanlagen befi 17. unb 18. 3ab,rb,unberlS erinnert,

in beren Irrgarten fid) laum bie eigenen Baumeiftcr

juredjtfanben. Hm 26. 9Hai 1904 Ratten bie Japaner

bei XageSgrauen bie ©tabt Kin tfd)ou genommen unb

gingen alSbalb gegen bie 9tuffifd)c 5«ftung bor. 5lud)

tyicv Wieber bermod)!c bie 3apanifd)e ?lrtiflerie nid)t

allein ber Infanterie ben SäJeg ju ebnen. ©i8 auf bie

©atterien be« linfen SlügelS ftanb bie Artillerie gut

gebedt unb tonnte bon ben Raffen nur am SRünbungf«

feuer erfannt werben. Ta8 geuer würbe einfjeitlid)

geleitet unb brad)tc baburd) tro^ bc8 ftärferen Jtalibcrö

bie 9Jufnfd)en ©efdjü^c jum ©djwcigcu (198 gelb-

gejd)ü^e gegen 57 tJeftungSgefcrjüfte mit nur 150 ©djufj

pro @cfd)ü^) (
r)at aber bie 9tuffifd)e Infanterie in ibjen

•) ^ierju aua) <3ro{ter ^eneralftab. (rinjeliajrirten,

f>eft 37/38, S. 89 u.
ff.,

unb SJicrteljafiröWtt für Iruppen=

fu^runfl unb .fctereSfunbe 1908. L ^eft, S. 67 u. ff.
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Scfjütjeugväben nid)t nieberaulämpfen bermod)t. SBä^rcnb

bc8 Artiüeriefeuer8 fanbcn bic SRujfifdjcn Sdnlfccn

Tedung unb erjdjienen flct« erft bann mieber an bcr

3}ruflwchr, wenn bie ^apanifdje Infanterie (türmte unb

bo8 geuer bet Artillerie bon ben Sdjü&engräben ab-

gelcnft werben mußte. Troty allen $>elbcnmutc8 ftodte

ber Angriff im 3apanifd)en 3cn,runi üno ou
i

bereit

linlen glügel, wo burd) ba8 Gingreifen einer SRuffifdjen

Slottitle bie Japaner fogar in eine red)t irttifd)e i'age

gerieten. 9hir bie 4. Tibifion auf bem rechten Slügel,

$um 3Teil im 2Reerc watenb, madjte ban! ber Unter*

fiü|wng burd) 3apanijd)c Kanonenboote einige 3ort=

fd)ritte. bereits feit 11 Ufjv bormittag8 fd)Wicgen bie

3hijftfd)en Öefd)ü^e, unb trofcbcm berichtete ber 3opanifd)e

Cbexbefer>lSfjaber, ©eneral Clu, nod) über bie iJagc um
5 Uljr nadmiittagS:*) „Tie t'agc be8 linfen SlügelS bcr

3. Xiutficn (im ©üben) würbe bon SWinnte ju SDtinutc

Irilijdjer, unb ba bie SWunition unferer Artillerie beinahe

crfd)üptt war, fonnte bort ber Stampf nicht mcljr lange

fortgeführt werben. Tee- im 10 mar id) gejwungen, ber

3tifanteric, fofte c8, wn8 e8 wolle, ben Söcfetjl jum

Angriff ju geben." SBafjrlid) ein l)eroifd)cr Gntfd)luß,

mürbig bcS ©cneralS STonftontin AlbenSlcbcn am
16. Auguft 1870. Aber an ben Trahtb>bernifferi, bie

130 bis 300 m bor ben Schützengräben lagen, brad)

fid) ber Sturm im 5Huffifd)cn geuer ber SHaftfjincn*

gcmetjrc unb etagenförmig eiugcnifteten Sd)ü|jen. Sogar
bic SRuffiidje !){egiment8mufif |at fid) am Sdjüjjengefedjt

beteiligt.**) (hft al8 Batterie 10 auf bem nörblidjen

Slügel burd) ein SRißbcrflänbniS geräumt mürbe, tonnte

bic 4. Tibifion in bic SHuffifdjc Stellung einbringen,

bie nun burebmeg aufgegeben roarb.

Ter SHuffifdje Tibifion8fommanbcur, ©eneralleutiiant

Sorf, hätte nod) jefct burd) einen euergifdjen SHorftoß

bie (Sntfd)eibung für bie 3?uffen günftig geftalten

fönnen; flott beffen 40g er ofjnc fiampf auf ^Jort

Arthur ob.

Ter Sturm be8 Man fcfjan l)at bewiefen, baß fo

fefte Stellungen mit ben Selbmittcln fclbft einer großen

Uebcrjaljl (brei Tibiftonen gegen ein Regiment wäljrenb

14 Stunben) faum &u nehmen finb.***) S3or ^ort

Arthur haben bann bie Japaner hierin nod) blutigere

(Erfahrungen gemad)t. Ta8 Gyerjicr» Reglement bcr

SußartiHerie III, 219 fagt aud) ganj aufcbrüdlid): „Tie

(Srfdjüttcrung bcr feiublid)cn Stüjipunfte fann crft nad)

Sd)mäd)ung bcr SPcrteibigungSartiDeric erfolgen, hierbei

mitjumtrfen, bilbet bic erfle Aufgabe ber fdjwcren

Artillerie." Cr. 5R. f.
b. 3. £iff. 377 meift eben*

fa08 barauf l)in, baß beim Angriff einer befeftigten

Selbftcllung fd)Wcre Artillerie bcfonbcrS wirlfam ift,

unb ba8 gclbartillerie » (ricrjicr * SHcglement fagt in

Ziffer 491: „©cgen bic widjtigften 'iicrteibigungS^

anlagen ober bic (Sinbrud)8fleDc finb bic $aubi|>*

abtcilungen in Skrbinbung mit ber idnoeren ^trtiOerte

^u beftimmen."

»orbilblid) ift bic einhcitlid)e iveucrlcitung bei beu

Japanern gemäß Ziffern 383, 384 unferer ^elbartiaerie--

*) ©trefflcur. einjelfa)rifttn I, 222.
*•< ßbenba III, M.
"•1 JStctteliabr^beflc 1908. j?eft 1, 2. 100.

Gjfcrjicr^SRcglemcntS, mouad) „beim Angriff auf bt-

feftigte gelbfteüungeii ber fommanbierenbe ©encral bem

fllteften 9Jrigabelommaubeur bie einhcitlid)e fieitung befi

3cucrfompfc8 ber Artillerie übertragen fann" unb

beim 3"fanimentuirlcn »on {jelbartiHerie mit fd)Wcrer

SlrtiQetic ber ältefte «rtiaericoffijicr bic einheitliche

i'eituug übernehmen foll.

£a8 ©efed)t jeigt aud), wie tuid)tig bic Wc*

ftimmung unferefi 3nfantcrie=(£jerjier=9iegl. 3'if- 330

ift: „Vorgehen ber 3nfa"lfrie "^d) mährenb be8 beiber=

feitigen ©efd)ütlampfe8 jmingt ben 3e«"b, feine Truppen

jeigen unb ber SBirlung be« 3lrtiDeriefeuer8 au$;

äufejjen." graglid) erfdjeint e8 aber, ob ber Slnljalt in

gtffer 446 innegehalten werben fann, baß .bei im«

günftigeu S3eobad)tung8t)crhältniffcn ba8 ArtiOericfeucr

auf bie fcinblid)e Infanterie cin^uftellen fein wirb,

Wenn bie borberen l'inien fid) ouf etwa 300 m genähert

haben". Tie 3apanifd)cn Sturmbcrfudic finb mit auü

biefem ©runbe gefdjeitert.

Tie Sipo»" berloren 4504 SMaun, bie SHufien

1100 9J?ann, ber 9Wunition8ocrbraud) betrug bei ben

Japanern burd)fd)nittlid) für bn8 ©efd)ü^ 172 Sd)uß,

für ba8 Oicwehr bei ben einzelnen Tioifionen jwifd)en

56 unb 143 «Patronen, bei ben Muffen 250 Sd)uß

pro (Sewehr.

ilehrreid) ift bei biefem ©efed)t ferner ba8 3u f
Qmmcn=

toirfen »on ^»ecr unb glotte, bie bei ben Japanern
Dom öcneral Diu cinheitlid) geleitet würben. 3"
fold)em Salle t.muten aud) unferc Signalflaggen um.

ücfic Auwcnbung fiuben, wenn nid)t tcd)uifd)c Truppen
mit ihren befferen Signalinftrumentcn jur ^anb fmb.

Gin i.'anbungSberfud) ber Muffen fd)eiterte an bcr

9lufmerffamleit ber 3flp«">fr-

Tnid) ben übereilten 9türfjug hat enblid) öeucrnl

5od ben ^oponeni freiwillig bic fd)öncn Jpäfcn bei

Talni freigegeben
;
burd) ba8 Unterlagen ber SJerfolgung

haben fid) bie Japaner ihre Aufgabe bor Tßoü Arthur
unenblid) crfdjwert.

Auf Trängen bcS Statthalters Alepejew unb ber

allgemeinen öffentlichen SDicinung in 9tußlanb hotte fid)

Shiropatfin ju einem Cffenfibfloß nad) ©üben jum
GnlfaUc bon ^ort Arthur cntfdjloffen, ^itr^u ober nur

2'/s Xibifionen unter bem ©encral äaron ©tacfelberg

beftimmt. Ta bic ^apanifd^c 5lotte mitten währenb
bc8 ©ahntran8portc8 bie ©ifenbahn jerftört hfl tte, fo

famen biefc Irnppen nod) baju fchr berchi^clt unb

berfbätet bei 9Sa fan gou an. SOian wirb wohl Aleyejew*,i

3{cd)t geben müffen, baß bic 9iuffifd)c Armee ic|>t ent

weber mit ganjer Jiraft fid) auf Shirofi h ft tte tberfeu

ober auf ^iort Arthur abmarfd)iercn follen, um l)icr

ober bort einen ciiiid)eibenben Sd)(ag 411 führen.

Muropatfin war fd)led)t über bie firäjtcbertciluiig bcr

Japaner unterrichtet, glaubte ju einem ©tof$e gegen

ilurofi uid)t geeignete (McbirgSartillcrie unb Trainö
jtim llcberjd)rcitcn bc8 fd)Wicrigen ©ebirgc8 befifeen

unb fürdjtctc einen ©orftoß biefer $>eerc8gruppe auf

*) Stttfflcur. Ii imdfdjrifltn I, 269. Wrofier (Hcntralftab.

irin3fifd>rifien. ^cf« 41,42, €. 143.
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2\ao gan, »enn er nad) ©üben marfdjiere. $)ab,fr tarn

ttaxiS $albef jufionbe, toie immer, roenn man allem

jftcctt iDfrben unb ni(f)t8 tungen loiH.

3n Stacfe(6erg$ Auftrag fjeifjt eS u. a.: „Qkgen

überlegene Äröfte tft jebodj ber fiampf nid)t 618 jur Gfnt*

iieibung burrt^ufityren unb bie SRefertien ftob ntd)t eljer

einjufefcen, ot8 6t8 bie Sage tJoQfommen geflflrt tft."*j

£a8 r>cißt alfo: „2Ba|d> mir bcn <ßelj unb madj midj

ni$t nafe," gerabe fo wie bei ©aflulitfd) am ?)alu.

*) ©tofetr ©cnttalftob. eiitielfärifttn, fceft 41/42, S. 6.

etrcffleut. CinjcliArtyten J, 272.

SlUje 1.

I 3^4^ J
*

9fca£*ta& 1:2000000.
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Unter £;rerjier=9teglement für bic Infanterie 3iff. 275

fagt nußerbem: „Xie höheren Sübrer haben ben Unter»

füfjrern bie 2öaf)l ber SWittel $u überlaffcn."

Cb anbcrfcitS ein SSorftoß ber bicr Japonifdicn

Xibifionen auS ber Öinie gön buan tfcfjon—Siu ijan

in ben 9iüden StadelbcrgS ©rfolg gehabt rjältc. roie

bielfad) gemeint roirb, erfdjctnt mir bei ber 9tufftfd)f"

Sfrüftcgruppierung bod) jweifelbaft. Tie Japaner foa&en

eS gar nid)t ücrfuctjt, wollten lieber gcfd)loffcn bor*

riiefen, Wären in bem fdmuciigen ©ebirgSgelänbc aud)

bo<t) wot)l ju fpät gefommen. Jmmerbin l)ättcn fic

bie Soffen bei ber boüen AuSnufoung eine« ©rfolgcS in

9iid)tung *JJort Arthur behinbert.

5Bei ben SBorljutlämpfen füblidj Sa fan gou Inm cS

aii einem Keinen 9teitergefcd)t, bei bem fiel) bie ^ßiefe

ber Jiafalcn in ber Attade bewährt fjaben foQ,*) affo

ein ©runb für un8, bie Sanje beijubcljaltcn. Am
lö.Juni fließen bann bie©egneraufeinanber,micSfi$$e2,

Sp. 817/18 jeigt. Stadelberg plante einen Eingriff feinet

linfen ftlügclS lunii bor XageSgrauen, gab aber bafür

fo untlare ^Befehle, baß ©cneral ©erngroß (1. -C'ftft6trifct>e

Sd)üj>enbibifion) erft am frühen Vormittag angriff,

wätjrenb ©encral ©laSfo (2. ©rigabc 35. Xibifion)

weiter hinten untätig ftcljen blieb, trofcbcm er Dorn

feine jtnmcrabcn im ©efcd)t mußte, ©cneral

©erngroß fanbte bann fd)licßlid) nad? Der-

fdjiebenem $in unb £er bem General ©laSto ben

Söefebl: „©reifen Sic an." ©laSfo trat aud) Wirtlich,

an, aber erft 6*° bormittagS, hielt jebod) fofort bei

bem erften SEBiberftanbe, ba injmifdjen ein 3Jcfct)l

StadelbcrgS eingetroffen toar, ber 9)?aßnat)meu im

galle eine§ 9cüd,\uge8 anorbnetc. Um 10 Uhr bor=

mittag^ biadjte ein Angriffsbefehl beS ©eueralS Sßaron

Stndclberg bic 93rigabe ©laSfo wieber in ^Bewegung,

bie jebod) burd) bic abgefeffene Japanifdjc Maballcrie*

bngabe Atijama halb erneut jum Stehen fam. $ki

ber ©leicfjljeit ber Japanifdjcn Uniformen mod)tc ©laSfo

fie für Jnfanterie halten. Jujwifd)eu &atte bie SÄrtfiOT

©erngroß mit grofjer Xapferfeit angegriffen unb bic

Japanifdje 3. Xibifion jeitweife in eine fdjwierige Sage

gebradjt. Xie eigene niebergetämpfte Artillerie tonnte

aber biefen Angriff nidjt unterftüfoen, bie 3Jrigabe

©laSto fiel auS, unb fo mußten bie anfänglichen l£r=

folge (bie Sdjüfccn waren im heftigen Infanterie* »wb

Attilleriefeucr bift auf 500 Sdjritt an bie Japaner

herangefommen) mieber aufgegeben werben. $3eim 9iüd=

jug ging bann ein großer Teil beS bor bem Angriff

abgelegten ©epädS berloren. Unterbeffen hatte bie

Japanifdje Artillerie bon 5000 m ab näher heran*

gehenb unb bon Xa fan )t>in flantierenb cingreifenb, bie

Batterien ber 1. Cftfibirifdjen ArtiQcricbrigabc bödig

jugebedt, bie teilweife in weithin fidjtbaren ©ejcfyüfe-

einfdmiiten auf bem borberen Jfwnge ber $öfjen bei

2ou fd)a gou ftnnbcn.**) Japanifäe Artiaeriepatrouillcn

•) «ro&tr Oencralfiab. (SinjcHcfttiften, £.«ft 41/42, 6. 4.

o. ^eleti^arbonnt, 2te i'cfjrcn t«t bit flaoaUeric auö btm
a3(anb(a)uriia)cn %tU>mt. Militär 3Bod)tnb(att 1908, »tt[>eft 1,

S. 16.

**! X4ni. Xit «rtilltne ber gtften ^opanifdjen «rmet
im Selbjug gc^en Äufelanb. 6trtffleur. 2lpril 1907. S. 641.

gaben babei bon boru 2Binferjcid)cu ju i^ren SattcriciL

Xie Sapanifdjen ©djrapuelljünber follen aber mangeU

boft gearbeitet haben. Xie 5. Xibifion brüdte ben

rcdjtcn 9Juifiid)cn ^lügcl ein, unb als nun gar ein

Xeil ber 4. Xibifion in ber glanfe erfd)ien, mar bie

Siieberlage ber 9?itffen befiegelt. bic in Gilmärfchcn ben

Stütfjug jur ^auptarmec antraten. Xie Jtafatenbibifton

Sfamffonow mar nidjt imftanbe getoefen, bie feit bem

14. 3uni abenbS 12 bi8 15 km fubroeftlid) bon ihr

ftehenbc 4. Japanifcftc Xibifion 511 pnben. Xie SJielbung

bon bereit Anmarfd) erreid)te ©tadelberg gleichzeitig

mit ben erften ©efdjoffen.

Ach^nlid) tjatte fd)on früher ein an ber ©a&nftation

23a fan gou am 14. Juni um 4 Uhr bormittagg auf=

' gegebener 53cfct>l StadclbcrgS, ber, nebenbei gejagt,

aud) bereits SÖeijungcn für ben gall cincS Siüdiugel

enthielt, biS jum Führer ber ßabafleric bei U tfta tun,

ebenfalls an ber 33abn 15 km weiter jüblid), Polle

bier ©tunben gebraucb,t! Xcr Xelcgrapr) fd)eint nicht

angewenbet worben ju fein, aber aud) fo ift biefe

Sangfamteit nur burd) befonberS fd)led)te§ ÜKelbeperfonal

crtlärlid).*)

23or aDcnt fällt Ijier bie Untlart)eit ber 5kfet)lS-

ertcilung, bie Unfelbftänbigteit ber Unterführer auf,

währeitb bod) gcrabc ein Sfuffifdjcr Sc^riftfleller, ©cncral

28oibe, bie Urfacbcn unferer ©rfolge 1870/71 in ber

Sclbfttätigteit ber Unterfütjrer gefunben hat. Unfcre^elb-

bicnft=Drbnung fagt in 3iff- 49: .Xer Befehl muß lurj,

flar unb beftimmt, aud) bem ©efid)t8lreiS beS GmpfängerS
angepaßt lein." ©cncral Stadclberg hat flbef ben

öcneralen ©erngroß unb ©laSlo nur gefchrieben, fte

fodten mit XageSanbruch gemeinfam angreifen unb baS

weitere felbft berabreben.**) Xie golgc War natürlich

allgemeine Unficherheit.

Unfer (iy. 91. f. b. J. fagt in 3iff. 27G: »Xie

in richtigen ©renjen fiefi geltenb machenbe Selbft»

tätigteit ift bie ©runblage ber großen ©rfolgc im

ST liege." £)ier griff je nach ber Gharafteranlagc ein

Unterführer an, ber anberc nafmi eine Aufnof)meftellung,

allerbingS in mifjberftäublichcr Anffaffung eittcS weiteren

SöefchlS, ber in bic fernere ßutunft blidte, entgegen unferem

9tcglcment für bie Infanterie 3iff. 275; „Xie böseren

Führer follen nid)t mehr befehlen, als bon il)ncn be-

fohlen werben muß", unb ber 5elbbicnft*Crbnung 3» ff- W -

„©in 5öefeb,l foll aUeS baS enthalten, aber nur baS,

waS ber Untergebene wiffen muß." ^»ier Würben fdjon

9tüdäiigSanorbnungen mitgeteilt, als eS ftd) nod) um
bie ffiiuleituug ciueS Angriffs hanbelte.

Aud) bei ber .VtabaHericbibifion berfagte bie Untere

führung gänjlid). Unfere^clbbicnft^Crbnuug fagt 3»ff- 1 33,

132 unb 86: „Alle felbftänbigen gührer bon Saballeric

finb bafür berantwortlicf), baß bie am geinbe ßewonnenc

Jühlung nidjt unterbrochen wirb. — Xie hefte Auf--

flärung ift nuuloS, wenn ihr (frgebniS bem Rührei

berfpätet befannt wirb. — SStdjtige Reibungen werben

möglichlt burd) Cffijiere beförbert. «cfonbere ©idjtigleit

•) Wrofect ©entralftab. einjeljcbriftcn, $cft 41. 42, 3.16/17.
«) Cbenba fceft 4142, & 20 bi« 25.
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ba Saibling ober llnftdjerfjeit beß jurücfjulcgenben I S9efef)len fam, nidjt allein burd) bie työdtft mangelhafte
ScgrS fönnen meljrfad)e Ausfertigung unb SJeförbcrung Ausübung bet Sfafafen 2. unb 3. 91ufge6ot8 erllöten;

auf oerfchjebeura Segen erforbern." ©djcmatifd) fyilt Ijier liegt bie ^auptidjulb audj an ber feljlenben

fidi frier bie Kavallerie an ben iljr ju eng begrenjten ©elbfttätigfeit ber Offiziere, bie überall eine grofje

Äufüärunggraum (6i8 9?en ge tun—Sfdju bia tun unb ©d)eu bor SBerantmortung jeigen. ©djulb trägt aber
M 5u tja>u*2:al abwärt«) unb merft lange Seit gar aud) bie Art, bie Slufflärung an,$ufc&en. Söäre ber

zityt* Dem föegncr. £ic widjtiflc 9Kclbung tum feinem
|
«auallcric be3 rcdjtcn Jyliin^lS ftatt einer to naf) k

Gefecht bei Wa fan gOU 15. Juni 1904 9 Uhr vorm.

Im A

ZTrsnsbaikaJ^ :

-
:

9 0.SD.

ÖS A 8

1.0.S.D

-—

äiwwrfdje 6raud)t aber auf 7 km fünf ©tunben! SBon

nner Gntlafiung ber ftart bebrängten Infanterie burd)

^!>gefed>t ober gar burd) eine Äaöallerieattade ä la

SionoiUe ift aber gar nidjt bie Siebe, wäfjrenb unfer

ßi.SL j. b. Sau. 3iff. 353 jagt: »Die auf bem ©d)la(h>

tobe anwefenben (jöfjeren &aoaUerlefüljrer b>&en bie

Uiüdjt, gegebenenfalls eine Attade uon .ViaüaQeriemaffcu

an entfdjeibenber ©teile anzuregen." SWan lann biefe

Unjelieuerliddeiten, ju benen aud) 9Md)tbefolgung ton

grcnjtcn Sinie ein ganj beftimmter Auftrag geworben,

fo wären aud) bie (Srfolge wofjl beffer gewefen, j. *8.

„Eie SlattaHeriebtotfion ©famffonoW geljt auf 3u tfdjou

cor, beobadjtet bie ©trage gu tfd)ou—flbam«, ftellt ben

linfen Slügel be8 ^eiubeS unb beffen ^ortfdjrciten feft

unb f|ält fid) bei einer ©d)(ad)t jum Gingreifen gegen

bie (iufe Ölanle be8 ©egner« bereit." gür bie «a^
aufftörung unb bie Aufflfirung auf bem öfilidjen glügcl

waren anbere ßaüatlericteile ju beftimmen. ©agt bodj
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fdjon unjere jefoige 3elbbtenft=Drbnung 3*ff- 129: »Der

Auftrag mufj biejenigen fünfte unjmctbeutig be}eicb>en,

ouf bereu Seftftcllung e$ anfommt", b. b- eben nid)t

nur Drtfdjnfien, jonbern ©runb unb $mtd ber Auf*

flflrung.

©oiu, anberS ift baS SBilb auf 3apanifd)cr «Seite.

Tie 4. Dibifion war febr jnjetfntäfeig jum 3lanIenflo&

unb jur Dedung ber eigenen glanfe angelegt. Der SefchJ

bierju würbe augefidjtS ber ftarfen fernblieben KabaÜeric

burd) groei Abfutanten auj berfd)iebenen SBegen auf

20 km rechtzeitig bei 9cad)t übermittelt. AUerbtngS

gebt fie nur mit einer SJrigabe gegen baS M'orpS

Stadclberg bor, mit ber anbereit in eine Sdjufoftellung

gegen Starben, obgleid) bie Armeefüfjrung ber X ioifion

mitgeteilt hatte, ba& bon bort (eine (befabr mebr brobe.

AnbernfallS wäre wob' öu* Wieberlage ber Muffen

eine bölligc 93ernid)tung geworben.

Auf bem öftlidjen glügel eilt bie ^apanifcbeSfaballcries

brigabe obne meitcren Skfebl auf baS r rf)lad)tfelb,

trifft bort bie eigene fyaxt bebröngte 3. Dibifion unb

bie langfam fidj entmidelnbe S>iuf ttfcfje ©rigabe ©laSfo,

befinnt fid) aber nicht lange, fonbern gebt jum Angriff

im ($ujjgcfcd)t über, ganj im Sinne unfcreS ftaballerie*

Er.er$ier=9teglement8 3iff. 366: (sofortiger Einfofc ber

$auptlraft in bie erfte gcuerlinie, überrafd)enbc Er-

öffnung be£ SeuergefedjtS auf mirffame Entfernungen,

gcberfteS SBorgeben in bie geuerfteüung unb flauficrcnbe

Umfaffung. Sehr juftattett fam ber 3apaniict>crt

Maballerie babei ihre jmedmäfjige ©efleibung, bie fie

nicht bon ber ^ufonterie untcrfdjicb, wa8 un8 bisher

nod) fehlt. 3n ber ©erteibigung foll nad) Kaballerie

Ejcraier-SReglement ßiff. 362 ba8 geuer auf weite Ent*

fernungen, b. b- über 120n m (3nfanterie=Sd)iefc

borfdjrift Q\% 181), eröffnet werben unb auf 700 Sdjritt

bereits wieber aufbören. Die 'Sdjiefjöorfdjrift für bie

fiaoaüerie fagt inßiff- 161 nur: „©nmbfä^lid) wirb ba8

,"veuer erft begonnen, loenn auf lobnenbe SSirtung ju

rcdjneu ift." Diefc ©runbffibe haben im S3erein

mit ben Erfabrungen beS legten Kriege« babin geführt,

unferer ftabaüerie einen weittragenben Karabiner 98
mit Aufpflanaborridjtung 511 geben. 3(jm folgt hoffentlich,

ein Patronengurt nad) iönrenart mit febr biet mebr
Patronen als bie jefoigen 45 ber «einen Kartufdje.

Cb man, wa8 au fid) crwünfd)t wäre, ben Karabiner 98
bem Weiter auf bem SHürfen befeftigt, um itjn beim

Abfifcen obne lange Sdmatlerei unb aud) beim Serluft

be8 PferbeB ftetS jur £>anb ju haben, wirb proftifeber

Erprobung borbcbalten bleiben, weil er anberjeitS bort

ben Gebrauch ber notwenbigen üanje ftören lönnte.

Dagegen wirb ber Säbel wobl einem furjen auf*

jupflanjenben Seitengewehr piajj madjen, um aud)

baS Pferb ju entiaften.

Qon ben 3apnnifd)en 3Rafd)incngewchrcn wirb bc=

ridjtct, baß fie bid)te Kolonnen auf 2300 m wirfungö=

Doli unter geucr genommen bitten.*)

Die SHujiifchc Artillerie foü uad) ben ©eobadjtungen

bes Cefterreid)ifd)cn Hauptmanns ©rafen Sjeptndi**)

*! Sandtr. ,"\apnniftf)e Äric^öcrfa^runcicn über 5Raftf)inen=

aemtbrr. iKilüar.ÜUoajtnblatt 1h. 5 1908, ep. 96.
••) 3trcffleur. 1906. Jebruor 266.

rubig unb fierjer gefdjoffen boben, aber obne 3ufommen»

bang mit ben übrigen SBaffen, bat aud) junäcbft am
14. ^iuni gute Erfolge gegen ^npanifdje Batterien

gehabt, am 15. ^uni aber burd) ihre teils? ungeberftr

^>öhenfteöung febr ftarfe SBerlufle erlitten. Da« Er. 9i.

f. b. 8a. fagt beäbalb in 3iff 368 unb 425: „Die

Artillerie bilbet ba8 ©erippe be8 K'ampfcB; öon ihrer

Stellung wirb meifteiu? bie (Gruppierung ber übrigen

Streitlväfte abbängeu. Der Iruppeufübrer umljlt bie

?lrti(lerieftedung auf (9runb feiner Erfunbung, wobei

iljn ber Slrtiüericfommanbeur unterftü|jt. Der gübret

befiel)It bie Störte ber ein^ufe^enben Artillerie unb

trifft Seftimmung über bie Feuereröffnung. Xer

Iruppcnfübrcr beftimmt ben ©cfed)t8jwed unb bie Hnf<

gaben, bie bon ber gelbartillerie unb ber fdjweren

Artillerie ju löfen finb. Er trifft Anoibnungen für

bad 'Uifammenwirfen ber beiben ©offen."

gufeartilleric^cglement fd)reibt in 187 bor: „Xcr

Druppenfübrer beftimmt bie Aufgaben, weldje bie fd)Were

Artillerie felbftänbig ,^u löfen bat ober er befielt i^rc

mit ber ftelbartiÖcrie ju bereinigenbe Dätigfeit."

Die Hüffen berloren 3368 Wann, 16 ganj )ik

fammcngejd)of}cne ©efd)ü^e (bei ber 4. Batterie allein

aüc Cffixiere unb 60 SWann), bie Japaner 1113 SÄann.

E8 fochten runb 2700 Hüffen mit 96 ©cfchüUen gegen

gleid)biel Japaner mit 198 ®efd)ü^eu.

Eine Verfolgung fanb wieberum nid)t ftatt, obmotil

eine Srigabe ber 4. Dibifton b'crju wie gefdjaffen

ftanb. Scrpf(eguugi?rüdfid)ten füllen ben @enern!

Saron Ctu an ber AuBnufcung fcineS Erfolges ge-

l)inbert b<iben. (©eitert «rtifel folgen

Urbrr bie cTruppmauebilbung in (fnglifdjrn fjtrrr.

ES ift ein Sraud) ber Eugltfcbeu fommanbicreubeu

®cneiale, nlljäl)rlid) eine Sefpred)ung ber Wi1h"»b M
bergangeneu DienftjabreS in bejug auf bie Druppe»*

auSbilbung innerl)alb ihres SefeblSbereid)e8 geleifteten

Arbeit ju beröffcntlicheu. Dicfc Sefpred)ungen fpiegeln

baber nidjt allein bie taftijdjcn Anfd)auungen ber Eng
lifdjen l)5r)creii Xruppenfül)rer wieber, fonbern fit ge<

währen unS aud) einen Eiublid in ben Staub ber

MricgSfcrtigleit ber Englifdjen Armee.

ES mag baber bon 3ntcrcffe fein, bie Jabves?

fritif*) beS rübmlicbft befannten fommanbicrenben

ÖcucralS beS Englifd)en SftbfommanboS (3. unb

4. Dibifion), Sir 3an .Hamilton, einer naberen Se«

trad)tuug \u unterziehen.

Der erfte Icil feiner 9Jefprcd)ung gilt ber Dätigleit

ber regulären Kaballcrie, bie bei ibm große Anerlennung

finbet. ScfonberS bebt er (jerbor, bafe biefc SBflffc in

bejug auf \t)x Scrbalten im ©cfed)t große 3ortfd)ritte

gemacht habe, waS mau wob,l in bollern SHage uuter-

fd)teibeu fann. ^n ben bergaugeuen 3 a ''u'ti, fagt er,

blieb bie Maballerie fynuftg untätig als ^.ui.lv.mcv im

.fcintcrgrunb, wenn fie feine au8gefprod)ene ©elegenb,eit

jur Attadc fyaüe, unb ließ bie 3«fo»lfric in ben

*) Journal of the United Service Institution.
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fnfifdinen Situationen otjne Unterftüfcung. 3u ben

kpttn JRanöoern Dagegen ^obe ftr eS »erftanben, fid)

kt ifroeiligen tofrifdjen Sage aujupaffen unb balb

bunt, bie Sttade, balb burd) baS ©efed)t ju tjup mit*

jiuoirfen. Xcx langjäbrige Streit, ob auf ben beutigen

£dflad)tfelbern bie Attade bem gufjgefedjt meidjeu muffe,

Bau aljo babin entfdjicben werben, baß beibe 3etb>

jfiifn iifoeneuianoec weiteroeiteneu weroen.

Skniger günftig fprid)t et fid) übet bie AttfflärungS*

ütigfeit bet Maballerie auS, bie immet nod) ju febr

aa* einem tfompfe fudje unb ju wenig batan bente,

DWbungen an ben gübwr jurüdjufenben. AllerbingS

in biefe* frifd)c SrnufloSgeben bet Äaballerie ein

geringerer ejcljtcr, als bie im »ergangenen 3abre ge=

-w.u übermäßige S3orfid)t. 2ef)t erfd)mert werbe

:llrrbmg8 biefet 3»etfl ber AuSbilbung burd) baS eng

btgctnjte SWanööergclänbe, in bem bon Anbeginn bet

llfbungcn an bie Patrouillen in nabet Jüfjlung mit*

nnanbet jeien. Sie Jätigfeit ber Patrouillen habe

Kdj jebod) gebeffert unb fei baS fo beliebte, jebod)

ttfitjüd) jjoedloie 3agen feinblidjer Patrouillen Weniger

w jd)fn gewefen wie frütjet.

Hai bie iReitfcttigfeit angebe, fo gäbe es in

Ifitglanb nod) Diele Seilte, bie glaubten, ba| fie ein

Monopol auf bie 9ieitau«btlbung befäjjeit. Sie Crngltfdje

»awHfrie fjabe aber tu biefer $infid)t nod) mand)eS

ju lernen, unb jebet, bet ben Kontinent befudje, fönne

4 batton oergeioiffern.

Sud) auf artißctiftifdjem ©ebietc feien grofje gort*

dritte gemadjt worben, nadjbem ftct> bie Artillerie mit

tan neuen @efd)fi^ ooQfommen bertraut gemadjt b,abe.

XüS inbirefte feuern, baS am meiften AuSfidjt auf

iTfolg tterfprecrje, muffe jebod) nod) mebt geübt werben.

Iwrit ift abet nid)l gejagt, bafj bie Artillerie lebiglfd)

siinft fd)ief$en bürfe. SBenn eS j. SB. nötig fei, bie

Jifanterie ju unterftü&en ober tote SSinfel bor ber

^nfanterielinte ju beftretdjen, müffe bie Artillerie oljue

Sicffidit auf Sßerlufte bie Sedung aufgeben.

öonj energifd) belämpft ber (General buS offene

Satteren ber Artillerie, bog nod) häufig bei ben

Hfforngen ju ("eben jei. Sie Grfabrungen beS i?iufftfcf>=

^aniftben MriegcS bewiefen jur Genüge, ba& felbft

™« eingegrabene Batterie im feinblidjen 8«ier itjre

Jcmegungafreibeit berloren baDC u,,b nur *m -

»rfifitber Sunfelljeit ober nadj 9iicberlämi)fung ber

innblicben Artillerie i^re 3Jeioeglid)leit toieber erlange,

«tnen $etoei8 Ijicrfur biete bor allem bie Sdjlatbt am
Nu, too bei SBafau eine SHuffifdje Batterie berfudjt

kbt, im geucr ber Savonifdjen Artillerie itjre ©lelluug

a »edjieln unb binnen adt)t Minuten ööllig beniid)tet

^nien fei. Sie Artillerie müffe baljer grunbfäfcilid)

»KTUeben, gebedt aufjiifabrcn unb gebedt ober betbedt

* Jjeuer ju eröffnen. Audj bei ber Verfolgung
km* toeiebenben ©egner« fei biefe* ju bead)ten, ba bie

4to SRanöber gejeigt t)fitten, ba§ bie Artillerie febr

^Wrndjtig im geuer ber feinblidjen Arrieregarbeu=

Artillerie »orgebe.

5in »efentlitber i5ortid)ritt fei in bem flufammene
mden Bon Artillerie unb Infanterie im öefed)t gemadjt

morben. Siefe* fei bi8 ju einem gemiffen örabe bem
AuStaufd) bon Offijieren ber betben Stoffen ju längerer

ober für^erer Sienftleiftung }u berbanlen, moburd) ba8

SBerftänbniS für bie ®cfed)t8tfltiglett ber <Sd)n>eftem>affe

gemadjfen fei. Gcin frfykx fei jebodj bie Verteilung

ber Artillerie auf bie einzelnen ^nfaidencbrigaben,

mie biefe« bei ber 8. Simfton gefdjeben feL Sie
Artiüerie einer Sibifton müffe bielmebr bon einer i?>anb

geleitet »erben, toenn eine einfjeitlidje SBirfung erhielt

werben foHe.

«ei ber Vefprcdjung ber 3nfanterietaltif loenbet

ftdj ®enera( Hamilton gegen ba8 Veftrcben, bie nadj

unferen Anfdjauungen groge gtontaudbebnung im ®efed)t

nod) »weitet ju berringern, als biefeS in ben legten

3abren gejdjeben ift. Gr fagt, biefe auf örunb ber

im 9iuiftfd)-3aj)anifd)en firiege gemadjten (Srfabrungen

berub,enbe Siealtiou fei ja berftänblid), fie bürfe jebod)

nidjt jum Gegenteil berleiten. 9todj feiner Auftdjt

feien bie jurjeit für bie 3rontau8bebnungen ber Gruppe
im ©efedjt geltcuben ©runbfä|je ridjtig unb entfpriidjeu

bolltommen ben Aufhaltungen im 3apanifd)en «peere.

Aud) in be^ug auf CJnttuidlung jum Angriff unb

Sorfübren ber jitrüdgebalteiien Unterftü^ungcn hätten

fid) bie Aufcbauungen geänbert. 3m 3abre 1^05 ffätte

man beim Angreifer eine grofje Qaty bon ©djä^ien*

tinien t)iutercinanber, jebod) niemals gefd)loffene gor-

mationeu gefeljen. 3e^t märe man bod) barauf ab-

gelommen, baß eS gut fei, falls baS ©elänbe eS

geftattet, fdjmale, t)anblid)e Kolonnen in jtoeiter fiinie

ju bilben. SiefeS S3cftrc6cn fei ridjtig, bod) bürfe

aud) barin nidjt ju meit gegangen merben. Aud) im

herantragen beS Angriffs an ben geinb fei man bon

bem früher üblid)en Sd)ema immer mebt abgefommen.

3n bem legten ÜRanöbet b^abe man jebe Art bou

«3ormSrtSbeioegung beobod)teu fönnen: Sprünge Heiner

Abteilungen bon nur 20 bis 30 f)arbS, (Sprünge

langer Sinien bon mehreren bunoert Vax^ u»b

Vorgeben elnjelner ober meniger i'eute, je nad) ber

©efed)tSlage.

Aud) bie läufigen ^ad)tübungen tjAtten loefentlid)

jur ipebung ber KriegSfertigfeit beigetragen.

Vefonberen SBert lege er bem SRelbebienft im

©efedjt unb ber infanteriftifdjen Grtunbung bei, ba

bäuftg nur burd) baS ©efed)t felbft Auftläruug übet

bie Sage beim ©egner erlangt merben fönne.

S«r Verfud), bie ÜKafdjinengeroebrc einer Vrigabe

ju einer Abteilung jufammenjufaffen, tjabe fid) in (einer

Seife bemäbrt unb fei ()ört)ftcnd beim Verteibiger ju

empfehlen. Veim Angreifer mürbe man bagegen gut

tun, bie HRafdjinengemebre bei ben ^Bataillonen ju

belaffen, ba fie bann ein geringeres 3>*l böten unb

baS ©elänbe beffer auSnu^en lönnten.

Sicfe AuSfübrungen beS ©eneral* ipamilton be*

meifen mieberum, wie man in ber ©nglifdjen Armee
mit grojjem ßifer unb VcrftänbniS bmuilit ift, bie

i?ebren beS 9fuffifd)=3apanifd)en firiegeS ju berwerten

unb ibr neben ber bom leriegSminiftet ipalbane

gefd)affenen bortrefflidjen Drganifation eine bollenbete

AuBbilbung ju geben.
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Pen» Primat fär Dir Spnntfdjf grbirfurtUnir.

9Jadjbem bie ISorleS bcn für bcit (£rfa& be8 bis-

herigen 0*efd)ü&e8 für bie öebirgSartiHerie crforber=

liefen ©etrag Don 1 555 000 ©cfeioS bewilligt Ratten

(Dgl. ^ilitärrSBodjcnblatt 1908, Sp 25(5), Dolljog ba$

SriegSmintftcrium einen ©ertrag mit ber girma Sdjnei*

ber & (S.o., tuonad) biefe fid) Derpflid)tetc, binnen für

jeftcr örift ba8 gefamfe 9Haterial jur ?lu8rüftung Don

12 ©cbirgSbatterten ju liefern.

Xer ©ertrag würbe unter ben gleiten ©ebingungen

abgefdjloffen, »nie jold)e für bie Sicferung be8 neuen

ScIbartillericmaterialS gelten (Dgl. SRil. 2Bod)enbl. 1006,

2 p. 1312), nad) benen bie £i\jiiii.«c Regierung fid)

ba8 9icd)t Dorbeljält, eine unbefdjränttc 9lnjaf)l Don

©efd)ütyen nebft 3ubef)ör nad) ben Plänen unb 3KobelIen

ber liefemben ftabrif in ben SJcilitärtDcrfftätten beS

l'anbc« anfertigen ju laffen, mäljrcnb bie ftabrif fid)

bereit erflärt, baSjenige üefjr* unb SlrbeitSperfonal

ju ftcllen, baS fid) jur (Einarbeitung ber Spanifdjen

?lrbcitcr notroenbig erroeift.

Sur ba8 ©efd)üt> ift ein Kaliber Don 70 mm
angenommen, im übrigen g(cid)t e8 bem neuen 75 mm-
Sd)iicHfeuerfelbgefd)ü&, über ba8 bie Arbeiten bei

©erfudjSfommiffionen Don 1905 unb 1906 in jeber

©eife 2luffd)luji geben (Dgl. Memorial de Artilleria,

Söb. I unb III ber Serie V).

2luS bcn tfjeoretifdjen ©orftubien unb bcn auf ben

Sd)iefepläfocn üorgenommenen Sd)iefjDerfud)en ergab fid),

boft ei bei bem gegenwärtigen Stanbe ber 'Tcdjnif

nid)t möglid) fein würbe, ein ©ebtrgSfdjneüfcuergefdjüp-

ju fonftruieren, baS bcn Slnforberungcn in bejug auf

SlnfangSgcfdjminbigfcit unb ©efdjofjgcwidjt entjprid)t,

Wenn man eS nur in brei (Einjcllaftcn jerlegt, ba bie

Iragcticrc alSbann in einem für bie Cperattonen ganj

unjuläffigen ]Mayx bclaftet würben.

?lllerbing8 ift ba8 je|jt in Webraud) befinblidjc

©ebirgSgefd)ü& ftrupp 96 in nur brei Sragelaften

jerlegt, e8 lägt iebod) nad) Spanifd)er Slufjaffung aud)

an Stabilität bjw. 8Hberftanb8fäf)igfeit beim Sdrte&en

ju münfdjen übrig unb fann auf bie ©ejeidjnung

Sdjuellfeuergefdjüfo laum Slnfprud) mad)en. 3'" übrigen

aber jeigen bie ©erfudje ber 4?auptgefd)üfefabrifen (Gijr*

fjarbt, Sfoba, ©iderS, firupp, Greufot ufw.), bau.

bei ben 2lnforberungen, bie man an ein WirffamcS

®ebirg8fd)ncllfeuergefd)ü^ ftcUen mufc, ein fold)e8 nid)t

mef)r auf brei Iragelnften »erteilt merben fann.

9(18 bie ©erfud)8fommiffion ber fiöfung be8 Problems

nähertrat, mar lein ©ebirg8gefd)ü& Dorf)anben ober in

bev .frerftellung begriffen, ba8 bie Gtlgenfdjaften eines

wirllidjen SdjnellfeucrgefdjütyeS befaft. Tie größte

UnDeränberlicfdeit beim Sd)iefien n>ic8 ba8 75 cm-

Sd)nellfcuergefd)ü& Don ©djnciber & (So. M/1904

auf, iebod) fjatten bie 3«gcnteure Don (£reufot nur

burd) #craufgef)en auf ein ®ewid)t bc8 ©efd)ü^c8 in

ber ©atterie Don 398,5 kg eine annehmbare Sta =

bilität erreichen tonnen, wäfjrenb e8 jur (irjielung

einer Dollftänbigcn Stabilität nötig erfdnen, bie

©cwidjtSgrenje nod) weiter nad) oben ju Derfdjieben,

fclbft auf bie ©efa&r Di.-, ba8 ©cfd)üfc nebft Subebfr

in fünf Sragelaftcn jerlegen ju muffen.

2Bic bereit« erwäfjnt, fjatte ba8 75 mm-Sdjnetber--

©efdjüfc Don 1904 mit Safcttierung, iebod) otjne SKunition,

ein @emid)t Don 398,5 kg, mit Munition ein foldjeS

bis ju 487,5 kg. 3m erfteren gallc genügte bie ©n»
teilung bc8 OefdjüneS in Dier einjelne 5:ragelaften, ba

aber bie äRitfutjrung Don äRunition bod) bie Siegel

bilbet, namentlid) bei Selbjügen im ®ebirge jur un-

abmeiSbaren 9?otn)eitbigfeit gehört, fo fam nod) eine

fünfte Xragelaf) hiny.i 2ic £aften beftanben au£:

1. bem ®e(d)üfero^t 107 kg; 2. ©djlitten ufio. 80,5 kg;

3. «orberrcil be8 fiafettenförper« nebft Sldjje 110 kg:

4. Hinterteil ber Safette mit ben Stäbcm 101 kg;

5. G)e(d)offe 89 kg; ^ufammen 487,5 kg. Xiefe8 an

fid) au8gejeid)nete SKaterial befa^ jebod) einen 9iad>

teil, nämlid) bie ,yi groge £änge be8 (>n''fiiui.uv-l:icv

bie ein bequeme« 9(arfd)ieren be8 $rageticre8 in jeber

?lrt Don OVl.iube nid)t julieB, benn bie .Q'onftrulteurc

Ijattcn, um mdglidjft günftige batliftifdje &igenfd)aften

ju erjielen, bem 75 mm-9)of)r eine Üänge Don 1,4 m
gegeben. SU8 einjigef SWittcI nun, um unter Srjielung

Don gleiten, menn nid)t nod) günftigcien ba(liftifd)en

©igenjdjaftcn bie XranSportbebingungen ju Dcrbeffern,

blieb nur ba8 ^erabfe^en be8 Kaliber« Don 75 auf

70 mm unb ber Stoffrlänge Don 1,40 auf 1,20 m
übrig. SMefcS neue QJefdjüjj Sd)neiber, SDiobett MD,
würbe nad) feiner tJertigftellung nid)t nur Don ber

oben ermähnten ©riiudjöfommiifion, fonbern nod) Don

einer befonberen, au8 ben $?ommanbeuren ber Der

fd)iebenen Oebirg8regünenter unb anberen erfahrenen

Slrtilleriflen beftefjcnben Sunta cingeljenb geprüft, bereu

übereinftimmenbe ©egutadjtuugeu bal)in lauteten, baf; ei

bei bem gegenroärtigen Stanbe ber SlrtiQcrictedjnil nidjt

mögtid) fei, ein jerlegbare« ®efd)ü^ Don befferer SSir-

fung ^erjufteQen. 3» Den betreffenben SJcridjten wirb

b,erDorgcb,oben, bajj bie 93erfud)8märfd)e unb ba8 ©er*

fud)8fd)ie§en bi8 ju im ganjen 851 km bjtt>. 522 Sdjuft

fortgefefct robrben feien unb mit Sid)erf)eit ergeben gälten,

ba& ba8 SJiaterial @d)neiber MD in balliftifdjer $»in-

fid)t unb mit Mürffidjt auf bie Sdjie&Dorfdjrift, MNil

Stabilität, 5«uergefd)ioinbigfeit unb SSirfung ber ©e

fdjofje betreffe, allen Sinforberungen genüge, bie man

an eine ©cbirgSartiHerie ftellen lönne, bie in jebent

Oelänbe operieren müffe.

3n biefe günftige Beurteilung maren aud) bie neuen

üragefättel unb ^Dorrid)tungcn eingefd)loffen, bie für

ben IranSport befi 0cid)ütynaterialS auf Xragetiercn

befonberS Dorteilf)aft fonftrutert fein fotten.

3um Sd)(uß Dcr5ffentlid)te ba8 Memorial de Ar-

tilleria nod) nadjflefjenbc Angaben über baS ©cfd)üt,u

a. 0cfd)ü^.

_ . /fialiber
,H^ r

\ganje iJänge

(fonftanter Urall

)3q$i

i'dnge be8 gejogenen JeileS ber

Seele

70 mm.
1200 -

8'

22

975,5 mm,
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Wooi^l be§ SRobrcS 109 kg,

llcbergeroidjt be« $>interteU8 bei 0°

Sleoation 58 *

tfottminbalt bcr Pommer .... 0,310 dm*
(Stubifbejimeter),

ßröfcter 9iüdlauf bc« JHotjreS . . . 1040 mm,
üionnolcr «ücftouf be8 9tot)rcS. . . 900 *

b. i'afette.

£>öbe bcr Sdulbjapfenacfffe über ber

Rettung 767 mm,
iwbenricfjtung (— 10° biß + 20 °) . 30°
~eitenricf)rung 4° 30'

Stebburdjmcffer 900 mm,
tktoidjt ber SRfiber 62 kg,

Sputroeite 900 mm,
äSantelftärfe 4,25 »

«antelgeroid)t 69,5 kg,

gariety ber Safettc olmc Sdulbc . . 329,5 *

haucht be8 ©efchü^e« in ber Batterie 508,0 «

Üuftbrucf im 23orh>ler 20kgproqcm .

c. SWunition.

^djo&getuidjt 5,300 kg,

öeroidjt bcr Sabung 0,150

*ennd)t bcr £ülje unb beä 3ünber$ 0,655 *

**enridu ber toollflänbigen Scartujdje . 6,105 *

270 äugeln tum 12 mm
m » Xurdpeffer ju 10 g 2,700 «

iuuialjcrungg*
raut^enbc güDn,n ffc . 0,160 «

^fuiber 0,450 =

Sprenglabuug . . . 0,060

Öranatenförper ufiu. . 1,930 =

d. 2jalliftifd)e Angaben.

ttdjtigfeit bcr Sabung 0,44 kg,

Sirfnng^gefdjroinbigfeit .... 300 m,

i*rö%tcr <£rutf auf ben «erfdjlufj 1600 kg pro qcm,

Äreid) beS Xoppeljünber« tum 17" . 4150 m.

e. Serteilung ber 2ragetaften.

I

Jrageiattel unb «nidurrung . . . 39,5 kg,

Ssbr mit Zubehör 109,5

tfriemteile 1

:»gaben über

iie öranatt

II.

Iragefattel unb anfdjinung

glitten nebfl 3ubef)ör . .

^ieftigungSriemen . . . .

III.

Itogeiattel unb «njdjirrung

.

Soften unb Rüttelte. , .

2 Ääber
.' Jptbfbnume

{Hatte $um JJcuem

150 kg.

40,5 kg,

109

0,5 »

150 kg.

40,5 kg,

42 *

62,5 *

8,5 -

4,5 *

158 kg.

IV.

Jragefattel unb ?lnfdjirrung ... 38 kg,

Öofette nebft ßicloorridjtungcn . . 89,6 •

9td)fe 22,5 .

fiaften junfdjen ben 2afcttenid»oänjen 8,5 *

3ugftrÄnge 1,-3 *

160 kg.

V.

2ragefnitet uub «nfd)irrung . . . . 36,00 kg,

9Jcunüion8fcb,ilb 43,00 *

3 ©ejd>ütfd)ilbe 69,50 *

148,50 kg.

VI.

Xragcfattel unb Mnjdjirrung .... 35 kg,

2 SWunitionöfaften mit 16 ©dnifj . . 119 *

154 kg.

Kleine Mitteilungen.

Oefttrrrid): Ungarn. 9tad)bem ber äßerljödjfte

JtriegStjerr ben 2öunf<$ au§qefprorf)<n bat, bie am
2. £ejember b. 3*. beoorftebenbe $eter feines
60jäb.rigen 5Regieru*g«iubilaum« möge burd) bie

förridjtung roobltätiger (Stiftungen begangen werben,

ift ein Stufruf erlaffen, roeldjer &u beitragen für eine

Gufto;ija»£tfJa--Sttftung aufforbert. Sie bejroerft, bem
®ebäd)tniffe ber gefallenen Angehörigen ber Sübarmee
oom 3afjre 1866 burä) (Erbauung unb (Srb^altung von
2)entmalern in gleid)er SBeife gereä)t ju werben tote

fold)e Sprung benen ber Storbarmee mittels Sammlung
von Spenben bereits guteil geworben ift. Sin oor

»roei 3abren in gleicher »bftc^t unternommener 93erfua)

bat nur bie 2Infä)affung oon ajfrtaQfränjen für bie

Cffarien in Guftojfta unb in Sijfa ermöglicht unb einen

Steflbetrag oon 250 Äronen binterlafjen. o. %
(Strmeeblatt 9fr. 9.)

— 3n ber 9efe$ung einer boajroicbttgen Stelle, ber

be« $rafibenien bei !Jec6nifcben Militär«
fomttee«, ftet)t ein 9Bed)fel beoor. üfadi bem i'lnucc

blatte 9fr. 9 mtrb ber jeiige Inhaber, ^clbmarfdjall--

Seutnant Ritter o. föuidj, im ?at)re 1846 in ber

bamaligen Dlilitärgrenje geboren, au8 ber Artillerie

!>en)orgegangen unb fett 1903 ben Soften belleibenb,

ein SaUifttter oon ^ob^m 9tufe unb !>eroorragenb

beteiligt an ber Eöfung ber SdmeQfeuergcfdjüfcfrage,

nad) 42jäbriger 3)ienft^eit in ben SHutjeftanb treten.

Sein erfa&mann, gelbmarfa)oa « Sieutnant Sitter

o. Rrobatin, 1849 geboren, ebenfaü« artilleneoffijier

unb eine anerlannte Autorität auf bem Gebiete ber

ÜHilitärtedmif, ift £urieit Settion<d)ef im 9letd)S-

flriegöminifterium. Söeiber fiebenSgang ift an ber oben

bezeichneten Stette gefa>ilbert v. %
Zdimcbcit. 2)ie Kungl. Krigsvetcnskaps- Aka-

demien» Mandl ingar och Tidakrift bringen in Qeft 3

biefeS 3ahre8 einen längeren iBericbt über bie 3Rilttär<

tranBporte auf ber See, bie au« UnlaJ ber Sdjroebifdjen

^•erbftmanöoer 1907 pattfanben. 3nSbefonbere finb

barin 9?adjricbten über bie Verpflegung unb
Unterbringung ber ?Jferbe enthalten 2)te ©in»
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fdjiffung ber Jruppen fonb om 15. September
oorigen 3<^r« teil« auf ^angerfcbtffen bet glotte,

teils auf gemieteten SranlportbampffchifTen ftatt.

SBährenb ber brei Sage, treidle bet SranSport bauerte,

würbe bal Kraftfutter oerminbert, bat ßeu bagegen

oermehrt, bamit bie $ferbe mährenb be* ©tehenS ntdjt

nur ein leiste* oerbauIidjeS gutter erhielten, fonbern

auch etroc« mehr 93efchäftigung Ratten, ba 1 kg $afer
fdmeHer oergeb,rt wirb, all 1 kg $eu, aufjerbem 2 kg §eu
1 kg $afer im Sab,rungSmerte gleichkommen, ©ereicht

rourben an 93orb täglich pro ^Jferb 4,5 kg $afer unb 7 kg
#eu, ohne ©troh, wäbreno bte Sation an fianb wäbrenb
ber Üebungen auf 5,5 kg $afer, 4 kg £eu unb 2 kg Strotj

bemeffen war. Die *Pferbe ftanben in ben fiaberäumen

auf einer bitten ©djidjt oon Sorfftreu, in einem für

ebel eingebe jBferb befonberl aul Marlen #olgbohlen
eraefteQten ä$erfd)lag, beffen ©eitenwänbe mit

oerfehen waren. 3n bat 3wifcbenbed
Sampen hinunter (eine für ben »bjlieg,

eine für ben Aufgang); grofje Hängelampen oer«

breiteten Jag unb s
Jiad)t Ijell« Sidn unb trommeln

aul Segeltuch ©ermittelten bie Ventilation. ©äie
mit ©ägefpälmen für ©eetranfe ftanben überall bereit,

ebenfo war aulreidjenb für Srintwafjer geforgt. Die
$ferbe benahmen fia) wäbjenb ber breitägtgen ©eefabrt
gang oerfdueben. ßinige verloren bie ^rejßlufi bereit!

als fid) bie erflen ^Bewegungen ber ©ee bemertbar
maäjten unb ftanben mit gefenlten Äöpfen teilnahmslos
gegen alle Vorgänge, fd&roeifebebedt ba, wäbjenb anbere

mieberum bie gange 3eit ihre ^refjluft behielten unb

Sern nodj oon bem gutter ihrer Saä)barn frafjen, wal
e erretten tonnten. Saa) ber äuSjdiiffung am

17. ©eptember nadjmittagl erroiefen fidj fämtlidje

$fcrbe trofc bei langen Stehenl all oöflig gebraut
fähig, trenn aud) einige etroal fteif waren unb anbere
bura) bas §in* unb $erfajleubero im ©dnff einige

Ratten. —n.

SJercinißte Staaten von «tutcrifa. fHkt

Seferoemunition werben oom Äongrefc 624 000
Do aar gefordert. Der ßb^ef bei ftelbgeugmeifter*

Department! führte oor ber flommiffton bei

SrpräfentantenhaufeS aul: bie Slrmee bebürje einer

SRunitwnSreferoe oon 300 Patronen für 600000 ©ewe7re;
mit ber geforberten ©umme tönne in groölf 3«b,ren bal
genannte Quantum befajafft werben, bie 600000 ©e*
roebre werbe er fdjon früb^er befdjaffen tonnen. 3urgeit
würbe bie SRunition nur in ber ©taatsfabril heraefieflt,

ba ber Äongrefe im vorigen 3ah« befdjloffen Ijabe nicht

mit ^rioatfabrifen in «erbinbung gu treten; mären
mehrere gabrifen oorlrnnben, fo halte er eine Seferoe
oon 180 SHiDionen Patronen für burdjaul auSreidjenb,

bei bem Jeggen ©tanbe ber Dinge glaube er inbeffen

bafi, wenn man ben ©eneralftab gu State gießen würbe,
fer bal geforberte ßuantum nicht für genügenb

(Army and Navy Journal Sr. 2321.) —n.

— 3ufolge (Srlafj bei ÄriegSminifleriuml bürfen
bie S^efrauen oon SRannf a)aften ber Xrrnee, ber
flotte unb bei 9JlarinelorpS lünftigl^in aud) auf ben
yiotionalfriebböfen beerbigt werben, ein Sßorredit, bal
bislang nur ben grauen oon Cffxjieren ber 2Beljrmad)t

gu Sanbe unb gu SQaffer guftanb. $agu bemerft bal
Army and Navy Journal 9Ir. 2321, jfHt tönne bie

Gb^efrau bei niebngfien (Semeinen neben bem berülnnteften

unb ariftotratifäliften 3lbmiral ober ©eneral beigelegt

werben, einen Unterfdjieb gäbe el ntdjt meljr. -n.

— 3)er Soden »Älub in ffiaffjington tjat einen

golbenenSedjerim SBerte oon 500 Dollar für baSjenige

iRegiment :c. gegiftet, baS ben 2irmeepreiS bei ben kennen
gewinnt, bie aulXnlafe beS $rüb,iabr8<3Jleeting abgehalten

werben unb bei benen nur Werbe geritten werben

bürfen, bie ©igentum oon £>fftgieren fino. 3118 weitere

greife b,at ber ftlub noa) ©ilberbedper im SBerte oon

250, 150 unb 75 Dollar für bie nädjftbeften Setter

auSgefefct Die Seiter muffen beim Sennen bie olh»

farbene Dienftuniform anlegen. —n.

(Army and Navy Journal Sr. 2321.)— ©eneral Grogier, Gtjef bei gelbgeugmetfter«

Departmentl, wibmet in feinem 93eri$t über bal oer«

Sangene Dienftia^r ber (Srofion ber ©efdjüj^e einen

retteten Saum. Samentlidj Ratten hierunter bie neuen

3)iufter oon fünf*, feä}l>, gef)n> unb gwölfgöüigen

©efdjü^en mit hohen 3(nfanglgefa)winbigteiten gu leiben,

ba bie Porten ^uloerlabunaen infolge bei ergeugttn

hohen DrucfS bie Söhre rafet) abnu^en. SCul biefem

©runbe mu|ten bie SlnfangSgefchwtnbigteiten beim

fünfgöOtgen ©dmellfeuergefd|ü$ M/1900 oon 3000 auf

2600 5"6 in ber ©efunbe, beim fechlgöUigen ©cbnell<

feuergefcbüU M/1900, 1903 unb 1905 oon 2900 auf 2600,

beim gehn> unb gwölfgöQtaen ©efdulfc M/1900
2500 auf 2200 $u& tymmtiA werben. Jür bie

Kongreß bewilligten bret ©tüd MgöHtge ©efijjü^e

!inb bie 3eia)nungen fertig, fo bafe beren ^erfteuung
»eginnen tann. Die ftattgehabten @roftonl< unb
prtttionSoerfuche haben ergeben, ba^ bal gur ®t\i)\\§--

fabrifation benu^te SHetaQ ben höheren Slnforberungen

entspricht. — DaS neue ®en>ebr mit Dolehbajonett unb
i'tfter M/1905 ift an alle fiinien« Truppenteile aus*

gegeben worben unb hat fia) befriebigenb bewährt. Die
buraj (Einführung ber neuen tytrone M/1900 bebingte

2lenberung ber Kammer ift bei bem größten Seile ber

©entehre burä)aeführt. Die SluSgabe ber neuen
teleffoptfdjen Vitere für bal neue ©ewehr wirb im
Saufe beS näa)ften 3ah r«l erfolgen. Sine mit 6r«
probung oon Seooloern unb ©elbftlabepiftolen

beauftragte Aommiffion ftellte 93erfu(he mit oer»

fchtebenen duftem an. 3m $ringip fprad) ftä) bie

ßommiffion für bie Annahme einer ©elbftlabepiftole

aul, jeboä) entfpraa) leine ber eingereichten äffen ben

geftcQten Slnforberungen; inbeffen würben ber Solt«,

©aoage« unb Sugerpiftole „lobenbe Erwähnungen"
guerfannt. gür bie fchliefeltd) amunehmenbe Söaffe

würbe ein jfaliber oon • 45 feftgefteOt Qi lag aua)

eine oon 9Jlajor ^Jeirce unb flapitän ^awünl erfunbene
©elbftlabepiftole biefel Äaliberl nor, entfprad) jebod)

ebenfalls nidjt ben Slnforberungen. gerner würben
Verfucbe gemacht mit einer hoä>brifanten (Branate oon
breigölligem Äaltber, bie befriebigenb ausfielen, foroie

mit einer neuen #anbgranate. Diefe wiegt wenig mehr
all 1 $funb, enthält eine oerhältnilmä^ig ftarlc

©prrnglabung nnb tann mit ber ^anb fetir weit unb
bod) getoorfen werben. Slud; liegt bie 3Ibftd)t nor, einen

Dörfer für biefe ©ranaten fierjuftcliett, um fte auf
weitere (Entfernungen oerwenben gu tönnen. ^yerner

würben Seuerungen am £abemed)anilmul groger
Äüftengefcb,üve in SJerfud; genommen, bie jum leil

befriebigenbe Sefultate lieferten. Da« für bal ©djiefeen
ber SrtiOerie ausgegebene Material hat fid) aufeer*
orbentltd) beroährt, namentlich gilt biet für Aappen<
gefchofje, bie fomohl für gmälfgöaige Dörfer all für
Äüftengefdjüfce oon 5 3oH Äaltber unb aufwärtl gur
Sßerwenbung gelangten. _ n.

utcorucn tn per «onigucgen $o|ouc9Drucrerei oon w. 55. 3»ütIer4 6ohn in »trlin 8W68, Ho
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JtobrtttnÄnfteauna. 1908. — JJerfonat.

DttliaU:
(J$ctutjen). — Drben« * Strl«ü)ung,en (^teufien).

3ournaufttfd)er Seit.

$rci$au3|ajTeib«n für Srbeiien Aber bic n>irtft$aftliä)e $örberuna. unbemittelter inaftioer Offnere. — Die $<utfa)e ftetb»

wrtftiguMi9--?5orf^tift unb 9tufftf(&c S^lufifolfleningen au* ben SteHung8fftmpfen in ber SWanbfduim. — 6id)«rung unb Stuf«

fUtag bot 8aitericfut>rer im @efea)t. — 9leuc* oom 9ht{ftfd)en $eetc.

»Irin* fflitteUunflen. »eutfo)tanb: 40 3abre ©Mitral! S)a* 9tot« Äreuj in eübroeftafrifo. — fcÄnemarf: Haa)ttia)et

— fcrantreia): «oa)funf». Strobfärfe für bie
~

laafc*! ten-Hnftellnna 1908.

Irubbenteüe
m Seutnantf,

borläufig otjne patent,

bie ^ortcpce^Untcroffijicte:

5118 djarafteriftertc gäfjnridje

bie Jltibetten:

l <»arbe=Siegt. 5. 3

2. ®atbe*Siegt. j. g
ffuiift SUeyanber ©arbe*©ren. Siegt. 9ir. 1

ftotfer Sronj ©arbe»©ren. Siegt. Sir. 2 .

<itorbe»3üf. Siegt.

\. Öorbe*Siegt. j. 8.

döiügtn Glifabet^ ö<irbe*ören. Siegt. Sir. 3

ßönigin Slugufta ©arbe*©ren. Siegt. Sir. 4

5. ©arbe*SRegt. $.5
ötorboöten. Siegt. Sir. 5

fort*6d)ii&en^at

<*rm. Siegt, £0nig griebrid) ©Ufjelm IV.

(1. %omn.) Sir. 2
fcren. Siegt. Äönig griebrtd) SBUh>Im I.

(2. Cftpreufc.) Sir. 8
9xrn. Siegt, ftönig griebrid) ber ©rofje

(3. CftpreuB.) Sir. 4

9m. »egt »öntg griebrid) l. (4. Cft«

breufc.) Sir. 6
«rat. Siegt, fi'önig Sttyefal. (2. ©eftpreuji.)

*r. 7

®ren. Siegt $rinj Carl bon ^reujjen

2. $ranbenburg.) Sir. 12 . . . .

[1. Quartal 1908.J

#ertoartb, b. SHttenfelb.

b. £einecciu8.

b. ?llt*Stuttertyetm.

'grtjr. b. ©rongel.

grljr. b. bev $»orft.

©r. b. ©bonerf.

b. 28utb,cnnu.

b. ber C ften (Penning).

b. ilubtuig.

Scfdjiier.

b. Unrub\

<3d)cl(er.

b. «oni it.

grljr. b. u. ju ®üfa.
b. iBoguSIaipfili.

b. Sin fingen,

b. ©d)ucf mann,
b. £>aiinefen.

öefr. b. ©djmettnu.
b. gloton>.

b. »BUer.

©cfr. b. ©oftlcr.

Jpitgeuborff.

@efr. b. SR und).
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Truppenteile
ms SeutnantS,

botläufig nljne patent,

e Hortepec * Unteroffiziere:

?ll§ djarnfterifierte gäljitridjf

bie Nabelten:

3nf. Siegt. ^erwarty bon 9Mttenfelb(l.S5kft=

ffil.) Kr. 13

3nf. Hegt, ©rof ©djtuerin (3. ^omm.)
Hr. 14

3nf. Hegt, 3retb>rr bon ©porr (3. 2Be[t=

ffil.) Hr. 16

3nf. Hegt. ©raf Sarfufe (4. SBeftfäl.) Hr. 17

3nf. Hegt, bon ©rolman (1. ^ofen.) Hr. 18

3nf. Hegt, bon SBinterfelbt (2. Cberfdjlcj.)

Hr. 23

3»f. Hegt, ©roffterjog griebrid) groi^ II.

bon SWe(flenburg=©d)n>crin (4. ©ranben*

bürg.) Hr. 24

3nf. Hegt, gürft 2eopolb bon ?lnb,olt-«

S*ffau (1. SRogbcburg.) Hr. 26 . .

3nf. Hegt, bon $om (3. Hb>in.) Hr. 29

3nf. Hegt ©raf Berber (4. Hb^ein.) Hr. 30

3nf. Hegt ©rof 93ofe (1. Düring.) Hr. 31

5üf. Hegt, ©raf Hoon (Dftpreufc.) Hr. 33

3uf. Hegt $rinj £einridj bon IJJreu&en

(SBranbenburg) Hr. 35

gäf.Hegtbon ©teinmefo (SBeftpreuß). Hr. 37

güj. Hegt, gürft ftarl Slnton bon §ob>*
joOeni (^ob^enjollerii.) Hr. 40 . . .

3nf. Hegt, bon ©oben (5. Cftpreufj.) Hr. 41

3nf. Hegt, $rinj 2Hori& bon *lnb>lt*

$effau (5. tyomm.) Hr. 42 ... .

3nf. Hegt, ©rof$)önb>ff (7. Cftpreufj.) Hr. 44

3"f- Hegt ©rof JHrdjbad) (l. Hieberfd)lef.)

Hr. 46
2. Hieberfdjlef. 3nf. Hegt. Hr. 47 . . .

3. Hieberfdjlef. 3nf. Hegt. Hr. 50 . .

3nf. Hegt bon ?llbeu8leben (6. SBranben*

bürg.) Hr. 52

3nf. Hegt #erjog fterbinanb bon SJraun*

fdjweig (8. SSeftffil.) Hr. 57 . . .

3. <ßofen. 3nf. Hegt. Hr. 68 . . .

3nf. Hegt. Sreifjerr Rillet bon ©aer=

tringen (4. <ßofen.) Hr. 59 ... .

3nf.Hegt. bon ber 2Ram>ifei 8.^omm.)Hr.61
3. Cberjdjlef. 3»>f- Hegt. Dir. 02 . . .

3. «Wogbeburg. 3nf. Hegt. Hr. 66. . .

4. Htagbcburg. 3nf. Hegt Hr. 67. . .

6. Hljein. 3nf. Hegt. Hr. 68 ... .

7 Hljein. 3nf. Hegt. Hr. 69 ... .

güf. Hegt. ©eneraUgclbmarfdjall "^rinj

2llbred)t bon Greußen (Jpflunob.) Dir. 73

3nf. Hegt Bremen (1. .£mnfenti Hr. 75

3nf. Hegt. Hamburg (2. £><infeat) Hr. ;

3nf. Hegt, £erjog ftriebrid) Siltjelm bon

SJraunfdpucig (Cftfrief.) Hr. 78 . .

1. «urljeff. 3"f- Hegt Hr. 81 . . .

5rf|r. b. Scbcbur.

^Öanbelotu.

3arbon.

b. ÄunowSK.

SEBinberf.

Sauer.

Haafe.

b. Stulorf.

33aner.

HKünfter.

©en6.
2Rojunfe.

Hifd)er.

Heinb,orbt

b. Knifenberg.

b. Unrub>.

gjorreucr.

gürftner.

©efr. ©ufdjenborff.

©d)mife.
ßettclmener.

b. fianbroüft.

©arnoro.

b. gumetti.

$au8ljalter.

b. ©rtmm = ©omct.
CclBncr.

Gvbmann.

ftletfdjfe.

Seift.

©djimmelpfennig («Ifrebl.

HodjolL
(£8leben.

b. Sattorf f.

Soner.

©ggerS.
©efr. ©robc.

(SgerSborff (öorft).

©prtng.
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Truppenteile

3üj. Kegt. ffönigin (©d)te8ttng*#otftem.)

Kr. 86
«cn^crjc»glSKedIenburg.©ren. Siegt. Kr.89

©rofeberjoglKierflenburg. güf. Kegt. 9ir. 90
Clbenburg. 3nf. Kegt. Kr. 91 .

Sraunfömeig. 3nf. Kegt. Kr. 92
«nbalr. 3nf. Kegt. Kr. 93 . .

5. 2f)üring. 3nf. Kegt. Kr. 94 (©rofc

fjerjog Don <sarf)fen) . . .

«. itjüring. 3nf. «Regt. Kr. 95
1. Dberr&ein. 3nf. {Hegt. Kr. 97
2. Cberrf>ein. 3nf. Kegt. Kr. 99

t. «ob. 2eib=@ren. Kegt. Kr. 109 .

2. »ab. ©reit. Siegt, «aifer SBilb/lm I

Kr. 110
i.'eibgarbe*3nf. Kegt. (1. ©rofujerjogl. #cff.

Kr. 116

3. ©eftpreufj. 34 Kegt. Kr. 129. .

2. Sotfcring. 3nf. Kegt. Kr. 131 . .

3. Sotfiring. 3nf. Kegt. Kr. 135 . .

4. Sotb^ring. 3nf. Kegt. Kr. 130 . .

3. llnter*(£lfäff. 3nf. Kegt. Kr. 138 .

7. »ab. 3nf. Kegt. Kr. 142 ...
4. llnter.etiäfi. 34 Kegt. Kr. 143 .

5. üot&ring. jnf. Kegt. Kr. 144 . .

»enigS*34 Kegt. (6. 2otf)ring.l Kr. 145

2. SMafur. 3nf. Kegt. Kr. 147 . . .

5. Seftpreui 34 Megt. 9ir. 148

6. ©eftpreufe. 3nf. Kegt. Kr. 149 . .

1. ©rmiäub. 3nf. Kegt. Kr. 150 . .

2. (rrmlänb. 3nj. Kegt. Kr. 151 . .

Xeutfä Crben&jfnf. Kegt. Kr. 152 .

7. ©eftpreufc. 3nf. Kegt. Kr. 155 . .

10. Kbrin. 3nf. Kegt. Kr. 161 . .

3nf. Kegt. Sübecf (3. fcanfeat.) Kr. 162

S<f)(eawig*$oUtein. 3nf. Kegt. Kr. 163
9. Sotbnng. 3nf. Kegt. Kr. 173 . .

10. SJothjring. 3nf. Kegt. Kr. 174 . .

8. ©cftprcu| 3nf. Kegt. Kr. 175

9. ©eftpreufe. 3nf. Kegt. Kr. 176 . .

$omm. 3figer*»at. Kr. 2 ....
35ger*»at. »on Keumann (1. ©djlef.) Kr. 5

2. Sctyef. 3äger^at. Kr. 6 ...
2. ®arbe*Ulan. Kegt

Äür. Kegt. .§erjog (Jriebricf) (sugen Don

Württemberg, (©eftpreufc.) Kr. 5 .

Xrag. Kegt. <grinj 2ttbred)t »on ^reufjen

tyittb/iu.) Kr. 1

Irog. Kegt. oon »rebom(l. ©d)lef.) Kr. 4

©tftjäL Xrag. Kegt. Kr. 7 . . . .

«18 ScutnantS.

Dorlöufig ob,ne potent,

bie «ßortepee »Unteroffiziere.

Cbeling.

». Jfarftebt.

©icmerS.
d. ©ittmann.

»ar. Digeon b. SRontcton.

ü. ©oebttc.

grb,r. Kiibt b. Gollenberg,

ßrüger.

Vajdjte.

©utfnecfyt.

o. Sangen.

«8m u8.

b. 3antfjier.

Keifcel.

.<pepe.

o. £>cubcbrc<f.

«18 cfprafterifierte ga^nri^c

bie ßaberten:

ö. ftatm.

b. ©erber.

^iüirf)oni.

r-. ©in8.
0. ©td)mann.

©r. ©eiffel b. ©gmntd).
8r$r. b. ©leul.

Durfteler.

Turner.
2Ruffet.

©d)immetfennig (^on8*

©eorg).

3iegler.

©anb.

2Ra|)borff.

»robforb.
Kc^ring.
Gogljo.

b. Ünoblod).

Sdjaper.
©trucfSberg.

SgerSborff (§an8).

b. Cer&en.
#ampe.
©erber.
»run8.
£enl)}8.

Ofterro^ t.

Selbmann.
Sange.

b. "Xamnifo.

ü. ©tegmonn u. ©tein.

b. 3i^emt^.

©efr. b. £aine.

b. Koljr.

Heller.

©r. o. »reboh).

©efer.
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Truppenteile
fieutnantS,

Porläufig oljnc patent,

bie ^ortepceainteroffütcre:

9U8 djflrotterifierte gäfjnridjc

bie Sflbetten:

Srag. Siegt, oon Slrnim (2. SBranbeiiburg.)

Sir. 12
1. ©rofetjerjogl. SWccflcit&urg. 'S)mg. Siegt.

I / « •••»«»•
1. Seib-J^uf. Siegt. Sir. 1

2. Sei&=£uf. 3iegt. Königin Sötctorta Don

$ reußeii Sir. 2

#uf. Siegt, ©raf ©oe&eu (2. Sdjlef.) 9ir. 6

^pi«f. Siegt, ffönig SBilljelm 1. (1. Sifiein.)

Hr. 7 . . .

2. SBeftfäL £uf. Siegt. Sir. 11 . . . .

Düring. £u|. SHegt. Sir. 12 . . . .

$>uf. Siegt, fiönig Gumbert Don Italien

(I. ÄurWf.) Sir. 13

£uf. SRegt. ÄMfer 3ronj ^ofepb, oon
Ceftcrretd), fiönig oon lliigotn (§d)le8n>ig»

$i#ctn.) Sir. 16
lUan. Siegt, ^viitj Sluguft oon Württem-

berg (^ofen.) Sir. 10
Siegt. Jtömgg^äger 511 ^ferbe Sir. 1 .

Sfiger^Siegt. 511 sterbe Sir. i . . .

Jelbnrt. Siegt, ©encrol => 3clbjeugmeii'ter

(1. Söronbeiiburg.) Sir. 3 . . . .

1. SBefifäl. Seibart. Siegt. Sir. 7 . .

3elbart. Siegt, bon #c%nborff (l.Sibein.

Mr. 8

Sclbart. Siegt, üon GfaufciDife (l. Cber
fd)lej.) Sir. 21

2. »eftfüL 3clbart. Siegt. Sir. 22 . .

öro&berjogl. 9lrt. fiorpS, 1. ©rojtyerjogl

$eff. gelbort. Siegt. Sir. 25 . . .

1. äBcftpreufj. gelbem. Siegt. Sir. 35 .

£mtcrpotnni. gclbort. Siegt. Sir. 53 .

©arbcsSu&art. Siegt

frifjart. Siegt, üon üinger (Cftpreufi.

Sir. 1

«Pion. <8at. Surft Siabjiiöitt (Cftpreuj».

Sir. 1 ......... .

Siieberi'cbtef. IJJion. 3)at. Sir. 5 . . .

Sifjetn. iMoii. $at. Sir. 8 ....
©d)lcSn>ig*jpoli'tctn. fßiou. 93at. Sir. 9

Sioffau. ®at. Sir. 21 ... .

to. Sorrlc«.

©r. o. Siot^fird) u. Irad).

b. Tümpling.

o. ber Dften (ffurt).

HornubL

Sdjeiblcr.

Sieitierfc.

JT roder.

SBugnniiH.

^Promnijj.

ö. 9icid)eiiau.

Seife.

SifieniuS.

I

JJrljr. ö. Gfebed.

Utffa. ©1. o. Äejjferlinflf,

btefer a\ä gäf>nrid).

2tnd.

ö. S&cnplifc.

^urgolb.

0. Sohlen.

3ocob8.

t>. ber ßfd).

Sifli 1)omri.

«eder».
©erfuti.

©raocnftetit.

SfowrongH.

Siidi[d) ü. »ofenegl.

#ind.
, Sllter.

Berlin, ben 19. SJinrj 1908.
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Hnderweite perPönal -Veränderungen,
(9idd)trfiglicf)

Gfftiflt, £ii|rä4t öfnr.

Crncnnungen» aeiorofrttncjm, Drrfe&ungen u\w.

Berlin, ben |9t IHärj 1908.

Jürr, @en. SRajor unb $(üge(abjutant Seiner

Königlichen Roheit befl ©roüfjerjog« öon SJaben,

511m ©cn. Slojutanten ©einer Königlichen .$of)eit

be« ©rogejerjog« ernannt.

Jialdenljeincr, JD6erftlt. unb Söat«. Kommanbeur im

3nf. Siegt, ^erjog öon $olftein (^olftein.) 9h. 85,

jur 35ienftleiftung beim ©chle«n>ig«#olfteiu. 3nf. Siegt.

Wr. 1G3 fommnnbiert.

tör. 0. SBalberfce, SHajor im ©encralftabe be«

VIH. Slrmeeforp«, a(« aggregiert jum 3uf. Siegt.

fccrjcg öon #olftein (Jpolftein.) Sir. 85 (©tanbort

Siel),

*uö)b,ol^, SJlajor im ©rofjeit ©eneralftabe, in ben

©eneralftab be« VIIL Slrmeeforp«, — üeifcfct.

t $aut|'cfjarmoö, ^ortcpee*Uuteroff., Abiturient be«

eingegangen.)

Königl. ©ächf. Kabettentorp«, in ber ^rewj. Armee
alt ga>r. im ©ren. Siegt. König Srtcbrid) III.

(2. ©a)lef.) Sir. 11 angeftettt.

ö. SJiüller, ©en. ber ftrt. unb ©eu. ^bjutant ©einer

Königlichen ftotyit be* ©ro&herjog« öon SJaben, in

Genehmigung feine« Sl bfcr)ieb3Q e fu d] c«, mit ber gefefc*

lidje« Sßenfion unb ber ©rlaubni* jum fragen
(einer bisherigen Uniform jur 35i«p. geftellt.

grtjr. ©öler ö. SiatenÄburg, Dberlt. im 1. SJnb.

ßeib^ören. Siegt. Sir, 109, unter ©ntljebung öon
bem Kommanbo al« Drbonnanjoffijier bei be« örofr
herjog« öon Öaben Königl. §oljeit unb unter 93er*

leihung be« dljarattcr« al« |>auptm. ber «bfdueb
mit ber gefefelldjen Sßenfion unb ber Gdaubni« jum
fragen ber Siegt«. Uniform beroiUigt.

Regier, SRajor a. 35., julefct S3at«. Kommanbeur im

2. Oberr^ein. 3nf. Siegt. Sir. 99, bie (rrtaubni*

jum fragen ber Armee4lniform erteilt.

Ordens -Verleihungen.

^8 teuften.

«eine a irftöK b e r fl ö 11 i g haben "H llevgnäbigft

nach Prüfung burd) ba« Kapitel unb auf 93or=

tylng be* X)urd)(aud)ttgfteu £>erreutncifter« $ ringen

eitfUJriebrid) öon $reujjen königlicher §of)eit &n

Greith tterit be« Johanniter « Orten* ju ernennen:

bat Dberlt. ber Sief, bc« 3. öarbe * Siegt«, ju gujj

0 $ (eh tue auf 35toarifchien, ben Slittm. ber Sief, be«

Äogbeburg. Jpuf. Siegt«. Sir. 10 grl)™. Knigge auf

Granau, JtrcLö glatoio, ben £auptm. unb Söattr. Gt)c|

in 2. SSkftpteufe. Seibart. Siegt. «Kr. 3(5 öronfart
t. Scheücnb orf f , bem $auptm. unb ©IftrlMoffijier

?a ber ßanbgenbarmerie ö. ^redfoni ju ©umbinnen,

ben #auprm. unb <$ür)rcr ber 2)iafcf)inengeiöehr^btcü.

Dir. 4 ö. -£>ah", ben Dberftlt j. 1). unb ^weiten

Stabsoffizier beim ßanbro. ©ejirf Königsberg in Greußen
t Schmibt, ben Üt. ber 9ief. be« 5)rag. Siegt«, öon

Stbel (i<omm.) 9Jr. 11 o. S3cbcU^arloro ju Shar*

bitenburg, ben St. a. ö. ©ranb auf Sündig in

ber 9ieumarf, ben Dberlt. ber Sanbiö. a. 2. 5rl)rn.

b. Ätrchbact) ju aijatlottenburg. ben Dberftlt. unb

ftommanbeur be« Sanbro. öejitt« III ^Berlin ö. © d) 0 c l e r

,

btn St. ber Sief, be« 1. ©arbe=3elbart. 5Rcgt«. grhrn.
». Ijchammer u. Ouaufc ju Xiiffclborf, ben 2)iajor

beim Stabe be« 1. ©arbe^gelbart. 9icgt«. o. 9ioe ber,

ben ^auptm. unb Komp. C£t»cf im ©arbe-3d)ü^en=^öat.

d. Sobecf, ben ^auptm. unb Komp. €r)ef im ©ren.

^iegt. ^ßtiitj Gatl öon ^ßteufeen (2. Skanbenburg.)

Sc 12 ®r. ö. ^erßberg, ben ^auptm. unb 'Slbiutantcn

ber 1. gufiart. örig. ö. Poncet, ben §auptm. unb

Äomp. Hhef im 6. ©arbe* Siegt, ju guß ö. ^etenj,
ben ^auptm. unb Komp. C£t>ef im Slaifer 3llqanber

ÖMbe*©ren. Siegt. 9?r. 1 d. Stentfje gen. ginf, ben

^auptm. unb Komp. St)cf im 3"f- Siegt. Örofeherjog

griebrid) gran^ II. ton SRedlenburg * ©djroerin

(4. SJranbenburg.) Sir. 24 o. SÄernerto, ben Dberlt.

ber ßanbro. Kau. Üblen ^errn u. grhtn. b. Vlotho
auf .'polbfeelen bei Senden an ber ßlbc, ben fit. ber

Sief, be« 3. ©arbe * gelbart. Siegt«, ö. Ka rftebt auf

grefyborf in ber ^ßrignty, ben Dberlt. a. 5>. ö. ^iarpart

ju Berlin, ben £auptm. a. 35. ©r. ö. Kleift auf

3«^en bei ©olfjen in ber Siieberlauft^, ben ^auptm.

unb 5ßattr. Chef im 1. ©arbe-.gelbort. Siegt, ö. Krie«,

ben .^auptm. in ber Kaifedictum ©d)u^truppe für Detufd)3

Dftafrifa ö. ©tuemer, ben SRajor im ©ro^en ©eneral»

ftabe unb Wilttfir^lttad)^ bei ben fiaiierlidjen ©efanbt*

fd)aften in Öufareft unb iöelgrab unb beim ©eneraU
fonfulat in ©ofia grhrn. ö. ^ammerftein^©c«mo(b
ju ©ulareft, ben Dberlt. a. X. ö. Ulrnftebt ju93erltit,

ben Dberlt. ber Sief, be« 2. ^ouim. Ulan. Siegt«. Sir. 9

ö. $}oni»t auf ©d)8n»crber S
X., 5J$onun., ben Dberlt.

ber fianbiu. Maü. a. 3>. ö. ^anftein auf Xomuile bei

©tolp, ben Dberlt. ber Sief, be« ^uf. Siegt«, gurft

«lüa>cr uon Söahlftatt ($omm.) Sir. 6 ö. Äleift«

Sic^on) auf Xamen, Miel« "öclgnrb, ben ^auptm. ber

Sicj. be« ©arbc'güf. Siegt«. Reinting ö. ^»eöbebreef auf

SEÖufterhanie bei kJlUöalm, ben fit. a. 35. $ernbt 0. ^etjbe*

breef ju vJieu=33utfo)o, Krei« ©ubliß, ben Jpauptm. a. 35.

ö. 35cioi^ auf SJleeforo bei ©thmeriii i.
v£omm., ben

^auptm. ber ©arbe=fianbn). 3äger ö. ©raeoeni^ ju

©djönlanfc in ^L>ffit, ben fit. ber Sief. ö. ©er«*
borff auf Kirchen *$cipon>o, ©ejirf ©romberg,

ben ^auptm. unb Komp. 6hef im 3. ^ßofen. 3«t
Siegt. Sir. 58 ö. 9)ülou>, ben Siittm. ber Sief,

be« 35rag. Siegt«. König griebridj III. (2. ©djlef.)

Sir. 8 ö. Sioeber auf ©ru&.©ohlmi, ©ejirt Breslau.

(2*tu6 folfli.)
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JournaUftifcbcr ZuL
Prriöanöfdjrf ibcn

für Arbeiten über bic in i rt f d>a f 1 1 i cfi e t
~yörbtning

unbemittelter inaftioer Offiziere.

Tie bebrütftc Soge Dieter Dffijicre, weld)e bei ifjrer

Sßerabfdjiebung eine jur ftanbeSgemäfjcu Lebensführung,

befonber« ctud) jur ftanbeSgcmäßen ©rjleljung i!it«

ßinber ungenügenbe ^Jcnfion erhalten, ber Umftanb

femer, baß baburd) bem alten, unbemittelten Cffi^ier

bie 2Wöglid)feit oerlorengefjt, feinen Sofjn bem lieb*

gemorbenen Staube jufüljren ju fönnen, unb Oiele

anbere Uebelftänbe gebieten bringrnb Vlbtjilfe.

Tiefe tenn lebiglid) burd) (hr)öbung ber ^enftonen

nidjt gefdjaffen werben. Q& ift baljer geboten, bie oiel*

foct) nod) in fwbfm SWaße oorbanbenen Gräfte ber

oerabldjiebeten Cffi$iere nuftbar ju machen unb ifmen

burd) Abteilungen nu8fömmlid)en Stfebenücrbienft ju

fdjaffen.

Tie gürforge in biefer $)infid)t, »nie fie jetyt beftetjt,

ift unjureidjenb. ©ine ?Ibt>ilfc ift burd) oereinjelte

3eitung8polcmifen fdjmerlid). wob,! aber bann ju erwarten,

wenn fadjlidje, rutjig begrünbete, brauchbare Sorfdjlfige

beu juftänbigen Söetjörben oorgetegt werben.

£ie Cöjung biejer Aufgabe ift fdjwierig, aber möglid).

Um fie ju erreichen, ift bie SMitarbeit unb Srfat)rung

Sßieler geboten. 3()r nS^er ju treten unb fie förbein

ju tjetfen, erod)tet ber SSerein inaftioer Dffijiere ber

Teutleben Armee unb 3Rariue für feine Aufgabe unb

feine $flid)t.

®r bat bafjer bcfdjloffcn, ein „^reiSauSfdjreiben"
ju eriaffen unb fid) baburrf) Unterlagen für feine weiteren

Üflafjnafjmen ju befdjaffen.

Tie Arbeiten müßten fid) über folgenbe fünfte

erftreden:

1. (Erörterung ber Urfadjen, we8&alb eine große

3abl oon ocrabfd)iebeten Offizieren eine ifjnrn

jufagenbe Stellung mdjt finden fann, unb ©r*

örterung ber SOiittel, wcldje biefen Uebclftfinben

abhelfen lönuen.

2. ^Beurteilung ber üorfjanbcnen Stellen für Oer»

abfdjiebctc Cffijiere im Weicb,«*, Staat«* unb

Sommunalbienft ufm.

5öefferung8oorfd)läge, £jier ftnb bie 93er*

rjältniffe in allen ©unbeSftanten ju be*

rüdfidjtigcn.

3. Erörterung, ob unb wie man ben inaftioen

Offizieren jur Erlangung oon priüaten Stellungen

bctjilflid) fein fann.

4. ©wtetung, roie bem au8id)eibcnben Cffijier

(äljnlid) roie e8 für ben Unteroffizier bereit«

grjd)iel)t) ber liebergang erleidjtert roerben fann:

(Ermittelung unb 'Öefanntgabe freier ober frei*

toerbenber Stellen,

AuSreidjenbere Orientierung über Art, An*

forberungen unb Au8fid)tcn ber oerfdjiebenen

Stetten,

®rmöglid}itng einer Vorbereitung oor ber

93crnbfd)iebung,

(Jrmöglidjunfl einer Dotierung in ber Anroörter--

lifte oor ber SBerabjdnebung,

ginanjielle Unterftü&ung für bic UebcrgangS*

jeit, ujro.

^Bei ber Sdjmierigfeit unb bem Umfange ber Auf'

gäbe fott e8 aber aud) geftattet fein, nur einen leil

be8 ©cbteteS ju bearbeiten.

Ter Serein beftimmt jur <ßrei8üerteilung minbeften«

1000 SHarf. ©8 finb greife oon 500, 300 unb 200 «(ort

feftgefebt.

Tie ^reieberoerbung ift unbefdjröuft.

Tie ißreiSrid)ter*) (fünf inaftioe Offiziere) werben

oom 93orftanbe be8 Vereins beftimmt.

Tic Arbeiten finb, nur mit einem Sfcnnwort ober

einer mcfjrftelligctt 3ot)I bejeidmet, bis jum 1. 3 a»

nuar 1909 bem S3erein inaftioer Dffijiere,

»erlin W62, Murfürftcnflraüe 124 einjureidjen.

3n einem beiiufügenben, oerfdjloffencn Umtdjlag,

äuficrlid) mit Sfennroort ober -> n b L oerfefjcn, ift iVamc

unb genaue Abreffe be8 ißerfaffer8 ober ©infenber*

anjugeben.

®ine Scröffenllidjung ber eingereichten Arbeiten

üor erfolgter ^rci8oerteilung idjlicfet oon ber ^ßrei8-

bcroerbuug au8.

Tie prei8gefrönteu Arbeiten merben eigentum bc8

8?erein8.

Tie nidjt prei8gcfrönten Arbeiten luerbeu ben <ün«

fenbem jurütfgeianbt.

Dcrcin inaftioer (Dffijierc ber t>eutfdjen 31rmee

uiit» ZUarine.

Dir Drulfdjr irlbbrff Ripngs.Uorfilirift ml iiuffifdir

Sdjlußfolgrrniigf n ans bm Strliungöhampff n in Ift

'ttßtiMrfjnrri.

Sdjon rofir)renb ber geroaltigen kämpfe in ber

2Rnnbfd)urei bemüfjte man fid), bic bortigen ffampf*

erfd)einungen ju prüfen unb Wuftanroenbungen für bie

AuSbilbuug in allen großen §eeren au jieben. Tie

anfangs (üdenbaften, ungenauen, teilroeife aud) fet)(er«

fjaften 9(ad)rid)tcn gewannen attmätilid) feftere ©eftalt

unb llarere Umriffe, al8 bic 5)erid)te ber mtlitfirifd)cn

Sadjücrftfinbigen Urfadje unb Solgeerfdjcinung ber

bortigen Greigniffe erfennen ließen. So war e8 mög*

lief), baß fdjon balb nad) Abfd)(uß bc« Kampfes bie

notwenbigen i'ebren gebogen werben ttnb in ben Oer*

fdjiebenften SHeglementS unb SJorfdjriftcn bei ben mili*

tarijdjcn ©roßftaaten Aufnahme finben tonnten — nodj

*i T ic dornen ber $rtiäri$ttr fomie bic eventuell ;u

benu^enben Duellen uiro finb tn ber ®eid)ftftäftcUc btd herein«

uneniaeülia) ju erfahren.
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beuor'bie beibcn Äriegfübrenben ju einer 9lufcnießung

ib>r Erfahrungen famen.

auf eine DoDflönbige Tarfteflung ber tfriegSereigntffe

wirb man, fo fct)r man fie oudi wünfdjr, wohl nod)

eine rKrihc mm Jahren warten muffen. >inin hin aber

mehren fid) bod) fdjon bie abfchließcnbcn ©d)ilberungcn

einzelner Venoben beS ftriegeS, beflimmter Erfdjeinungen

in ihren Urfadjen, bem 3uiammenbang unb B« Söir*

fung ber Tinge, unb gestalten auf biefe SBeife einen

Einblid in bie Schlußfolgerungen, bie feitenS ber 2Rit*

lämpfenben unb Augenzeugen auS ihnen entnommen
»erben. ES muß Don tjöchftem Snlereffe fein ju »er*

folgen, ob unb inwieweit biefe mehr praftifdjen Er*

fobrungen mit bcn tbeoretifcben ©djlüffen übereinftimir.en,

meld)e bem ©tubium ber Ereigmffe entfprangen unb

ob biefe le&teren unter llmftänben einer Abänberung
bebürfen.

SBertDoß in biefer $infid)t erfdjeint baS 93ud) beS

3tnfftfd)en 3ngenieuroffijicr8 ©. A. Tfdjabel über bie

.JelbbefeftigungStöDen, mie Tie im $Huififd)=3apanifd)en

Kriege jur Ausführung gelangten", eine Sdjrift, bie

burd) einen AtlaS Don 35 Tafeln mit zahlreichen 3"**
nungen roirflid) ausgeführter Anlagen einen befonberen

Sert erhält. 2er SJerfaffer befdjränft ftd) nidjt auf

bie einfließe ©d)ilberung in ©djrift unb SBilb ber

Selbbefeftigungen, fonbcrn er entmicfelt aud) bie llrfadjen,

rotld)e für ihre ©eftalt unb Ausführung nmßgcbenb

gnoefen finb, unb gibt — auf biefe SBetfe bem fiejer ein

eigene« Urteil ermöglichenb — fdjließlid) an, tote fief)

bie entftanbenen formen bewährt haben. Cr tjat felbft

am ftriege teilgenommen; wo er nid)t an ber Anlage
nnb AuSnu&ung ber 33efeftigungen mitwtrfte, r>at er fie

(Üiaonan, SHufben, ©untfehulin ufro.) wenigftenS genau

lennen gelernt.

©erabe bie Art unb SBcifc, mie ber Serfaffer bie

gniftehung ber Anlagen auS ben örtlichen unb per»

icnellen 23erbfiltniffen entwidelt, unb toie er auS ihrem

Einfluß unb ihrer 93erwenbbatfeit ein Urteil jietjt,

gerabe baS macht feine Sdjiift jum 33crgletd) geeignet

mit ben Seiten, mie fie baS Exerzierreglement für

bie Infanterie unb ber Entwurf jur gelbbefeftigungS*

Sorfchrift für ba8 Tcutfdjc £>eer enthalten.

liefen 93ergleidj für eine 9teit)e Don 33eflimmungen

&attb
/
jufüijren, ift ber Qmed biefer 3*ikn. •

ßbarafteriftifd) ift bie Art unb Seife, toie nad) beS

SetfaffcrS Tarftellung jmiödjft auS wirtlidjen 33er*

flältniffen ()erauS bie auSgebebnten unb außerorbentlid)

Itarfen 93cfeftigungSanlagen entftanben unb wie fie fpätcr

bod) ben brabftchtigten 3wrd nid)t erfüüten. 3n gjtff, 5

ber J. 33. *J ift ber SRufcen ber gelbbefeftigungcn baljin

fcftgelegt, baß fie „ben ftüb,rer in bie Sage fetyen,

Jruppen ju fparen, um an entfebeibenber ©teile mit

ilfltten SHcferuen aufzutreten". Tie )unfichft ben Stuften

bnrdi it)rc zahlenmäßige Unterlegent)eit aufgezwungene

Xrjenfroe gab ben Japanern Dolle greibeit in ber Art,

feie fie bie taftüd>c &ntfd)eibung erzwingen wollten.

Xie erfolgreichen Umgebungen unb Utnfaffungen nahmen

•) 9. S. atfid) 5fIbbefffHgunfl« ^orf^rift (Gntrourf) »om
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immer größere Ximenfionen an, unb bie erften ©rfolge

be8 Wcaucrö zwangen bie Sftuffen aud) bann nod) in

beren 93ann, als jidj bie zohlenmcißige Stärte au8<

geglichen unb fcqtiefjlid) gewanbelt f>atte. SDiag aud)

ber ©ebanfe, bie 9tcferocn z« angriff8weifer 93erwenbung

im Saufe be« Kampfe« einzulegen, 9iuffijd)crjeit8 zu

ihrer 9lu«fd)eibung in erheblicher Stärfe beigetragen

haben, fo ift ber öebanfe itjreS ©infame« fpflter nie zum
entfeheibenben ffintfehluß geworben. ®a« 93eftreben, ftarfe

9iefert>en in ber §anb 511 behalten, fchwäd)te jebenfa03

bie Z"t Defenfiue in ber gront beftimmten Shäfte, unb

Zwar in um fo füt>16arer Söeije, als bie 3apanifd)en Um^
gehungSberoegungen eine immer größere ?luibehnung

ber fiampfftellung auf beiben Slügeln wranlaßten, beren

©tcherung man bann nicht im etnfafc ber Dieferüen,

fonbern in ber gortfe^ung ber 53efcftigungSanlagen

burd) 3urfitf6icfl™ Der öIuÖcI^ Ausführung ftarter

^efenfwflanten unb .^erftellung tton aufuahmepofitionen,

alfo abermals burd) eine nochmalige erhebliche ?lu8>

behnung ber 93efeftigung8anlagcn, fuchte. 3f fltpß«

biefe, befto fdjwächer würbe im 93erhältni8 bie 9Je=

fa^ung, befto natürlicher baS ©treben, bie ©chwäche

ber perfoneOen Littel burd) ©teigerung ber pajfioen

©tetrfe ber Anlagen au8zu0leitb>n-

©0 bienten bie Stufnahmeftedungen erft bann zur

©id)erung, nad)bem fie einen «Mißerfolg ber zu ftarf

auSgebehnten Iruppen öorberfter Cinie oerurfnd)t hatte«,

inbem fie beren Sammeln im 8nfd)luß an bie in ihnen

entwidelten 9fcferocn ermöglichten, inwiefern bie

(Jyiftenz biefer 3lufnahmeftellungen bie 3üf}rer t»on einem

offenfioen ßinfafo ber Sreferoen abftehen ließ, ift au8

ber Sdjrift niett zu erfennen unb Wirb bei manchen

»ieOeicht nur ganz unbewußt mitgemirft hoben. Slber

ber 3roon B- oen Dfr ÄuSgeftaltung ber oorberen

Üampflinie ausübten, läßt erfennen, baß fid) — ,l){c

bie 8. 93. eS bezeichnet — bie Sruppenfübrung Don

ber gelbbcfeftigung beherrfdjen ließ, laß man nnberfeitS

burd) bie h^e paffiDe Stfirfe beS Ausbaues einen 2cil

beS Gewollten erreidjte, ift burd) bie ©reigniffe unb

bie Erfahrungen bewiesen.

$ro^ ber großen SBibcrftanbSfraft unb ber Diel*

fachen (aDerbingS paffioen) Erfolge unb ttO|j ber ftarfen

$ilfe, wcldje bie Aufnahmeftellungen ufw. beim 2o8*

löfen Dom erfolgreichen ©egner unb zur ungeftörten

Einleitung befi 9iüdzuge8 getoährtcn, fommt aud) ber

Sicrfoffcr zu bem in 3iff- 21 ber 3- 33- niebcrgelegten

©a^, baß „gmnbffllUid) nur eine Siuie gewählt unb

mit allen Mitteln Derftörlt wetben müffe". Tiefe

Schlußfolgerung ift in biefer ©djärfe nidit überall

gezogen worben (z- 33. nicht in ben $Uanjöfijd)en 33or=

fd)rtften gleicher «rt, in benen bie S3orlicbc für Dor«

gefd)obcnc ©teflungen feine 9lbfd)Wäd)ung erlitten ^at)

;

um fo intereffanter ift bnher bie au8 ber ^JrajiS

gegebene 33egrünbung: baß bie öewalt unb bie Teuer

heutiger Slämpfc an bie geiftigen unb förperlid)en SUftfte

ber 33eia&ung fo hohe Slnfprüd)c ftcüten, baß man fie

nur einmal, nidjt aber mehrmals hintereinanber, einer

fold)en Anftrengung untertuerfen fönne.

Ter b>* aufgefteflte 03runbfa{i ift, allcrbing* zum

großen Teil auS anberen örünben (beffere ^^XQ
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uiib S*ompfleitung, Ci-intjettlicfjfcit bcr fiampfr/onblung,

93ermeibung einer 3<"r|pliMerung ber firäfte), aud) als

(olc^er in bie Teutfdje g. 93. aufgenommen. SBenn

man aber auS ben Sdjilberungen bon Kriegsteilnehmern

hört, baß 9tofftfd)e Gruppen wieberholt in einem jähen,

Mutigen, tagelangen fiampfe ftuerft bie fogenannte

(immer flart befeftigte) ©orpofitton gehalten, bann

aber nad) einem georbneten Stüdmarid) in bcr

§auptpofition ftet) normal« bem Sapanifcfjen Angriff

mit Erfolg wiberfefot haben, fo muß fid) an anberen

Stellen ber aufreibenbe Einbrud beS fiampfeS bod) in

ganj überwältigenber firaft geltenb gemalt ^aben, um
ben Stoffifdjen Cffijier jur grunbfä&lid)en gorberung

„einer" fiampffteOung jit bcranlaffen.

Tie gleiten Erfahrungen mögen ifjn nurfi baju

geführt hoben, rüdmärtS ber ftampffieflunß angelegte

Stütypunftc ju bermerfen. 3n ben Stoffifdjcn 99 e«

fefligungSlinicn faft regelmäßig ausgeführt, \)aben fie,

in aQetbingS ftnvt eingcfdjränfter gorm, im Entwurf
ber g. 93. aud) Aufnahme gefunbeu. 3*ff- 25 fagt jum
Sdjluß: „£>inter gefährbeten ©teilen lönnen bei günftigen

©elänbeberhältnifien befonbere Stüfopunfte als Siüd«

halt eingerichtet werben", alfo unter Einfctjrfinfungen,

üon benen befonbcrS bie jweite (günftige ©elänbe*

öcrtjäUnifJc) in ben Ausführungen bon jfdjabcl eine

große Stolle fpielt.

Tic Anlage öon Sdjüfoengräben in borberfter, öon

rüdwärtS gelegenen Stü^puntten in ^luetter fiinie, fo

etwa führt ber 93erfaffer auS, Ii L- 1? fid) alS unpraftifdj

erwiefen. 2)?an §abe bie erflcrcn an bie Stellen bcS

©clfuibfS beftimmt, wo baS bcfle Scfjußfclb war; als

natürliche golge b,abe man ben Stüfcpunften ein weniger

guteS Sdjußfelb geben muffen. So rjätten biefe aud)

nicht in ber erhofften SSeife eingreifen fönnen, wenn
ber 9?üdjug auS ben Sdjü&cngräben angeorbnet würbe.

SDfan babe in ben Sd)üfcengräben bis jum legten

Augenblid ausholten wollen; b,abe man bis bahin fdjon

gaiij bebeutenbe 93erlufte in bem oft Jage langen

Mampfe erlitten, fo gälten fid) bei bem jejjt et*

folgenbcn 3 |,rüdgehcn in bie SJinic bcr Stütjpunfte

angcfid)tS eincS biS auf bie Sturmcntfcraung bor*

grbrungenen unb bon ben Siebouten nicht auSreidjeub

uicbergchaltcncn ©egnerS bic 93erlufte unerträglich fl
es

fteigert unb biclfad) jum Scieberbrud) bon Siutjc unb

Crbnung geführt. 9?ad) bem 9jerluft bcS moralifd)en

,£ialtS fei ein SBiebcrfcfecn in ber Sinie ber Stufe*

punftc nicht möglich flcwcfcn. Tie notwenbige golge

war, baß man im Saufe beS gelbjugeS bic Stüh
punftc immer weiter nad) bom, fd)licßlid) biS in bie

Sinic bcr Sdjühengiäben, borfdjob.

AClerbingS höbe man baburd) einen, anfangs wcuigftenS

erhofften 93ortcil ber rüdwäitigcn i'age ber Stüfepuulte

aufgeben muffen: ben 93ortcil, baß bcr Stütwuuft burd)

bie bor ihm liegenbeii Sdjüfccngräbcn maStiert unb fo

einer beobachteten, wirffamen 93e(d)ie|ung entzogen werbe,

gaft möchte mon glauben, baß ben Stoffen bic Er=

innerung an ^(ewua biefe 93erwenbung ber Stüftpunftc

eingegeben hätte. Tort waren bie bon ben jürfeu

angelegten Sd)ü|)cngrnbeu auf ber Höhenlinie bcr 93erg*

rüden bon ber Stojfijd)*n Artillerie befchoffen, bie auf

ben rüdroärtigen $>ang jurüdgejogenen 2d)onjeu aber

nicht erfannt unb nicht befeuert Würben, fo baß ade

Sturmbcrfud)e an bem geuer ihrer 93cfa|,unigcn fdjeiterten.

Tie Ucbcrtragung ber auS ben bortigen Mißerfolgen

gezogenen Schreit auf baS eigene Tcfcnfiobeihalten

oljne eingehenbe 99erüdfid)tigung aller übrigen Sampf«

berhältniffe erwieS fid) als ttügeiifd); bie Öffnung, fie

für ben Entfd)cibungSfampf in bollcr SibcrfianbSlraft

erhalten ju fönnen, ^iclt nidjt flanb. So machte ftd)

aud) tfitv bie 9?otmcnbigtcit, SSirfung bor Tedung

gehen ju laffen, geltenb; gab man bei bem 93orfd)icben

ber Stüfopunfte bic Tedung ganj ober bod) jum größten

Teil preis, fo erhielte man baburd) anberfeitS bie

fräftigfte unmittelbare 2Ritmirtung ber Sd)cmjcn bei

ber 93crteibigung ber borberften Stampflinie unb einen

wirf(id)en $träfte£uwad)S. Tie furd)tbarcn 93erlufte,

wcldje ben Stoffen in ollen ßäUcn erwuchsen, wo Re

unmittelbar bor bcr (rntfdieibung bic Sd)ü&engräbfn

bcrlicßcn, führen ben Sierfaffer ju bcr Schlußfolgerung,

baß man bcr (£ntfd)eibung nid)t auSweid)en, fonbetn fie

burd) gehalten ber Stellung unb wirffamcS fteucr

erzwingen müffc.

Ter fd)ioierige Jtampf gegen bie bei Jage faum

angreifbaren 93crfd)anjungen beranlaßte bie Japaner

ju einer anbauemb fid) mehrenben S3crwenbung nächt-

lichen 93orgchcnS. Tie Unmöglidjfeit, biefeS burd)

geuer abweifeu ju lönnen, trieb bie Stoffen $11 einer

93crweubung bon £>iubemiSau(agen in einem bisher

ungeahnten Umfange: nidjt nad) Taufenben, fonbetn

nad) mehreren £>unberttaufcnben bon jQuabratmetern

errechnen fid) bic bor ben berfd)iebcncn großen Stellungen

angelegten £inbemiffe berfd)iebenfier %tt. 2Äan glaubte

in ihnen ein Allheilmittel ju befi^en unb fdpif riefige,

ununterbrochene JpiubctniSgiirtel bor ben 93cfeftigungcn,

infofent allerbingS wohl bewußt, als man auf ba8

eigene 93orgef)en jur Cffenfibc bnlb böllig berichtete.

i'A.iii jwaug baburd) bie Japaner überall ju betn, bon

bcr 3. 93. 3if»- 13 °^ i" cnunrtenber Erfolg ge»

fennjeidjnetcn Umgehen, jwang fid) felbft aber audj

pm 93erbarren htoter ben $)iubcrnif)cu unb begab fid)

ber ÜWöglid)feit, bie bor bcr gront ftchenben 3apanifd)rn

Mräftc fo fejtjuhalten, baß für bie Umgehungen feine

genügeubeu Gruppen bcreitgeftcllt werben tonnten.

Taß man bei biefem ungeheuren Umfange bcr

Jpinbcrniffc aud) auf bic 93orbebitigungcn bcrjid)tcn

mußte, welche bie J. 93. als für bereu 9ikit unum?

gänglid) bejeidjnet: Süirfuug bcS eigenen gcucrS unb

Sd)uO gegen baS gcgncrifdje geuer, ift untürlid); man

enlfd)loß fid) h'cr4u » )De i l man bem Artillericfeucr feine

SBirtung gegen bic £>iuberuiffc <bcfonberS bic Trab>
hinberniffe) jufd)rieb, bis mau bann erfeunen mußte,

baß man fid) in biefer Jpinfid)t fd)wcr getäufdjt ha,tf -

So fchr litten bic .Ipinbemiffc unter bem geuer ber

Artillerie, baß ber 93crfaffer cS aud) jc^t nod) alS bic

Wiifjamfte Art ber 3«rftöning bcr ^inbemiffe bezeichnet.

93icllcid)t ift aud) bei unS eine ju ftarfc Untciid)ä^ung

bcS ArtillciicfcuerS gegen bic Jpinberntffc eingetreten,

fo baß beren Tcrfuitg gegen geuer ober wcnigftcnS

gegen (Srfcnncii ein größerer SSJcrt beigelegt werben

müßte. Ter Autor (onunt ju bei gorberunfl, boß atte.
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fcinberniSanlflgen gut beftridjen, oBcr aud) gut gebedt

ober oaSftert fein müffen; et tnbelt u)re Anlage, wenn
itc eine AuSbefmung annimmt, bie bie ÜXögltdjteit einer

Cffenfwe ber eigenen Gruppen erfd)roert.

£aß Ueberfidjtlicfjfeit unb SBcgfamfeit mncrfjalb ber

Stellung erforberlid) finb, um bie Leitung beS jiampfcS

unb bie Bewegung ber trappen ju erleichtern, baß

fdjmicrige SBege unb ferner 511 überfdjrcitenöe .^inber*

nifie im SRüden ber Stellung unfd)äb(id) gemalt werben

müffen (J. 3?. 3ÜT- 17), ift Pon ben Hüffen etfannt

anb in einem gcrabeju ungeheuerlichen Umfange burd)*

geführt werben. 9tad) mehreren #unberten Pon Kilo*

metem jfib^len bie SSege, nad) £unbcrtcn bie Siriirfen

unb Surten, bie bei jeber ber greiften Sd)lnd)tftcllungen

infolge beS nieberen SiulturftanbeS beS SanbeS, ber

Tiengen grontauSbehnung unb ber gewaltigen Gruppen;

maffen notweubig unb atict) roiilticf) ausgeführt mürben.

Zog fie fdjließlid) bod) nid)t auSreidjten, um jebeSmal

einen völlig glatten Würfjug auS ben Stellungen ju

ermöglichen unb — falls bie Japaner mit »ollem

Sacbbrud ihr 33orget)en bis ^ur Sßernidjtung tjälten

burchführen /fönnen — bie Muffen por einer folgen ju

retten, Tann und) ben Sd)ilberungen Pon Augenzeugen

nid)t bezweifelt werben. ßS ift ein natürliches ®cfüt)l,

meldjeS ben in bie Tefeniioe geworfenen güljrer brängt,

alle perfonellen unb materiellen Wittel jum Ausbau
6$ro. zur töerflärfung ber eigentlichen Siampfftellung

rin$ufe&en; eine S3ernadjläffigung ber 93crfef)r8anlagen

innerhalb unb t)inter ber Stellung, 511 beneu auger

Segen, SSrüdeu ufw. aud) Jelegtopf), lelepljOH, op=

riidjer unb brabtlofcr telegrapt), unter Umftnnben aud)

Jjelfc= unb Sörberbaf^ncn gehören, tann aber fdjmcre

Nachteile im ©efolge hoben, ©erabe ber fo Piel größere

irJbau ber Skrbinbungcn aller Art in ben fiultur*

linbent (JuropaB tann bießeid)t $u einer 9Hd)tbead)tung

biefer Anlagen unb beS SöerteS ihrer SBevmefyrung führen.

infolge ber eigenartigen Skrljällniffc auf bem
JäriegSfd)aupla|j, bor allem aber aud) infolge beS fteten

StrebraS ber 9iufftfd)cn #eerc8füb,rung, bie Gutfdjcibung

in ber Defenfioe, in ftarf ausgebauten Stellungen, jti

iudjen, traten jtoei wichtige 93cftimmungen ber 3-

bort nidjt in bie (Srjdjeinung: 3<ff. 23 beftimmf, bag
bie uerfügbare 3c 't maßgebenb für bie Art ber Aus-

führung fein fotl; 3>ff- 34, baß bie 93efeftigungS*

Arbeiten grunbfählidj burd) bie Gruppen auszuführen

fmb, beneu bie 23crtetbigung ber Stellung jufällt. Die

3nt fpielte für bie Anlage ber gewaltigen 9iujfifd)cn

Stellungen feine SHoDc. Sagen jwifdjen ben großen

Gntfcpeibungeu an fidj fdjon lange Raufen, bie ben

Sefeftigungcn jeben ©rab ber pajfiocn Starfe ,^u geben

gettattet bitten, fo erlaubte bie burd) bie Skrljältntffe

bei firiegSfd)auplatjeS aufgezwungene 33efd)ränfung ber

^etoegungen ben Stoffen, fdjon monatelang oor ber

lrnn'd)eibung bie ©teile ju bestimmen unb auszubauen,

in benen fie fid) jum ffampfe ftctlen wollten, unb boju

l'onbeSeinwohner heranzuziehen.

Senn man SRufBfdjerfeitS trofobem im beginn beS

Stiege« glaubte, zu* einfdjröntung ber Crbatbeitcn

fidj mit weniger intenfioem Ausbau (z. 33. mit Sd}ü&en.

graben für fnieenbe <Sd)ü^en) tro( äuSreidjenber 3«t
begnügen zu IcQen, fo (ehrten bie ftampferfaöruugcu

feljr balb, bafj bie ftärffte Ausführung . nur eben gut

genug ift. AIS biefe Ueberzeugung 3Jla(> gegriffen ^atte,

lieg man fein Wittel unbenu^t, bie 93cfefiigungen aufS

b,öd)fte auszubauen. ijortfemng folji.)

3idifroii| 01I InfftfUung brr 0altrrirfälprfr

in (Sfffitjt.

Der Sdju|j ber Unteroffiziere unb Sftanufdjaften

einer Mmpfcnben gelbbatlerie ift ein redjt guter, eS ift

allgemein zugegeben, bafj unter jefyigen JÖerb^ältniffen

laum bamit z1* red)uen ift, baft eine in Stellung

befinblidje Batterie gän^(itt) niebergeMmpft werben (ann.

©elbft „offen" aufgetretene Batterien fönnen lange Qtit

tt)r Seuer, fdjlieglid) mit einem Seil ber ©efdfüfce,

fortfe|ien, fo lange nod) ein entidjloffener ^fi^rei baS

Jeuer fommanbiert. 3n biefem Umftanb liegt aber aud)

eine Sdjwfidje ber Jelbbatterieu: bie Jätigfclt einer

Batterie ift uoüftänbig abhängig Pon ben jluei Augen
beS iBatteriefü^rerS; wirb biefer Sü()rer fampfunfä^ig,

fo ift in allen ^jHücn, in benen bie Batterie nid)t auf

9fab
/tompfentfemung über SBifter unb ftorn rid)tet, eine

gewiffe Störung ber Scuertätigfeit faum ju oermeiben.

Denn bie Cffijicrc ber SJatterie befinben fidj in faft*

»erberfter ober »erberfter Stellung bei ifjren @cfd)ü{jen

in Detfung, fie h,aben im Anfange beS ÖiefednS bie

9)id)tung ber Batterie nad) einem gemeinfamen $ilfS*

Ziel ober burd) ^BaraHclfteHen ber ©cfdjüfoe in Orbnung
gebracht, fie l)aben oieQcidjt aud) burd) SBefteigen ber

l'afctten ober SKunitionSwagcn baS erftc 3iel erfunbeu

tonnen, finb aber bann nur burd) bie tomtnanbierten

3al)len unb bie Scuerorbnung über 3iflwcd)fel orientiert.

Auf wcld)eS 3'cl bie Batterie aber fdjiefjt, weldje

SBirfung oieDcid)t eucidjt ift, WoS uom ©egner erfannt

würbe, baS alieS finb Xinge, bie bem ßugfübrer nid)t

bdannt fein fönnen. 3ft nun ber ^öatteriefüljrer ge»

ZWungen, feinen 33eobad)tung6punft eine erfjebltdje Strede

oon feiner 33ntteric entfernt nehmen, fo warfen biefe

Sd)wierigfciten nuBcrorbcntlid). ^ebe bisher öerfudjte

5»ad)rid)tenübcrmittliing im ©efed)t braud)t ßeit, Oer*

(angfamt bie fteuertfitigfeit aud) im beften JaÜe, ergibt

unter weniger günftigen Umftflnben Irrtümer ober uerfagt

gauj. SBirb ein bon feiner Batterie entfernt ftcfjcnbcr

33atteriefül)rer auger öefedjt gefeßt, fo fann cS fef)r

wol)l Dorfommen, bag bie Batterie biefen Umftanb

cifjebtid) perfpätet erfährt, weil SSinfer ober Jelept)onifi

Don bcrfelben ©cfdjoggarbe getroffen würben wie ber

gübrer. Die üöatterie aber wirb ^uit^cS^ft fdjwetgen

muffen, ba fie ob,ne 33efel)le nid)t feuern fann unb

ob,ne fienntniS ber 93orgänge aud) ber beftc D6er»

leutnant nidjt in ber i?age ift, irgenb einen fndjgemägen

iöcfcr)! zu geben. Au3 allen biefen Umftänben gcb,l

Ijeruor, bag bie ^ßerfon beS 33attcriefü^ierS im ©efedjt

fernerer z« erfefcen ift 0I8 jebe gleid)ftef)enbe $er«

mm**«™«..-. . mi^Googk
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$!ie Öolge müßte fein, bag bem Battcrieführer aud)

ein befonberer Sd)ufc jugebiQigt wirb. $5a8 ifl bisher

nid)t bet gaH. Xer Balteriefübrer ift bie wichHgfie,

bie am jdjwerften ju erfe^enbe Berfönlid)feit ber

Batterie, fie ift n6er auch juflleit^ bie am wcnigftcn

gefügte. las fo häufig empfohlene „Sdju&fuchen im

©clänbe" ift für ben Balteriefübrer nur in fcltenen

göflen in wirflid) nüfclid)cr SBeife ausführbar, Sehen
unb erfunbcn auf weite Entfernungen unb Tedung
laffen fid) nun einmal fchwer bereinigen. Um bnS .

',u'l

mirUitt) fo ju feben, baß eine Sd)ußbcobod)tung ftatt*

ftnben fann, ift ber Balteriefübrer häufig genötigt, fid)

auf Steinhaufen, Käufern, Strobbiemen einen Blafc ju

fucben, Bäume ju erflettem, furj, trofc Scherenfernrohr

auf jebe ©clänbebcdung ju üerjidjten. Jn ollen biefen

Säflen empfieb.lt fid) ein befonberer Sdwtj, ber nur
burd) ein transportable« Banzerfdjilb gemährt werben
fann. Solche ^anjerfdjilbe finb bereit« !onftruiert,

fd)einen fid) aud) ju bcroäbren unb eS märe bantbar

begrüßen, Wenn mit berfd)iebenen SRobeUcn balbigft

ein größerer Jruppenberfuch gemad)t mürbe.

3J?it biefem Berfud) lönnte praftifd) gleichzeitig ein

anbcrer Berfud), ber nicht minber geeignet ift, Schwierig*

feiten ju befeitigen, oerbunbeu toerben. EiueS oon ben

fchwerwiegcnben Bebenfen, ba8 gegen Stießen au«

berbedter Stellung mit bollern Stecht borgcbrocht iuirb,

ift bie in ben überwiegenb meiften fallen notroenbige

Trennung beS beobocbtcnbcn gührerS Währenb beS

©efcchtS oon feiner Truppe. Um biefe Trennung ju

bernieiben, f>at man fd)on längere 3"t Beobachtung«*
leitern lonftruiert, bie für bie ftußartillerie ja auch

eingeführt finb, meil biefer Sruppe ein lcid)tcr Bcob*
ad)tung8wagen jur Serfügung geflellt werben fonnte,

ber bie Leiter fomie bie fonftigen Jnftrumeute für
Beobachtung unb BefchlSübermittlung trägt. 3n bie

Selbartillcric folriie SSagen einzuführen, mürbe ja manche

Vorteile haben, ermedt aber auch Bebenfen, meil eine

Berlängerung ber UWarfd)folonne einer Tibifion um
12 bi8 19 Öabrjeuge für Batterien unb Stäbe, wenn
fie oud) nur jmeifpännig finb, ol8 ein erheblicher 9cact>

teil bezeichnet werben muß. Sd)on eher Wäre bie

Ütöglicbfeit borhanben, wie in ber 9(orbamcrifanifcben

3elbartillerie, für bie Abteilungfiftäbe iolcbc SSagen ein»

Zuführen, um bamit ba8 BerbinbungSmaterial ,ui ben

Batterien unb bem ütegimentSftab hanblid) bereit \u

haben. Tie Batterien brauchen eine eigene leidjte, auf

einem SMunitionSmagcn mitju|ührenbe Leiter, bon ber

au8 ber Battcrieführer au8 berbedter Stellung beob-

achtcu fann. Alle bisherigen fionftruftionen waren in

crftcoSinie auf SWunitionShiuterwogen ober Brosen
bafiert. Tiejen fionftmltionen h"ftet ber Nachteil an,

baß ein fuldjcr $>interwogen ober Brofec immerhin nid)t

leidjt beweglid) ift, aud) ftctS mit äNunition gefüllt

bleiben muß, um ba8 nötige ©egengeroicht )U geben.

Tic Aufteilung crfoibcrt, ba Abtpannen ober Abprofren

borhergehen muß, 3eit, ein Bctjchicbcn beS Beob--

ad)tung6ftanbe8 ift nicht leid)t.

Bicle Scadjtcile werben burd) einen £ollänbtfd)en
Beobad)tung8ftanb,»ber in #eft 2/1908 ber „ftriegS*

technischen öeitfehrift" befd)rieben ift, bermieben. ^iejer

93eobad)tuug8ftanb ift nicht ganj 6 kg jd)mer, leicht

aufjufteQen unb anfdjeinenb ftanbhaft genug, um eine

fiebere ^Beobachtung ju gewährleiftcn. «üeibing« bürfte

e8 fid) als notwenbig erroeifen, nod) einige Einrichtungen

ju treffen, bie jur boüen SuSnu^ung unumgänglich

notwenbig finb. Taju gehört in erftcr fitnie bie Wn--

briugung be8 oben al8 notwenbig bezeichneten ^.mjtr»

fdjilbcS. ®erabe ein fid) etwa 4 bi8 5 m höh« al«

bie berbedt ftehenbe Batterie befinbenber Beobachter

ift bem feinbiiehen SchrapneOfeuer anfangs be|onberS

nuSgefe^t, weil naturgemäß bie Sprengpunlte bom

Öeinbe auS junädjft nach bem bedenben ^öhenranbe

reguliert werben unb alfo für bie befSmpfte Batterie

fehr h°*. f"r ocn höher ftchenben Beobachter aber

richtig liegen. Seiler müßte eine Einrichtung jur

juberläffigen Befefligung bc8 SchereitfeutrohrS getroffm

unb für einen ftd)crcreu Stanb bc8 Beobachters gelorgt

werben. 3u lefeterem gehört ein Brett als auftritt,

ein Gklänbcr, auf welches ^änbe ober ?trme geftü^t

werben (öuuen unb ein breiter SRiemen jum Seflfdjnallen,

bei jugleich als Siüdenftüfpunft bient. fjj&t eine längere

fiebere Beobachtung finb alle biefe Einrichtungen im»

erläßlid). Xurd) biefe Einrichtungen nimmt baS ©eroicfjt

beS BeobachtungSftanbeS naturgemäß ju, eS wädjft mit

bem Sd)i(b .viiammcn, fo fehr, baß bie SRitfühmng auf

einem 3Munition8wagen ohne beffen fonfttge Erleichterung

faum angängig erfcheint. Jd) würbe aber immer lieber

eine 2(njahl ®efd)offe bermiffen, als einen guten Beob»

adjtungSftanb, beim nichts fpart mehr SKunition als

ruhige uub fichcre Beobad)tung.

Ein fold)er SKunitionSwagen mit ber Beobachtung^

leiter fann jwar berlorenger)en, baB barf un8 ober

nicht abholten, ihn einzuführen.

'Jebe Iruppe muß in ber Sage fein, ihre für ba8

Öefedjt notwenbigeii Einrichtungen probiforifd) hfrj" e

ftellen, fie muß SluShilfSmittcl ntter «rten anfertigen

lönnen. öierzu gehört, namentlich für bie Slnforberungen

moberner Kriege, eine tcchnifchc Slnlcilung. g^lbartiücrie

fann in bic Sage fommen, b,ob,e 9lu8fid)t8punfte in

Bäumen, Sßälbent einzurichten, fie muß für £erftclluitg

oon BefeftigungSanlogcn, rüdwärtige Berbinbungen

•für Staffein unb ftolonnen, für SBege an fteilen ?lb=

hängen, Uebergänge über ©räben, Bäd)e, Sumpjftredcn

forgen lönnen, fie muß eS berftchen, unter Anleitung

oon Sad)bcrftänbigen flcincrc Brüden hcrzufteUeu, fie

barf in feiner Sage hilflo« auf bie Unterftüßung ber

anberen Gruppen angewiejen fein. Um biefe« ju

erreichen, ift e8 wünfdjenSwert, baß jährlid) einer Anzahl

bon Cffijieren unb Unteroffizieren Gelegenheit gegeben

wirb, bei ben BionierbotoiConen an ben Uebungen im

gelbpionicrbienft teilzunehmen. Tic fiommaubierung

bon z,ÜC i Cffijieren uub fechS Unteroffizieren oon jebem

Regiment bürfte a(S auSreichenb z« bezeichnen fein unb

gute ftrüchte tragen. X.
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ftfrQ

JlfHfs Dom Pnfpfdjf« fjfrtt.

1. CrganifattonSPerflnberungen.

Xurdj Slücr^Sc^ftc Crntfdjliefjung beS 3°"" Dom
13. gebruar a. 6t. finb in (Europa bie Irrten ad)t

ßafafenregimenter 2. Aufgebots (6 2!pn*, 1 Drenburg*

unb 1 Ural*9iegiment) entlaffen werben. 3m SaufafuS

ötrbleiben bngegen bie getarnten 15 Regimenter 2. Auf*
gcbotS beS Suban* unb £erel - $>eereS nodj unter ben

©äffen, jebod) mit ert)eblid) fjerabgefefctem Ctat. Statt

je fedjS ©jotnien jäb^lcn bie elf Suban<9tegimenter beren

je Pier, bie Pier Jerrf--9iegimentcr beren nur je brei, fo

baß ber SMenft ber inneren Drbnung nod) an Safafen*

truppen 2. Aufgebot« beanfprud)t 56 ©fotnien

gegenüber 24 ©fotnien Gnbe b. 3S. 1904,

282 » * 1905,

224 * * 1906,

102 * 1907.

tai gtalänbiidje Artillerieregtmcnt Z" öicr fafjrenben

Lotterien ift mit ber gleichfalls in ftinlanb fteljenben

1. ©ebirgS * Artillerieabteilung ju brei Batterien in

eine ginlänbifd)e ArtiÜeriebrignbe ju zwei Abteilungen

mit im ganzen fed)8 ©alterten jufammengefafjt morben.

tie fiebcnte Batterie wirb felbftänbig mit ber Bezeichnung

.frißbatterie 2i»pborg\ Xamit Perfdjwinbet ber

ÄegimentSoerbanb auS ber SJiufftfdjen Selbaitiflerie

unb finbet ücti nur nod) bei ber BclagerungS* unb

jyeftungSartillerie. 5Me 1902 mit Durchführung ber

Umbewaffnung 6eabficf>tigte ©Raffung pon gelb;

aitillcrie* Regimentern bfirfte bemnad) junfld>ft auf«

gegeben fein.

Einern 2. SreftungS^Sitfanteriebataiaon ©robno ift

eine gofme oerliebcn worben. £a ein foldjeS btötjev nld)t

beftanb, fo muß e8 ficf) um eine Reuformation für bie

Sjemenbefeftigung gleiten RamenS banbcln. gür bie

Xruppen beS 9Xilitfirbezirf8 Amur würbe eine btöfjer

in Cftaften feljlenbe Xid^iplinartompagnie aufgeftetlt.

2. 2 taböf apitän-Surfe.

lieber bie Anlage biefer Surfe fonnte bereits in

Kr. 19 auf ©palte 428 eine furje Rotiz gebraut »erben.

XaS batin ©cfagte lögt ftd) burd) bie nunmehr Per*

öffcntlicfjtcn SBcftimmungen für bie Abhaltung ber

.öejiri^So>iefjfurfe" ergänzen.

Die 35ezirfS*Sd)ie&furfc ftnben im Safjre 1908 in

ben 3)iilitärbejiifeu SMlna — brei Surfe — unb
JHoSfau — jwei Surfe — ftatt. %fyxt enbgültige

Einführung für bie ganze Armee ift beabsichtigt. Sic
foHen ©tabSfapitänen ber Infanterie (unjeren Cber*

leutnantS entjprechenb), bie bie Gualififation jum Som*
pagntrcr)ef befifeen, in ber $anbl}abung ber geuetleitung

unb ber gefomten ©efedjtSfübrung eine einheitliche

grünblichc Sorbilbung gewähren-

Die Surfe ftnben nad) öeftimmung ber JDber*

fommanbierenben ber SRilitärbejirfe möglidjft auf großen

UebungSplä&en ftatt, bie Don Gruppen ber t>erfd}irbenen

©üffengatrungen gleichzeitig benujjt Werben. Scfcteie

follen jroar in ber eigenen ©ommerauSbilbung nidjt 511

Uhr geftört werben, muffen aber, wie nadjfteheiib gezeigt

werben wirb, ben Surfen, für bie eigene UebungS*

truppen — pon 9Rafd)inengemehr « SommanboS ab*

gefefjen — nicht fommanbiert werben, botf) erhebliche

Abgaben ju UebungSzroeden fteden.

?ln SWunition f\nt> für bie Surfe im ganzen au8*

geworfen:

für SBUna für Koöfou

fdjarfe öewct)rpatronen 656 540 478 480 ©dju&,

^la^patronen 180 000 120 000 *
,

fdjarfe 9ieoolDerpatronen 4 450 3 400 *
,

fdjarfe Q)efd)ü&muMtiou 900 600 .

3» jebem SurfuS werben nidjt met)r 00 30 Zeil*

net)mer fommanbiert. AIS UebungSleiter beftimmt ber

Dberfommanbierenbe beS WilitfirbeiirfS einen ®eneral

ober Dberften fcineS ©efetjlSbercidjS. gür je jel)n

Xeilnebmer ftnb ein ©tabSoffijier, auSnat)mSweife ein

Sapitfln als ©dneßlebrer unb ein QJeneralftabSoffijier,

gleichfalls möglichst ©tabSoffi^er, als Xaltifleerer ju

fommanbieren. $n jebem SurfuS treten femer als

Set)rer ein Artillerie* unb ein 3ngenieurofftjier fomie

iiir Verfügung beS Seitenben ein 3nfanterie*9Mafd)inen*

gewebr^Sommanbo Pon bier Gewehten.
Tie enbgültige 3ulaffuug ber lommanbieden ©tabS^

fapitäne — im Xurdjfchnitt auf je »ier Selb*, 9iefert»e»,

SeftungS * 3nfanteriebataiHone jwei — Wirb abhängig

gemacht Pom ©eftehen einer CEintrittSprüfung. 3n ihr

werben Perlangt: ScnntuiS aüer einfdjlögtgen Dienft»

porfcfjriften, bie ©runb^üge ber SRilitflrwiifenfchaften

fowie perfönliche Sf^^Ö1«* *m turnen unb fechten.

©tabSfapitfine, bie fich als nicht genügenb porbercitet

enoeifen, werben jurüefgewiefen.

Tie AuSbilbung wflhrenb beS SurfuS ift PorjugS*

ioei|e eine practiiaje.

Tie geuerleitung foll burch jahlreidje QefechtS*

fchieften unb burch Uebungen ohnc fc^avfe Patronen

befonberS gepflegt werben. SBei ben ©efed)tSjchte6en

treten bie Teilnehmer alS 3»9S unb Sompagnieführer

ein. Xie hewngejogenen 3"fn "teriefompngnien bürfen

hierbei nid)t unter 64 Motten ftatf fein. Xrei ©chiefjcn

mit gemifcf)tcn Waffen finb abzuhalten, ferner Per*

fchiebene 5öelehrungS(chieBen. Auf einen befonberS forg*

faltigen, bem ®elänbe angepaßten 3<clf>au wirb bin*

getviefen. In aber bie 33erbältniffe ber 2rfitcnplopc

auS ©id)erhettSgrünben einen mannigfachen SBecbfel in

ben ©chufjünien erjehweren, fo ift bie @cfed)tSführung

unb $euerleitung fowie Anwcnbung beS ©chan^eugeS
im Angriff unb in ber Berteibigung por allem auch

burch (Gefechtsübungen ohne fcharfe Patronen gegen

einen unter Umftänben felbfttfitigen martierten ^einb

ju üben. Aufjerbem finb S^bbienftübungen in ^wei

Parteien mit gemifchten SSaffen abzuhalten. An biefen

Uebungen fod ftctS baS 9Kafchinengemehr * Sommanbo
teilnehmen. Xte ©tabSfapitäne treten entweber als

3ug* bjw. Sompagnieführer ein ober werben auf bie

anberen Soffen als ^ufdioucu Pcrteilt, um fich über

beren Bcrwenbung ju orientieren, lieber jebe llebung

ift ein furjer (Gefechtsbericht mit Sroft anzufertigen.

Vi' c In 11 biefen Hebungen ift ben ©tabSlapitänen

©elegenheit 3U geben, ihre periönlid)e ©chiefefertigfeit

mit Öewehr unb JRePoloer nadj SDiöglichteit ju förbern.
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An tbeoretifd)en bejdjäirigungeu ift Jlrtegsjpicl oor*

gefeljen, nnb jwar auf Plänen, bie baS betäube bet

totfadjlid) abgehaltenen Uebungen barftellen. <J8 finb

ben Jeiluehmcin femer SQorrräge ju galten ü6er bie

mtlttfirifrt>en SSerfehrSmütcl {m gelbfriege, bie Auf*

gaben unb laftil ber Artillerie, bie Anforberungen an

bic heutige Öelbbcfeftigung.bie Anfertigung DonSiroliSufw.

Am Sdjluü be8 fiurjuS finbet eine Prüfung ftatt

Dor einer fiommiffion, befteljenb au8 einem ©cncral,

jwei 9tegimcnt£fommnubcureu unb bem AuSbilbungS?

perfonal bcS SurfuS. £ie Prüfung ift eine proltifdje.

(ES werben Aufgaben au8 bem ©ebicte ber «euer«

leitung unb ©efcd)t8fül)rung, ber SBcrwenbung ber

SRafdfinengcwcbre, ber Autuenbung ber ^elbbefeftigung

gcfteUt. Q>efrcf)tg&cvict>re, ürofiS unb auch, 5Borfd)läge

für bie Ausführung Don befcftigungSarbeitcn werben

Derlei ii gt.

£a8 Sdjlufturteil lautet banad) „ÄurfuS mit bjw.

ohne ©rfolg abfoloierr. 3" letttcrem Salle bürfte ber

baoou betroffene wohl bie (päterc SBieberbolung bcS

ÄttrfuS anftreben muffen, um nid)t bie Anwartfd)nft auf

ben ftompagniedjef ju oerlieren.

(ES ift nid)t ju Derfennen, baö bie gefdnlbertcn

Surfe bei richtiger Leitung für bie 9tuffifd)e Infanterie

Don ganj erheblichem Söerte iein unb allmählich, eine

gleid)mflfjige forgfältige AuSbilbung ber unteren öübrer

in ber ©efctbtffübrung jeitigen tönnen.

3. Wcue SBeflimmungen für bie Kontrolle be8

beurlaubtenftanbeS.

Xie Kontrolle bc§ SöeurlnubtenftanbeS unb ber au8

ihm \ux 9tetd)Sroebr Übertretenben 3Hnnnfd)aften liegt

für bie grofjc iWafie lote bei un8 in erfter Üinie in

ben £>finben ber bejirfSfommanbcure, ber fog. fireiß-

truppcnd)ef8. 3n ber SHegel h fl t jeber Ären? einen

foldjen, nur im Söeften ftnb mehrere Streife einem

SiejirfSfornmanbo jugeteilt. lieber militfirifd)c Unter-

organc außerhalb beS SiftcS beS bejirfSlommanboS,

wie ÜBejirfSoffijiere unb bejirlSfelbiDebel, uerfügen bie

©ejirtSfommanbcure in SHujdanb bagegen nicht. DaS
ganje llontroltfnftem fef>t eine altioc 2JJithilfe ber

lolalen 3i°ilbchörben DorauS. lic Kontrolle beS be*
urlaubtenftanbeS rut)t baher tatfäd)lid) auf bem flachen

Sanbe in ben ."pänbcn ber 93erwaliung beS AmtSbejirfS

(SBoloftj), in bem ber 9itcieruift Sotjnung nimmt; in

ben ©tobten erfolgt fie burd) beftimmte S3eamtc ber

^olijeibcrwaltung. SWit bicien Sbehörben bjw. Söeamtcn

berfebrt ber bejirfSfommanbeur unmittelbar. $t)xc

richtige Amtsführung wirb aber in erfter Cinie burd) bic

ib,ncn borgejenten ßiDitbchörbcn bcauffidjtigr. Der
SJejirfSfomnianbeur prüft bic L'iftenfübrung feiner

3i»iluntcrorganc bei ben KontroHoerfammlungen unb

bei ber SHcfrutcnauSbebung. Aufccrbem barf er bie

uerantw örtlichen Beamten nad) (Einholung bcS (Eiu-

DerflnnbniffeS ihrer iüorgefetttcn einmal im ^ahrc mit

ihren Giften jum iöerglcich an ben Sifc bc8 ibejirfS*

lommanboS beftellen. An biefer Crganifation änbern

bie neuen Söeftimmungcn ntd)t8.

9Jcu eingeführt ift bagegen ein bcjonbcrcS Kontrolle

oerfahren für alle SHannjdjaftcn, beren ,',urüdttcllung

Dom 23affenbienfte im Kriegsfälle im miiitäri{d)cn 3n<

tcreffe erforberlid) ift. ^ier^u gehören aQe ©tfenbahn«

bcamte unb Arbeiter, ba8 «ßerfonal ber ^anbelömarine,

bie Arbeiter ftaatlidjer gabrifen, bie für 3roerfe befi

^)ecre8 unb ber SWarine arbeiten.

perfonal ber föfenbahnen unb ber $anbe(8ntarine

tontrodieren unter Auffid)t ber (Sifenbahnlinieu^Vom-

tuanbanten bie ^Bahnhof8(ommanbanten, bie fid) an allen

Orten mit grofjen, militärifd) rcid)tigen 9ahnhof8anlagcit

befinben. ©ic werben uutcrftü^tburd)befonbere$Tontroll=

agenten, benen bie Kontrolle im einzelnen zufällt, unb bie

Don jeber GtfenbahuDcriDattung bjw. ö(hiffahrt8gefelljd)aft

nad) Anhörung bc8 (rifeubahnlinien'Sfommaubanten

ernannt werben.

3n ben (staatSfabrifcn werben h'ei'Su befonbert

Cffijiere unb Slontrollagenten beftimmt.

T ii' in fo(d)er befonberen SlontroQe beftnblidjen^ann-

fdjaften braudjen nid)t ju ben ftontroUDerfammliingcn

Ml erfd)eineu, foQen aber an ben Uebungen beä ^eur--

laubtenftanbe8 teilnehmen. —
Xer ^nuptDorteil ber neuen beftimmungen liegt in

ber Auorbnuug, bafj bie Kontrolle nad) bem tatfädUichcn

23of)ttfi^ unb nid)t wie bisher nad) ber £)ciinauV

bcrcdjtigung ju criolgen r)at. 5t«her würben 76 D§.

aüer JHcfcroiftcn bort geführt, wo fic a(8 fileinbürger

ober dauern al8 heimat8bcred)tigt eingetragen waren —
fie mod)ten bafclbft wohnen ober nid)t.

"Ecr jur SieferDe entlaffcne 2)iann ha: fid) nad)

(Eintreffen au feinem 23obnfify uiwerjüglid) periönlid)

bei feiner lolalen Jlontroflbehötbe ju mclben unb leine

iDJilitärpapicrc prüfen ju laffen. (Srft mit bieier
sDJcU

bung fd)eibct er au8 bem nttioen SLRilitärftanbe au8

unb unterliegt nid)t mehr ben i^ititärftrafgefetten.

3öie in Jeutjdjlaub fiub bie ÄefcrDifteu jur Ab

unb Aumelbung bei einem 3äobuung8mcd)fc( oerpflidjtet.

Gin foldjer ift nid)t erforberlid) bei einer Dorüber^

gehenben Abwefenhcit bi8 ju 14 lagen unb ferner

nod) bei Sohnunggücränberungen innerhalb be8 R reife*

bjw. biß ju 50 Serft über feine ©renken h»,ou*

3n foldjcn HräUcn bleiben bie dlejcrDiften in ber biS-

herigen Stontroae. 3b* tatjäd)lid)cr SJcrblcib ergibt

fid) erft bei ber näd)ften ftontrollDerfammlung, ber fic

in bem it reife beiwohnen muffen, in bem fie gcrabe

anwefeub ftnb. 2urd) bieje Sergünftigungen für

S3ohnuug8Dcränbcrungcn Don befd)ränlter (rutfemung

ift jweifello8 eine genaue fiiftcnführung erfdjwert unb

eine (Erleichterung für MontroUentjichungcu gefd)affen.

bei (Erteilung Don AuSlanbSpaffen wirb ben SKe*

ferDiftcn ber ©eftcllungSort für ben Sali ber (£in>

berufung ,ju Uebungen ober bei (Erlafe be8 SKobil»

mad)ung8befchl8 mitgeteilt.

ÄontrollDeriammlungen tollen fortan iäljvltch ftatt-

finben. 3ebod) ift üorgefehen — wohl f)aupiffid)lid)

au8 ©rünben ber inneren Sicherheit — , batt ftrieg^

minifterium unb 3)?iniftcrium be8 inneren ben go

legentlid)en Ausfall in einjelnen ©egenben üereinbarnt

fönnen. Die Abhaltung ber fifontroUoerfammluitgcnJft

uid)t an einen beftimmten Dermin gebunbrn. Bit

bürfen nidjt ftattfütben währenb ber bcfteUungS« unb
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(ftntearbeiten fotpie in ber 3eit ber 9fefrutenau8h€bung,

Dm SReferoe* unb 9teid)8wehrübungen. Tie Qeit*

eintrilung entwirft bic SreiSerfa&fommiffion, beftätigt

bic ©oubernracntS^afciommiffion. Ter Be^irfS*

fommanbeur !iat auf fic mithin nur einen mittelbaren

fftnfluS. Tie Berfammlungen felbft halt er allcrbingS

iclbftänbig ab unb wirb babei burd) bie Bolijel unter-

ftü&t. Tie Einberufung jur fiontroEfoerfammlung et*

folgt burd) öffentlichen Aufruf unb au&erbem nod) burd)

perfdnlidje Benachrichtigung jebeS ontrollpflichtigen

tmrd) ^Joltjeiorgane, obwohl man für bie SRobilmad)ung

mit biefer perfönlidjen Beorberung gebrochen hat. Sei
ben ftontrotlöerfammlungen fönnen ©anjinöalibc Don

ben Öiften enbgültig abgefegt werben, unter llmftanben

nad) Beobachtung it)re8 ©efunbheitSjuftanbrS in Sfranfeu*

bäufern ufm. auf Soften ber SRilitärfonbS.

Tie Ueberfüt)rung auB ber 1. in bie 2. Jtategorie

bn jReferöe ftnbet jährlich an bem 1. Eftober ftatt,

tat bem Ablauf ber Tlenftjeit in ber SReferue 1. tfatc*

acrie öoraufgeht. JJür bie JRaffe bei Tienftpflichtigcn

beginnen bie Xienftjof)rc mit bem 1. Januar. Ter
Uebertritt auS ber SReferDe 2. Kategorie jur SReidfS

xffjr erfolgt bagegen an bem entfpred)cnben 31. Tejember.

Zic $ieid)Swehr(eute finb in bemfelbcn Umfange wie bie

Jirfereiften ju An* unb Abmelbungen bei SBofjnungS*

ifdjfel, aber nid)t ju ftontroltoerfammlungen Derpf!id)tct.

Tie neuen Beftimmungen ergeben, bafj man auf bie

itige SWitroirfung ber 3iDUbeb,örben in ber ScoutroHe

*8 BeurlaubtenftanbeS ntdjt perjidjtet rjet. To8
i^unhionieren ber Einberufung im ^aQe einer dl

gemeinen SRobilwadjung wirb alfo Wie bisher in

rrfter Sinie Don ber Tüd)tigfeit unb bem guten Stilen

ber bürgerlichen AuSfjebungSbchörbcn abhängen.

4. Die neue Borfdjrift für ba8 flaiferliche

Hauptquartier.

Tai &aiierttc£>e Hauptquartier f>at in ben legten

^abren burd) Hinzutritt Don gelbfanjleien für Armee-
inb 3Rarineongelegenf)eiten eine Erweiterung erfahren,

bie eine neue Borfdjrift erforberlidj gemacht tyabm.

ÄuS ihr ift bon allgemeinerem ^ntereffe:

Ta8 Staifer(i<he Hauptquartier fefet ftcr) jufammen au8:

1. bem Sommanbeur, feinem ©etjilfcn unbAbjutauten,

2. ben bienfttuenben ©eneralabjutanten,

3. ben übrigen ©eneralabjutanten, ben ©eneralen,

äbmiraleu k la suite unb ben glügelabjutanten,

4. für befonbere Aufträge tommanbierten @tab«=>

cfnjitren,

5. bem öeibarjt,

6. ber $rmee*3efttonjlei,

7. ber 3)iarine^3elbfonjIei,

8. bem it nifeilidjeti Sttmöoi.

Ter ffommanbeur beS Üaiferlichcn ^auptc|uarttcv$

unterfteht nur bem 3°ren. Alle Befehle bcö Ic&tcrcn

an baS teaavtier gehen burd) bie Ber|ou beS

JtomnanbeurS. Ticier Derfügt über fämtlid)e (Seffern
für ben C^e^eimfc^rifrtierferjr ber SRinifterien unter fich

ttnb mit ben ©eneralgouDerneuren. SERit bem StriegS* unb

SRarineminiftcr hat ber ßommanbeur beS Hauptquartier^

nur bie Bcrwenbung Pon 2Ritgliebern bcö Hauptquartier^

ju bereinbaren. ©onft ift er Don ihnen auch nominell

abhangig. «uf Keifen übermittelt er ben SRiniftern,

falls fte ben ßaren nicht begleiten, bie fiaiferltchen

©ünfehe unb Slnorbnungen unb forgt für bic S3er*

öffentlichung ertoa fofort auSjugebcnber militärifchcr

Befehle, bie er für ben firiegSminifter jeichnet. Gbenfo

hat er außerhalb ber ftflnbigen SHefibenjen ben Vortrag

über alle an ben 3aren t)erantretenbe ©efuche. Stwa
erforberliche (Ermittlungen hat er gleichfalls ju Per»

anlaffen. (£r regelt ben SMenft be8 liaiferlichen

Hauptquartier« unb trifft auf Weifen äße Slnorbnungen

über militörifche ©mpfange unb ^fremonien.

Ter ^rmeC'Selbfanjlei bed 3aren faQen folgenbc

Aufgaben ju: 1. ?luSfüb,rung fchriftlicher Arbeiten, bie

ber 3ar felbft anorbnet; 2. ber ©d)rift»echfel beS

SommanbeurS beS Hauptquartiers mit ben übrigen

SRinifterien unb SteffortS betr. BortragSfachen für ben

3aren, Ermittlungen, SWitteilungen; 3. bie Äommanbier*
rollen für ben täglichen $ienft bei ber $erfou beS

3aren; 4. bie perfönlid)en Angelegenheiten aller Offiziere

unb Beamte be£ ^aupitquarticrS ; 5. ber @chriftn)cci)jel

betr. Verleihung auSlänbifcher Drben an SHujfijche Efp*
jicre unb Beamte fomie Siufftfcher Detorationen an

frembherrliche Cffijiere; 6. bie ©elbocnoaltung beS

Hauptquartiers; 7. ben ^djriftTueffjfel betr. bie auf

Steifen abgegebenen Bittfchriften unb ©efuche, unb

8. wenn ber JJriegSrainifter ben 3flren begleitet, ben

bienftlichen ©chrifttncchfel beS erfteren. Bor jeber Steife

nuifj bie Selbfanjlci außerbem genaue Angaben über

bie 5täbe, Truppen unb <3taubortc iuiammenftellen,

bie ber 3°r unterwegs fehen fönute. Tie Aufgaben

ber 9Rarine=8elbfanjlei betreffen nur bie Angelegen»

heiten ber äRarine unb finb baljer erheblich einfachere

als fU baS grofte Arbeitsgebiet ber Armee- gelblanjlei

aufweift. 5. «.

Kleine mitteihtngen.

«eutfcblanb. Am 22. b. 3RtS., bem Sage, an

bem mir einft ben ©eburt*tag unfercS großen AaiferS

feierten, begeht ein alter treuer Diener biefeS erlaubten

$<mi ein ganj felteneS $eft: ©eneral ber Infanterie

0. €trubberg, u la suite beS Habettenforpfi, Gfjef be«

3nfanterieregiment« ©raf Slöerber, ift bann 40 Sahre
©eneral. UnfereS SEBiffenS ift bisher auger einigen

wenigen $ürft liehen SRitgliebern beS Heere* nur

bem greifen ©eneral<$elbmarfchall ©rafen d. SBrangel

bereinft ein foldjeS Jubiläum befd)ieben gewefen — aud)

©eneral • JelbmarfchaH ©raf SRoltte, ber bodi ein

ungewöhnlich i><>h*S Alter erreichte, gehörte nur 35 öalm-

ber ©eneralität an. freilich ift unfer nunmehriger

Jubilar auch für heutige Berbältniffe augerorbentlich

früh — fdjon im 47. flebenSialjre — ©eneral geworben.

Ueber feine Tienftlaufbafm hat baS 3Rilitär*SSochenblatt
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mehrfach aut freubigem Anlaffe berieten lönnen — fo

bei Gelegenheit bei 50jährigen« (Nr. 67/1889) unb bei

60jährigen (3tx. 69/1899) Dienftjubiläumi, fowte jut

geier be8 80. ©eburtitagei (Nr. 80/1901). 2Benn

hiernach <Sr.geu*eng o. Strubberg auch burcb, ben ©eneralftab

gegangen ift unb bann glügelabjutant Seiner Sftajeftät

würbe, fo bleibt trofjbem bie tafele Seförberung

beneiben8n>ert für unfere jefcige Generation. Ten nun

hochbetagten, aber immer noch lebend« unb geiftei*

friföen •Oerrn, wohl bem Letten, ber im Deutfch*

grangöftfcljen Kriege noch ein aftioet Äommanbo alt

©eneral (30. 3nfanteriebrigabe) geführt bat, bem b,o$«

oerbienten ehemaligen ©eneralinfpelteur be8 3Jlilttär*

örgiehungi» unb SilbungSwefent, bem tapferen Nitter

bet £)rbeni pour le merite unb bei Gifemen Äreugei

erfter Älaffe, bringt autb, ba8 aKilitdr»2Bod)enbIatt gu

feinem (Sljrentage aufrichtige ©Iü<froünftf»e bar. o. ft.

— 2Benn auch ^ er Äriegdguftanb in Sübmeftaf ri fa alt

btenbet angefeljen wirb,*) fo hat bie ftürforae bei Noten
ßreugeS für unfere Sraoen boa) nid)t aufgehört.

3ahlreiche 3noaltben ftnb in bürgerlichen Stellungen

untergebracht. Die Unterftüfcung mm ©jpebitiont*

teilnehmern befmft Gebrauchs oon Srunnen« unb Sabe«
füren bauert fort. 9Rit nicht weniger als 104 Kur-

orten ftnb Äbfommen über ftreifteflen ober Preis*
erma&igungen getroffen. SiS ßnbe ftebruar b. 38.

hatten 943 Angehörige be8 Gjpebitionttorpi biefe JBohltat

genoffen. Süperbem geht (Snbe Ntärg eine Senbung
oon runb 5000 Sücbern an oerfchiebene Stanborte be8

Scbufcgebietei. Diefe orofjc Sammlung unterhaltenber

unb belehrenber Literatur ift teilt oon Verlegern

gefpenbet, teilt gu fet>r ermäßigten greifen au8 Wittein

befchafft morben, welche oon gwei ©önnern bet Noten
ÄreugeS eigens hierfür beftimmt würben. Hon ber

2Boermann*2inie ift biefer Senbung grachtfreiheit

bewilligt. Die ©efamtaufwenbuna bet Noten HreugeS

feit SBeginn bei Aufftanbet belief fta) Gnbe 1907 auf

850000 Nt. Ätg.

Täncmarf. Sor furgem unternahmen fecht Premier»

leutnantt bet 3. Dragonerregiments auf bienftlichen

Sefeb,l einen nächtlichen patrouillenritt nach

gegebenen Aufgaben. 3urüdgulegen waren im gangen

103 km, unb gwar oon ber ©arnifon Aarbuö aut auf

ber Silteborger (Shauffee nach Saatboe (26 km), oon

bort aut weiter auf Sanbwegen über ©fern—Sruft nach

Sjeringbro (30 km), enblich oon bier auf Nebenwegen
über thorfo—#ammel nach Solbbue unb weiter auf

ber Siboraer @hauffe< gurüd nach Aarhut. 3n 2aa8bije,

wohin fico ber Negimenttfommanbeur begeben hatte,

fanb ein fürgerer Aufenthalt ftatt, weil bie Patrouillen

bier befonbere Aufgaben gu erfüllen Ratten. 3n
Sjeringbro würbe ein $alt oon brei Stunben gemacht.

Die fech8 Dfftgiere bilbeten gu je gmeien eine Pa*
trouiDe; jebem Dfftgier mar eine berittene Crbonnang
gugeteilt. Der Sefehl, ber ben SRitt anorbnete, würbe
oormittagS gegeben. Tie erfte Patrouille ritt abenbt

9 Uhr, bie gweite 9'/» Uhr, bie britte 10 Uhr ab.

Sereiti am Nachmittage (31. 3anuar) war leichter

*) ©tfcqrtt&en cor ben Ithteingegangenen bebauerliajtn

9iacl)ridjftn. 3lnm. b. $cb.
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Schneefall eingetreten, aufjerbem begann eS gu frieren.

Au8 biefem ©runbe würben bie Pferbe teils mit Gii«

nageln oerfehen, ober erhielten Stroheinlagen in bie

Gifen eingelegt, tei(8 würben bie §ufe mit fcb>arger

Seife eingefebmiert, um ba8 Sailen bei Sdjneei gu

oerhinbern. Um 11 Uhr abenbi begann es heftig gu

fd)neien unb ftarl oom Söeften her gu wehen, fo bafe

bie Leiter gang befchneit nach etwa breiftünbigem 9im
(12 Uhr 20 3Jtrn., 12 Uhr 30 5Rin., 1,05 «Nut.) in

£aaiboe anlangten. Sie hatten im $urchfchnitt 7, 8 bii

8,6 km in ber Stunbe gurücfgelegt, geritten waren

7 Min. £rab, 8 s
JJiin. Schritt. $on bier aut gingen

bie Patrouillen im heftigften Norbweft'Schneefturm Nr. 2

auf ber oorgefchriebenen Noute, Nr. 1 unb Nr. 3 auf ber

10 km längeren Ghauffee weiter unb trafen trof} bei

Ungunft bet Rettert, bat bie Autbauer oon Neiter unb

pferb auf bie rj&rtcfie $robe gefteüt hatte, wohlbehalten

in Sjeringbro ein. 3urticfgelegt waren 7,8, 6,6 bjio.

7,6 km in ber Stunbe. Naa) je breiftünbigem %uf<

enthalt ritten bie Patrouillen nach Vorhut gurüd. 2)at

SOetter war feit 8 Uhr moraent wieber gut geworben;

bie 47 km lange äBegefirecfe würbe in 4 Stunben
20 2Rin., 4 Stunben 30 <Min. bgw. 6 Stunben gurütf«

gelegt. Die le^te Patrouille brauchte 6 Stunben, weil

ein Pferb ÜKübigleit geigte unb weil bie Gbauffee

mittlerweile fer>r glatt geworben war. 3tn gangen

nahmen an bem Nitt 20 Pferbe teil, barunter

2 Diinifche, 6 Deutle unb 12 3rlönbifche. Sämtliche

pferbe waren über acht 3<>hre alt. Öeim @mtrejfen

in ber flu ferne befanben fta), abgefeben oon etroat

Mübigfeit, aüe in guter Jtonbition. Die am näctjjten

Jage ftattgefunbene Unterfuchung ergab, ba| gwei

pferbe etwat lahmten, ©in pferb war wegen Sahmljnt

unterwegt ftehen geblieben unb tarn per (Stfenbalw

gurücf. Die Patrouille Nr. 1 legte 113 km in

17 Stunben 30 i'iin., Nr. 2 103 km in 15 Stunben,

Nr. 3 113 km in 18 Stunben 30 3Rin. gurüd. ©eraftet

würbe 4 Stunben 38 Nim, 3 Stunben 50 SDlin.

bgw. 4 Stunben 40 Win. Alle brei Patrouillen luutcn

ihre pferbe w&hrenb ber Schrittreprifen geführt. Naa;

SBeenbiguna ber Uebung hotten bie Dfftgiere turje

Berichte über ben Serlauf bei «Kittet unb bie 2öfung
ber gefteFJten Aufgaben niebergufchreiben. —n.

(MiliUcrt Tideskrift Nr. 5.)

JVraitfrcirf). Sei einem SQettbenerbe, welches
gelegentlich einer Äochf unftau8fiellung bie Societt

teebnique d'alimenUtion in parii oeranftaltet fiattf

würben an Preifen guer!annt: ©olbene SDlebaillen

gwei Snfanterieregimentern, r»lb«rne Webaiüen einer

jrainetfabron unb gwei 3nfanterieregimentern,

eine brongene WebaiSe einem Infanterieregimente.

Außerbem perfönlicb je eine Denlmünge unb eine

ftlberne Uhr gwei 3nfanteriften, oier frlberne Uhren

unb eine ftählerne fünf Solbaten oerfchiebener 3&a^en>

gattunaen. (La France militaire Nr. 7265 ) o. p.
— Auf Sefehl bet Äriegtmtniftert werben imSnterejfe

ber Neinlichleit unb ©efunbheit Serfudhe mit anberen
Strohfäden für bie Sad)mannfchaften gemacht;
fte ftnb fo lurg, bafj ber angelleibete SRann nicht mit

ben Stiefeln barauf gu liegen fommt, fo bafe einem

Serfchmu^en ooraebeugt wirb, gür bie Aopfpolfter

werben fietnewanboänber autgegeben, bie mit Sicherhettt-

nabeln feftgufteden ftnb; fte loüen jeben 2aa gewafchen

werben, woburch Anftedungen oermteben werben. —t-
(La France militaire Nr. 7271.)
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Offmrrf, iäljnridjt nfro.

i. «ntctinungen, a5ff3fbmwa<n unb Derfcfeungoi.

3m attlben £eerc.
petsbam, ben 20. OTär? J908.

Jr|i b. bec 0ol&, $>auütm. im 1. ©arbesföegt. ju

3u&, bon ber Stellung a(8 ftomp. Gfjef enthoben

unb Dom 1. Slürtl 1908 a6 big auf roeitereS jur

Tienftleiftuitg bei be« Ißrinjcn griebrid) SBilljetm

oon 'Preufjcn ftöniglidjer ^oljelt fommonbiert.

Hr.b.9«eerfd)eibt^ülleffem,€berlt. iml.©arbe*
Siegt, ju 3utj, unter 5Jeförberung jum ^miptm., bor=

läufig of)ne patent, jum ftomp. Eljef ernannt.

öerlin, ben 2|. märj 1908.

$it| bon ^o^eniottern .^o^eit, ©en. SRajor unb

fiommanbeur ber 3. ©arbe*3"f- 93rig., auf fein

Sefud) bon biefer Stellung, unter iöeförberung jum
9Öl 2t., enthoben; bcvfclbc berbleibt in bem ©er*
Ijältni« als Gf|ef be« güf. Wegt«. Surft ftart ?lnton

bon vjticn.V'Urv:!
( ^oOenjoDcrn.) 51r 40 unb u 1. s.

be« 2. ©titbe*31egt8. ju au&.

5 Cuaft, ©en. SJlajor unb ftommanbeur ber 39. 3nf.

$rig., in gleid>er ©igenfdjaft jur 3. ©arbe*3nf-

«rig. beriefet.

3ioft, ©en. SRajor bon ber Slrmee in Sd)tt>eibni|j, jum
ftommanbeur ber 21. 3n f- Sfrig.,

6 SRampacrjer, ftönigl. Württemberg, ©en. SWajor,

tommanbiert nadj ^teuften, bi«f)er Oberft unb Mjhi

manbeur be« 3nf. 9tegt«. staifer 2»ilb>lm, ftönig

wm Greußen (2. Württemberg.) 9ir. 120, jum ftom*

manbeur ber 31. 3"f- ^rig.. — ernannt.

3u ©en. SJiajoren befördert:

bie Dberften:
Hafd), ftommanbeur be« 10. 9tyein. 3nf. SHegt«. »r. 161,

unter Ernennung jum ftommanbeur ber 72. $nf.

»rig.,

iL Cuartal 1900.1

Sturm, ftommanbeur ber ©ifenbaljn=9}rig.,

b. qjreffentin, beauftragt mit ber Sütjrung ber

16. 3nf. SBrig., unter Ernennung jum ftommanbeur

biefer «rig.,

SafalSÜ, ftommanbeur be« 3nf. Äegtg. $rinj Stiebrid)

ber 9»cberlanbe (2. SBeftfa'l.) 9Jr. 15, unter Gr=

nennung jum ftommanbeur ber 79. 3nf. ©rig.,

©abrfelbt, ftommanbeur be« güf. Siegt«, ©raf 9ioon

(Dftpreufe.) 91r. 33, unter Ernennung jum ftom*

manbeur ber 3. 3n f- ©riß
»

3rf)r. b. @d)üfe ju ^ol^aufen, ftommanbeur be«

1. Cber^etffifl. 3nf. SHegtS. Dir. 167, unter «er^

fe&ung ju ben Djfi^ieren bon ber ftrmec unb "?tn-

meifung feine« 23of)nfifee« in Stettin,

b. ÄltsStuttcrfjctm, ftommanbeur ber 3n
f-

Sdjicfj-

fd)u(e, unter borläuftger ^üelaffung in biefer Stellung,

b. ber SWarroife, ftommanbeur ber 1. ©arbe^ftab. ©rig.,

b. Hartenberg (mit bem 91ange eine« 3)rig. ftom-

manbeur«), ?l6teil. (£fjef im ftriegOminiftcrium, unter

(Ernennung jum ftommanbeur ber 22. gnf. SJrig.,

fiiman, ftommanbeur ber 15. ftab. ©rig.,

SBoilmann, 3n fö<^eur ber 3. ^ngen. 3nfp.(

Sdjmibt b. Stempelt, ftommanbeur ber 1. gelbart.

Srig-,

b. Solomb, ftommanbeur ber 19. ftab. Sörig.,

33einbarb, ftommanbeur ber 0. gclbart. ©rig.,

b. ftramfta, ftommanbeur ber 6. ftab. ©rig.,

b. 3)öttid)cr, beauftragt mit ber 3üb,™"fl ber

23. Snf. 3)rig., unter (Ernennung jum ftommanbeur

biefer ©rig.,

b. ber Dften, ftommanbeur be« 4. £annob. Jnf.

91egt«. 91r. 164, unter Serfcfeung ju ben Cfftjieren

bon ber «rmee unb Slnwcifung feine« aEBobnfi^e«

in ©iogau,

iBaron !Z)igeon b. SRonteton, ftommanbeur be«

3. SRogbeburg. 3nf. 91egt8. 91r. 66, unter ©r«

nennung jum ftommanbeur ber 39. 3"f- 9kig-

1
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D. Hartenberg, Dberft unb ftommanbenr be« l.Jfur*

fjeff. ^nf. SHcfltS. Sir. 81, mit bet Süfjnmg bcv 33. >t.

©rig. beauftragt.

^rinj griebrtd) JT ovl Don $>ejjcn Jpoljcit, Dberftlt.

beim Stabe be« 1. Jlurbeff. 3nt. Siegt«. Sir. 81,

jum Dberften bejörbert unb unter ©elaffung ä 1. s.

be« 1. öarbe^raß. Siegt«. Königin SMftoria Don

©rofjbritannien unb 3rlanb jum Jfommnnbeur be«

1. Surfjeff. Znj. Siegt«. Sir. 81 ernannt.

D. 9iaud)b,aupt, Dberftlt. beim ©labe be« 6. Ib/tring.

3nf. Siegt«. 95, jum Stabe be« 1. Jfur^eff.

>f. Siegt«. Sir. 81 bcrfc&t.

D. S»ad)tcr, Dberftlt. im 6. Sharing. >t. 9tegt.

Sir. 95, unter (Sntljebung Don ber Stellung al«

SJat«. Sommanbeur jum Stabe be« Siegt«, über*

getreten.

grljr. d. Serfenborff, Dberft unb Jiommanbeur be«

^nf. Siegt«. Don ber 0ol& (7. $omm.) Sir. 54, jum

Äommanbanten Don SJiainj ernannt.

graute, Dberft unb Sßrfifc« ber ©eroefjr^rüfung«;

fommiffion, lommaubicrt jur $ienftleiftung beim

JiriegSminifterium, al« Abteil. (Sf>ei in ba« Shieg«;

mimfterium Derfefct.

SJiicfitfdjecf D. SSifdjfau, Dberftlt. beim Stabe be«

1. Dberrfjein. ^nf. Siegt«. Sir. 97 unb fommanbtert

jurtienftlciflung bei ber (^etueb^rütmiggfornmiffion,

jum <$röfe8 biefer ftommiffion,

© r unb t mann, Dberft beim Stabe be« 8. Dflpicufj.

o.«f. SlegtS. Sir. 15, juni Jfommanbcur bc$ l. <&vm-

läub. Jnf. Siegt«. Sir. 150,

D. Siofyridjcibt, Dberft unb Jtomnwnbeur ber Jtticg«*

fcfjulc tn ©logou, jum Jiommanbeur be« frU Siegt«.

©raf Sioon (Dftpreufj.) Sir. 33,

u. Si cuter, SJiajor unb Siat«. jiommanbeur im 3»'f-

Siegt. Don ©ittirf) (3. Jtur(>eff.) Sir. 83, jum Jlom*

maubeur ber Jiriegöfdmle in ©logau, — ernannt.

D. Buttlar, SDiaicr unb ?lbjutant ber 20. tw., aU
*ttal«. Jiommanbeur in ba« $nf. Siegt, Don SBittid)

(3. Jiurljefl.) 9ir. 83 werfest.

D. 33 ob un gen, Cberft beim Stabe beS 5. SBeftfäl.

3nf. Siegt«. Sir. 53, jum Jiommanbeur be«

3. SRaabeburg. 3nf. Siegt«. Sir. 6ß ernannt.

?ixf)t. D. 3>fllungt ju ÜJidjtcnfcl«, Dberftlt. unb

rtlügelabjutant Seiner Söniglidjen £)ob,eit be« ©rojj*

Ijcrjog« Don £ Ibenburg, jum Stabe bess 5. Heftfal.

Zs»\. Siegt«. Sir. 53 öerfe(>t.

;]u Dberften beförbevt:

bic Dberftlt«.:

ü. Sieg beim Stabe be« 3"f- Siegt«, oon ÜBittic^

(3. Shtrb,eff.) Sir. 83,

.C>ilbcb raubt beim Stabe be« 3uf. Siegt«, ton l»ü|jo»o

(1. Sib,ein.) Sir. 25,

Stumpff, Slbteil. G^ef im ftriegSminifterium,

u. SJiorgcn beim Stabe be« Siieberrb.ein. 3iif. Siegt«.

Sir. 39 unter Ernennung jum Jiommanbeur be«

^nf. Siegt«. <prtnj Sriebricb, ber Siicberlunbc

(2. WtWQ Sir. 15,

aBill beim Stabe be« Jnf. Siegt«, ^rinj ^riebrid)

ber Siiebcrlaubc (2. SBeftfäl.) Sir. 15, unter Gr*
neunung jum Jiommanbeur be« 3nf. Siegt«. Don ber

öolft (7. «ßomm.) Sir. 54,

d. SJiub^lenfel« in ber Sdm&trupüc für Sübweft=

afrita; berfelbe ift au« biefer Sdui^trubpe auSge-

fdjiebcn unb in ber 9(rmee al« Jiommanbeur bei?

10. Siblin. 3nf. Siegt«. Sir. 161 angeftellt,

^terf, beauftragt mit ber 5üf>rung be« 3nf. Siegt«.

^Jrinj SRorijj Don Slnb.alt * ©effnu (5. Spumm.)

Sir. 42, unter ffirnennung jum Jlommaiibeur biefc«

Siegt«.,

D. Codjom beim Stabe be« 3üf. Siegt«, bon @evg

borff (Äurb^ff ) Sir. 80, unter Ernennung jum
Jfommanbeur be« 1. Dber^lrlfäff. 3nf. Siegt«. Sir. 167,

Siott beim Stabe be« 2. Jiurbeff. $nf. Siegt«. Sir. 82,
$eder beim Stabe be« 4. Üotfjring. ^nf. Siegt«. Sir. 1 36,

üiMljöffel D. Sömenfprung beim Stabe be« 2. Sinb.

®ren. Siegt«, fiaifer 33ilb,elm I. Sir. 110,

J\rb,r. D. 2etbad), Jiommanbeur be« 2nnbro.

jirf« IV Berlin,

d. Hartenberg beim Stabe bc« 1. ^annoD. 5»f-
Siegt«. Sir. 74, unter (Ernennung jum Jiommanbeur
be« 4. £annoD. ^uf. Siegt«. Sir. 1C4,

Stcfjr beim Stabe be« 3"f Siegte "^rinj ÜÄprtu
Don ^Inb.alt^cffau (5. $omm.) Sir. 42.

D. Siebci, Dberftlt. j. 'S. unb Jiommanbeur be«

l'anbm. Sicjirf« ^ojen,

ßrauje, Dberftlt. j. X>. unb Jiommanbeur be« fianbro.

SÖCjirf^ ^Irolfen, — ber Gfjaraher al« Dberft
Derlieljen.

D. Mojdjembn^r, Dberftlt. beim Stabe be« güj. Siegt«.

©raf Sioon (Dflpreufj.) Sir. 33, al« Slbteil. G^ef in

ben öro^en ©eneralftab,

Siiclanb, Dberftlt. unb ©at«. Jiommanbeur im $nf.
Siegt, ^riiij Coui« gerbinnnb Don Greußen
(2. SDiagbeburg.) Sir. 27, jum Stabe be« Siicbcr-

rljein. 3"f. Siegt«. Sir. 39,

D. Slltrorf, Dberftlt. unb 93at«. Sommanbeur im 3«f.
Siegt, ©raf »ofe (1. Düring.) Sir. 31, jum Stabe
bc« 5üf. Siegt«. Don ©er«borff (ffurljeff.) Sir. 80,
— Derfefct.

•lu Dberftlt«. befötbert:

bie SWajore:

giijr. D. ber §orft, S3nt«. JTommaubeur im 5. ©nrbc
Siegt, ju gufe,

Ötljr. ü. Stengltn, Sat«. Jiommanbeur im ©arbc=
3üj. Siegt., biefer unter (Jnttjebung Don ber Stel=
(ung al« aufeeretatmä^. militärifdfe« SJiitglieb beS
Sieitb^-SJiilitfirgeridjt« unb IBerfe^ung jum Stabe
be« 1. ^pannoD. 3nf. Siegt«. Sir. 74,

SJi at l)te«, Jiommanbeur be« Jl'abettenfyaufe« in ©enS^
berg,

SKclm«, S3at«. Jfommnnbeur im 1. 9iaffau. 3nf. Sießt.

Sir. 87,

$artb, SÖat«. Jiommanbeur im 8. 33ab. 3nf. Siegt.

Sir. 169, biefer unter SBerjefcung jum Stabe beß
1. Dbertb^ein. 3nf. Siegt«. Sir. 97,
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öfliter beim Stabe be« 3üj. Siegt«, bon Sleinme&

(Seftpreufc.) Sir. 37,

sdtneiber beim ©tobe be« 1. i.'otb>ing. 3nf. Siegt«.

3ir. 130,

Jrübjd)ler b. gallcnftein, iöat«. Äommanbeur in

3nf. 9iegt. Surft l'eopolb Don ?(nb^lt*®cffau

(1. SJiagbeburg.) Sir. 26,

JU&r. b. hungern, ©at«. Äommanbeur im I. (rrnu

länb. 3nf. 9iegt. Sir. 150,

trljxermann b. Alfter, Äommanbeur be« Äabettciu

baufe« in Dranienftrin, .

Haider» beim Stabe be« 2. l'ot()ring. 3nf. Oifflt«.

Sir. 181,

Jjlügge, SJat«. Äommanbeur im 3nf. Siegt, bon ©rol«

man (1. $ofen.) Sir. 18, biefer unter Sßerfefcung

ium Stabe be« güf. Siegt«, ©raf Sioon (Dftpreufe.)

Sir. 33,

6. J rabidjsfBaetfiter, $3at3. Jtonimanbeur im ©roft

berjogL SKerflenburg. ©ren. Siegt. Sir. 89,

£d)roicferat^, Siat«. Äommanbeur im 3 l
'f- 9ic0t.

bon ©aeben (2. Sifjein.) Sir. 28,

$runn quell, 33at«. Äommanbeur im 8. Oftpreujj.

Jnf. Segt. Sir. 45, biefer unter SJerfefeung jutn

Stabe be« 3"f. Siegt«, ^riuj Sriebricf) ber lieber-

ianbe (2. Söeftfät.) Sir. 15,

ftloj, iöat«. Äommanbeur im güf. Siegt. ©eneral*

fclbman'chall ©raf 3Xolt!e (8$trf.) Sir. 38,

Öe&ner, SJat«. Äommanbeur im Äulmer 34 Siegt.

Sir. Hl, blefer unter SSertejjurtg jum Stabe be«

8. Dftpreufe. 34 Siegt«. Sir. 45,

Sc» fad, ©alS. Äommanbeur im 34 Siegt, fjreitjerr

bon Sparr (3. SBeftfäl.) Sir. 16,

sontag, Äommanbeur ber ÄriegSjduile in <ßot3bam,

k Salt ber, Siat«. Äommanbeur im ©roffcerjogl.

SPiecflenburg. güj. Siegt. Sir. 90,

a. Xeroiß, Äommanbeur beS ©rojjf)erjogl. 9Jierf(en-

burg. 3flger^at*. Sir. 14.

Der Gb,aralter al8 C 6c vftlt. bedienen:

ben SWajoren j.

Irofjel, Äommanbeur bc« Sanbro. ©ejirf« $rom=
berg,

(i t öfen er, Äommanbeur be« Öanbto. SJejirfS Teuft,

lorn, Äommanbeur be« Sanbt». iöejirl« ©olbap,

*ed)ncr, Äommanbeur be« Sanbiw. ^cjirf« I Dort*

munb,

u. 99a rfu«, Dritter StabÄoffijier beim Äommanbo
be« fiartbiD. üBejirf« III ©erlin.

o. Sinterbcrger, Dberft j. D. in Dermolb, julefet

»ommanbeur be« 3nf. Siegt«. ©raf BBlotP bon

tennerou} (6. SBeftffil.) Sir. 55, jum Äommanbeur
be« ßanbio. JBejirfS granffurt a. SJt. emannt.

Ju 99ejirl*fominanbeuren ernannt:

©riineiualb, SJiajor uub 33at«. Stomutanbeur im

1. SJiajur. 34- 5N<8t- 9lr. 146, unter Stellung jur

2\ip. mit ber gefeplid)en Sßeufion: in ©elbern;

bie SJiajore j. X.:

i^uttcrotb^, bi^er löat«. Äommanbeur im 2. 9iiebcv=

f(fjlej. 3"f- Siegt. Sir. 47: in Sauban,

ö. öamier, bisher ^at«. Äommanbeur im 3"f- Siegt.

Meitb (1. Dberfölej.) Sir. 22: in H 93re«lau,

ti. Jfcfjubi, bisher SBat«. Äommanbeur im 4. J^üring.

3"f- Siegt. Sir. 72: in öroubenj.

3u ^öat«. ftommanbciiren ernannt:

bie SRajore:

D. ßaboroiuSti, Mommanbeur be« jtabettent)au(e« in

ySOa, unter SBerfefcung in ba« 3»f 9icflt. Wrnf

»oje (l. 2§üriiig.) Sir. 31,

3of)ou), aggregiert bem 3"f- Siegt, ^rinj i.'oui§

3«binanb oon Sßreujjen (2. SJiagbeburg.) Sir. 27,

im Siegt,

$o6Jmann, aggregiert bem 8. »ab. 3nf. Siegt. Sir. 169,

im Siegt,

o. 3ena beim Stabe be« 4. ©arbe-Siegt«. ju 3u§,

unter S3erfebung in ba« ©arbe=5üf. Siegt.,

Dcfterretrf) beim Stabe be« 4. Rüting." 3nf. Siegt«.

Sir. 72, unter S3erfe|>ung in ba« 7. SMeftpreufj. 3nf.

Siegt. Sir. 155,

Tcfjnicfe, aggregiert bem Xcutfd^Crbcn« ^nf. Siegt.

Sir. 152, unter SJerfcfeung in ba« Äulmer 3nf.

Siegt. Sir. 141,

b. S91 ütfjcr, aggregiert bem Xanjiger 3nf. Siegt.

Str. 128, unter SJerfefeung in ba« ©ren. Siegt.

ttönig griebrid) ber ©rofee (3. Cftpreuft.) Sir. 4,

gelbtteller, aggregiert bem Siegt, ©raf Sioon

(Oftpreufe.) Sir. 33, unter Btrf«|»mfl in ba« 2. Grm=
länb. ^nf. Siegt. Sir. 151,

b. Cinjingen, aggregiert bem 3"f- Siegt. Hamburg
(2. £>anfeat.) Sir. 76, unter SBerfeUung in ba«

6. Ih^üring. 34 Siegt. Sir. 95,

J$en«fi beim Stabe be« 9. SMtprcufi 3tif. Siegt«.

Sir. 176, unter iUerjc&ung in ba« 3nf. Siegt, bon

©rolman (1. <Uoien.) Sir. 18,

Gngelljart beim Stabe beS 1. Cbcridjlef. 3nf. Siegte

Sir. 63, unter SBerfcbung in ba« 8. Cftprcufj. §»f.
Siegt. Str. 45,

$uber beim Stabe bc« 3. ^o\cn. 3nf. Siegt«. Sir. 58,

unter $erfc&ung in ba« 1. SJiajur. 3»f- Siegt.

9hr. 146,

b. Siatb, beim Stabe be« 3«i- Siegl«. bon Stciiimcp

(SBeftpreufe) Sir. 37, unter 33cifejjung in ba« 3«f
Siegt, ©raf *ofe (1. Xtjüring.) Sir. 31.

b. Stcubcn, S)iajor unb Mommanbeur beö Jtabettcn-

rjoujc« in SBab^lftatt, in gleicher Crigenfrfiaft jum
Jiabcttenljauie in ffifött,

Äolau b. 4>ofe, Cberftlt. uub ^at«. Slommaubeur au

ber ^aupt^Äabettenanftalt, al« «ommanbeur )Utn

Äabettcnf)aufe in ©abgalt,

b. ?llbcn«lebeu, SKajiT aggveg. bem ;{. ©arbe Siegt,

ju »il« Mommnubeuc *ur $»aupt4jtibetten-

anftalt, — berje^t.
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p. Sdjaper, SWajor unb 33at«. Kommanbeur im ©arbc=

güf. SRegt., unter Söelaffung in biefer Stellung jum

nuf$eretat«mfi&. militörifcf>en SJiitgliebe be« Sieicb,«*

SJiilttärgertcfyt« ernannt.

Kefcrftein, SJiajor unb iüat«. Kommanbeur im ©ren.

Siegt. Konig griebritf) ber ©ro&e (3. Dftpreufj.)

Sir. 4, mit ber gefejjlitfien {ßenfion jur $>l«p. ge

ftellt unb jur Siienfflciftung al« 9}ejirt«offijicr beim

Üanbrn. iöcjirf §ilbe«§cim, beffen Uniform er ju

tragen f>at, fommanbiert.

93erfc|M:

bie aggregierten fiberjafjligen SWajore:

3rübjing, 3nf. Siegt, ©raf Sdjmerin (3. $mnm.)
Sir. 14, jum Stabe bei 3üf. {Regt«. Don Steinmefc

(SBeflpreuft.) 9ir. 37,

28eibtman, 8. Cjtpreuft. 3nf. Siegt. Sir. 45, jum

Stabe be« 3. $ofen. $nf. Siegt«. Sir. 58,

Jaurfe, 3. Dberfdjlef. 3nf. Siegt. Sir. 02, jum Stabe

be« 4. Cberfcfjlef. Sfolf. Sfcgt«. Sir. 63,

p. Wlanrfcnfcc, güf. {Hegt. Königin (Sd)leSn>ig;£ol=

ftein ) Sir. 86, jum Stabe be« 4. Tfjüring. 3nf. Siegt«.

Vir. 72.

Kipping, übcrjäpl. SJiajor aggreg. bem 9. Söeftpreufi.

34 Siegt. Sir. 176, jum Stabe be« Siegt«, über*

getreten.

w. Söitfcbe, i>auptm. im SJiilitfir» Kabinett Seiner

SJiajcftät be« Kaifer« unb König«, jum SHajor be*

förbert.

Ifjümmel, §auptm. im 3nf. Siegt. Don ber ©olfo

(7. $0Utm.) Sir. 54, lommanbiert jur Eienftleifiung

beim Strieg«miniftcrium, unter ^cförberung jum
SRajor in ba« KriegSminiftcrium Perfefct.

SJiit bem 1. April 1908 Perfe&t:

bie SHajore:

u. lSijenf)nrt*Siotfjc im ©eneralftabc be« IX. Armeen

forp«, in ben ©rofjen ©eneralftab,

p. .fcajtfiaufen im ©rofjen ©eneralftabe, in ben ©e*

neralftob be« IX. Armeeforp«,

Irommer im ©eneralftabe ber 33. XiP., in ben

Großen ©eneralftab.

eJrljr. P. $ et tau, ."pauptm. im ©eneralftabe ber

8. XiP., juni SJiajor beförbert.
m

SBerfefct:

Goppel, SJiajor im ©rofjen ©eneralftabe, fommanbiert

jur Tienftleiftung beim ©eneralftabe be« @ouper=

nement« Don Strasburg i. CS., in biefen ©eneralftab,

Siitter, fymptm. im ©eneralftabc be« ©oupernement«

Pon Strasburg i.G\, al« 35attr.ab.ef in ba« 1. Tfjüring.

Öelbart. Siegt. Sir. 19,

©rouen, $auptm. im ©rofjen ©eneinlftabc, al« Stomp.

l£l)ef in ba« SBcftfäl. <ßion. *at. Sir. 7,

d. l'etüin«fi, .>><iuptm. im ©eneralftabe be« ©arbe*

forp«, al« Sdnttr. dfjef in ba« 1 . ©arbe^gelbart. Siegt.,

p. Kl über, £>auptm. im (trogen ©eneralftabc, in beu

©eneralftab be« ©arbeforp«,

P. SSeftfjopen, .ftauptm. unb Dberquorticnneiftcr

Abjutant,

D. Zt) ab ben, £auptm. unb Komp. (ibef im Seife

Ören. Siegt. König Srtebricf) SBilljelm III. (i. »rnn

benburg.) Sir. 8,

Siiebcl, £>nuptm. unb SJattr. (£ljef im Dflfriej. ^elbart.

Siegt. Sir. 62, — unter Uebenoeifung jum ©ruften

©eueralftabe in ben ©eneraljtab ber «rmec.

P. 33 i ii n i u g ,
.§auptm. unb Cbeiquartieinictftci

?lbjutant, unter Uebenoeifung jum ©rofeen ©eneraU

ftabe in ben ©eneralftab ber iflrmee Perfekt unb jur

1)ienftleiftung beim ©eneralftabc be« ©oupernementg

Don Strasburg i. (£. fommanbiert.

p. Xoetino^em be Sianbe, SWajor, jugeteilt bem

öro&en ©eneralftobe, ju ben Dffijieren ber Giffti

ba^n^Slbteii. be« ©ro^en ©eneralftabe«,

Oof4, ^jauptm., jugeteilt bem ©roften ©eneralftabe,

unter ©erleib,ung be« ßb>rafter« al« SJiajor jum

Stabe be« $olftcin. gelbar t. Siegt«. Sir. 24,

Knobel, ^auptm. unb «omp. (Sljef im Jüj. Siegt.

Pon fctctnmep (we|tpreu){.) v(r. .w, toinmanoiert

jur l^ienftleiftung beim ©ro^en ©eueralftabe, ju ben

bem ©rofjen ©eneralftabc jugeteilten Dffijieren, —
perfekt.

3n ^auptmann«ftellen be« ©eneralftabe« ber

Armee eingereiht:

bie überjäljl. $auptleute:

p. Stülpnagel, aggregiert bem ©eneralftabc, unter

93elaffung beim ©rofeen ©eneralftabe,

$enj, aggregiert bem ©eneralftabe, unter $)elaffung

beim ©rofeen ©eneralftabe unb in bem Kommanbo
nad) ^apait.

3?on ben jur Dienftlciftung beim ©rofjen

©eneralftabe fommanbierten Cffijicren finb:

a. unter 3Jelaf)"ung beim ©rofjen ©eneral-
ftabe al« aggregiert jum ©eneralftabc ber

Armee Dcrfetyt:

Scfjröber, £>auptm. im ^ion. ^at. Pon Siauä

(Ü3ranbenburg.) Sir. 3, unter JBerletljung eine« ^
tent« feine« SMenftgrabeS;

bie Dberlt«.:

jpumfer im «üf. Siegt. Pon Steinme^ (SBeftpreufe.

i

Sir. 87,

p. a)iia«Iom«fi im 3. ©arbcgelbart. Siegt.,

93ar. be la 2Notte=Souqu6 im 4. ©arbe*9iegt.

J" 3ui
Kalle im Siegt. KönigS^äger ju ^Jferbe v

Jir. 1,

Garacciola im 1. Kurfjeff. 3nf. Siegt. Sir. 81,

p. Salaten im 3. ©arbe»Siegt. ju 8ufj,

p. SJocf im 4. ©arbe^Stcgt. ju 3u&,

DlBljaufen im ftclbart. Siegt, pon Sdjarnb.orft

(1. #annoP.) Sir. 10,

©oebel im 8. Sifjein. 3nf. Siegt. 9ir. 70,

Sdjniewtnbt im 3. SJiagbeburg. 3nf. Siegt. Sir. 66,
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grbr. ö Steifewifc u. ßaberfin (SBalter) im ©ren.

Siegt, ftönig griebrid) IIL (2. ©djlef.) Str. 11,

D. Senbt im ©arbe*güf. SRegt.,

SRottljiaB im 2. ääeftpreug. gelbort. Siegt. Sir. 36,

Kiemann im $>rag. SRcgl. grei&err toon SJianteuffel

tStbdn.) Str. 5,

o. St odRaufen im @arbe=©ren. Siegt. Str. 5,

Sronjart ». ©djellenborff im 2. Sßomm. Ulan.

Siegt. Str. 9,

üomotte im £rag. Siegt, fiönig $(16ert oon ©adjfen

(Cwreuü.) Str. 10,

u. £>indelberj im ©ren. Siegt, ju ^ßferbe greifjerr

Don Uerfrlinger (Slcumärf.) Str. 8,

Jtf)r. o. SJtal$aIjn im Ulan Siegt. Jhifer «lejanber II.

öun Stufjlanb (1. öranben&urg.) Str. 8,

». ße&ler im Selb* ©ren. Siegt, ßönig griebrid)

SSilljelm III. (1. SJranbenburg.) Str. 8,

t>. 33 o§ im 6. Iljüring. 3"f- SRegt. Str. 95, —
biefe einunbjmanjig unter iöcförberung $u

uberjä^I. $auptleuten;

b ju DberquaTtiermeifter*%bjutanten ernannt:

Ü oof f ,
#auptm. im £>annou. $ion. 33at. Sir. 10,

unter SJerleitnmg eine« Sßatentfi feine« $ienftgrabe«;

bie Dberlt«.:

©r. $onin«fi im 2. ©arbcSlegt ju gufe,

Cbfirdjer im 5. »ab. 3nf. Siegt. Sir. 113, —
bieje jmei unter Söeförberung ju überjä^l.
£auptleuten;

c. ju ben bem ©ragen ©eueralftabe zugeteilten

Offizieren toerf e^t:

o. SWüller, Cberlt. im 1. ©arbe*Sfegt. ju gufj, unter

©eförberung utm überjäljl. £>ouptm.;

d. cum I.Slprtl 1908 ab auf ein fernere« Sofft
uir Sienftleiftung beim ©rofjen ©eneralftabc

fommanbiert:

bie Cberlt«.:

t>. 3dn»einife, o. SBolff im 1. ©arbe*91egt. ju gujj,

5r^r. d. SBilli fen (griebrid) Silftetin), D. SSulffeu,

d. ©a er tu er im 4. ©arbe*Siegt. ju guß.

<*r. n. Bübingen im Königin Slugufta ©arbc*©reit.

Siegt. Sir. 4,

3rf»r. d. SJlirbad) im ©reu. Siegt, Sfronpriiu, (1. Oft-

preufc.) Sir. 1,

p. SJrunn im ©ren. Siegt, ttönig griebrid) SBilfjelm IV.

(1. ^omm.) Sir. 2,

fteroifdj im ©ren. Siegt, fiöuig griebrid) Siltjelm I.

(2. Citpreup.) Sir. 3,

v. Sdjentfenborff im ©ren. Siegt, ffönig griebrid) in.

(2. Sdjlei.) Str. 11,

Soeppen, ^jetri im 3nf. Siegt. S^rinj griebrid) ber

Stieberlnnbe (2. SSeftfäl.) Sir. 15,

Stötten im 3"f- Sleflt. »im ©oeben (2. Sifjcin.)

Str. 28,

t». 2tod&aujen im 3nf. Siegt, ©rof $ofe (1. Jb>
ring.) Str. 31,

^octu enterbt im 2. Stieberfdjlei. 3»f. Siegt. Str. 47,

«eün im 3. Slieberfdjlef. $nf. Siegt. Sir. 50,

SBUtfe im 3nf. Siegt, u. ber ©olfc (7. «ßornm.)

Str. 54,

©ubomiu« im 3nf- Siegt, ©eneral gelbmaridjafl ^triiu,

griebrid) Äarl Don Greußen (8. Sbranbenburg.)

Str. 64,

grölicft im 3. SJtagbe6urg. 3» f. Siegt. Sir. 66,

gled flfoul), gled (<£mll). £et) im 3. Düring. 3nf.

Siegt. Str. 71,

©rindmann im 3nf. Siegt. Bremen (1. .ftanfeat.)

Str. 75,

^iiifemanii im3«f iRegt. t>i>n $oigt«'Sll)e^ (S.^aunob.)

Str. 79,

ü. Slunbftebt im 3nf. Stcgt. üon %\ttid> (3. Sturljcff

)

Str. 83,

SRerteii« im 3nf. Siegt, »on SJtanftein (SdjleSmig.)

Str. 84,

Örtefel im 1. Staffau. 3uf. Siegt. Str. 87,

©djröbcr im 2. 9taffau. 3»f. Siegt. Sir. 88,

S i f dt> e r im 6. Sfjiiring. 3nf. Siegt. Str. 95,

Sting im 3nf. Siegt. Iritis Karl (4. ©r^eqpgL
^eff ) Str. 118.

ö. SJtorSbad) im 1. Öotfjring. 3uf. Siegt. Str. 130,

Steuer (^)an«), grl)r. v. Stotberg im 1. llnter-

eiföff. 3nf. Siegt. Str. 132,

£eincr«borff im 5. ©roftyerjogl. $eff. 3nf. Siegt.

Sir. 168,

Urff im fiauenburg. 3<iger=SBat. Str. 9,

Hartwig gen. ü. Stafo im fiür. Siegt, ©raf SBrangel

(Oftpreuß.) Str. 3,

örüggemann im SBeftffil. S)rag. Siegt. Sir. 7,

grtjr. n. Slidjtbofen im $)rag. Siegt, ßönig grieb*

riö) III. (2. ©djlef.) Str. 8,

Xbjel im 25rag Siegt, fiönig (Sari I. t>on Siumönien

(l. #annott.) Str. 9,

». 2etton)*93orbed im Clbeuburg. txaQ. Siegt.

Str. 19,

ü. ©outarb im 2. Sab. £rag. Siegt. Str. 21,

Stitgen im 1. 2ci6-.^uf. Siegt. Str. 1,

ö. SBerner, grf>r. i». ber Oftcn gen. Satfeti im

Z^äring. Ulan. Siegt. Str. 6,

o. BollarbsSÖDdelbcrg im 4. ©arbe*gelbarl. Siegt.,

Slidjter im 1. fturljeff. gelbart. Siegt. Str. 11,

t>. Strjcmiec jni) im Wro^enogl. Slrf. Slorp«,

1. ©rofe^erjogl. $>eff. gelbart. Siegt. Str. 25,

gleifdjfjauer im 2. Sottjring. gelbart. Siegt. Str. 34,

SJtüller im 1. SBeflpreufj. gelbart. Siegt. Str. 35,

3anenjd) im 2. 2bur'"9- gelbart. Siegt. Str. 55,

Denf im »erg. gelbart. Siegt. Str. 59,

Seilaub im 5. «ab. gelbart. Siegt. Str. 76,

©ölbner im SBeftfftl. gußart. Siegt. Str. 7,

grandsiMnbffcim im fiurljeff. S^ion. ©at. Str. 11;

bie Sföittgl. Söürttemberg. Cberlt«.:

grbr. ©eutter ö. 2ö$en im ©reu. Siegt. {Königin

Clga (1. Württemberg.) Str. 119,

31 u off im 3«f- Siegt. «Ut^SBürttcmberg (3. SBürttem*

berg.) Str. 121,

ü. ©reiff im 8. Württemberg 3nf. Siegt. Str. 126

©ro^erzog griebrid) t-on ^aben;
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e. Dom 1. Slpril 1908 ab bi§ auf weiteres jur

Xienftleiflung bei ber fianbcßaufnafimc fem*
manbiert:

Ötjntfer, Cberlt. im 2. Siafiau. ^nf. Siegt. Sir. 88;

f. Pom 1. ?lpril 1908 ab bii auf »ociterefi jut

Xienftlciftung f ommanbiert:

bie OberltS:

Sriberici im 93orpomm. ßelbart. 9?egt. Str. 38,

unter 33ef5rberung 511m fiberjätjl. £»auptm. unb

SSerfefeung in ba8 2. ßitlljau. Sctbart. Siegt. Str. 37,

jum Gteneralfcmmanbo befi VI. SlrmeeforpS,

Steub,of im 3nf. Siegt, oon SBittidj f3. Äurtjcff.)

Sir. 83, jurn ©eneralfommnnbo be8 XV. ?(rmce*

forpS,

Ifd)eptc im 2. »ab. Orcn. 91egt. ftaiier 3Silf)c(m I.

Sir. 1 1 0, jurn öeneralfommonbo be$ V. SlrmeeforpS.

3n bem fiommanbo $ur Xienftlciftung bei ber

üanbe&aiifnafjme bie 31. SJifirj 1909 belaffen:

bic DberltS:

t. ©djoenermard im Jnf. Siegt. t$ax\i Seopolb Don

ftnfjalt^effau (1. SJiagbeburg.) Dir. 26,

©raefingbof f im SBeftföi. ^ion. Sjat. Sir. 7.

S3om l.Slpril 1908 ab auf ein 3afjr jurXieuft*
leiftuttg beim öro&en öeneralftabe fomman*

biert:

bie Cbcrltö.:

ö. SB erber im 2. ©arbe*Stegt. ju gujj,

P. ^tf tcn im fiaifer ^Ueyanbcr ©arbcÖren. Siegt. Sir. 1,

». Öoetoenfclb im 3. ®arbe*Siegt. ju gufj,

©id)art P. ©id)art§f)pf f im 1. Öarbe-Siegt. ju Stift,

». Siegelein im StÖnigin ?lugufta ©arbe*©rcn. Siegt.

Kr. 4,

5rbr. v. Sietinglfpff gen. ©dicel im Öorbe-Ören.

Siegt. 9h. 5,

P. Sitfurtb, im ©arbe'edni&eus'öat.,

$arbt im Ören. Siegt. König Srtfbriefj SBilljelm I.

(2. Cftprcufe.) 9h. 3,

ftriebcl im ören. Siegt. König Sriebrid) I. (4. C\U
preiif*.) Dir. 5,

Jflutmnnn im (Solbevg. ©reu. Siegt. Okaf ©neijenau

(2. ^pmm.) Str. i),

u. ©trübe im ören. Siegt, fiimig ftriebrid) SöilQclm II.

(1. ©d)lef.) Kr. 10,

Sad)|fc im !>f. Siegt, £crn>arll) Pon üöittcnfclb

(1. SBeftjäl.) Dir. 13,

d. 11 11 r u tj im 3"f- «"Hcflt. oon (Sourbterc i2. ^pfen.)

9h. 19,

Slau im >f. Siegt, üon ©interfclbt i
>. C6erfd)lef.)

Sir. 23,

u. ßüfeoro im >f. Siegt. Pon i.'ii|>ou> (1. Siljein.)

Str. 25,

Jlün&el im Jjüf. Siegt. (Scncral- ijelbmaifrfiall ©rot

Sölumentljal (iWngbcburg.) 9h. 36,

t». SJiarfloroafi im ßiii. fliegt, ©eneral-tyelbmarfdjall

ÜJraf SJtoltle r2d)lcf.) Sir. 38, fommanbiert bis ©nbc

SJifiri 1908 nad) Berlin ,\nm »cfudie be8 Snninor«

für i'iirntalii(f)e «pvndjen,

SebmSbarf im ^nf. Siegt. «Prinj SJipriti t»on «nftolt-

Xeffau (5. ^Pornrn.) Sir. 42,

SBettjjel im jnf. Siegt, uon ber ©olfo (7. <ßomm.)

Str. 64,

<Sd)to8lt) im 3»f- SHeflt. tum ber SJionwi^, (8. ^omm.t

Sir. 61,

SlrenS im 4. Dbeijd)lef. 3"f- *eflt. Str. 63,

P. Cerfoeit, P. ©öini^, ü. Blomberg im 3"i. 9\cqL

©encral*3elbmarfd)aa «ßrini 911bred)t Pom ^reu^eu

(^aunoD.) Sir. 73,

b. ^eeringen im güf. Siegt, »pu ®ertborff (fiiirbeff.)

Sir. 80,

§uber im 2. Siaffau. 3»f- ^eflf- 9h. 88,

u. 8alfentjaujen im Dlbenburg. 3nf. Siegt. Sir. 91,

fommanbiert bi8 Gnbe SRfirj 1908 nad) ^Berlin jum

»cfiidje befi ©eminarS für prientalifd}e ©pradjen,

<öoeb,m im 1. llntecGlffiff- 3»f- Siegt. Sir. 132,

grijj im 3nf. Siegt. ^effen*$omburg Sir. 166,

p. $antclmann im Xrag. Siegt, gretyerr ppn SKau=

teuffei (Sifieiu.) Sir. ß,

P. ©tepfjont) im Xrag. Siegt, »önig Sllbert bon

©ad)fen (Oftpreuj}.) Sir. 10,

u. Ulrid) im öarbe^rag. Siegt, tl. GiroBtyetyPö 1

$eff.) Sir. 23,

Siitter n. Gblcr P. juetinger im 1. 3eib--$ut. Siegt.

Sir. 1,

ö. im SJiagbeburg. ^>uf. Siegt. Sir. 10,

Sio gallo P. SBieberftein im 93rnunfd)Weig. ^uf. Siegt.

Sir. 17,

^ertuartl) P. «ittenfelb im Ulan. Siegt. OJraf

^aefclcr (2. Skanbenbiirg.) Sir. 11,

©r. P. #arbenbcrg im 2. ^aniioe. Ulan. Siegt.

Sir. 14,

©imon im Siegt. SönigS^ftflet ju S^ferbc Sir. 1,

P. 93reboto im 3'Ibart. Siegt. öeneral*5elbjeugmeifter

(1. 33ranbenburg ) Sir. 3,

i'ange im «Umürf. «clbart. Siegt. Sir. 40.

^etcriien im Siieberfädjf. ^elbart. Siegt. Sir. 46,

ebner« im 2. Oberfdjlef. gelbart. Siegt. Sir. 57,

p. Dnbarja im ©rpfu)erjpgl. SJiedlenburg. ^clbart.

Siegt. Sir. 60,

ftaupifd) im JjuBart. Siegt. UPit XicSfau (©d)lci.

Sir. 6, fommanbiert bi« ©nbc SWär^ 1908 nad)

Söerlin 511m »eiudje bc8 ©eminqr« für prieittoHjd»c

©prod)en,

5J oeldc im 1. SBeftpreufe. gufeart Siegt. Str. 11,

(ommnubiert jur Xienflleiftung bei ber i'anbeS*

aufnähme,

?lugnftin im Gfarbe*^Mou. ©at.,

©d)retber im ^Joinrn. «ßion. »at. Sir. 2,

be i'alnnbc im Siicbcrfdjlef. S^ion. «or. Sir. 5,

9Büra im 1. (Hjäff. $ion. »nt. Sir. lö,

.^erwartf) P. ^ittenfelb im fiuftfdjlffer^nl.;

bic «önigl. Württemberg. Dbcrlt«.:

Zimmermann im ören. Siegt. Königin Olga (l. S^ürt*

temberg.) Sir. 119,

Siiebel im 5üf. Siegt. SJaijer ön>»5 %o\ept) üon Ccftcv^

rcid), ÄiMiifl tum Ungarn (4. SBürilembero ) Sir. 122,
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tfeidl, D. Sdjfifer im ©reu. Siegt, fionig Sinti

(5. Württemberg.) Sir. 123:

Weiffer (SHarj, St. im 1. Sinffmi. gclbart. Siegt.

•Nr. 27 Craiiieii.

»iple, jpauptm. unb ftbjutant ber 1. ftufmxt. 3nfp.

jum überjäfjl. SWnjor beförbcrt.

SBerfefct:

o. tfolcr, £>ouptm. unb ftbjutant ber 3. ©orbc^iif.

Urig., oI8 aggregiert juin 0arbe»5üf. Siegt.,

Ii. Sdjmibt, Siittm. uub Slbjutant bcr 18. ÜPao. ölig.,

al8 ©Sfabr. G&ef in ba8 «ür. Siegt. Don SeDblifr

(SRagbcburg.) Sir. 7,

öoefoe, £>ouptm. unb tlbjutant ber 2. gelbart. ©rig.,

flIS SBattr. Gljef in baS SRafur. Sclbart. Siegt. Str. 73,

Jfuflcrpn», fcauptm. tiub Slbjutnnt bcr 18. gclbort.

$rig., nl8 Söattr. Gljcf in ba8 1. Cftpreufc. Selb*

ort. Siegt. Sir. 16,

3?ogt, .öauptm. unb flbjutant ber gelborl. Sdncfjfcrmlc,

al« aggregiert jum Siicberffltfrf. Selbnrt. Siegt. Sir. 46.

ernannt:

t> b. Cften, $>nuptm. unb ffontp. (£(jef im 33rennt

=

fdnoeig. 3nf. Siegt. Sir. 92, jum Slbjutanten bcr

20. Sin.,

ü Jtiefeell (flarl), Cberlt. im 3 ®arbe»Siegt. ju %ü%
unter (£n!b,cbung Don bem $ommanbo jur Xtenft-

leiflung beim örofecn ©eneralftobe unb unter 93e*

förbemng jum £>auptm. mit patent Pom 1 1. September

1907, jum «bjutanten ber 3. ©arbc*3iif. 93rig.,

Sinter, Cbedt. im 93raunjd)tDeig. 3nf. Siegt. Sir. 92,

unter ©eförberung jnm #auptm., jum Slbjutantcn

ber 11. 3nf. 33rig.,

o. Sud), Cberlt im ©reu. Siegt, jh Sterbe ftreiljerr

Don Xerffltngcr (Sieuma'rf.) Sir. 3, unter S3eför*

bcTung jum Siittm., jum ?[bjutmiteu ber l8.StaD.©rig.,

Siejen, Cberlt. im 1. $b,üring. gelbart. Siegt. Sir. 19,

unter Gntfcebung Don bem fiommanbo jur Xienft-

(eiftung beim örofjen (Venera Iftabe, jum Slbjutantcn

ber 2. getbort. 93rig.

3d)umann, Cberlt. im 2eljr»9icgt. ber ftclbart. Scrjiejj^

jdwle, unter SJeförbcrung jum $auptm., jum "Hb*

jutanten ber ftelbart. Scfjie&fäule,

d Sieregge, Cberlt. im 2eb,r=Siegt. ber gelbart.

Sd)ic&fd;ule, unter 93eförberung jum $auptm., jum

«bjutanten ber 18. gelbart. 93rig.

filuge, SJiajor j. 3). unb S3cjirf8offijicr beim Saitbto.

'öejirf Xborn, tommanbiert jur Dicnftleiftung beim

Sanbro. 33ejirf 3ljd)er81eben, ju biefem fianbro. 33cjirf,

liitter D. 33rcitb,aupt, £auptm. j. X. unb 93cjirf$;

ojfijier beim t'anbiu. SJejirf (bumbinneit, lommanbiert

jur Xienftieiftung beim 2onbiu. Sbcjirf Sljorn, ju

biefem üonbro. 8)cjirf, — Perfekt.

$r. d. Sdjlife gen. D. @ör& u. SSriSberg, ^auptm.

im 4. ®orbc*Slegt. ju $u§, Don ber Stellung al8

fiomp. ßtjef enthoben unb jum Stabe be8 Siegt*,

übergetreten.

3rf)U)nbc, jpoupttti uub Stomp. (Efjef im @ro^crjogl.

SÄerflenburg. 3ü{. Siegt. Sir. 90, ein auf ben

15. September 1900 Dorbotiertefl patent feine«

XienftgrabeS uerliefjen.

3u Somp. 6b^ef8 ernannt:

Siidif^ D. Siofcnegf, .^auptm. im i. ©arbe*Siegt.

p. ^anfteiu, $anptm. im *raunjd)ii»eig. 3nf. Siegt.

Sir. 92,

Siammftebt, .^Miuptm. im 1. Unter*®ljflff. 3"f- Sieflt.

Sir. 132.

3u Somp. (£ljef8 ernannt, unter $eförberung
,\u ^auptteuten unb Sutbebung Don bem Jfom*

manbo jur Xicnftleiftung beim ©ruften
©encralftabe:

bie Cberlt«.:

Ulf f im 3"f- Siegt, ^rinj Stiebrid) ber Siieberlanbe

(2. SSeftffil.) Sir. lö, unter 95erießung in ba«

5. SiOciit. 3uf. Siegt. Sir. 65,

p. 2Robr{d)cibt im 8üf. Siegt, doii ©eröborff (fiurbeff.)

Sir. 80, unter Sßerje&nng in baS ören. Siegt. Slönig

Silb,elm I. (2. SBeftpreu».) Sir. 7,

P. 33 o gel im 1. 33ab. 2eib*ören. Siegt. Sir. 109,

unter Skrjefoung in baS iJeib'ören. Siegt. Äönig

griebrid) 2Bilb,elm in. (l. 93ranbenburg.j Sir. 8.

Weier, Cberlt. im 3nf. Siegt, ^rirj (£arl (4. örofc
(jerjogl. $>eff.) Sir. 118, unter Gntbebung Don bem
Mommanbo jur Xtenftleiftung beim ©roften Ocneral-

ftabc unb unter 33cförberung jum überjdbl- ^»ouptm.,

in baS 1. Cbcrrljein. 3nf. Siegt. Kr. 97 perfekt.

SKüller, Cberlt. j. X. unb 93cjirl8offijier beim iJanbiu.

©ejirf Sfreujburg, bcr e^arafter al8 .^auptni. Der*

Heden.

3ad)ariac, C6erlt. im 2. 11 n tcr=(£lffl ff. 3nf. Siegt.

Sir. 137, in ba8 Ören. Siegt. JRüntg Snebrid) ber

Öroßc (3. Cftprcufc.) Sir. 4,

SÄülbner D. ÜJiüln^eitn, Cberlt. im SSeftffll. 3äger-

93at. Sir. 7, in baS 1. öarbc=Siegt. ju guft,
—

Perfettt.

^u CberltS. beförbert:

bie ßt§.:

p. ;')itjetoiu im 2. ®<ube<Siegt. ju 5"ft»

gifdjer im ®rcn. Siegt. Monig ^riebrid) ber ö)rofjc

(3. Cftpreuft ) Sir. 4,

Siitter u. Gbler P. Siojcntbal im 3nf. Siegt.

^enoartb, ppii 35ittenfclb (1. SBeftfÄl) Sir. 13,

(JraSmi im giif. Siegt, öraf Sioon (Cfiprcuft.) Sir. 33,

Sdjneiber im 2. 9iieberid)tef. 3nf. Siegt. Sir. 47,

M od) im 5. Sifiein. ^iif. Siegt. Sir. 65,

5rf>r. d. Üebcbur im Büf. Siegt. Äanigin (Sdjle8toig=

jpolftein.) Sir. 86,

p. SÖctlmann (©rnft), Ctjuejorg im 5. Ib^üring.

Jnf. Siegt. Sir. 94 (örolberjog pon Sacbjcn),

D. Öudjmalbt im 3. Untcr^Slffiff. 3nf. Siegt. Sir. 138,

Sieum nun im Stulmer ^nf. Siegt. Sir. 141.
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©r. b. bcr Sd)ulenbHrg*9Bplf8burg, fit. im

Königin Augufta ©arbe-.©ren. Siegt. Sir. 4, bom
1. April 1908 ab auf ein Sofjr jur Tienftleiftung

beim Ulan. Siegt. ^ßrinj Aitgnft Don SBürttemberg

(«ßofen) Sir. 10 fommanbtert.

Serfcfct:

5rei)tog, Ct. im ©rcn. Siegt. König griebrid) I.

(4. jDtfpreufj.) Sir 5, in baB 3nf. Siegt, bon AlbenB«

leben (6. 'öranbenburg.) v
Jir. 52,

fiubbert, fit. im 3nf. Siegt, bon ©rolman (1. <ßofen.)

Sir. 18, in bog Kulmer $nf. Siegt. Sir. Hl,
Sörfter (SBalter), St. im 3nf. Siegt, £>erjog bon #ol*

ftein (.fcolftein.) Sir. 85, in baB 7. Styeln. $nf. Siegt.

Sir. 69,

SSrampelmener, fit. im 1. Ober-Clfäff. 3"f- ^ffl*

Sir. 167, in baB güf. Siegt. ©eneraW&elbmarfdjaa

©raf SJioltfe (Sdilef.) Sir. 38,

ijr(>r. SBolff b. ©ubenberg, fit. im ©roftberjogl.

SDirdlenburg. 3äger=3?at. Sir. 14, in bie 9)iafd)inen=

geiueb^Abteil. Sir. 9.

b. ©ugelbredjt, fit. ber Sief. beB 9. Sifcin. 3nf. SiegtB.

Sir 160, Don bem ftommanbo jur Tienftleiftung bei

biefem Siegt, enthoben.

2krfefet:

bie ^attptleutc:

b. 3fi»<fter, Komp. güljrer an ber Unteroff. Schule in

(Ettlingen, alB aggregiert jum SJiefcer 3nf. Siegt.

Sir. 98,

grl)r. b. Kleift, Komp. Gfjef im l. Unter-Glfäff. 3nf.

Siegt. Sir. 132, als Komp. gü&rer jur Unteroff.

Schule in Sulingen;

bie fit«.:

Pfeiffer an ber Unteroff. SSorfdjulc in 3ü(id), in baB

5. fiotfjring. 3nf. Siegt. Sir. U4,
»iened im 7. 5Befiptcu&. 3nf. Siegt. Sir. 155, jur

Unteroff. Uiotfd»ulc in Sülidj,

SJiebebantt im 3nf. Siegt bon ©oeben (2. Sl&ein.)

Sir. 28, jur Unteroff. Sdjule in Treptow a. Si.

b. Senbli&--K>irjbad), fit. im fieib^©ren. Siegt. König

griebrid) 3öilb,elm III. (1. «ranbrnburg.) Sir. 8:

Die burd) ?iacrr>öcf|fle Orbre bom 18. gebmar 1908
beifügte 3<erfe^ung jur Unteroff. Sdjule in

Treptow a. Si. ift aufgehoben.

8rgr. b. Siidjtljofen, Cbcrft unb Kommaiibeur be§

SiegtB. ber ©arbeB bu GorbB, unter 3klaffung in bem
5Ucrl)ältni8 alB giiigelabjutaut Seiner SJiajeität beB

JhüicrS unb KönigB mit ber güfjrimg ber 2. ©atbe*

Knb. ®rig.,

©r. b. Siotbjird) u. Trod), SJiajor beim Stabe beB

fieib;©arbe*£->uf. SiegtB-, unter Serfejjung jum Siegt.

ber ©arbcB bu GorpB, mit ber güfjrung biefcS SiegtB.,

— beauftragt,

ßbler £err u. Jjrbr. b. ^lotb,o, SWajor unb GBfabr.

(S^ef im Kür. Siegt, bon Senbli|> (SJiagbeburg.)

Sir. 7, jum Stabe bcB fieib=Waibe=0uf. Siegt«.

werfest.

8u Dberften beförbert:

bie ObcrftltB.:

Srf)r. b. #umbolbt«Tad)roeben, Kommanbeur beB

©raunfdjroeig. §uf. SiegtB. Sir. 17,

Glifforb ffoeq b. Qreugel, Kommanbeur beB

1. fieib*£uf. SiegtB. Sir. 1,

b. Unger (Kurt), Abteil. Gb>f im ©rofjen ©encralftabe,

b. 3Brod)em«©e((b>rn, Kommanbeur beB $>uj. Siegt«.

bon 3ieten ($ranbeuburg.) Sir. 3,

b. SJiellentfjin, Sfommanbeur beB 3. ©arbe<Ulan.

SiegtB.,

b. ©tord), Sfommanbeur bcB 2. ©cftfäl. ^uf. Siegt«.

Sir. 11,

b. $raud)itfd), ffiommanbeur beB ^figer-SiegtB. ju

sterbe Sit. 2,

3r|r. b. Ärane, Abteil. Sb,ef im STiegBminitterium,

©r. b. SBalberfee, ftommanbeur beB l. ©roffterjogL

SKedlenburg. Xrag. SiegtB. Sir. 17.

b. Sio^rfdjeibt, Dberftlt. beim Stabe beB SWagbeburß.

|>uf. SiegtB. Sir. 10, jum fiommanbeur beB Trag.

SiegtB. König Sari I. bon Siumänien (1. Jpaiinoo.1

Str. 9 ernannt,

grljr. b. OlberBh^aufen, SXajor im SJiagbcburg. ^uf.

Siegt. Sir. 10, bon ber Stellung als ©Sfabr. C^ef

entboben unb jum Stabe beB SiegtB. übergetreten.

9Jiaa|, SWajor unb ©Blabr. Cb<f im Ulan. Siegt.

bon ffa|jlcr (Sdjlei.) Sir. 2, jum Stabe beB Ulan.

SiegtB. ©raf ju Do^na (Cftpreu^.) Sir. 8 berfept.

3u SBfabr. C^efß ernannt:

b. Irotfja, Siittm. im SJiagbeburg. ^tif. Siegt Sir. 10'

b. SJiabai, Siittm. im 2. SBeftfäl. ^uf. Siegt. Sir. 11.

biefer mit bem 15. flprtl 1908,
Krell, Siittm. im $u{. Siegt. Mönig Gumbert bou

Italien (1. Äurb^eff.) Sir. 13, unter S8erfe$ung in

baB Ulan. Siegt, bon Kaller (Sdjlef.) Sir. 2,

b. ^afjclbadj, Siittm. im 3öger*3iegt. ju S^fcrbe

Sir. 8, unter SBcrleiljung cineB S^atentB feineB Dienft^

grabeB,

b. Herfen, Dberlt. im fieib=©arbe^uf. Siegt.,

SKurrat), Cbcrlt. im Trag. Siegt, bon SSebel (^Jomm.)

9ir. 11, — le&tere jwei unter ©eförberung ju Siitt»

meiftern, borlfluftg o^ne potent.

©r. Rendel b. TonnerBmard, Siittm. im ©arbe«

fiür. Siegt., in bem fiommanbo jur Tienftleiftung

beim SieidfS Äolonialamt biB 31. SJiärj 19»>9 beloffen.

b. fiippa, Cberlt. im Trag. Siegt. König griebrid) in.

(2. Sdjlef.) Sir. 8, unter «eförberung jum überjfibi.

Siittm. in baB Trag. Siegt. König Albert bon Sadrfen
(Dflpreujj.) Sir. 10 berfefct.

b. S^uttlamer, Dberlt. im Sd)leBn>ig--£>olftein. Ulan.

Siegt. Sir. 16, unter (fnt^ebung bon bent Kommanbo
jur Tienftleiftung beim ©roßen ©eneralftnbe jum
überjä^l. Siittm. beförbert.

Kobe b. KoppenfelB, Oberlt im £uf. Siegt. König
Gumbert bon Italien (1. Kurb^ff.) Sir. 18, bom
1. ^Ipril 1908 a6 auf ein ^ab.r jur Tienftleiftung

beim Siljein. Train=5)at. Sir. 8 tommanbiert.
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v. 3)iring8f)Dfen, Dberlt. im Ulan. Siegt t>oit Sdjmibt

(I. "ijjomm.) 9?t. 4, Dom 1. Slpril 1908 ob auf ein

3af)r jur ©eftütDertoaltung fommoubiett.

3u DbcrltS. Beförbf rt:

bie S?t«.

:

rtr. t>. Jpofjentljal im 1. ©arbe=X:rag. Siegt. Königin

SSiltoria Don ©rofjbritonnien unb S^lonb,

p »adjmanr im 2cib=@arbe;£uf. Siegt.,

p. Seijj im fiür. 9itflt. ©raf Sörangel (Öf»ureu&.) Sir. 3,

o. 3pe»plt& int Xrag. Siegt. Don »reboro (1. S<f)lef.)

Sir. 4,

«riegleb im 2. £oimod. 3)rog. Siegt. Sir. 16,

Drigge im 2. Siblin. £>uf. Siegt. Sir. 9, fommanbiert

alS 3nfp. Dffijicr an ber ftriegSftfmle in ©logau,

p. ^aroeUSiammingen im SRagbeburg. .§uf. Siegt.

9ir. 10,

p. öindf) im »raunfdnueig. $uf. Siegt. Sir. 17,

6 SRüller im SBeftfäL Ulnn. Siegt. Sir. 5.

»erfefct:

bie CberltS.:

».Seiner im ©reu. Siegt, ju ^Jferbe Sret^err Don

Xerffliiigcv (Sieuin5rf.) Sir. 3, in baS Ulan. Siegt.

©raf §aefcler (2. »ranbenburg.) 9?r. 11,

tj. #eimbutg im 2. $annoD. Xtag. Siegt. Sir. 16,

o. $rorf)iDi&s£oHimir8ft im Düring. Ulan. Siegt.

9ir. G:

3rör. D. SdjleiniB, 2t. im Ulan. Siegt. ftaifer

Sllernnbct IT. Don Siufrlanb (1. »tnnbenburg.) Sir. 3,

in baS Drag. Siegt, ftimig Sllbert Don Sad)fen

iCft»reu|.) Sir. 10,

d SreScforo (Särgen), 2t. im Ulan. Siegt. ftaijcr

Slleranber II. Don Siufilanb (1. »ranbenburg.) Sir. 3,

in baS SlönigS'Ulan. Siegt. (1. JpannoD.) Sir. 13,

t>. ©örue, 2t. im Ulan. Siegt. ftaifer Wleranber n.

pon Siufjtanb (1. »ranbenburg.) Sir. 3, in baS

£uf. Siegt. ftönig SSil&elm 1.(1. Styein.) S?r. 7.

Slngeftellt:

p. 5i>»a"n*. Cberlt. ber Sief. beS 2eibgarbc»3"f-

SiegtS. (1. ©roß^erjogL #efi.) Sir. 115, fommanbiert

5ur Tienftlciftung beim 2. «ab. Stag. Siegt. Sit. 21,

nlS Cberlt., Dorlä'ufig olme patent, Im letztgenannten

Siegt,

<>»r. SolfSleel D. Sieidjenberg, Obcrlt. ber Sief.

beS 2. <ßomm. Ulan. StegtS. Sir. 9, fommanbiert jur

3>ienftleiftung bei biefem Siegt, a!8 Dberlt. mit

patent öom 18. «uguft 1906 in bemfelben Siegt.

3 t odmann, 2t. int 3"f- SHegt 2ubecf (3. #onfeat.)

Sir. 162, fommanbiert jur Eienfileiftung beim Ulan.

Siegt, ©raf ju Xob.na (OflpteuB-) Sir. 8, in btefeS

äobmann, 2t. im 2ittb,au. Ulan. Siegt. Sir. 12, im

Änfd)luB an fein am 30. 3uni 1908 ablaujenbeS

ftommanbo bei ber ©efanbtiajaft in Üeljcran Dom
1. Juli 1908 ab auf ein 3ab,r jur ©efanbtfrfjaft in

»uenoS ?lire8 fommanbiert.

»ernbt, Oberft unb ftommanbeur beS 2. Dberfdjlej.

Setbatt. 9iegt8. Sir. 67, jum ftommanbeur ber

12. Seibart, »rifl- ernannt.

3u Dberften befötbett:

bie DbetftltS.:

.£>ofmeiet, 1 . DiteftionSmitglieb ber SRilitfirtetfmifdjen

Slfabemie,

»eil, ftommanbeur be8 »erg. Seibart. SiegtS. Sir. 59,

Stol^enburg, ftommanbeur be8 Siiebcrfflct)}. Seibort.

SiegtS. Sir. 46,

Sieljfelbt, ftommanbeur be« »orpomm. Seibart. Siegt8.

Sir. 38,

ftüfjne, ftommanbeur be8 2ef)r*9ießt8. ber Seibart.

SdjfcBicfjule,

d. Sllteit (mit bem Stange eines SiegtS. ftommanbeurt)

Don ber 9lrmee, fommanbiert £itr leilno^mc au ber

Sieorganijation ber ma$ebonifd)en ©enbarmerie,

Söifa^er, ftommanbeur be8 2. Jb^üring. Seibart. SiegtS.

Shr. 55.

Krüger, Oberftlt. unb Abteil, ftommanbeur im 1. SBeft-

fäl. Seibart. 9iegL Sir. 7, jum ftommanbeur be8

2. Cberfa^lef. Seibart. SiegtS. Sir. 67,

«cm, Cberftlt. beim Stabe ber Seibart. @d)ie&f(f)ule,

jum ftommanbeur beS 1. Unter * ©ifäff. S^art.
SiegtS S?r. 31, — ernannt.

D. $>itturtf), Dberftlt. unb Abteil, ftommanbeur im

ftolftein. Sflonrt- Siegt. Sir. 24, unter »er)e(>ttng

jum Seibart. Siegt, ©eneral = Sclomarfrfjall ©raf

SBalberfee (©d(le8njig.) Sir. 9 mit ber S"^"»9
bicfeS SiegtS. beauftragt.

3u CberftltS. beförbert:

bie S)iaiorc unb Abteil, ftommanbeure:

Sr^r. D. fti>ntg im 1. ©arbe*Selbart. Siegt.,

Steife im 2 ©ro&^erjogl. .<pcff. gelbort. Stcflt. Sir. 61,

^acobi int 2. Siieberfcfylef. Jelbart. Siegt. Sir. 41,

Sranouj im Sdbatt. Siegt. ©toB^erjog (1. »ab.)

Sir. 14,

.pcDgfter im 2. 2ittl>au. Velbert. Siegt. Sir. 37.

©lotfe, SKajot unb 2el)tet an bet Seibart. @cb,ic&=

fdwlc, jum «Stabe biefer Sdjule übergetreten.

Srfjr. D. SieiBenftein, SJiajor unb Slbteil. ,ftomman=

beur im Sclbart. Siegt, ©eneral ^ Selbjeugmeifter

f l. »ranbenburg.) Sir. 3, als ftommanbeur ber

reitenben ?lbteil. in baB 1. SBeftfäl. fylbati. Siegt.

Sir. 7,

D. ber £>arbt, SÄajor unb Abteil, ftommanbeur im

2. Sd)le[. Seibart. Siegt. S?r. 42, als 2ef)rer jur

Sclbart. <Sd)teBicf)ule, — bcrfcBt.

3u Slbtetl. ftommanbeuren ernannt:

bie SJiajore:

SJilf e beim Stabe beS 2. »ab. Sclbart. SiegtS. Sit. 30,

unter »erfebung in baS Seibart. Siegt. Don Staufc*

roifc (1. Cbcrfdjlcf.) Sir. 2t,

D. 2ücfen beim Stabe bc§ ^otfteiu. Selbnrt. SiegtS.

Sir. 24,

Schiller beim Stabe beS 1. Dftpreufj. Se^art. SiegtS.

i»r. 16, biefer unter »erfe^ung in baS 2. »ab.

Sclbart. Siegt. Sir. 30,
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p. 9i oebct 6eim Stabe be« 1. Öarbe* Seibart. Siegt«.,

unter ©erfefcung in ba« 2. Schief. Setbort. Siegt.

Sir. 42,

P. Sd) leid) er beim Stabe be« Sclbart. Siegt«. ÖeneroU

Selbjeugineifter (1. ©ranbenbnrg ) *)tt. 3.

(Banner, $>auptm. unb ©attr. Gfjef im l. ©ofen.

Seibart. Siegt. Sir. 20, unter ©erleiljung be« Gljas

rafterS al« SJiajor sunt «Stabe be8 Seibart. SHegt«.

(yenetaUSetb^cngmeifter (1. ©ranbenburg.) Sir. 3

©on ber (Stellung al« ©attr. Gf>ef enthoben
unb ju beu «Stäben ber betreff. 9iegtr. über*

getreten:

ör. P. $>opffgartcn, .fcauptm. im 1. Öarbc*3elbart.

Siegt.,

SBoltag, Jpauptm. im l.Dftprcufj. Seibart. Siegt. Sir. 10.

ö. Walbljeim, jpauptm. unb ©attr. C£t)ef im 3. Stob.

Sclbart. Siegt. Sir. 50, jum Stabe befi 2. ©ab.

Seibart. Siegt«. 9ir. 30 oerfefet.

3ei)f)(e, König!. Württemberg. $auptnt. unb Söattr.

Gfjef im 1. Rüting. Seibart. Siegt. Sir. 19, oon

biejer Stellung befmf« ©erroenbung al« ©attr. lft)ef

im 4. Württemberg. Seibart. Siegt. 91r. 05 enthoben.

l)u ©attr. liljcf« ernannt, unter ©eförberung
ju .^ouptlcuten, Porläufig ot)nc patent:

0. Sd/mebler, Cberlt. im 3. Sab. Sclbart. Siegt. Sir. 50,

Siomberg, Dberlt. im Dftfrief. Seibart. Siegt. Sir. <i2.

p. Sroreid), Obcrtt. im 4. Württemberg. Seibart.

Siegt. Sir. 05, Pou bem Kommanbo nad) Württem*
berg cutljoben unb unter ©eförberung jum $auptm.
a(« ©attr. Ghef in ba« 1. ©ofen. Seibart. Siegt.

9ir. 20 Perfeßt.

8u Dberlt«. beförbert bie 2tS.:

Sconljarb im Sflbtirt. Siegt. ÖeneraUSelbmarfdjall

Wraf Walbcrfce (SdjlcSroig.l «Kr. 0,

P. 9ir)einbabcit im Seibart. Siegt, ©ro&ljerjog (l. ©ab.)

9ir. 14,

0. Seile im 1. Dftpreufj. Selbarr. Siegt. Sir. IG,

©ogel im 2. Kurfjefi. Seibart. Siegt. Sir. 47,

o. 9<"ippolb im 3. ©ab. Seibart. Siegt. Sir. 50,

Bonner im 2. ©rofcljerjogl. ßeff. Seibart. Siegt. Sir. (il,

Si e bin g im 1. ©ab. Seibart. Siegt. 9ir. 06,

Wulff im Seibart. Siegt. Sir. 71 ©rofcKomtur.

©erfefet:

Srljr. Siocber p. Diersburg, Dberlt. im Scb,r*

Siegt, ber Sclbart. Sdjiefjfdjule, in ba« Seibart.

Siegt. Qko&fjcrjog (1. ©ab.) 9ir. 14,

3 ol) an ne8, Cbcrlt. im Sauenburg. Seibart. Siegt.

Sir. 15,

P. Spcdjt, 2t. im Seibart. Siegt. Qkofcberjog (1. ©ab.)

9ir. 14,

Siibbcntrop, St. im $>iiiterpomm. Seibart. Siegt. Sir. 53,— in ba« Scf)r*9iegt. ber Seibart. Sdjiejjfdjulc,

Kaufmann, St. im 2. ©ab. Seibart. Siegt. 9fr. 30,

in ba« 1. Wcflpreufj. Seibart. Siegt. Sir. 35.

©ad, Dberftlt. unb Grfter ?lrt. Dffijier »um $lafo in

Königsberg i. ©r., jum Kommanbeur be« 1. SSefu

preuft. Suftart. Siegt«. Sir. 11,

3orban, SJlajor unb ©atS. Kommanbeur im Weftfäl.

Sufjart. Siegt. Dir. 7, jum Grften Slrt. Dffijier Pom

©la& in Königsberg i. ©r.;
— ernannt.

(£rof)n, SRajor beim Stabe be« 9iicberjäd)f. Su^nrt.

Siegt«. Sir. 10, al« ©at«. Kommanbeur in m
SBeftfäl. 3"6flrt. Siegt. Sir. 7 üerfefet.

Soeffler, SRajor unb ©at«. Kommanbeur im gufeart.

Siegt. Don Singer (Cftprcufe.) Sir. 1, in ©ene^mt^

gung feine« Slbfd)icb«gefud)« mit ber gefc|>lia>tt

©enfion jur t'iip. gefteDt unb jur Dienftletftung

al« ©ejirf«offijier beim Sonbrn. ©ejirf Strafeburg,

beffen Uniform er ju tragen (jot, fommanbiert.

©öt, SHajor im Sufart. Siegt, toon Singer (CBpw«B-)

Sir. 1,

Knpfjengfl, SRajor beim Stabe be«fcl6cu 9iegt«.,
—

ju ©at«. Kommanbeurcn ernannt.

3u SRajorcu, Porlaufig o^nc ©atent, beförbert:

bie £>auptleute:

9iot^nageI, «rt. Dffijier Pom ©laj> in Goblcnj unb

ebrcnbreitfteiu, unter ©erfe&ung in ba« 3"6"rt.

Siegt, öon Singer (Oftpreuft.) Sir. 1,

Jpaeicler, ?lrt. Dffijier Pom ©lap- in Dtebenbofen,

unter ©erfe|>ung jum Stabe be« gunatt. Siegt«.

öon Singer (Dftpreujj.) Sir. 1,

©idjmann beim Stabe be« 9iieberf5d)f. Sufjart. Siegt«.

Sir. 10.

©erfe^t:

bie £>auptleute:

%<ifyn, "Jlrt. Dffijier Pom ©lafc in ©ißau, mit bem

1. SJiai 1908 jum Stabe be« Siieberfädjf. gufeart.

Siegt«. Sir. 10,

Siotfinagel, Komp. G^ef im Suftart Siegt. Pon !£ie«-

fau (Sdjlef.) Sir. 6, in ba« ge$r*©at. ber ^ußart.

Scfjieftirfmlc,

Steuert, Komp. (£f)ef im ©ab. Sii&art. «Hegt. 9Jr. 14,

mit bem 12. «pril 1908 ol« Scbrcr jur «rieg«*

fdjulc in .§annoner.

Ernannt:

bie .'pauptleute:

©ob,lbrurf), Komp. Gl)ef im WeftfSl. Sußart. Siegt.

Sir. 7, jum «rt. Dffijier Pom ©lafc in tioblenj unb

(fljrenbreitftein,

SR oe riefe im Se^r^at. ber Sufjart. Sdjielfdjule, mit

bem 1. ÜRai 1908 jum «rt. Dffijier Pom ©la& in

©iOau,

Sdjmibt, Komp. (£b,cf im Set)r-©at. ber ftu&<ut-

Sd)ieBfd)ule, jum ?lrt. Dffijier Pom ©Infe in Dieben^

t)ofen.

3u Komp. ö^ef« ernannt, unter ©eförbcrnng
ju ^nuptleuten, PorlSufig ob,ne ©atent:

^aun, Dberlt. im Weftfdl. Suftort. Siegt. Sir. 7,

(»rieftborf, Dberlt. im Ser)r»©at. ber Sußort. Sdjiefe«

frfjule, unter ©crfcl>ung in ba« 3»fart- Siegt, mm
^ieöfau (Scblef.) Sir. 6.
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tfefelaff, Cberlt. im SScftfäl. gufeart. Siegt. 9k. 7,

anter SJefÖrbennig juin $auptm, PorMufig ot)nc

fytettt, in ba« »ab. gußort. Siegt. 9k. 14 Perfekt

unb mit bcm 12. Slpril 1908 juin ffomp. ©£>ef

ernannt.

»unoc, Cberlt. im SBefiffil. gu&art. Siegt. 9k. 7, in

fciä 2cr)r*!Öat. ber gußnrt. Sct)ie&fcr)ule perfekt.

3 ii Cberlt«. beförbert:

bie 2tS :

©utfcrjmibt int Sifjcin. gufjnrt. {Regt. 9k. 8,

Jiitfcr)er im £ot)enjollern. Snfeart. Siegt. 9k. 13,

JKattf>e§ im 2. Söeflpreujj. gujjart. 9iegt. 9k. 15.

$i'b>nftein, Cberftlt. in ber 3. 3ngen. 3nfp. unb

Snjpefteur ber 8. geftungS^nfp.,

itfjroeter, Cberftlt. unb Abteil. C£t)cf im Stieg«*

minifterium, — ju Cberften,
Üüning, SRajor in ber 4. Sngcn. 3nfp. unb 3n

fl
e"-

Ctnjier Pom <ßla& in Liebenhofen, jutn Cberftlt.,

- beförbert.

"Übcneuer, SWojor in ber 2. 3"flcn - 3»iP- unb 3n-
neu. Offizier Pom ^lajj in ©lafe, mit ber gefejjlidjen

i*enfn>n unb ber (Srlaubni« 511m fragen feiner bid-

fjerigen Uniform jur $i«p. gcftellt unb ber gortU
nfatiou in 93ie|j*Cft jugetcilt.

SWepfe, £anptm. in ber 1. 3ngeu. 3nfp-, unter 95er*

fe&ung in bie 2. Sngen. 3nfp. jum SJngcn. Cjftjicr

Dom $(atj in Ölafc ernannt.

ßrbmenger, Mönigl. SSJürttembcvg. #auptm. in ber

4. Jngeii. 3nfp., ber 1. Sngen. 3"fp- übermiefen.

üafdjfe, Cberlt. im 2. (rifäff. ^init. $at. 9k. 19,

unter ».beförberung jum #auptm., Porläufig oljite

patent, mit bem 1. April 1908 jum SJomp. C£r>ef

ernannt.

"tränte, 2t im $ion. 93ot. pon Storni) i

s33ranben*

bürg.) 9k. 3, jum Cberlt., porläufig ob>e patent,

Mörbert.

SJerfefct:

bie Cberlt«.:

iSurfcc im 1. (Slffiff. $ion. *at. 9k. 15,

Simmermnnn im SBefiffil. $icm. $ar. 9k. 7, in

bie 1. ^ngen. 3üfp.,

L'inbcmaun im 1. Sotrjring. $ion. $)at. 9k. 115, in

bie 2. 3ngen. ^nfp.,

isiinleimann im äRngbeburg. $ion. Söat. 9k. 1,

braune im Samliinb. ^Sion. 93at. 9k. 18, — in bie

3. 3ngen. >fp.,
Ie«borpf, Abjutnnt ber 3. 93ion. Snfp.,

sdjaefer im Siaffau. ^Jiim. S3nt. 9k. 21, biefer unter

23erleit)ung eine« patent« feine« $ienftgrnbe« Dom
15. September 1904 X 3 x l,

SWi'nn im SRagbebttrg. %Mon. 93at. 9k. 4,

spor)r, 2t. im QJarbe^ion. 53at., — in bie 1. 3ngen.

3nfp.;

bie Cberlt«.:

Stille in ber 1. 3ngen. 3"fP-, i» ba« 2. Söeftpreuft.

%\on. »at. 92r. 23,

<3<f)mib in ber 1. 3ugen. o'MPv in ba« ^omnt. ^iou.

SBat. 9er. 2,

2o^e in ber 2. 3»g«t- %n}\)., in ba« 9Jfagbcburg.

^ion. 55at. 92r. 4,

9Wüller in ber 3. 3ngen. 3»fP-, i» Bäfit\. ^ion.

»at. 9?r. 6,

$cr|>bcrg in ber 4. 3ngen. 3nfp., in ba« ©amlänb.

9ßion. äiat. 9ir. 18,

5) au in b ad) in ber 4. 3n9«t- 3nfp., in baS SBeftfäl.

93ion. ©at. 92r. 7,

0. (Sief ftebt, 2t. im ^ion. «at. gurft SiabjituiU (Cft*

preuß.) 9Jr. 1, in ba8 2. eiffiff. i<ioti. 9)at. 92r. 19.

9£omacf, Cberlt. im "JJomm. 9Jion. 9)at. 9?r. 2, juni

?lbjutanten ber 3. tyion. 3nlP- ernannt.

Söocrf , 2t. ber Sief. beS ^ion. «nt«. üon Siaudj

(53ranbenburg.) 9ir. 3 (©nefen), früher in biefem

S3at., üom 1. 9lpril 1908 ab auf ein 3at)r jur

©teiiftleiftung beim 9iieberri)ein. 5uf. Siegt. 9k. 39
fommanbiert; mär)renb biefer Dienftleiftung tft fein

potent al8 bom 14. 9Härj 1906 batiert önjufer)en.

griemel, $auptm. unb ffomp. Gljef im 2. (Slfaff.

^ion. S3at. 9ir. 19, fet)eibet am 31. 9Kärj au« bcm

£cere au« unb roirb mit bem 1. Hprü 1908 in ber

9Rarine, unter 3uteilung jur gortififation ^fingtau,

angefteQt; bcrfelbe tragt in biefem 9krtjiHltniS bie

Uniform be« III. See^ntd.

Xeliu«, Eberft unb ^{nfpeftciir ber 2. 3"fP- ber

Xelegrapt)entruppen, jum 3|nfpefteur ber gelbtele*

grap^ie,

2a übe, Oberft unb Tireftor ber 9JiilitSr:&ifeubcr)u,

jum Snfperteur ber 2. i^nfp. ber Ielegrapt)entruppen,

— ernannt.

SBinfler, Cberftlt., unter entr)ebung öon ber Stel-

lung ol« ffommanbeur ber 93etricb«»3lbteil. ber

C£tfenbar)n=53rig , mit SBar)ruet)mung ber ©efetjafte

be« 2)ireItor« ber 9Hilitär=@ifenbof>ii beauftragt.

2itie, 9Jiajor beim Stabe be« eiienbnb>Siegt8. 9ir. 1,

jum Jfommanbeur ber betrieb« xJl6teiL ber (Sifeu*

bar)n-93rig. ernannt.

5Baef«, J^auptm. unb «bjutant ber 3njp. ber gelb-

?elcgrapr)ie, unter Veförberung juui OToior, wx*

Ifiufig oi)nc patent, jum Stabe be« GifenbabiuSiegt«.

9k. 1 tierfefct.

2d)mibt, ^auptm. unb Äomp. Ü()ef im ©ifatbar)u-

Siegt. 9k. 2, jum «bjutnntcn ber $nfp. ber gelb

Xelegrapljic ernannt; berfelbe trögt in biefer SfcU

luug'bie Uniform be« Telegraphen *ot«. 9k. 1.

?U8lebeu, ^ouptm. unb SOtüglieb ber S3erfucf)S

Abteil, ber ^erlet)r8truppen, al« ffomp. et>ef in ba«

(?ifcnbat)n=Siegt. 9ir. 2,

SRüller, £>ouptm. unb Komp. (£i)cf im Iclegrnp(;cn=

Sat. 9ir. 1, ol« 9Äitglieb jur S3erfud)8^bteil. ber

33cifrb,r«truppen, — üerfe^t.

gioStamp, ^auptm. im 3:elegrnpl)cii=9)at. 9ir. 1, jum

Komp. (£t)ef ernannt.

93k|jing, Cberftlt. unb Stommanbeiir be« ©ifenbabn^

Siegt«. 92r. 2, jum Cberftcn befDrbert.

Digitized by Google



879 1908 - flMIitar=3Bo$en6latt - 9!r. 38 880

28 ei fje, SJlajor unb 2JatS. Kommaubcur im (Jifenbnfju-

Slegt. Sir. 3, mit bei gefetylidjcti ^enfion unb ber

Erlaubnis jum Tragen feiner bisherigen Uniform

jur $iap. geftcllt unb jum 23orftnnb ber Tepol*

2?e«oalt. ber ßnfenbnhn-ibrig

,

£iepe, $auptm. beim Stöbe beSfelben SiegtS., unter

53cförberung jum SWajor, öorlänfig ol)ite potent,

junt $JatS. Kommaubcur, — ernannt.
Kubltoein, .^auptm. in bcmfelben Siegt., unter l£nt*

^ebung Don ber Stellung nlS Komp. (ft)ef jum
Stabe beS SiegtS. übergetreten.

©üf)ring, Cberlt. tu ber i0ctriebS*2lbteil. ber l^ifcn-

babmSBrig, Dom 1. Slpril 1908 ab auf ein 3abr
jur Xienftlriftunß bei ber Gtfenbnf|n=Slbteil. beS

©rofjen öeneralftabeS fommanbiett.

0. Stegmann u. Stein, £t. im Trag. Siegt, tum

Slruim (2. Skanbenburg.) Sir. 12, Don bem Kom=
manbo als 2ef>rer an ber Kao. Telegropljcnfdwle

entfjoben.

*ßoten, 2t. im Ulan. Siegt, ©raf ju Tof|na (Oftpreufc.)

Sir. 8, a(8 2eljrer jur Kaö. Telegropf>enfd)utc fom

manbiert.

Jtalbc, 3)injor beim Stabe beS Dftprcufj. Jroiit^atS.

Sir. 1, jum Dberfllt. beförbert.

«raub, SHajor beim Stabe beS Sifjein. Jrain^atS.
Sir. 8, jum Kommanbeur beS SHeberfdjlef. Train*

23at3. Sir. 5 ernannt.

Slommel, $>atiptm. beim Stabe ber Irain^itfp, jum
SJlajor bejörbert.

5»run8, Slittm. unb Komp. Gfu-f im Clffiff. Jrain*

$nt. «Hr. 15, jum Stabe beS Sihriu. Train^atS.
Sir. 8,

SBarnerfe, Slittm. uub Slbjutant ber 4. Tvainbirettion,

unter- 2krlctfjung eines Patents feines TienftgrabeS.

als Komp. Üf)ef in baS eifäff. Train*23at. Sir. 15
— oerfelit.

.ftoeguer, Dbcrlt. im SNagbcburg. Tram»$at. Wr. 4,

jum ftbjutanten ber 4. Irainbireftion ernannt.

S*om l. Slpril 1908 ab jur Ticnfüeiftuitg

f ommanbiert:

bie CberltS.:

b. Arnim im ^nf. Wcgt. 2übed {3. $anfeat.) Sir. 102,

jum Trninbepot beS I. WrmeetcrpS,

Jlraljmei'SWöllenbcrg im Cftfricf. gelbart. Siegt.

31 r. 62, jum Trainbepot beS IX. SlrmeclorpS,

(Gerling im ^ßomm. Traiiu^at. Sir. 2, jum Traitu

bepot beS II ArmeeforpS,

Jpaeb,nel im ,lüf. Siegt. ©eneraUtfelbmarfdjall ©raf
SRoltfe (Schief ) Sir. 38, jum Trainbepot be«

VI. SlrmceforpS,

Jrrbr. D. 2ebebur im 3nf. Siegt, ©raf 53ofc (1. Tljüring.)

9Ir. 31, jum Jrainbepot beS HI. SlrmecforpS;

bie 2t«.:

£elmrid) 0. (Jlgott ($an8) im 2. Kurljefi. 2>nf.

Siegt. Sir. 82, jum Iraiitbepot bc§ XI. SUmeelorpe,

.«raufe im Sfeflpreug. Train^at. Sir. 17, jum
Trainbepot beS ©arbeforp*.

9tlbrccf)t CvriW, Königl. Württemberg. 2t. im >f.
Siegt. Kotier SÖHfjelm, König bon ^reufjen (2. Säurt*

temberg.) Sir. 120, Dom 1. «pril 1908 ab auf ein

3aljr nad) ^reufeen fommanbiert, für biefe 3e<* oer

©erocljrfabrir in T)anjig jur Tienftleiftung über=

roiefen.

Sdjmertfeger, König!. Säd)f. .^auptm., mit bem

12. Slpril 1908 oon ber SleQuiig als 2et)rer an

ber KriegSjdjule tu £anno»er enthoben.

ÜJiit bem 1. Slpril 1908 oerfe^t:

bie ^auptleute:

2a ng, Komp. (Sljef an ber £>aupt4tabettenanftalt, alä

aggregiert jum guf. Siegt, ©enerat'gelbmarfdjall ©raf

^ölumcntbal (4)Iagbcburg.) s
Jir. 36,

SDIetjcr, Komp. Gfjef am Kabettenfjaufe in SBo^Iftatt,

jnr .$>aupt=Kabetteitanftalt,

Th,iel, Komp. Gb,ef im o'if. Siegt, ©raf Tauenden
uon 2Bilteitberg (3. ©ranbenburg.) Sir. 20, jum

Mabetteufyauje in Säa^lftatt,

^efecl, SDlilitärle^rer an ber ^aupt^Kabcttenanftalt,

als 3Jottr. at)cf in baS 1. Slaffau. gclbart. Slejt.

Sir. 27 Dranien,

Siidjter, ^aupttn. im ^nf. Siegt, ©raf Tauenden oon

Wittenberg (3. iöranbenburg.) Sir. 20, mit bem

1. Slpril 1908 jum Komp. (Iljef ernannt.

SJIit bem 1. Slpril 1908 oerfe&t:

bie CberltS.:

SKeuer, SDIilitfirlcfirer am Kabetten^oufe in SöabJitati,

jur ^aupt^Kabettenanftalt,

Simon im 6. $omm. 5nf. Siegt. Sir. 49, als SHilitär«

leerer jum Kobettenffaufe in 3Bab,lftatt.

SRit bem 1. Slpril 1908 Perfekt:

a. in baS KabettenforpS:

bie CberltS.:

SBcitb,, Kirfdjnirf, Sioeb^r, &rjief|er an ber Jpaupt*

Kabettcnanftalt, unter SBelaffung bei biefer Slnftalt;

b. oon ber £>aupt^Kabcttcnanftalt:

bie OberltS.:

©rantbfd), tu baS ^omm. JJfif. Siegt. Sir. 34,
Wentel«, in baS 4. l'otbjing. T\nf. Siegt. Sir. 136;

ber i?t.:

p. tEirfftcbt, in baS ©reu. Siegt. König griebrid) Söil*

beim IV. )l. s4}omm.) Sir. 2:

bie TbcrltS. unb (5rjieb,cr:

Kcmpff, in baS 0. Sif»ein. Jnf. Siegt. Sir. 68,

2t»olf f, in baS $üf. Siegt, güift KarlSlnton oon ^oben*
jollern (^obcnjollern.) Sir. 40,

Tbeinert, in baS «ntjnlt. ^nf. Siegt. Sir. 93;

bie S?fS. unb erjic^er:

Sieumaun, in baS 7. SÖab. $nf. Siegt. Sir. 142,
gebier, in baS 8. Sibein. 3«tf. Siegt. Sir. 70;
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c jar Ji>aupt=Äabettenanftalt al8 ©rjiefjcr:

bie Cberlt8.:

Sraune im 4. Ifjüring. 3nf. Siegt. Sir. 72,

#ri(wer, ©rjieljer am ftabettenfiaufe in löenßberg,

3rif5erici, (rrjtefjer om ftabettenfyaufe in (SoeSlin,

flrünig, Grjiefjer am #abettenl)aufe in Sloum*

fang a. S.;

bie 2t8.:

Xeloenbafjl, ©rjiefjer am ßabettenfjaufe in S^ut8bam,

Saumonn im 3figer*?8at. ©raf $ord Don ©arten*

fcurg (Cftpreujj.) Sir. 1,

r 3ei)bltft*ßurjbad) im 3"f- $KJt- ©raT 3MC

[1. Düring.) Sir. 3t,

5il)r. d. $utt(ar*3icgenberg im ©ren. Siegt.

frinj Gart Don Greußen (2. SJranbenburg.) !Wr. 12;

d. Dom Slabettenljaufe in ©en8bcrg:

Sttoebel, Cberlt. unb (Srjiefjer, in ba8 1. #annob.

3nf. Siegt. Sir. 74,

•tuinger, 2t. unb (Erjiefjer, in bo8 $nf. Siegt. 8««'
btrr öon ©parr (3. SBeftfäl.) Sir. 16;

e. jum Sabettenfjaufe in Densberg al8 Gr*
jiefjer:

bcr Cberlt.:

»»ottting im 3nf. «Regt, Don «oicfe (4. S^omm.) Sir. 21

;

bie Si8.:

«loblotoift (©rid)) im Süf. Siegt, ©raf Sioon

(Cttpreu&.) Sir. 33,

geringer im 2. Dberrfjein. 3nf. Siegt. Sir. 99;

1 Dom $nbettenb,aufe in (£oe8lin:

ber Cberlt. unb ßrjieljer:

Kittel, in bn8 3. ^ofeit. 3nf. Siegt, Sir. 58;

g. jum Äabettenljaufe in Goe8ün al8 Grjicljcr:

bie 2t8.:

»tnbe im 3nf. Siegt, ©raf Söarfufc (4. 2Beftffll.) Sir. 1 7,

p- (jerfcberg im 3n f- 9*^0*- ©eneral=&elbmarfd)all

$rinj Sriebrtd) JSurl Don S^teufjcn (8. ©ranben*
bürg.) Sir. 64;

k bom ßabettenfjaufe in Naumburg a. .3.:

bie DberltS. unb Grjiefjer:

» »ord), in bo8 1. ltiiter=(Jlföff. $nf. Siegt. Sir. 132,

fberXerfen, in ba8 3üf. Siegt. ©cneral*3elbmarfd)oll

$rinj Wbrecfjt bon ^reufeen ($annoD.) Sit. 73;

i- jum Jfabettenfjaufe in Slaumburg a. <S. a(8

Grjiefjer:

bie 2t8.:

5 Cibtman im fiflnigin ftugufta ©arbe*©ren. Siegt.

9ir. 4,

Änocffufc im 1. Cber=©lfäff. 3nf. Siegt. Sir. 107,

Örofe im 1. Slaffau. 3nf. Siegt. Sir. 87;

t Dom ftabettenfjauje in Cranienftein:

ber 2t. unb ©rjicfjcr:

$atfcolb, in ba8 8. Unter^rlfäff .^nf. Siegt. Sir. 138;

L jum ftabettenfjnufe in Dranienftein als

Grjiefjer:

ber 2t.:

Smiling im Slieberrbein. Siegt. 9er. 39;

m. Dom ßabettenljaufe in ^ßlön:

Dan ber 2eeben, Cberlt. unb ©rjiefjcr, in ba8 3 ll
f-

Siegt. Don Gourbtere (2. ^Jofen.) 9lr. 19,

ö. ©rone, 2r. unb Grjiefjer, in ba8 Saiier grau,}

©orbe*©ren. Siegt. 9lr. 2;

n. jum ßabettenfyaujc in ^lön al8 (Jrjiefjcr:

bie 2t8.:

D. <ßuttfamer im ^omm. p[. Siegt. Sir. 34,

23 egge im 3uf. Siegt. Steift) (1. C6crjd)lef.) Sir. 22,

fommanbtert jur Vertretung eitieS (£rjiefjer8 an bem
genannten Stabettcu^auie;

o. jum Jfabettenfiauie in ^}ot8bam al8 ©rjictjer:

bie 2t8.:

D. S raufe im 2. SKafur. 3nf. Siegt. Sir. 147,

SBecfert im 8. £berfd)tc|. 3«f- Siegt. Sir. 62;

p. Dom ftabctteufyaufe in 2Bal)lftatt:

ber 2t. unb ©rjic^er:
©djmeibler, in ba8 3itf. Siegt. Don Söinterfctbt

(2. Dbcrfcf)lef.) Sir. 23;

q. jum tfabettenfjanje in 2äaf)lftatt al« Grjict;er:

ber 2t.:

ffremnit,» im 3. SJiagbeburg. 3nf. Siegt. Sir. 66.

Sdjott, fiönigl. Württemberg. 2t. unb Grjiefjer am
Siabettentjaufe in ^otSbnm, mit bem 1. Äpril 1908
Don biefer Stcduug bcfjufä 5Jcrfc^ung in ba8 3"f-
Siegt. 9Ut*2Bürttemberg (3. Württemberg.) 9lr. 121

enttjoben.

©(tjellcr, Dberlt. im Snf- Siegt. Don ©rotmau
(l. S^ojen.) Sir. 18, Don bem Ifonunnnbo jur Xienft«

teiftung beim 3eftung8gefangni8 in Spanbau ent-

hoben.

©ajert, Cberlt. im 2. J^üring. %n\. Siegt. Sir. 32,

in feinem föommaubo jur Xienftleiftung Don ber

Slrbeiter*9l6tcU. in G^renbrcitfteiu jum geftungä*

gefängniS in ©panbau übergetreten.

*8ct)rmanu, Cberlt. im 2. Dberr^ctn. 3nf. Siegt.

Sir. 99, jur Xienftleiftung bei bcr 3lrbeitcr«Slbteil.

in föjreubreitftein fommanbiert.

Xicrfe, Cberlt. im 3»f- Siegt, ©raf Jaucn^ien

Don SSittcnbevg (3. ©ranbenburg.) Sir. 20, Don

bem fiommanbo jur Xienftleiftung beim fteftungS*

gefängniS in ©raubenj enthoben.

<2d)ulemanu, 2t. im SUlmer 3nf. Siegt. Sir. 141,

jur Xienftleiftung beim 3eftung8gefangni8 in ©rau»

benj fommanbiert.

D. (Sotfjen Raufen, Cberftlt. unb Söorftanb be8

fleibungSamt« be8 VI. «IrmeeforpB, jum Dberften

beförbert.

SBicfener, geftunggbault. bei ber gortipfatlon in

©raubenj, jum 3eftung§bau=Cberlt,

Saldier, 3eftung8bau-5elbro., fommanbiert bei bem

©ouDeruement in Sliautfdjou, jum SeftungSbault., —
befbrbert.
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9118 Öt8. unb gelbjäger in ba8 Stettcubc gelb-

jfigerlorpS oerfe^t:

bic 2t8. bet Siej.:

Sdjebe be« «laiibcnburg. 5«flcr^at8.9if.3(ttrfHjiiad)i,

«raune be8 2. Sdjlcf. 3«ger:«at*. Sir. 6 («ricg).

9lu8 bcr Sdjiifytruppc für 3ubtueftaf rif

n

jdjcibcn am 31. 9Warj au8 unb Werben mit bem
1. «Ipril 1908 angeftellt:

.§cue, SJiajor, bisher im ©eneralfiabe biefer 2dm(}=

truppe, im ©citeralftabc ber Slrmce unter lieber*

meijtmg ,\um ©eiteralftabe ber 33. üiu.,

Sioabc. Cberlt., im Ulan. Siegt. Bon Äojjler (Sd)lef.)

Sir. 2,

SBaljler, Cberlt., im ©ren. Siegt. König griebrict) I.

(4. Dflpreufv) 9lr. 5,

SSaltljcr, CbetÜ., im 4. SHagbeburg. 3nf. Siegt.

<Rr. 67,

Dr. «raajd). Stabil, alS «at3. «tjt be§ III. «at8.

$nf. Siegt«. Don «orrfe (4. «omm.) «Kr. 21,

«lumet«, Cberarjt, bei ben SanltfltSofftiiereit ber

Sief. (III Berlin).

«etfer, Cberlt. im 1. «omm. gelbarl. Siegt. Sir. 2,

fommanbiert jut Xienftleiftung beim ©rofeen ©eneraU

ftabe, auS bem £>eere au8gefd)tebcn unb unter «e*

fikbermig jum .ftauplm. im Jlommanbo ber Sdjuj^

truppen im Sieid)3s$folonialamt angeftellt.

o. Sdjaffljaufen, 9iittm. im 2. SSeftfäl. £>uf. Siegt

Mr. 11, unter (Jnlljebiing oon ber Stellung a!8

GSlabr. CS fjcf, Dom 15. «prtl 1908 ab ein neun*

monatiger Urlaub bewilligt.

3u 2t8. beförbert:

bic gäf>nrid)e:

o. Xeiuifo gen. o. JirebS im ®arbe-3äger*©at., mit

patent oom 14. September 1906,

SJlcljcn bad> im 3"f- Siegt, ^er^og griebrid) SBil^elm

oon «rnunfdnveig (Dfifricf.) 91 r. 78,

$cuncrt im 3<>ger-9iegt. *u $feibe 9ir. 2, biefer mit

patent Dom 22. 3uli 190(5,

Dittmcr im 3. «ab. Drag. Siegt, «riitj flarl 9?r. 22,

mit patent Ooin 14. September 1906.

ßu gfifjnridjcn mit patent oom 25 gebruar
1908 beförbert:

bie tfjarafterif. gäfpuidje:

Iraut^ig im 5. Siurin. 3nf. 9iegt. 9ir. 65,

.frillc im 4. Unter^liäff. 3nf. Siegt. Sir. 143;

bic Unteroffiziere:

o. SSJcbcrn im 4. ©arbc=9icgt. ju gujj,

Süfj im ©arbc1roin*«at.,

(Suuo im 3"f- Siegt, oon bcr ©olfe (7. «omm.) 9ir. 54,

©r. «itM^um ü. (Sdftflbt im ftür. Siegt, oon Setjb*

life (SWagbeburg.) 9ir. 7,

giebig im ©reit. Siegt, ©raf fclcifl oon Siuüenborf

(1. Skflprcufj.) Sir. 6,

«runner im 3. 9tteberfd)lef. 3nf. Siegt. Sir. 50,

o. ©er8borff im Gören. Siegt. Äönig griebrid)

9JMlf>elm II. (1. 3d>lcf.) Sir. 10,

griebenSburg int güf. Siegt, ©cneral*gclbmarid)all

©raf SWoltfe (3d)lef.) Sir. 38,

«ogt im getbart. Siegt. Oon (Staufen^ (1. Cberfcf)lcf.)

Sir. 21,

2a lifo im Ulan. Siegt. ©rofeljerjog Sriebrid) oon

«aben (9tr>etn.) Sir. 7,

Df>lcrt im 3nf. Siegt, tum SRanftein (2d)lc$n>ig.

)

Sir. 84,

©r. ju Slninjau im 2. ^aunoo. Drag. Siegt. 9ir. 16,

Srfjr. ü. 9Raud)enljcim gen. «ed)toI8b,eim, Srb.r.

Stöbt ö. ßollenberg im l. «ob. 2eib*©rcn. Siegt.

Sir. 109,

Ärebell, be «öftere, 9iotlj, ©eiSlcr im 3nf.

Siegt. SHartgrnf iJubiuig SSilb,elm (3. «ab ) Sir. 111,

SRattrjer im 7. «ab. 3nf. Siegt. Sir. 142,

«icrorbt im gelbart. Siegt, ©rofefierjog (l. «ab )

Sir. 14,

Drotb, im 3nf. Siegt. SRarfgraf «arl (7. «ranbenburg )

Sir 60

©djmitt 'im 2. Üo^ring. Sclbart. Siegt. Sir. 34,

Äub,r im Danjiger 3nf. Siegt. 9ir. 128,

Steiger im Xeutfd) CrbenS^nf- Siegt. Sir. 152,

ü. Sifdicr im ©arbe^rag. Siegt, (l. ©roftljerjogl.

$eff ) Sir. 23,

fiimbourg im ©arbe*3u&art. Siegt,,

^o|>el im «ab. *ion. «at. 9?r. 14,

fiörner, 2n^r im 1. Gliäff. «um. «at. Sir. 15,

©rill im 2. (Slfflff. «ion. «at. Sir. 19;

b. ^ctjbebranb u. ber Safa, Cberjäger im 3 fi9«rs

«at. oon 9ieumann (1. Sdjlef.) Sir. 5.

ß. Mbf(bict»bc»illi<iunfl<n.

3m ottioen ^eere.

ö«rtin, ben 2(. mäv} 1908.

3n ©eneljmigung ib^rer 9(bfd)ieb8gcfud)e mit
ber geje^lid)cu «enfion jur Di8p. gcftellt:

bie ©en. 9)iojore:

SJi Aller, ftommanbeur ber 12. gclbart. «rig.,

ü. SJrodjem, ttommniibeur ber 72. 3»f- «riß.,

3orban, ftommanbeur ber 21. 3"f- «rig.,

«ollicr, fi^ommanbeur bcr 3. 3»f- «rig.,

». 3 fl tt)ab8lt), SUmimanbcur bcr 33. 3nf. «rig.,

o. ©erftcin = .^oh,eiu"tcin, SJominaiibeur ber 79. 3»f.
«rig., — alle fed)8 unter «erleib.ung be«
GljaralterS als ©en. i?t.,

o. (Sorbier, SiifpeHeur bcr 3clbtclegrapl)ie,

o. £>ct)ben*yinben, ftommanbeur bcr 2. ©arbe*Staö.

«rig.,

ftettler, ffommanbant oon SJtainj;

^irfd), Cberft unb Jlommanbeur be8 1. äBeftpreug.

gufritt. SiegtS. Sir. 11, mit ber ßrlaubni« junt
Ivageu bcr Siegt«. Uniform,
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bie SRcjore:

SHidjaeli«, Abteil, ffommanbeur im gelbart. Siegt.

Don Glaufenüfr (1. Dbcrfdjlef.) 9ir. 21,

SWotiing, $)at«. ffommanbeur im 7. SBeftpreujj. 3nf.

Siegt. Sir. 155, — ledere jiuri mit ber (Srlaubiiift

Otogen bet Siegt«. Uniform, beibe bef>uf« bem-

nödjftigcr Seroenbung in inoftiöeii Stellen.

Huf i f> r ©efud) ju ben Sief. Cf fixieren ber be*

treff. Truppenteile übergeführt:

bie fit«.:

8öter im güi. Siegt, ©raf Sioon (üftpreujj.) Sir. 33,

$rbr. u. Slagcl im 1. ©arbe4ilan. Siegt

,

Jpe« im Sd)le8roig*£olftein. Trag. Siegt. Sir. 13,

ör. P. ff al nein im 1. ?cib>$uf. Siegt. Sir. 1,

Slrnbt im $>uf. Siegt, ffaifer granj 3ojept) pon Cefter*

reid), fiönig pon Ungarn (2d)le8roigs$olftein.) Sir. IG,

Sidjader, Sccligcr im gelbart. Siegt. ©eneraUJSelb;

jeugmeifter (1. SÖrnnbenburg.) Sir. 3,

3oejinger im 3. fiotbring. J$clbart. Siegt. Sir. G9.

p. Xougln«, ßt. im Jpuf. Siegt. Sanbgraf §riebvid) II.

Don $cffen*$omburg (2. fiurljeff.) Sir. 14, auf lein

©cfud), unter SöicbcrDerleiljung feine« früheren Efft-

jierpatent« Pom 17. Suni 1897, ju ben Sief Cffi*

jieren be« #uf. Siegt«, ffönig SSil^elm I. (1. Sihein.)

Sir. 7 übergefüllt; gletd)jeitig ift berfelbe jum Dberlt.

beforbert.

8altb,er, St. im ©d)lcf. Train-Vat. Kr. 6, auf fein

©cfud) ju ben Cffijieren bc« Sonbiu. Train« 1. ?luf=

gebot« übergeführt.

Xer Slbfdjieb mit ber geje^lidjen $enfton
bewilligt:

ben Dberften:

t>. ft o r ii a tjf i , ffommanbeur be« 1. Grmlänb. 3"f-

Siegt«. Sir. 150, mit ber Grlaubni« jum Trogen

ber Siegt«. Uniform,

3 od) in u«, ffommanbeur be« T>rag. Siegt«, ffönig (Sari I.

Pon Siumflnien (1. $annoP.) Sir. 9, mit ber dt-

laubni« jum Tragen ber Siegt«. Uniform:

ben C&erftlt«.:

Sdjoll, ffommanbeur be« ^elbart. Siegt«. ©eueral*

öflbmarfdjall ©raf SBolbcrjee (§d>lc«n>ig.) Sir. 9,

2 o^mann, ffommnnbeur bc« 1. Uiiter^GIfäff. Seibart.

Siegt«. Sir. 31, — beiben unter Skrleifjung be«

(SbarafterS al« Cbetft unb mit ber (Erlaubnis jum

Tragen ber Siegt«. Uniform,

Sdjmib, ffommanbeur be« Siieberfdjlef. Train=53at«.

Sir. 5, mit ber Gnlaubni« jum Tragen ber Uniform be«

gelbart. Siegt«, pon Sd)arnf>otft (1. £wnnop.) Sir. 10,

ben SRajoreu:

Sdjaeffer beim Stabe be« Ulan. Siegt«, ©raf ju

Tpb.na (OflpreiiB) Sir. 8,

Stil im, «ai§. ffommanbeur im 2. Grmlanb. 3nf.

Siegt. Sir. 151,

$rael, 93at«. ffommanbeur im frifeart. Siegt, Pon

Finger (Cftpreufj) Sir. 1,

SiaudjfuB, $}at«. ffommanbeur im Jnf. Siegt. ©raf

$ofe (1. Tljüting.) Sit. 31, — lederen Pier mit

ber (Srlaubni« jum Tragen ber Siegt«. Uniform;

bem £auptm.:

©anber, ffomp. at>ef im 5. Sifjfin. $nf. Siegt. 9ir. (iö,

mit ber Grlnubni« jum Tragen ber Uniform be«

1. ffurheff 3nf. Siegt«. Sir. 81;

ben Cberlt«.:

©Paitgen6erg im 3nf. Siegt, ©raf Dönhoff (7. Cft*

preuft) Sir. 44,

3 rt| r. ju 3nn= u. ftnMpljaufcn im 1. ©arbe-Ulan.

Siegt., biefem unter SBerleib>iig bc« (£r)orottcr« al«

Siittm. unb mit ber ßrlaubni« jum Tragen ber

Siegt«. Uniform;

ben fit«.:

©ebtenb im 3nf. Siegt. Kogel Don galdenftein

(7. SBeftffil.) Sir. 56, mit ber SuSfidjt auf «nfteOung

im 3i°Hbienft,

©idjmauu im 3nf. iJeibregt. ©ro^erjogin (3. ©roft«

herjogl. ^eff.) Sir. 117,

grftr. ». SBoenigl im ftönig«*3nf. Siegt. (6. Öotb,rtnß.)

Sir. 145, biefem unter SBerlcifjung be« Gfjaraltcr«

a(« Cberlt. mit ber ?lu«fttf)t auf ^uftedung im $ioiU

bienft unb ber Srlaubni« jum Tragen ber rlrmee«

Unifonn.

T?er 9ibfd)icb mit ber gefc|jUd)en <ßenfion au«
bem altioen ^eere bewilligt:

Sicmib, t't. im 3nf. Siegt. SKartgrof ßubtoig SBilhelm

(3. ©ab.) Sir. 111; juglcid) ift bcrfelbe bei ben

Cffijieren ber fianbn). 3nf. 1. Aufgebot« angeftellt.

D. Sccl, fit. im 9. ©eftpreuB. 3"f- W*Qt- 9ir. 170,

ber 9lbfcf)icb betoiQigt.

SJon ihrer Tienftftcllung auf ihr ©efud) ent^

hoben:

ber D6erft j. D.:

glejfing, ffommanbeur be« Sanbiu. ©ejirf« fixanl*

furt a. SJi., unter Verleihung be« Giraffe*« °^
©en. «Wajor;

bie Cberftlt«. j. T.:

p. SHanfarb, ffommanbeur be« fianbio. ©ejirl« öelbern,

mit ber Grlaubni« jum Tragen ber Uniform be«

1. ilmfjrfi. 3nf. Siegt«. 9ir. 81,

Siidjelmann, Äommanbeur be«i.'anbio. 5)ejirf« fiauban,

mit ber Grlaubni« jum Tragen ber Uniform bc«

3nf. Siegt«, öon «oigt«*9ihet> (3. ^annoo.) Sir. 79;

bie SNajore j. T.:

Trebft, ©ejirfSoffijicr beim fianbrn. 93ejirl ©iclcfclb,

mit ber Grlaubni« jum Tragen ber Uniform be«

8. Sihein 3«f- 9tegtÖ. Sir. 70,

p. 2öafielen»«[i, 53ejirf«offijier beim Sanbm. ibejirf

SJiarburg, mit ber Grlaubni« jum Tragen ber Uni*

form be« 6. Thüring 3nf. Sicgi«. 9ir. 95,

©rambo», ^weiter Cfftjicr bei ber Tcpot*SBern>altung

ber ß"ifenbahn«*ürig., mit ber Gdaubnt« jum ferneren

Tragen ber Uniform bc« G"ifcubahn=9icgt«. Sir. 1.

Ter Slbfdffeb mit ihter ^Jenfion betuilligt:

ben Dberftlt«. j. X.:

$rht. P. ©loubiö u. 9l(tcngabel in ^anau, juleijt

ffommanbeur be« Thüring. Ulan. Siegt«. 9ir. K, mit

ber Grlaubni« jum ferneren Tragen ber Uniform

biefe« Siegt«.,
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u. fieipjig, ©orftaub ber £epot*93ern>altung bcr (Sifen*

bafm^rig , mit ber ©rlaubni8 jum ferneren fragen

ber Uniform ber 2. 3iif)eii. 3nfPv

u. ©erwarbt, Sontmonbeur be8 2anbn>. 9)e^iiIS

II 3}re8lau, mit ber 9luSr>cr)t auf Slnftcßung im

3iuilbienft unb ber (Erlaubnis jum fragen ber

Uniform be$ ©ren. MegtS. fiönig Sricbrid) III.

(2. ©d)le|.) Mr. 11,

rtrrjT- ©rote (GeDo,
4̂
ulrt>t tflügelabjutant Seiner

Jtbniglid)en ^»otjeit beS ©roftyerjogS uuu SMedlen*

burg=£trcli$i, mit ber (hlaubniß jum ferneren Ira*

gen feiner bisherigen Uniform,

Staobö, Sommnnbeur beß fianbm. 3Jejtrf8 ©raubenj,

mit bcr 9lußfid)t auf 9lnftcllung im ^ioilbienft unb

ber SrlaubniS jum fragen bcr Uniform be8

4. $l)üring. 34 Megt8. Mr. 72;

ben «Majoren j. $.:

o. ©d)bn, ^ferbeöormufterungS'-Sifommiffar in ^nfter«

bürg, mit bcr Erlaubnis juni ferneren Jragen ber

Uniform bcS Ulan. Megt8. ©raf ju Zotyna (Cjfprcii& l

Mr. 8,

^Bergmann, UJejirfß Offizier beim Sianbro. iöejirf

SlfdjerSleben, mit bcr (Erlaubnis jutn Iragcn ber

Uniform bei 3üf. MegtB. ©encrol * Sdbmarfd)aQ
^rijij ?llbrcd)t Don ^rcu&en (|>nimoö.) 9ir. 73:

bem £auptm. j. 35.:

Sicutb, au8 (IV Berlin), julejjt öejirfSoffijier beim

i'nnbm. Söc^irf Xcutfd^Sctonc.

9luf iljr ©cfud) mit ifjter ^enfiou jur $i8p.
gefteltt:

ftumbrud), ©en. SMajor a. 2>. in 3ran!furt a. SO.,

julefot Womnianbeur bcr 5. Sclbart. v#rig.,

U. Norries, Cberft a. D. in Gaffel, ^ulc^t Cbcrfllt.

unb Sommanbeur bc8 Ulan. MegtS. üon Sdmiibt

(1. il$omm.) Mr. 4, mit ber (Erlaubnis jum ferneren

Tragen ber Uniform bc8 genannten McgtS.,

Wottau, Oberftlt. a. X\ auf fiaifcrömalbc bei grieb^

Ijcim, jule^t SWojor unb Slbtcil. «ommanbeur im

Seibart. Megt. üon ^obbielSfi (1. Miebcrfdjlef.) Mr. 5,

mit ber (Erlaubnis jum ferneren 2rao.cn bei Uni»

form bcS 2. ^ontm. gelbart. MegtS. Mr. 17.

3ur Mef. beurlaubt:

bic gäfjnridjc:

Ußinann im 1. Unter*(£lffiff. 3nf. Megt. Mr. 132,

Riemer im 4. Sdilef. 3nf. Megt. Mr. 157,

Rurberg im 5. ©rofeljerjogl. öeff. 3"f. Megt. Mi. 108;

bcr djarafterif. T^firjii riet):

SJülfiug im Jclbait. Megt. ©citcinl-gclbaeugmciflei-

H. ^tanbeuburg. ) Mr. 3.

33 raun, Sit. n. T. in (Sfjarlottcnburg, $itlcfet in ber

Sdw&truvpe für Sübioeftafrifa, bcr Gl)arafier ald

Cbcrlt. üerliefjcn.

C. 3nt Baititäteforp*.

Berlin, ben 2\. mit} 1908.

Dr. ^jüiiermaiin, ©en. Dbcrarjt unb Diu. fflrjt bcr

9. SMd., jur Vertretung beS erfranfien fiorpSarjtefl

bcS XVII. ?lrmcetorp8 nad) Xanjig tommanbiert.

3 u Megt«. Äcrjten ernannt unter Vcförberung
ju OberflabSär^ten:

bie ©tab«* unb «at8. aerjte:

Dr. SBalbencr be« II. 93at«. 5. Mljein. 3nf. 9tea.t8.

Mr. 65, bei bem SMinbcn. gclbart. Mcgt. Mr. 58,

Dr. OTenjer be8 III. SöotS. 3üf. Segt§ ©cneraU

5elbmarfd)all ©raf SMument^al (SMagbeburg.) Mr. 36,

bei biefem Megt.,

Dr. Füller (griebrid)) bcS III. ^aiS. 3nf. Megt*.

uon «orde (4. «ßornm.) Mr. 21, bei bem 1. Cber*

eiffiff. gelbart. Mcgt. Mr. 15.

Dr. 2f) öle, Stab8^ nno 3}at8. fltjlt tti II. IBatS.

Sündiger ^nf. McgtS. Mr. 128, jum CberftnbSarjt,

vorläufig ot)ite patent, bei bem 2tfilitär*Meittnftitnt

beförbert.

3u Vat8. ?lerjtcn ernannt unter ©eförberung
ju <Btab8ärjten:

bie Cberfirjte:

Dr. ©traujj beim 2. 2otb,ring. 3«lbart. Megt. Mr. 34,

bei bem III. *8at. 3nf. Megt«. ©raf 2)önl)off

(7. Dflprcuß.) Mr. 44,

Dr. geidjtmaijer beim 3"f' JWeftt. oou Styow

(1. Mfjein.) Mr. 25, bei bem 11. SJat. 7. SSefamufe.

3nf. Megt«. Mr. 155.

3 u Dberärjten beförbert:

bie «Iffift. «erjte:

SDiüggc beim gelbarf. Megt. ©enerakgelbjeugmcifter

(1. *öraHbenburg.) Dir. 8,

$jeere beim 3«f Megt. uon SBorde (4. ^ßomm.) Mr. 21,

Dr. 3al)nigen beim ©ren. Megt. fironprinj (l. Cft-

preu^.) Mr. 1,

Dr. ßangcnbcd beim Sanitätßamt XVII. ?lrmeelor»8,

SDiünnid) beim 3. ©arbe*gelbart. Megt.,

Dr. 9»ettin beim güf. Megt. ^rinj ^einrid) nun

Greußen ("öranbenburg.) Mr. 35,

Dr. ftlug beim 8. i'otljring. 3»t- Megt. Mr. 15'.),

Dr. ©olf beim Ulan. Megt. ©ro^erjog Sriebrid) üon

3)aben (Mb,ein.) Mr. 7,

Slnbrac beim 2. Wainr. 3nf. Megt. Mr. 147,

Dr. Map in unb beim $>üiinoo. "^ion. Söat. Mr. 10,

Dr. ©djfibel beim Dolberg, ©reit. Megt. ©roj

©neifenau (2. $omm.) Mr. 9,

^ennig beim 4.^ob. ^nf. Megt. ^>iinj SÖil^clm Mi. 112,

Rendel beim ^ägcr<Megt.
(
\u ^ferbe Mr. 3,

Dr. D8man8li beim ftür. Megt. ©raf ^raiigel (Cft

pwufe.) Mr. 3,

Dr. 3d)roeter beim 3»t- 9iegt. ^>crjüfl fiarl »ou

9Jicdlenburg=3trelil> (6. CftpreuS.) Mr. 43,

Dr. Sdjlcf inger beim Ulan. Megt. Staijcr Mlcrnnber II.

Pon Muftlaub (I. iöranbeuburg.) Mr. 3,

Dr. Öurj beim 1. ÄurWf. 3«f- Siegt. Mr. 81,

Dr. Da ii gel beim Trag. Megt. «prin^ ?llbrcd)t uon
l
4}reuben (Siittljau.) Mr. 1,
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Dr. Sorge beim 1. ffurf|efi. gelbort. Siegt. Sir. 11,

Dr. Sietritf) beim 2. Ilurr/eff. 3nf. Siegt Sir. 82,

Dr. te^mel beim 8. ©ob. 3nf. Siegt Sir. 169,

2iebert beim 3«f. Siegt. S^rinj fiouiS gerbinanb toon

Rufern (2. SJiogbeburg.) Dir. 27,

Dt. .f)aud> beim gelbart Siegt ^rinj^Siegent iJuitpolb

t>on Stotjern (SJiogbeburg.) Sir. 4,

,ubr. ü. SWorenrjolfc beim Königin Slugufla ©arbo
ÖJren. Siegt. Sir. 4,

Dr. SdjoenjjalS beim SJiogbeburg. £>uf. Siegt Sir. 10,

Dr. «oeljler beim ©reu. Siegt, ftönig griebrid) Sil*

Wm IV. (l. $omm.) Sir. 2,

;imon beim güf. Siegt. Sßrinj $einrid> toon ^reu&eu
»rartbenburg.) Sir. 35,

cdjolfee beim 3nf. Siegt, ©rof ©cfjroerin (3. <ßomm.)

*r. 14,

09m $öt> el beim 3. Sdjlef. 3)rog. Siegt. Sir. 15,

Dr. #übner bei ber Untcroff. 83orfd)ute in Sbortenfiein,

Dr. «rogfitter beim 4. Xtjüring. 3nf. Siegt Sir. 72,
Dr. 9Joit beim 3nf. Siegt. ©roffterjog griebrid)

,uanj II. ooit 9J?edlenburg»©d)roerin (4. SJranben«

bürg.) Sir. 24,

soringer beim 3nf. Siegt- §erjog tonn £olftcm

(jpolftein.) Sir. 85,
Dr. Sande beim eifenbalnuSiegt Sir. I,

«reiner beim 1. Sioffau. gelbart Siegt. Sir. 27
Crnnien,

«taufe beim 3nf. Siegt. SJiarfgraf Subroig 9Söilt)elm

(3. »ob.) Sir. 111, •

ediarnroeber beim ©ren. Siegt. Sönig griebrid)

üiujelm IL (1. ©<f>lef.) Sir. 10,

Dr $roell beim 6. »ob. 3nf. Siegt, fiaifer grieb*

ria) IIL Sir. 114,

»oepdjen beim 1. #annoto. 3nf. Siegt. Sir. 74.

3u Sljfift Slerjtcn beförbert:

bie llnterorjte:

»eiltet beim 3. Sd)(ef. 3nf. Siegt. Sir. 166,

sfljönrorf beim $nf. Siegt. ©rof SJarfufc (4. SBeftfal)

9ir. 17,

V»5rber beim $nf. Siegt SJiarfgraf SVart ( 7. »ronben«
bürg.) Sir. 60,

2d)mibt beim Clbcnburg. 3"f- iHrgt. Sir. 91,

"intfc beim ©arbe*gufjart Siegt.

Serfefct:

bie CberftabS* unb SiegtS. Slerjte:

Dr. ^ort^en bc8 SJiinben. gelbort. SiegtS. Sir. 58,
junt flür. Siegt, toon Setjblifc (SJiogbeburg.) Sir. 7,

Soe^t be8 güf. Siegt«. ©eneral^gelbmarfcrjall ©raf
$lumentl)al (SJiogbeburg.) Sir. 36, jum t. Sioffou.

gelbatt. Siegt. Sir. 27 Dronien;

bie CberftabSSrjte:
Dr. Sdjneiber beim 93iilitär*Sicitinflitut, alS Siegt«.

Srjt jum ©arbe*Drag. Siegt. 1 1. ©ro&ljerjogl. #eff.)

3ir. 23,

l>r. Xoeblin beim 9. l'otljring. 3nf. Siegt. Sir. 173,
mit bem 1. April 1908 als SiegtS. Arjt jum
3. üotbring gelbart. Siegt Sir. 69;

bie ©labS* unb S3at8. 2terjte:

Dr. griebrid) bcS III. «otS. 3nf. SiegtS. mm SJioitfteiu

(SdjteSroig.) Sir. 84, jum II. ©at 5. Siblin. 3nf.

9iegt8. Sir. 65,

Dr. ^ferner be« II. *ot8. 7. SScftpreufe. 3nf. SiegtS.

Sir. 155, jum III. SBat güf. Siegt«, ©enerol--

gelbmorfd)all ©rof SMumentfml (SJiogbeburg.) Sir. 36,

Dr. SJiafjfoio beS III. »ot«. 3nf. Siegt«, ©rof Dönhoff

(7. Dftpreufc.) Sir. 44, jur fiaifer SSil^elmS^fobcmic

für bo« militärörjtlidjc »ilbungSmefen;

bie ©tob«ärjte:

Dr. Sieuljoii« on ber fiaiier 9Bill)elm8»9lfflbcmie für

ba8 militfirärat(id)e S3ilbung8n)efen, a(8 $at£. ^trjt

jum II. öat Eanjiger 3nf. 9icgt8. Sir. 128,

Dr. Hufnagel beim 3. fiot^ring. 3nf. Siegt. Sir. 135,

mit bem 1. 9Rai 1908 al8 33ot8. ?lrjt jum III. »ot.

3nf. Siegt«, toon SJianftein (<Sd)te«mig.) Sir. 84;

bie Dberärjte:

Dr. fiinbner beim 3>>f- 9teßt. toon ber ©uty (7. $om».J
Sir. 54, jum 1. ^omm. gelbart. Siegt Sir. 2,

Dr. SM er oft beim fiotrjring. 3:rain=»ot Sir. 16, jum
6. S&üring. 3nf. Siegt Sir. 95,

Dr. 25onnef)l beim ©ren. Siegt «önig griebrtdj III.

(2. edjlef.) Sir. 11, jum güf. Siegt ©cneroU

gelbmorfdjotl S^rinj fllbrcdtf toon ^teuften (Jpannoü.)

Sir. 73,

Dr. <Jr)riftion beim 5. SBefttoreufc. 3nf. Siegt. Sir. 148,

mit bem 1. Slpril 1908 jum (£ifenbol)n*Siegt Sir. 2,

Dr. $enncmart beim Siieberrljcin. güf. Siegt. Sir. 39,

mit bem l. April 1908 jum Sibein. XroimSot Sir. 8,

<Pflugmod)er beim 1. Uot^ring! 3uf. Siegt Sir. 130,

mit bem 1. Slpril 1908 jum ©orbe=güf. Siegt;

Sombolb, «ffift. Slrjt beim 3af, Siegt. S3ogel toon

goldenftein (7. SBeftffiL) Sir. 56, jum 4. Sotb.ring.

gelbart. Siegt. Sir. 70.

Dr. Steffen«, Cberorjt ber Sief. (Strafeburg), al8

Cberorjt, oorläufig ob,nc patent, beim 5. Sibein.

T\nf. Siegt. Sir. 65 ougeftcUt
s^rof Dr. Sil eine, StabSorjt beim 2. Dbcr^Slföff.

vsuf- Siegt. Sir. 171, ein jroeijäljrigcr Urlaub bc=

roilligt, unter (£utr)cbung toon ber Stellung ol8

»at8. «rjt be8 II. S3ot8. mit ffinbe SJiärj 1908;

berfelbe ift für biefe ^eit jur Verfügung be8 3ieid)8-

JtolonialamtS geftcDt

Dr. Sdjabe, «ffift Slrjt beim güf. Siegt ©eneral-

gelbmorfd)oll ^rinj Sllbredjt toon Greußen (^annoto.)

9tr. 73, auf fein ©cfudj ju ben SonitfitSoffijieren

ber Sanbro. I. Aufgebots mit ffiitbe SJifirj 1908

übergeführt

I oi Abfdjieb mit ber gefefylicfjen ^enfion unb
ber (£rtoubni8 jum trogen itjrcr bisherigen

Uniform bewilligt:

ben DberftobS* unb SiegtS. Slerjten:

Dr. «rem er be8 Sür. SiegtS. toon Setjbli^ (Wogbe^-

burg.) Sir. 7,

Dr. ffiilberg be8 ©orbe ~- Irag. SiegtS. (1. ©rofj

herjogl. ^eff.j Sir. 23,
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Dr. gremfan bc§ 1. £ber*Glffiff. Sclbart. 9icgt#.

Mr. 15.

Dr. Haber, «ffift. ?lr$t beim >f. SRcgt. GteneraU

AelbmarfdjaU Brin^ gricbrid) ttarl Pon ^rrugen

(8. Branbenburg.) 9fr. 64, unter Bcrletyung beß

g^troTtm als Oberarzt ber Sbfdjieb bewilligt.

Cm» Beurlaubtcnftanbc.

Bcförbcrt:

)U Stabsärzten:

bic Cberiirjte ber SR cj

:

Dr. DcfomSfi (Menftein), Dr. B"" (Sdjweibnife),

Dr. SBebcfinb (III Sßcrlin), Dr. Berlijljcimer

(^raiilfurt a. SR.), Dr. SR ö Her (Stanjig), Dr. gtfdjer

(Brudjial), Dr. grenjcl (SRünflerberg), Dr. Siegler
(I Breslau), Dr. u. l'eliwa (Sßo\ti\), Dr. ©djolj
(I Hamburg), Dr. SRerfc (Statibor), Dr. SBilfjclm

(Berleberg), Dr. SRirtfd) (SBefjlau), Dr. DtterSfi)

(Grefelb), Dr. jpirfdjmann (III Berlin), Dr. Bei)*

rcnbt (Steubal), Dr. BoigeS (Gelle), Dr. 9lmonn
(Offcnburg), Dr. Simon (Königsberg), Dr. Gif an
(III Berlin), Dr. Bennefe (greiburg), Dr. Seide
OHoftorf), Dr. Sdjmarfom (Jüterbog), Dr. $efc*
mann (Steife), Dr. öajert (in Berlin), Dr. $ilbe*
brnnbt ((Böttingen), Dr. Budjmann (lorgau),

Dr. SlrnSpcrger (.Ipeibelberg), Dr. 3 r a n f e

(III Berlin), Dr. Büttner (Gelle), Dr. ^illeifen

(Glberfelb), Dr. Sllcranber (grontfurt o. SR.),

Dr. Bufd) (Stiberf), Dr. Breibtb,arbt (SRinben),

Dr. Siebert (Königsberg), Dr. ^aenifd) (©lafe),

Dr. fiowalewSU (III Berlin), Dr. Blinb (Strafen

bürg), Dr. SSitte (Bofcn), Dr. gifdjer (II Dort*

munb), Dr. oflrnatott-'Öfi (^ofen), Dr. ^fjlmonn
(Belgorb), Dr. Buffe (.Oannooer), Dr. B°- fem nun
(SJiagbeburg), Dr. «Ilbesheim (III Berlin),

Dr. SHaufe (Sdjneibemüfjl);

bic Cberärjte ber üanbw. 1. Aufgebots:

Dr. ö. Bönntngljaufen (GoeSfelb), Dr. Sprund
(Snfterburg), Dr. £iorftmann (Biclcfclb), Dr. Sio

meid (Breunsberg), Dr. Balbeweiu (SiSmor);

jh Oberärzten:

bie gfftfl «crjtc ber Sief.:

Dr. Merfting (^obetborn), mit potent Dom 18. Cf-

tober 1907 Aal, Dr. StbbidS (Brcmcrlmöeii),

Dr. SRaljne (SJeufe), Dr. Sitte (92euftrcli^)
r

Dr.

©djmibt (?lroljen), Dr. ^jo^ie (I Hamburg (,

Dr. Sdjulte (#agcn), Dr. gliebner (III Berlin),

Dr. Sdjmibt (I Tortmuub), Dr. SRanerlc (MurlS*

TVifyt), Dr. S t Odert (^eibelberg), Dr. Sdjultc,

Dr. Doettuer (fiünigSbcrg), Dr. SR euer (Delmolb).

Dr. Gifenbad) (St Sodann), Dr. SOiüIIcr (Äiel),

Dr. Braun (SSeimnr), iHuljlmann ( Saorgemünb),

.ftacrttcl (Oftrowo), Dr. Watt (granlfurt a. SR.),

Dr. $omutlj (Dorgau), Dr. £>orufteiu (Göln);

bic Slffift. Slcrjte ber fcjaitbw. 1. Stufflcbolö:

Dr. .fcagmeifter (III Berlin), llnter*Gdcr (finrlS

vufje), Dr. ©ertl) ("JUtenburgi;

ju 9Cf|i|L Slerjteu:

bic Unterärzte ber Sief.:

Dr. Sd)u)tcr (Ottenburg), Dr. Gmanuel, Dr. groeb-

lid). Dr. Jaflram, Bollert (III Berlin), Dr. 4öib=

ber (Düffelborf), Dr. Ä eftner (QJotfui), Dr. Behren«
($ilbeSfjcim), Dr. fi'lnaS iSRagbcburg), Dr. SRcngeS

(SRnnnfjeim), Dr. .£>a ff cl bad) (Stettin), Gnrbicnct

(Strasburg), Dr. föafd) (SSeimar).

Dr. Slrf)aufen, Cberor^ ber Canbw. 2. Aufgebots

(III Berlin), ju ben SanitfltSofftjicrcu ber SRcj.

Perfekt.

Xcr 9lbfd)ieb mit ber GrlaubniS jum Tragen
tljrer bisherigen Uniform bewilligt:

bem DberftabSarjt ber Üanbio. 1. «lufgebotö:

Dr. «Roller (fiüneburg);

bem Stabsarzt ber 9ie}:

Dr. Hippel (Branbcnburg a. $.);

bem StabSarjt ber üanbiu. 1. Aufgebots:

Dr. pon Broid) (Glberfelb).

Der ^bfdjicb bewilligt:

bat Stabfiärjtcn ber Sonbio. 2. 'ülufgebot«:

Dr. Biel in g (I Hamburg), Dr. SHubolpl) (SRagbeburg);

bem Cberorjt ber Sief.:

Rillet (I Breslau), biefem beljuiS UcbcrtrittS jum

BanitfitSlorpS ber SRarine;

bem Cberarjt ber H'anbm. 1. Aufgebote.

^?rof. Dr. 2 tu ig er (Düffclborf);

bem Cberarjt ber üanbm. 2. Aufgebots:

Dr. ©öbelSmanu (Barmen).

loubtenfiattb) folgt in 92r. 39 oo« 24. b. 9Rtt.

in ber flöniglidjtn J>ofbud)btucferci von (2. 6. Mittler 4 6ol»n in »erlin S\V ö8, Äoa>ftro^ 68—71.

Qlerj>» ber allgemeine an^eiger Hr. 58.
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ÜWttflr=ll0!ljettt>lfltt
fruit* ottUdKJ Heboftfui. B.ftiobel,

Qmna'.aatai o. t>. in Wilmrrlbotl.

Bnfi» 8W«. Rodjftrate TOH.

5)rctunbttcnnjiBftcr Stofjrpitß.

t'«tlaij bn Jfi'Higl. ot b u4)t) anbl uir

g

oor 9. ©. Wiltltr Afeotn.

»fTlin SW«*, ftodjftrafct «8.

» .
< ,-;cit'äirift ertdjcint brctimi! tDÖtfintlhrf) ff ifiiituflv. Xomtrr*l;iflS imb •£ouiirt6r»6«l unb nmb für «ortm am OTonkiü. TOtltrood) imb Srctiafl

*jdjm :.5w« eon M/, b\t 1 Ubr iiu^flcgrbctt. S&r rotrbf n »rifittüul: 11 nunntlid) bafl Itlttarlldic «ciblnti: bic ,imTuflr.l<ucTntm^cinni<r

.

i:>,t!iä mtljrmnl* mtb in jrouimlolrr ^ii-itf olflc üröfeerc Kj:1(n>c al« befonbrrr .Ünbeffc". *tcr!cl|<ilirr«prf i-i für bat (üdihc « äUincr DO^Itnniflr. —
ihimmcr an $tennta.r, — ©«fltOurtflrn nrqurn alle Hoflnnfmiien unb flutt>t)inibliitiarrl an.

M 39. 8«li«, Sitmlag btn 24. Mary 1908.

9hr. 38 bc« aJlÜitär s «öoc^eu6Ioltc« ift ali 3oitfcev«9(u6gabc am ^onttrctg,

beut 22. aWdrj erfd)tcneii.

3ntt<tlt:
tyrfonal « Stranberungen (^rtufeen, ©adpfen). — Otben6 » Sertetyungen fljMufjen).

9»Knwliflifd)cr leiL

Sie Ieiufd)e &elb&efefhflung* • Sorfd>rift unb »uffifä)e ©ä)[ufjfolgmingtn au« btn eteDungMämpfe« in bet SRanbfd)urti.

(3orrfe|ung au« St. S7.) — $ic neue ftaDaU<rie>^)iomeroorfd)rtft.

lldae fllittciliingen. öelgitn: Ärafhoagen. — granfrttd): Äefewtften im 6«in«b«part«m«tt. Womwfiajule für

Öpmnafti! unb 3«$len. Xrmiroafier in ^atii. Sdjlufjprüfungcn. ^ftrbebtftanb. (SfpcranJo in ber «afern«. 3tef«N>«=CfpM«=

Prüfung.

pcrfonal -Veränderungen.

©ffiiif«, |öl)Hrü^f nfw.

A. Gntennungen, »eförb<Tungen unb Derfefcungen.

3 m ©cur la ubtenftanb«.

Berlin, ben 2|. mär} 1908.

»efötbett:

ju ^auptleuten:

bte Dbetlt«. bet Sief.:

ö. ^uttfamer (Stettin), Solomon (III ©etlin) be«

»arbe*5üf. Siegt«.,

o. yeforo (€>d)rimm) be« Sönigin (SUjobcrt) ©arbe-

iten. 9iegt«. Sir. 3,

0egenj<rjeibt (Siubnif) be« 1. ©arbe-ftelbort. Stegt«.,

bie £6erlt«.:

JUbr. Sdjenrf ju SdjwetnSberg (III Berlin) be«

l. Aufgebot« be« 2. ©nrbe*©reii. 2anbtt>. ^iefltö.,

b. Wonbcl CCftcrobe) ber ©arbe*2flitbiü. 1 . Aufgebots

be« 2. ©arbc=3elbart. Siegt«.;

ju Siittmeiftern:

bie Oberlt«. bet SieJ.:

©r. o. 9Jiotufd)fa 5cl;t. ü. loppokian «.

Spaetgen (CSojel) be8 JHegtö. ber OtarbeS bu CEorp«,

«ttter u. Gbler b. ^oefift ^am6urfl) beS ©arbc^

fiür. Siegt«.

ü. üifcei»i& (Stotp) be« üetb^arbe^^uf. ^egt«.,

« rader ». ©rfjioarnenf elbt (3Worien6urfli, b. ?\<\~

goiu (^otSbom) be« 3. Qfarbe4Uan. ^Jcgt«.;

ü. ,loerfter, D6erlt. (®ötti|y) bet (Wnrbc l'anbtt). Mtiu.

1. Aufgebot«;

[1. Quartal 1908
]

&u Cberlt«.:

bie 2t«. ber 9ief.:

u. Jrotfio (yiegnip) be« 2. ©arbe NegtS. ju gun,

SBobcr (III Berlin) be« ffaifer Ülleranbet ©atbe*©reu.

^Kegt«. Wr. 1,

». JBtetjd) (III »crlin) be« »öntgin «lugufta (»orbc*

©ten. fliegt«. Sit. 4,

Rendel (l£ötn) be« ©atb^^ten. »iegt«. Wr. 5,

Stb^t. b. $)et)l ju ^ettn«t)cim (SSotm«) be« 1. (itotbe=

Srag. Siegt«. Königin SJiftoria Bon Ötofjbrttannieii

unb 3rtfln °,

B. $ei>ct (iUifen) be« 3. öatbc^clbnrt. Siegt«.:

ju 2t«. ber Sie)'.:

bie 53ijef elbroebet bjw. 33iscu»ad) tmeifter:

3imm ermann (III SJertiin, bc« «aifer granj ÖJnrbe--

«Wren. Siegt«. Sir. 2,

Siolle (III $er(ht\ Xaniel i lüffelborfi, be« ttüntgin

?lugu)*to ©nrbe^ren. Siegt«. Sir. 4,

Siebcrf orn (^üfielborf), be« («erbe Ören. Siegte Sit.

grfjr. B. «ercff)eim (Cberlafjnitciii), beS 2. ©orbe-

®rog. Siegt«, ftniferin ?ltejQiibfo Bon ^h'iißliiub;

ju §auutieutcti:

bie Cbctlt«. ber Sief.:

^otn (Tilfit) be« 3nf. Siegt«, bon Rotten (5. Cft*

ureufe.) Sir. 41,

B.2en«f i(oinfterburg) be« 8. £frpreuft.^nf. Siegt«. Sir. 15,

@rf)U>aor(f («raun«berg) be« Seibort. Siegt«, ^rinj

^luguft Bon ^reufjen (1. i'itt^oit.) Sir. 1,

©djümm (Königsberg) be« 1. Cjtprenft. Jjdbort.

Siegt«. Sir. 10;

l
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Stifccv (fiönig8bcrg), Dbcrlt. bei aanbm. 3nf.

1. 9fufgeDot0;

ju Siittmciftcrn:

bie £>bcrlt8. bei Sief.:

eilientljal (i8raun8berg) be8 Drag. Siegt*. s
.ßriiij

«(brecht bon «reufcen (üitt^ou.) 9ir. 1,

Deujfeu (Königsberg) be8 Ulan. 9iegt8. Staifer

SUejnnber III. oou Siufctanb (SBeftpreuft.) 9ir. 1;

ju DberltS.:

bic 2t*. ber Sief.:

«eorgcfoljn (2ö&en) be« ©rcn. Siegt*. ÄronPrinj

(1. Cflprciig ) 9fr. 1,

p. Steegen (»artenftein), b. 91 1 1 = Stutterljeim
(SBeljlau) be* Jiiir. SiegtS. ©raf SBrangel (Oft*

preufj.) Sir. 3;

SJfoetler (^nfteiburg), 2t. ber 2anbm. Selber».

1. Aufgebots;

$ offmann (33raun8berg), 93ijemad)tm., jum 2t. ber

Sief. bc8 DfiPrcufj. Drain=33at8. 9ir. 1.

»ruljn (Königsberg), et. ber 2anbm. Sab. 1. ?luf*

gebot«, ju ben 9ief. Dffijicren be8 Drag. Siegt*,

von SSebel (^omm.j 9ir. 11 berfefet.

33eförbert:

ju £>aupt(euteii:

bie Obcrltd.:

Knüppel (9faugarb) berief, be« ©ren. 3icgt8. Mönig

Sriebrid) SBilfjrlm IV. (l. $omm.) 9fr. 2,

.fcilbebranb («elgarb) ber Sief. be8 2. SBeftpreufj.

Seibart. Sfegt8. 9fr. 36,

353 icn cd c (©ne|*en) ber 9ie|\ be8 £interpomm. gelbart.

Siegt8. 9fr. 53,

(Srome (»romberg), ^eljlemann (9faugarb) bev

2anbn>. 3nf. 1. Aufgebot«,

£afen (Stargarb) ber 2anbm. 3elbart. 1. Aufgebot*,

$artntann, Dreme« (Stettin) ber e<inb». 3nf.

1. Aufgebot«;

ju 9f ittmeiftem:

bie Cbcrlt*.:

». ^aftroro (9feuflettin) ber Sief. be* Drag. Siegt*.

bim Sircbom (I. Sdjlef.) 9fr. 4,

Wölling (Siaugarb) bec 9fef. be« 1. ©ab. 2eib*

Drag. Siegt*. 9fr. 20,

p. ^eterÄborff (9faugarb) ber Sief, be* £»uf. Siegt*.

Surft SMüdjer »on S3ar)(ftatt ($omm.) 9fr. 5,

b. öelom (?lnllam), ftolty (^oljenfalja) ber 2anbm.
Kao. 1. Aufgebot«;

ju Cberlt*.:

bie 2t*.:

gjfütler (Karl) (©nejeu) ber 9fef. be* ©ren. 9iegt*.

©raf Klcift bon 9foüenborf (1. SBeftpreufi.) 9fr. 6,

«rieben (©nefen) ber Sief, be« 3. SBcftpreufi. 3nf.

Siegt« 9fr. 129,

Millers (DeutfcfcKrone) ber aanbm. Selbnrt. 1. Huf-

gebot*,

Allöljn (Stettin) bev 2nnbm. Snf. 1. Aufgebot«.

9fonne (Sdmeibemüljl), at. a. D., julefct im Jnj.

Siegt. Bremen (1. ftnnfeat.) 9fr. 75, als 2t. mit

patent Pom 2. $uH 1005 bei ber aanbm. Jni.

1. Slufgcbot* angeftellt.

33eförbert:

ju #auptleuten:

bie Dbcrlt*. ber Sief.:

Wartung (93renjlau) be* 3nf. Siegt«, ^rinj Stari*

bon HnfmlUDeft'au (5. $omm.) 9fr. 42,

$>orn (I »erlin) be« 3nf. Sfegt*. «raf Dom>fi

(7. Dirpreufe.i 9fr. 41,

SBetgmann (^ot*bam) be* 3. S^ofcn. ^>nf. 9icgti<.

9ir. 58,

33ergfd)mibt H «crlin) be8 G. 9fb,ein. 3«f. 9iegtö.

9fr. 68,

b. i>eüni(j (^otdbam) be« *raunf$h>dg. 3»t- 9iea«.

9fr. 92,

Dracbert (II «erlin) bc8 5. SBeftpreufj. Jnf. 9iegi*.

9fr. 148,

©aje (I »erlin) bcS 4. Sd)lcf. 3nf. 9fegt8. 9fr. 157,

$afjn (IV Berlin) be8 1. aotfjring. Seibart. 9legt<3.

9fr. 33,

Sdjumbuvg (IV Berlin i be8 ©ro^erjogl. SOfedlenbutfl.

Seibart. »fegt«. 9fr. 60,

bie Oberlt8. ber aanbm. 3nf. 1. Aufgebots:

3oe^e, ttggcrt, ftirftfibter (I «erlini, aa Sfodje,

b. lillt), Sadnan, «ogel, 9Wöbiu« (II 93erlin),

SBrunjel, b. Sd)li(^ting (Croffen), 3acfd)fe

(^otSbam),

bie Cberlt«. ber aanbm. Selbott. 1. Hufgebot«:

CTunife, Söemer, Sdjmideratl) (IV JBerlin),

bie Cberlt« ber aanbm. 3nf. 2. Hufgebotd:

ü. SBorrfe (I Berlin), 9fetjibonb ($ot«bam);

ju Sfittmciftern:

bie Dberlt« ber 9tef.:

9iau (IV Berlin) be« Drag. Wegt«. qjriuj «Ibredjt

oon Greußen (^ittbau.) 9fr. 1,

ßü^n, Söenblnnb (^Jrenjlnu) beS 1. 93ranbenbuig.

Drag. 9fegt«. 9fr. 2,

b. ßrofigf (IV »erlin) bc« 9Jfogbeburg. ^uj. 9icgt*.

9fr. 10,

b. 3aftrom (Groffen), p. Siapbengft (^ranlfurt a. C)
be« Ulan. Siegt«. SVnifer Hleyanber II. bon ^Hufelanb

Ii. Sranbenburg.) 9fr. 3,

Kudjen (Sranlfurt a. D.) be8 Ulan. 9iegt«. «inj

^aefeler (2. «ranbenburg.) 9fr. 11,

bie Dberlt«:

Stcibcl (»reujlau) ber aanbm. ilab. 1. Aufgebot«,

9iabing (IV Berlin) bc8 aanbm. Drain« 1. Aufgebot«;

ju Cberlt».:

bie at8. ber Sief.:

3obn (I 33erlin) be8 Siif. 9iegl8. ©cneraUSelbmaridjnll

©raf »lumentbal (9>fagbeburg.) 9fr. 36,
S3rud>(jau8 (I 33crlin) be« 3nf. 9iegt«. pon HlutiiS

leben (6. »raiibenburg.) 9fr. 62,
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@ro§manrt (I »erltn) be« 8. Dberfötef. 3nf. SicgfS.

Sr. 62,

*<!erfmann (I Berlin) be« 5. Sib,ein. 3nf. Siegt«.

Sr. 65,

^er^aufen (II Berlin) be« 2. ©ob. ©ren. Siegt«.

Äoiicr SBilbelm I. 9ir. 110,

Srtbe (gronffurt o. C.) be« Selbart. Siegt«, bon

tyb&iciafi (l. 9iieberfd)lef.) 9lr. 5,

$auer (da(au) be« 9ieumftrf. gelbort. Siegt«. 9ir. 54,

blande (IV »erlin) be« 2. Düring. gelbart. Siegt«.

St 55,

Simon |IV»erlin) be« SKagbeburg. $rain*»at«. Sir. 4;

bie £t«.:

Jlro&n, Hriebcl, £jod)f)titn, grifeid)e (I »erlln),

d. £*albenburg (II »erlin) ber fianbro. 3nf-

1. Hufge6ot«,

idjinibt (IV «Berlin) bet Sonbn). gelbort. 1. «ufge»
Soll;

jit fit«, ber Sief.:

öi'ppe (I Berlin) früherer gelbroebel, be« ©ren.

SfgtS. »rüij Garl Don »reufjen (2. »ronbenburg.)

St 12,

bie »ijefelbroebel:

?c&ner (II »erlin), be« 3><f. Siegt«, ©raf äirt^boib,

1. 9iieberf$lcf) 9h. 46,

tfifaibort (I »erlin), be« 6. »omm. 3nf. Siegt«.

St 49,

NoDtnSfu (II »erlln), be« 3. SBeftpreufc. 3nf. Siegt«.

St 129,

Ht Stjchja^tm. im Sonb». »ejirf IV »erlin:

Kuller, be« l. SBeftpreujj. gelbort. Siegt«. 9ir. 35,
Laurentius, be« »erg. gelbort. Siegt« Sir. 59,

Äcug, be« 3<b,lef. 3;ratn*»at«. 9ir. 6,

Jiira)f>off, be« £annob. !trütn*»at8. 9ir. 10,

ftltinfteuber, be« Jhirb,eff. $rain«»at«. Sir. 11;
Sfmler, jum fit. be« Sanbtt). Jrato« 1. Aufgebot«;

ju $auptleuten:

bie Dberlt«.:

Ämfdjmann (SKagbeburg) ber Sief, be« 3nf. Siegt«.

Surft fieopolb bon $nb,olt*$)effou (1. SKagbeburg.)

Sr. 26,

Hf&ler (»ernburg) ber Sanbtt). Snf. 1. Aufgebot«,

ödttjer (SJlagbeburg) ber Sanbtt). 3nf. 2. Aufgebot«;

& Seiend (9ieut)alben«leben), Dberlt. ber Sief, be«

SSogbcburg. #uf. Siegt«. Sir. 10, jum Stittm.;

ju Dberlt«.:

bie fit«.:

sdjumann (Slltenburg) ber Sief, bc« SMan«felber

gelbort. Siegt«. SRr. 75,

Tormann (^olle o. @.) ber Sief, be« Siteberfd)lef.

Iraim»ol«. Dir. 5,

ttod) (»emburg) ber Sonbn». 3nf. 1. Aufgebot«;

ju St8. ber Sief.:

bte »tjefelbttjebel bjtt>. »ijeh)od)tmeifter:

SBolff (SJlagbeburg), be« ©ren. Siegt«, »rinj Carl
t)on »reu&en (2. »ranbenfcnrg ) Sir. 12,

$oljenborff (SKagbeburg), be« 3nf. Siegt«. ©rof
2auen£ien Don SBittenberg (3. »ronbenburg.) Sir. 20,

@(b,recfer, £ef$e (£aUe a. ©.), bc« ftüf. Siegt«,

©eneratgelbmarfdfall ©raf »lumentljal (
sJKagbeburg.)

Sir 36
»enbler' (SKagbeburg), be« 3nf. 9tegt«. SWntfgrof

tfarl (7. »ronbenburg.) 92r. 60,

fi eilte Mou), be« 4. ^annoö. 3nf. Wegt«. 9h". 161,

Griebel (£oü*e o. ©.), be« 9. Solling. 3nf. Siegt«.

9?r. 173,

» ef>ren« (9?eu^olben«leDen), be« 3elbart. Siegt«. Erinj;

Siegent Suitpolb Don »atyern (9Jiogbe6urg.) 9?r. 1,

»09er, »Irl (9»ogbeburg), be« 9Jiogbeburg. ^rohu
»at«. 9lr. 4;

ju Jpaubtleuten:

bte Dberlt«. ber Sief.:

3ob> (Sauer) be« 3nf. Siegt«, öon Goutbterc (2. ^ofen.)

SWr. 19,

Sernou (»ofen) be« 1. ßur^eff. 3nf. Siegt«. Sir. 81,

ftlen (9ieutomiftf)el) be« »rounfdjjtoeig. 3nf. Siegt«.

9ir. 92,

fioeöpel (»ofen) be« 7. Slnlring. 3nf. Siegt«. 9ir. 96,

bie Oberlt«.:

2: reu (©omter) ber fianbw. 3nf. 1. Aufgebot«,

9ie&ler (Soften) ber fionbto. gelbort. 1. Slufgebot«;

ju Siittmeiftern:

bte Oberlt«.:

to. bem Änefebetf (»ofen) ber Sief, be« 3)rog. Siegt«.

bon »rebow (1. ©tb,lef.) 9ir. 4,

»06 (3fl"«)/ ©üterbod (©(6,rtmm) ber Sonbn). SJab.

1. Aufgebot«;

ju Dberlt«.:

bte fit«, ber Sief.:

Corbe« (fiiegnty) be« ©ren. Sieg». Äronprinj (l. Oft*

preu§.) 9ir. 1,

SJiortinl (»ofen) be« 3nf. SiegtS. ©rof Sirtb,bao^

(1. Siieberf^lef.) 9ir. 46,

SJie^er (»ofen) be« 7. SBeftpreujj. 3nf. Siegt«. 9ir. 155,

b. fiiere« u. 23ilfou (©prottau) be« fieib^ur. Siegt«.

©rofeer Äurfürft (©(^lef.) 9ir. 1,

»urggr. u. ©r. ju 3)o^na*©c^lobten (.^einrieb,)

(©prottau) be« ^uf. Siegt«, bon ©d)Ul (1. ©o^lef.)

Sir. 4,

giett^art (Slonjttfd)) be« gelbart. Siegt«. »rin^Sie*

gent fiuiQ)olb bon »oüern (SWogbeburg.) Sir. 4,

bie fit«.:

fteljr (®5rltfr) ber fionbit». 3«»f. 1. Aufgebot«,

t^omo« (3ouer) ber fianbto. 3nf. 2. Aufgebot«;

ju $aupt(euten:

bie DberltS. ber Sief.:

SJienbe (©leimifc) be« 3nf. Siegt«, fieitb, (1. Ober*

fcb.lef.) 9ir. 22,

2Boü (I »refilou) be« 4. Weberfctyef. 3nf. Siegt«.

Sir. 61,

3ie&fd)mann (I »re«loii) be« 3. ©d)lef. 3nf. Siegt«.

9ir. 156,
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bic Cberlt8.:

9iampolbt, Xotfborn (I ©reSlou), Scroft ($rfeg(,

SBnrjiH i9iatibor) ber Sanbw. 3nf. 1. Aufgebot«,

@d)0lj (I »««lau), ©piller (Siatibor), »ret*

fdjneiber (Sdnoeibnife) bcr Sanbto. ftetbart. l.tuf«

gebot«

;

$u 9Ri ttmciftern:

bic DberltS. bcr Sief.:

3r^r. 0. Xfd)amtner iL Dften (©tricgau) bc« Seib=

Stüv. Siegt«, ©ro&cr fiurfürft (©d)lef.) Sir. 1,

u. 3alf cnb,nt} rt (II 58re8tou) bc« ©rcn. Siegt«, jii

9^ferbe Siciberr »ort Xerfflinger (9icumörf.) Sir. 3,

u. ^cbgfy (9Jiünftcrbcrg), $>eft (Sintibor) be« Xrag.

Siegt«. König griebrid) III. (2. ©d)le|\) «Wr. 8,

U. Wo Bier (33ricg) be« §u|\ Siegt«. \>on ßicten

(©ranbenburg.) Sir. 3,

firarfer t>. ©djiuarfcenfclbt (II ÜBreSlau) be« §uf.

Siegt«, »on ©d>ili ( 1 . ©djlef.) Sir. 4,

». ©trempcl (Sßrieg) be« Ulan. Siegt«. Jlatfer Htegaie

bcr II. i>on Slufelanb (t. Sranbenburg.) Sir. 3,

Öulom (Stallau), Cberlt. ber Sanbiu. Stau. 1. Aufgebot«;

ju Dberlt«.:

bie St«.:

Sogt (iöviegi bcr Sief, bc« 1. $}eftp«cufj. 3elbart. Siegt«.

9ir. 35,

ÄHefing (
v
-8eutljcii i. Eb. ©djlej.) bcr Sanbtu. 3nf.

1 . Aufgebot«,

ü. Ucdjtrife u. ©teinfird) (SMnflcrbcrg) bcr l'nubi».

3üf. 2. Aufgebot«,

Xöl)ii (II VrcSlau) ber üciubto. tfati. 1. Aufgebot«;

ju St«, bcr Sief.:

bic SJijcfclbwcbel bjn>. iHijctoadjtmeiftev:

.freu, Anber« (I ^re«lau), be« Örcn. 9iegt8. König

Sricbrid) III. (2. ©d)lef.j Sir. 11,

l'eipelt (Sici&c), be« 3nf. Siegt«. Don ISourbierc

12. *ßufcn.) 9ir. 1«),

^iltjelm (I SkeSlau), be« 3nf. 9iegl«. Hcitb, (l. £ber*

fdjlef.) Sir. 22,

,
.ipcmtncrling ((Sofel), be« 2. 9iiebcrjd)lef. $nf. SHcfltö.

Sir. 47,

Sleugcbauer (I SBrrtlau), bc« 4. 9lieberid)lcf. 3nf.

Siegt«. 9lr. 51,

$üttcmann (©cbioeibniB), be« 3nf. Siegt«. 93ogel üon

Solcfcnftcin (7. Sgeftffil.) 9h. 56,

Siiider iMrcujburgi, be« 3. ^ otr^ring. 3nf. 9iegiö. s
Jir. 135,

ü. Siacjed (JTreuaburg), be« Seib4t ür. Siegt«, ©roficr

Hurfürft (Sdrtcf.) Sir. 1,

Stenum (I SörcSlau), be8 .§uf. Sie.}t«. uon ©djill

(1. 3d)le|.) Sir. 4.

^ietfd) (I «re«lau), be8 gdbcirt. Siegt«, oon ISlnufe-

Joi^ (i, DtoftfcfO v^r - 21 -

3d)cibfe (II 3Jre8lou), bc8 2. Cberjdjlef. Seibart. Hegt*.

9fr. 57;

ju i->auptleuten:

bic CbcrltS. ber 9Je|.:

«oigt (Tonnen) bc8 3nf. 91cgt8. Don Sflortfe (4. $mm.)
9iv. 21,

Meli h er (CSlbcrfclb) be8 2. j£)oniioD. 3nj. Siegt«. 9Jr. 77,

900

©djmtbt (XuiSburg) bc8 MfflW- -S^og Stitbrid)

©ilb^elm üon 5öraunjd)»oeig (Cjtfrief.) 9ir. 78,

Pfeiffer (Cflberfelb) bc8 3üj. 9iegt8. üch öerfiborfj

(turWf.) 9er. 80,

©rufeenborf (Xüffelburf), ?lb,rcn8 (CEOerfdbi,

CberltS. bcr 2onbtt>. 3«f- 1. Aufgebot«;

9iittmeiftcrn:

bic DberltS. bcr 9Jcj.:

uan $cc8 (Xfifielborf) be8 Sßeftfnl. Xrag. fliegt«.

9ir. 7,

9ic0en Xu SWont (Xüfielborf) be8 SBeftfäL Ulan.

9iegt8. 9ir. 5,

SBolff ((Slbctfctb) be8 gdjleSiDig^iolftciii. Ulan. Siegt«.

9ir. 15;

ju DberltS.:

bie St8. ber 5Hef.:

igcnrualh (Xüfjclborf) bcö 3nf. 9icgt8. ^cnuartl)

üon iBittenfelb (1. SBeftfÄL) 9ir. 13,

3infter (Xüffelborf) be8 9iicberrl)ein. 3üf. 9icgtö.

9ir. 39,

Sreifcn (SBielcfelb) be8 6. 9il)ein. 3nf. 9icgt8. 9ir. 68,

bie £t&:
SD3icrt (Xüffclborf) ber Üanbit). 3nf. I, Aufgebot*

CngclS («iclcfelb) bcr i'anbto. 3nf. 2. Aufgebots,

^ernefamp (I Gffcn) bcr Sanbto. Sclbart. t «uf«

gebotS;

ju St«, ber 9icj.:

bic SMjefclbiuebel bjto. SijetDodjtmciftcr:

Ooeifen, Subetoig (Xündborf), beS 9iicbcrrljein.

3üf. 9iegt8. 9ir. 39,

Brüning (2Rflnfter), be« 3«f. Siegt«, ^erjog

Acrbinanb oon 53raunfd)tocig (8. SSeftföl.) 9ir. 57,

9)iünfcr (I Xortmunb), bc8 1. fturbeff. 9iegt8.

9ir. 81,

tieHclt (Wünftet), bc« 4. Ultter*(£(ffiff. 3nf. SRcgtS.

9ir. 143,

^riidjer (Xüffclborf j, bc« 1. »cfrffil. gelbart. Siegt«.

Sir. 7,

^umbed (©Olingen), be« 2. Unter» tflffiff. Sdbart.

Siegt«. 9ir. 67;

ju Jpauptleuten:

bie Cberlt«. ber Sief.:

Spobe (?lad)en) be« ©ren. Siegt«, ftönig griebrid)

ber ©rofte (3. Oftpreufe.) Sir. 4,
v#rimauefi (l£öln) be« 5. Stbdn. 3nf. Siegt«. 9ir. 65,

Speltbabn (ÖBtn] be« 8. Sib^ein. 3nf. Siegt«. Sir. 70,

*et)'l (Stadjen) be« 3. Uutcr--(flfflff. 3nf. Siegt«. Sit. 138,

3reberling (Köln) bc« 1. Sotljring. Seibart. Siegt«.

9ir. 33,

©d)nabel (Xeu^, ^eife (6-aarloui«), Oberlt«. bcr

Sanbtt». 3nf. 1. Aufgebot«;

«ranbt (Jlreujnad)\ Cberlt. bcr Sanbtu. fta\). 1. Auf-
gebots, ,^um Siittm.;

,\n Cberlt«.:

bie St«, bcr Sief.:

Werfer («odjen) be« $üf. Siegt«. Surft Star! t(nton

bon $ob,cnjollcrn (^obenjollern.) Sir. 40,
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Sinbcmann (Teufe) bc« 6. 9?f)ciii. 3nf. Siegt«. Sir. G8,

grifd? (Sibcnbt) br$ i.Untrr«Sl{fi{f. 3»f-9icgt«. Sir. 132,

Scligtnaiut (Goblcnj), ^orten (Siegburg), ©ngel«
(Göln) be« Siljeiit. Xraim'öatS. Sir. 8,

bie 2t«.:

£tt iflcfcll (SKontjoie) ber 2anbiu. Jitf. 1. Slufgcbot«,

2tctft)anjeii (Sicujj) ber 2anbn>. gelbart. 1. l»luf=

gebot«;

$u 218. ber Sief.:

bic SJMjefclbiucbel bji». 9J ijoundjtmeificr:

sfteipe ($onn), bc« 3"f. Siegt«. t»on ©oeben (2. Siblin.)

9ir. 28.

ÜeöevS ($01111), bc« 2. Siaffau. 3nf. Siegt«. 9ir. 88,

2 1 a tj

I

t
rfjm i b t i^onn), bc« ftuf. Siegt«. & iniig £uni*

bert »im Italien (1. Äurfjrff.) Sir. 13,

©ammeröbad) ($ottn), bc« 2. Siaffau. 3clbare. Siegt«.

Sir. 63 ftranlfurt;

,^u £>au))t(euteii:

bie Oberlt«. bet e |.

:

iUoemSborff (1 Homburg) bc« 3nf. Siegt«, fteitt)

(1. Cberjifjlff) Sir. 22,

3»u&olpt) (I nitona) be« 4. SÜcbcrfdjlcj. 3nf. Siegt«.

9k. 51,

fltemicr fl Hamburg) be« 3. Dberfdjlef. 3nf. «Hegt«.

91 r. 62.

Dtctjcriaf)tn (Stiel) bc« Jnf. Siegt«. £er$og Dönsel*
fiein (£>olflcin.) Sir. 85,

ftartfjc (idjioeriin bc« ®rojjf)crjogl. SJicdlenburg.

güf. Siegt«. Sir. 90,

setzen (II Hamburg) bc« Cftfrie^. gclbart. Siegt«.

Sir. 62,

i'oue (II Hornburg) be« Üorgauer Sclbart. Siegt«.

Sir. 74,

3eeb,au§ (II Bremen), #aupt (I Hamburg), Oberlt«.

ber 2aiibro. 3iif. 1- Slufgebol«,

Tellmer (II Bremen), Cbctlt. ber 2anbro. ftclbart.

1. Aufgebot«;

ju Siitttneiftern:

bie Oberlt«. ber 91 e f.

:

3l?rmann (IT Slltono) bc? 2 ^»aniiov. Trog. Siegt«.

Sir. 16,

Üameqcr (II Altona) bc« $>ui. Siegt*, fiaijcr JUanj

Sojcpb t»rn Ocftcrreid), Jtönig tum Uiigntii (sdilcfcroig--

jpoljtein.j Sir. 16,

2crjmibt (II SUtoua), Oberlt. ber 2nubio. Statt.

1. Aufgebot«;

ju Oberlt«.:

bic 2t*. ber die).:

Snciner froren) bc« Gkcn. Sicgl*. Jlonig öriebrid)

©ilbelm IV. (1. S^ornm.) Sir. 2,

2o renken i SdilcStuig) bc« Jnf. Siegt«. öon SCRanflcin

; 2cblt*n>ifl.) Sir. 84,

t>. t'cfjr iSdrtocün) bc* $rofjf)er$ogl. SNcrflcnbuig.

«ich. Siegt«. Sir. 89,

-Norries ä'übcrf) be« Sd)(c*>ing:£olftciii. 34 W«-
3ir. 163,

^nfjr (1 Hamburg) bc« Drag. Siegle, Don Arnim
(2. Sknnbenburg.) Sir. 12,

D. Siocber (II $nmburg) bc« #uf. Siegt«. Königin

SSilr)rImtna ber Siicbcrlanbe ($>aitno») Sir. 15,

Dobras (I Hamburg), 2t. ber 2anbn>. 3nf. 1. Sluf*

gebot«;

2t«. ber 9tcf.:

bie 93i Ä cfelbiüebct bjW. SJijetDOcbJmeiftcr:

93 ölf e (ftiel), be« Siegt«. Jpcrjog griebrid) SBiU

fjetni ooii 93raun|d)»eig (Cftfrief.) Sir. 78,

3b.cop^ile (II «Ilona), bc« ®roüb,erjogl SJicrflem

bürg. güi. Siegt*. Sir. 90,

2Öngucr (fiiel), be« 3nf. Siegt«. Sßrinj (Sari (4. ©ro6-

l)cr,^ogl. .fceff.) Sir. 118,

2unb (fltel), bc« 1. Cbcr*£lffiff. 3nf. Siegt«. Sir. 167,

grbr. o. 3iegefar (I ©reuten), bc« 2. SSeftfäl. gelb*

ort. Siegt«. Sir. 22;

ju $auptleutcn:

bie Oberlt«.:

Umpfenbad) (öUbcÄbcini) ber Sief, be« 8. Dflprcufc.

3nf. Siegt«. 9ir. 45,

SBictmeuer ((ScUe) ber Sief, bc« 2. #annoD. 3nf.

Siegt«. 9ir. 77,

$>eine (I ©raunfd»n»eig) ber Sief, be« 2. $annot>.

gclbort. Siegt«. Sir. 26,

2cm (I 93raunfd}ioeig) f Dentrfe (GeCe), ^einemann
(Böttingen), Sdjtitte (^annoDcr), Sittrid), JUiefd)

(.ÖilbcSljeim) ber 2anbio. ^nf. 1. Slufgcbot«,

Siobbe (©bttingen) ©udiljotj ($>aimoi>cr) ber 2anbto.

gclbart. 1. Aufgebot«,

Siötcl (II 9Jraunfd)tüeig) ber 2anbio. 5elbart. 2. «uf»

gebot«;

ju Süttmeiftetn:

bie Oberlt«. ber Sief.:

leubener (^ilbcSt)eim), SBeftcrmann (I 93raim*

fd)ioeig) bc« 53raiuifd)ioeig. $>uf. Siegt«. Sir. 17,

9Jpl)nborft (I 33raunfd)H)cig) be* $annoD. 5raiii^nt«.

Sir. 10;

ju Dberlt«.:

bie 2tS.:

Rendel (2ünebitrg) ber Sief, be« 3. 2otfiring. ^nf.

Siegt«. Sir. 135,

Ctten (öonnoBer) ber Sief, be« Ulan. Siegt«. Jpcnnigg

uon Jreifcnfelb (9lltniflrf.) Sir. 16,

bu Sioi (II 3}raunl(titt>ctg) ber Sief, bc« Siicberjfid)}.

^clPart. Siegt«. Sir. 46,

lege (©Otlingen), Sd)töber (C«iiabriid) ber 2anb»o.

3nj. 1. Aufgebot«;

9?ngcl (I 35raunfd)ioeig), SÖijcfclbto., jum 2t. ber 9ici.

bes 3. 2i>tl;ring. ?nf. Siegt«. Sir. 135;

3 c n t f di (Grfurt), Oberlt. ber Sief, bc« 5. Ifjiirttig.

3nj. Siegt«. Sir. 91 (©rofibrvjog tooii Sad)ieit),

0. Oc^rcu (II tfafiel), Cbcrlt. ber Sief, bc« l.^omm.
gclbnit. Siegt«. Sir. 2, — $u ^auptlciitcn,

it unrcutfjcr (©otlja), Oberlt. ber 2aiibii). ftao. l.Äuf*

gebot«, jum Siittm.;

ju Oberlt«.:

bie 2t«.:

Sdjierijorti (Grfurt) ber Siei. be« 3. If»üiittg. 3nf.

Siegt«. Sir. 71,
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Sdjaulanbt (Chfurt) ber Sief. beS 5. Sfjüring. 3»f-
SiegtS. Sir. 91 (©ro&fjerjog oon ©adjfcn),

$itl)inor fl Gaffel) ber 2nubur 3nf. 1. SlufgebotS,

Sauge (Chfurt), Gamcrcr (öotljai ber 2anbio. 3«f.
2. Aufgebots

;

$ii 2t8. ber Sief.:

bie «iflefelbtucbel:

S up au, 953 c ft ^ u ) c r (©ptljo), beS 6. Sbüring. 3"f-

SiegtS. 9Jr. 95,

$rejjlev((hfurt), beS 5. $annot>. 3»f. SiegtS. Sir. 165;

ju £>(iup Heilten:

bie OberltS.:

b. Srenborf (Ximauefdjiitgcn) ber Sief. beS 1. «ab.

2eibi©rcu. SiegtS. 9ir. 109,

Sieitcr (Cffenburg) ber Sief. beS 3nf. SiegtS. SOiavf-

{traf 2ubuig öilljelm (3. «ob.) Sir. 111,

Gifcle (Sreiburg) ber Sanbro. 3nf. 1. Aufgebot«;

ju Siiümciftcrn:

bie CberltS.:

»iaffiga (SJiannljeinO ber Sief. beS Surmärt. £rag.

Siegt«. Sir. 14,

«ofjncitberger (9Jiannr)eim) ber 9ief. be8 £>uf. SiegtS.

Königin 28ilt)elmina ber Siieberlanbe (£>annou.)

9ir. 15;

ju CberltS.:

bie 218.:

©djiooerer (Siaftatt) ber Sief- beS 5. «ab. 3nf.

SiegtS. Sir. 113,

©anter (Sreiburg) ber Sief. beS 5. «ab. Jclbart.

SRcfltS. Sir. 76,

Jacobs CJtniauefdjtngeu) ber 2anbm. 3nf. 1. $lu}=

gebolS,

STilliuS (T-onouefdjingeui ber 2anbn>. Selbart. 1. Sluf*

gcbotS,

Sdjmtbt («rudjial) ber fioiib». 3nf. 2. Aufgebot;

ju 218. ber Sief:

bie «ijcfclbiücbcl bjio. «ijcu>ad)tmciftcr:

$>opf iHarlSruljc), beS 3»f- SiegtS. Don 2ityoio

(I. Sibriu.) Sir. 25,

Sct)inii5 (HarlSrulje), be8 Jnf. SiegtS. SDiarfgraf 2ub*

UJtg ÜSilljelm {3. «ab.) Sir. III,

SJinner (MailSrul)n, beS 5. «ob. Jnf. SiegtS. Sir. 113,

«ruber (Jiarlentf)c), beS ü. «ob. 3»f- 9iegt8. Slaijcr

grtebritf) III Sir. 114,

ttiefer iSJiannl)cinu, beS 9. «ab. 3nf. 9iegt8. Sir. 170,

(Hemm (SJioiinfjeinO, beS 1. «ob. 2eib=1rag. SiegtS.

Sir. 20,

SSibmann (tiinlotul)Ci, beS Seibort. SiegtS. ©rofr
ba^g iL «ab.) Sir. 14:

SN oller (2ürrodi), «ijefelbio., juni 2t. ber 2anbm.

3nf. 1. Slufgebi'tS.

«efyreuS (Sreiburg), 2t. ber 2nubiu. Mao. I. Slitf«

gebot*, ju ben Sicj. C ffi^icren be8 1. «ab. 2cib«

Trag SiegtS. Sir. 20 oerfeht.

«efürbert:

Srüfjauf (Xiebculjofcu), C6erlt. ber Sief, bc» ^\nf.

SiegtS. ton £om (3. Siffein.) Sir. 29, #miptm.,

odjcnbtatt — 9tr 39

«rill (SJ?ctO, 21. ber 9ief. be6 2. 9it)cin. Seibart.

Siegt». Sir. 23, jum Cberlt.;

i\u ^auptleuten:

bie CberltS. ber Sief.:

Sfjiel (2b\ovn) bei ^anjiger ,>f. 9iegt8. Sir. 128,

lUrtcf) («raubenj) be8 «ulmer jnf. 9iegt8. Sir. 141,

Gofj («rauben bc8 Seibart. 9iegt8. bon Sdjarnb.oift

(1. .fcannoo.) Sir. 10,

2ange (Oiraubenj), ^aentfdj (,fioni(j), CbetltS. ber

2anbto. 3nf. 1. ?lufgebot8,
,

9iobcdl)er 0. 9tottetf (Stolp), Cberlt. ber fionbtr.

Sclbart. 2. SlufgcbotS;

9Kei)er fS^lowc). €6crlt. bc8 2anbiu. JratnS l.?luf=

gcbot8, juni 9iittm.;

ju Cberlt«.:

$öupt (Xan^ig), 2t. ber 9icf. bc8 Golbcrg. ©mi.

Siegt«, ©raf ©neifeuau (2. ^omin.) Sir. 9,

(Steinbrecher, SJofjlmonn (Xanjig), 2t8. ber 2anbn\

3uf. 1. ?IufgebotÄ,

9ie^aag (Cftcrobe), Söi,scn>arf»tm., .yim 2f. ber Sief.

beS 2. Söeftpreufe. Seibart. SiegtS. Sir. 36;

ju ^auptleuten:

bie C6erlt8.:

aWünfcr (Siegen) ber Sief. be8 1. Siaffnu. Jnf. SiegtS

Sir. 87,

£ebbe (Sranlfurt a. SN.), Ctbetneucr (Siegen) ber

2anbw. 3nf. t. Aufgebot«,

2odjncr (Wfllnj) ber 2anbro. S^bort. 1. «lufgebolS;

ju 9iittnteiftern:

bie CbcrltS.:

Siittcr o. SJiarr {b'ötyt) ber 9ie|. be8 ihirmavt.

Srng. 9iegt8. Sir. U,
«ufd) (Sranlfurt a. W.) ber Sief. bc8 2. «ab. ©rag.

9iegt8. Sir. 21,

t>. ^rittiutU u. ©offron (2öe|)lar) ber Sief. beS ^u|.

SiegtS bon Sd]ill (1. Sd)lcf.) Sir. 4,

©r. v. SWcrcnbcrg (5ll ic8baben) ber 2anbiu. ft'ao.

1. SlufgctiotS,

Jl In nipp (SBorntS) ber 2anb»o. ft'aü. 1. SlufgcbotS;

^eft (2iinburg a. 2.), 2t. ber Sief. bc8 Iricr. 5«lbort.

SiegtS. Sir. 44, jutn Cberlt.;

ju 218. ber Sief.:

bie «tjefelblucbel bjro. «ijcioadjtrneifter:

SJiictenS (Sranlfurt a. SJi.l, be8 S"f. SiegtS uo» ÖerS^

borff (Äur^cfi.) Sir. 80,

SJ?onfd)euer (SJiainj), beS 3. 2ol^ring. 3nf. 9{egt&.

Sir. 135,

Jiefilcr (Sranlfurt a. S3i.), beS 2eib r iCrag. SiegtS.

(2. ©roftfjcrjpgt. .i>t\D Sir. 24,

©r. D. «rcboio* (Sranlfurt a. äü.), bcS ^>uf. SiegtS.

flönig aSillicltn I. (1. Sifjein.) Sir. 7;

ju .Onuptlcutcu:

bie CbcrltS. ber Sief.:

Sr^r. o. bei .ftcnbcn^Sitinicl) (I Xiulniimb) be«

©arbe Sd)ü|}cu:«at8,
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3 fiel (3tnrgarb) befl Säger<9afB. öraf $orrt

Otm Söartcnburg (Dflprcufi.) Nr. 1,

». tfempig l Cberlaljiifteiii), üiie8berg (fyibetborn).

find (^Uenftein), ßngetS (Neuroieo) be« SBeftfäl.

Sagcr^at«. Nr. 7,

bie Oberlt«.:

® ölbcl (Sitycn) ber ©arbe*2aubto. 3«gcr l. «luf*

gebot«,

«r. D. Slrco (III Berlin) ber öarbc 2anbm. Sd)ü|>eu

2. "Jluigcbot«,

ffaiifd) (Öiimbiinicn), ©eritfe (Saarloui«), SSadjen*

borff (33ic«baben) bcr Santa. 3figer 1. «uf*

gebot«;

jiu Dberlt«.:

bie CtS. ber Nef.:

Sieger (Cito) (Teffau) bc« ikanbenburg. ^ßcr-^ftJ8.

Nr. 3,"

Abel (»önigSberg) bc« 3ßgcr^nt8. »on Neumann
(1. Schlei.) Nr. 5,

cchmibmann (iöclgarb) bc« Jrurtycff. 3äger* v£nt«.

Nr. 11;

o. 2oeroenitciu Soeiuenftein (I Gffen),

<2d)utjc=5Öcrgc (Ncuiutcb), 2t«. bcr Cnnbio. Säger

1. Aufgebot«:

\u 21S. ber Nef.:

bie SSijefelbrocbcl:

E r t in ii ii ii (^Inflam), bc« ©arbe^flger 5?at«,

Nobler (Neifte), be« $atbe*Scf)ii(>eii*'öat«,

(rucn (IV Sktlin), bc« SJranbenburg. 3äger "öat«.

Nr. 3,

t>. ftlifcing (Storgorb), be$ Sägcr^at«. uon Neu*

mann (l. Sd)lcj.) Nr. 5,

^nttmann (IV Berlin), ber iDiaid)incngeir>cf)r=9lbtcil.

Nr. 3;

jit £>anptleuten:

Wittmar (®ie&cn), Cbcrlt. bcr Ncj. bcö 3«Btnt.

Siegt«. ©eneraUgclbAcugmeiftcr (*8raiibenburg) Nr. 3,

Siabemadjer Safe (IV Berlin). Sdjul* (.frille a. ©.),

Saue (iMen), CbcrltS. ber Santa, gufjart. 1. 9luf*

gebot«,

SNieble (striegau), Dberll. bcr Sanbu». ^u&nrt.

2. Aufgebot«;

ju Cberltä.:

SRener (IV Berlin), 2t. ber Nef. bc« Nieberfäd)f. 3u&=

ort Ncgt«. Nr. 10,

Xrgncr (IV Berlin), 2t. ber 2aitbw. Su&nrt. l.fluf*

gebot«;

ju 2t«. ber Nef.:

bie $ijefelbroebcl:

Regler (£nüc a. S.), iRichaeliS (Solingen), bc«

ö^iube gufjart. Ncgt«.,

«obrer (IV SBertin), bc« Seflffil. Snfeart. Ncgt«.

Nr. 7,

$cer (lüffelboif), SBasmuhl (äi*cificnfcl3), bc«

3rf)Ie«n>tg«$olitein. frifrirl. Negt«. Nr. 9,

Sdjmci&er (gwnffurt a. SR.), bc« Nieberfärftf. 3116*

ort. Negt«. Nr. 10;

jpcinemoim (2ennep), 2ang«borff (Cfien6urg),

Dberlt«. bcr 2anbro. Pioniere 1. Aufgebot«, ju

$)nuptleuten;

ju £berlt«.:

bie 2t«. bcr Nef.:

bereiter (III 95crlin) br« ©arbe^ion. 3kf8.,

jur Nebben (IV Berlin), ihnnj (ölcitoty) bc«

$ion. 23atß. üon Naud) (93ronbcnburg.) Nr. 3,

Steinhart (Stenn)) be« Nhcin. $ion. *1nt«. Nr. 8,

Sieb (SlenSburg) bc« Sd)lc«>oig»#olitcin. yicn. «at«.

Nr. 9,

Werfer (SRinben) bc« £>annoP. ^ion. SBol«. Nr. 10,

Culing (IV Berlin) bc« Sfurbcfi. s
J}ion. !öat«. Nr. 11,

Söaibler (ftbnigSberg) bc« »nb. <|Jioii. iBot«. Nr. U,
ö reber (öngenn«) be« 1. Glffiff. ^ion. iöat«. Nr. 15,

Nieder CSItiio) (IV iöcrlin) bc« 1. Seftpreuft. ^ion.

»at«. Nr. 1 7,

^nrl (I Xorlmunb), 2t. bcr i'nnbio. Pioniere 1. ?(nf«

gebot«;

ju 2t«. bcr Nef.:

bie SHjefclbiüebcl:

Jpüf ing^ojf (IV Berlin), befi t. Cotrjviiifl. ^ton. ?)at8.

Nr. 16,

2f)omnß (£iif)elborf), bc« gamlniib. %Hen. 9}at«.

Nr. 18.

edjulje (IV Berlin). 2t. bcr Nef. bc« l. 2ot()ring.

Won. 35at*. Nr. 16, 511 ben Nei. Cffiiiercii be«

Nf)ein. $ion. löat«. Nr. 8,

SSoltmonn (Nrufalj o. £).), 2t. ber Sanbw. ^ioniere

1. Aufgebot«, ,\u ben Cjfijicrcn ber 2nnbn). 1. Sluf*

gebot« bcr (fii'cnbaljiu'örig., — ocrfe|jt.

©eförbert:

ju ©oitpt Icutcit:

bie Cberlt«.:

©teege (I Xortmunb) bcr Nef. be3 5clcgrapb
/
cii»'öat8.

Nr. 1,

Nürfcr (Wrtflbcburg) bcr 9icf. bcr Jlruftfafjrtruppcii,

Nflitjcr (III Berlin), .Ocnnig llorgaii) oer 2nubtu.

1. Aufgebot« bcr Gijcnbo()n tUig.,

öeift ((Solu), (Snmcfj (I .{ininburgj bcr l'aiibiü. l.?luf»

gcboi« bcr XilcgraplKiitruppeii

;

ju Cbcrlt«:

bie 2t«:

^rifif 010 (III ibcrlin) bcr Nef. bc« liijenbalni.Negt«.

Nr. 1,

?lnjd)ü^ (I Sarmitabt) ber 2nnbn>. 1. Aufgebot« bcr

2c(cgi(ip()cntrupoen

:

«rnnbc« (Miel), Styefclow., \\m St. ber Sief, be«

Selegrapbeit'^at«. Nr. 1,

Slicier (III Berlin;, ^t,\cfclön>., Jium 2t. bcr 2aitbio.

1. Aufgebot« ber (?ijcnba()ii=5)rig

,

©djolj («iainj), Nonimel (III Berlin), 2t«. ber

Nef. bcr frtoatt. 2d)icB)'d)ii(c, jn Cbcrlt«.
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3 m Beurtctuotenftonbc

Berlin, ben 2\. Ülär» (908.

3er Abfdjieb bciuilligt:

®r. ©tote (Söarcn), Siitlm. bet Sief. oeS ©nrbe=

Siiir. Siegt«.,

». ^Irenftorf f (SBareu), Siittm. bei Sief. beS 1. ®orbe*

Ulon. 9Vcgt8 , — beiben mit ber (Srlnubni« 5111» Trogen

ibrcr bisherigen Uniform,

&x. r>. Bernftorff (2B !«m<ir), C6crlt. bcr Sief. bc«

2. ©arbe*Trag. Siegt«. Staifetin Alcranbra Don

Siufelnnb,

©r. gind ». gincfcnftein (SBeimar), Cbcrlt. ber

öarbc^Canbtu. .flau. 2. Aufgebot«,

Bciberiuellcu (Crefclb), Ct. bcr Sief. bc« öarbc=

TraimBot«.,

öroff (öhimbinncn), ftouptm. ber 9icf. bc« 2. SNnfur.

3»f. Siegt«. Sir. 147, mit bcr Erlaubnis jum
Tragen bcr Cnnbtu. Armec*llniform,

©rüncr (Stfmcibemübl), ^muptni. ber Cnnbtu. 3nf.

2. Aufgebot«,

Taubenfpcct (Stralfunb), Cberlt. ber Sief. bc« Braun*
fdjmcig. 3nf. 9iegt«. Sir. 92,

<Semrau ( Tcutfd)*ttTone), Cbcrlt. ber Canbiu. 3nf.

2. Aufgebot«,

£olftcn (etargarb), Cbcrlt. bcr Canbtu. 3»f- 2. 9luf?

gebot*, biejcm mit bcr Grlaubni« jum 5 rage» bcr

Canbtu. Armee Uniform,

SHiroro ($obenfalja), Ct. ber 9tef. be« ^cmm. Irni«=
- Bat« Sir. 2,

Ceue (II Berlin), öauptm. ber Canbiu. 3nf. 2. Auf*
gcbotS, mit ber (Srlaubni« jum Trogen bcr Canbiu.

Armee^Uniform,

Abbirf« (1 Berlin), Ct. ber Sief, bc« güf. Siegt«.

öcnerol=3clbmoiid)oU Brinj Albrcdjl uou Breiten

(jpannoo.) Sir. 73,

Brujje (IV Berlin), Ct. ber Sief, bc« SJinnäfclbcr

Seibort. Siegt«. Sir 7f>,

0. St'ie^ell (I Berlin), Ct. bcr Canbtu. 3nf. 1. Auf*

gebot«,

Seimig (IV Berlin), Ct. ber Canbiu. ftclbort. 1. Auf*

gebot«, bii'jfiit bcl)ufS Ucbertritt« in itünigl. @ffdif.

SJiilitärbiciifte,

Scctjogen (,1V Berlin), Sit. bei Canbiu. flau. 2. Auf*

gebot«,

$>orn (Tcrgau), Cberlt. ber Canbiu. gelbort. 2. Auf«

gebot«,

Socgcr (£allc 0. 2.), Ct. bcr Canbtu. 3nf. 2. Auf*
gcbolö,

ifnllotusn (Bojen), $auptm. ber Conbiu. 3nf. 2. Auf*

gebot«, mit bcr Chlaubni« jum Trogen feiner bi«<

berigen Uniform,

t». Üitiiuit {Ctcgni(i) ( Ct. ber Cnnbtu. Jnf. 1. Auf-
gebot»,

JHicmnnn (I Brdlau), Toobc (Sintibor), £>aupllcute

bcr Cnnbtu. ^nf. 1. Aufgebot«, Unterem mit bei lir-

loubni« jum Trogen feiner bisherigen Uniform,

f. itörfrin 11. gricblnnb (I Breslau), Ct. bcr Conbiu.

3nf. 1. Aufgebots,

908

Btcrbau« (Glbcrfelb), $auptm. berief, bc« 2. C6er«

(Jltäff. geloart. Siegt«". 9?r. 51,

Sircbboff ((Srcfclb), ."pauptm. bcr Canbm. 3»f-

1. Aufgebot«,

f»ocningtjotiS ((£rcfelb), Güttin, bc« Conbm. Train«

l. Aufgebot«, — (enteren brei mit ber Cirlaubnis jum

Trogen ber Conbro. Armccdiniform,

Tefjnfc (II Bodium), Cberlt. ber Cotibtu. Jnf. 2. Auf,

gebot«,

Bogelfong (SSefcl), Ct. ber Sief, bc« 9. Bob. Juf.

9icgt8. Sir. 170,

Tiidmonn (Siecflingb.oufeu), Ct. bcr Caubm. ?(nf.

1. Aufgebot«,

D. SÜiidjoöli« (Ancfien), Jponptm. bcr Conbio. Jnf.

I. Aufgebot«,

Bord) er ((Solu), Siittn:. bcr Sief, bc« 1. Bob. CeuV

Xrog. Siegt«. Sir. 20. — lefcreven beiben mit bcr

l£rlaubniä jum Trogen iljrer biSljcrigen Uniform,

Süd) t er (Goblen$), Cberlt. bcr Canbm. o"f- 2. Auf«

gebot«,

Altmonn (Sfrcujnod)), Cbertt. ber Canbiu. gelbart.

1. Aufgebot«, biefem mit bcr (riloubni« jum Trogen

ber Canbm. Armee-Uniform,

Gngel« i(£oblcn,V), Ct. ber Sief, bc« 2. Untei=Glfäif.

3nf. Siegt«. Sir. 137,

Tieftcl-Sebberjcn (Uiel), Siittm. ber Sief, bc«

SdjIcÄmig .^olftcin. Trag. Siegt«. Sir. 13, mit ber

Grlnubni« 511m Trogen jetner bi«l)crigen Uniform,

Cöffler (I Bremen), Cbcrlt. bcr Conbiu. Mau. 2. Auf-

gebot«,

ö. Somnijj (Ciineburg), .{-»auptm. ber Sief, bc« 3"f-

Siegt«. Bremen (1. öanfeot ) Sir. 75,

Sieber (I Clbcnburg), .Oonptm. bcr Coubto. 34
2 Aufgebot«, — leptereu beiben mit bcr Urlaubni«

junt Trogen iljrcr bk'fjcrigcn Uniform,

ScfjolK (fjomeln), Cbcrlt. bcr Sic), bc« Clbcnburg.

^nf. Siegt«. Sir. 91, mit ber ifrloubni« jum Tragen

ber Conbio. Slvmce= Uniform,

Toefjlei (.öannoücr), Cberlt. bcr Canbtu. ^nf. l.Auf=

gcboi«, mit bcr lirloubni« jum Trogen feiner biS*

Ijcrigen Unii'orm,

Sicinedc (Cüncbnrg), Cbcrlt. ber Canbiu. 3«f- 2. Auf-

gebot«, mit ber Üilaubni« jum Tragen bcr Conbiu.

Slrmcc4liiiform,

ifainm {II Brouuirfmxig), Cberlt. bcr Canbiu. 34
2. Aufgebot«,

Ulemm (Siaflait), Cbcrlt. bc« Canbtu. Troin« 1. Auf«

gebot«,

Üben (Tonaue|d)ingcii). Ct. bcr Conbiu. 3»f- 1- Auf'

gebot«,

Berbcrid) (Coirad)), Ct. bcr Canbtu. ftap. 2. Auf*

gcbotS,

ßoffmann fSJiotobctm), Jpnnptm. bcr Canbiu. 3"f-
2. Aufgebot«, mit ber Ifilaubui« jum Tragen bcr

Canbiu. Aimee-Uniform,

SRcger (üKcfr), Ct. ber ;Hef. bc« SWetfft Csiif. Siegt«.

Sir. 1)8,

Teul (Tiebcnbofcn). Ct. ber Siei. bc« a>iiigbebiir{j.

Trag. Siegt«. Sir. Ii,
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Henninge« i^orn), $auptm. bcr 2anbn>. gelbart.

2. Aufgebots, mit ber grlaubni« jum fragen ber

Snnbw. Armee*Uniform,

öuim (©raubenj), Sit ber 2anbm. 3nf. 2. Aufgebots,

3an ber (SBe&lar), #auptm. ber {Ref. be« Dlbenburg.

3nf. 9legt8. 9h. 91,

X&omde (©tegen), Dberlt ber SRef. be« 2. SBeflfril.

Selbort. {Regt«. 9h. 22, unter SBerleifjung be«

(Hjarafter« ais $auptm., mit ber Erlaubnis jum
fragen ber 2anbro. Armee41niform,

(iienemann (Siegen), Dbetlt. ber Sanbm. 3nf. 1. Auf-
gebot*,

Sd)üj (I£araftabt),CberItber2anbh).3nf- 2. Aufgebots,

ftetffe, 3t|'cb,ert, ö. ßltpftein (gronrfurt a. SR.),

DberltS. ber Canbro. 3nf. 2. Aufgebot«,

50 a b ft ü b n e r (3riebberg),2t. berfionbtu. 3«f • 2. Aufgebots,

SBetijfe (III SBcrlin), 2t. ber ©arbc=2anbn>. gufjart.

2. Aufgebots,

Iteftel (9J?nrienburgj, Jpauptm. bcr SRef. be« 5ßion.

93otS. gfltfl tRabiituia (Cftprcufj.) 9h. 1, mit ber

Erlaubnis jum fragen feiner bisherigen Uniform,

Dbud) (öraubenj), §auptm. ber Üanbto. flottiere 2. Auf*
gebotS, mit ber GrluubniS jum fragen ber 2anbro.

Armcc4lniform,

.fcoffmann (.§aüe a. ©.), 8t. ber 2nnbm. furniere

2. Aufgebot».

frunlf bcr fHiUtör-JoDtiornoaUnng.

3)urc$ 8Uerljöc$fU SeftoHung.

Pen 5. mär? 1908.

jpottenborff, Jhieg8gerid>t«rat Pon ber 19. £io.,

jum €ber=Jhieg«gerirf)tßvat ernannt.

2)ur$ Serfüguns befl ftriefldmini}icriumd.

Pen 9. mär} 1908.

$ottcnborff, Cber^riegSgerio^tSrot, bem ©eneraU
fommanbo be« V. Armcelorp« jugeiotefen.

äRaljnlopf, $rrieg8geri<f)tSrat Don bcr 8. I>iö. (AmtSfifc

lorgau), jur 19. $)io.,

iöreboro, JhiegSgeridjtSrat öou ber 4. $!iö., jur

8. Xiü. (AmlBfifc Xorgou),

Dr. Cfionber, Sitieg«gerid)i8rat öon ber 7. $)iö.,

jum 1. 3uni 1908 jur IG. 3)iü., — öerfe&t.

Pen ||, mär« 1908.

$oenijd), JfriegS'öeridjtSfefretfir, biS&er SRiütär»

©etidjtSjdjrciber bei bcr ©dwfetruppe für ©fibroeft«

afrito, mit einem Dienstalter öom 1. April 1905
in bie ^reufc. Elitär« 3uftijöerwalt. übernommen
unb ber 2anb». 3nfp. Sierlin jugeteilt.

ßrontr Irr ffititir.OmDilMiQ.

J)ur<$ Serfugung be« Äricflflminifteriuin«.

Pen 26. Februar 1908.

Stnf, %nitnb. ©efretär öon ber 3ntenb. be« L Armee*

forp», ju ber 3ntenb. be8 XVI. ArmeeforpS öerfe&t.

Pen 5. mär) 1908.

9Hebei (SBtlljelm), 3ntenb. ©efretär Oon bcr 3ntenb.

bcr 2. ©atbeVDib., ju ber 3ntenb. be« ©arbetorp«

öcrfcjjt.

Pen 7. märj 1908.

Naumann (£alberflabt), i'foriciu«fi (5ranf=

furt a. SR.), Defeter (III SJerlin), ©tab&
öeterinäre a. OD., ber Sbarofter »CberftabSoetcrinör"

mit bem {Range ber SRfite V. filaffe öerlleb>n.

SBobJ (Sranffurt a. C), ^Qttenb,atn (III ^Berlin),

9?icr)l (I Dlbenburg ), SRang (Xonauefdjingen),

{Rüben (I $)ortmunb), ^e^benreid) (5)rflnben*

bürg o. £.), ^errmann (©romberg), ©ortoriuS
(Göln), Udo (©leinrifc), Unterapot^efer be« 5)c^

urlaubtenftanbe«, ju Dbcrapot^efem beförbert.

^ artleb, SRemontebepot^DbcrftabSöctcrinär öom 9te=

montebepot Arenbfec, auf feinen Antrag jum
1. SRai 1908 mit $cnfion in ben 9tu§eftanb öerfept.

Pen 9. mar? 1908.

SKolbe, ©tellenannjärter, al« ©cfjeimcr ©ctretär a
ber ©eneralmilttärlaffe angeftedt.

©tebefelb (III Berlin), Abant (I *Bre«lau)
t 7 .gabo

(©lorfacf)), Selb (Wefdjcbe), «eder
v
j«b,cöbt),

Dberapoth^elcr bc« 58curlaubtenftanbc«, ber Abfdjicb

beroifligt.

Dr. Albredjt, Obcrtietcrinfir im 2 Dber*(£liäff.

Seibart. Stegt., jum 1. ©arbe*Drag. 9{egt. Königin

SBiftoria üon ©rofjbritannien unb 3rlonb Perfekt.

Pen 10. mär? 1908.

5)en Ba^lmeiftern:

Unger Pom 3nf. Siegt. ®raf ©rfunerin (3. ^Jomm.)

Wr. 14,

filoeppel öom ßür. »legt, ©raf ©cBlcr (9Jb,ein.) »r. 8,

«a& öom 3nf. {Regt. SRarfgraf ftarl (7. öranbenburg.)

9lr. 60,

Urüger öom #uf. SRegt. Surft *lüd)er Oon Saln'ftatt

(^Jornm.) 9?r. 5, — ber Ittel Dbcrjabjmeiftcr
öerlicben.

Pen 13. märj 1908.

SDJüller, 3ntcn^ ?Refcrenbar öon ber S«^"^- Dc8

IV. Armeeforp«, unter Uebmoeifung ju ber 3ntenb.

bc« XVIIL Armeclorp« jum überjfib,l. SKilttär»

3ntenb. Affcffor ernannt.

Gfftirtt, |äl)iirüljt Dfo.

JL «mmnnngnt, »eförterongen mb t>etfföung<n.

3m altlöcn £eere,
Pen 20. mär? 1908.

Sic Cberften:

^acmeifler, Äommanbeur be« 14. 3"f- 9fiegt8.

9hr. 179, unter ©rnennung jum fiommanbeur ber

5. 3nf. SBrig. tRr. 63,

ö. 3ob tl, ftommaubeur bc« gu^ßrt. JRegt«. 9h. 12,

unter (Ernennung jum Dberjeugmeifter,

©abegaft, Äommanbcur ber 2. floh. 3Jrig. 9h. 21,

— ju ©en. Majoren, öorläufig ob,ne patent,
beförbert.

$ie ßberftlt«.:

Sd>ramm beim ©tabe be8 gu§art

unter ur^Ä^egt«"' >Ogl
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ffrabj, ffommanbeur bei ©ioniere,

3r&r. ü. Obeleben, ffommanbeur be« 7. gelbart.

5Hegt8. Sir. 77,

SB il (jeIm beim Stabe be« 10. 3"f- Siegt«. Sir. 134,

btefen unter (Ernennung jum ftoramanbeur be«

14. 3nf. Siegt«. Sir. 179,— ju Dberften bef örbert,

©rfidner, SöatS. ffommanbeur im gujjart. Siegt

Sir. 12, in Genehmigung feine« Abfd)ieb«gefud)e«

unterm 31. SJifirj b. 3«- mit ©enfton jur 5>i«p.

gefteüt unter ©orbeljalt ber SBieberanfleüung üu

Sanbroebrbienfte.

$te SJiajore:

^ eint de im ftriegSmlnifterium,

Seiler, SBotÖ. ffommanbeur im Sdjü&en<(3üf.)Siegt.

©rinj ©eorg Sir. 108,

8rf|r. $ ein je o. fiuttifc, ffommanbeur be« 2. #uf.

Siegt«. Sir. 19,

u. ber Terfen, ffommanbeur be« 1. Jpuf. Siegt«.

ftönig Albert Sir. 18,

grfjr. ö. ©obenfjaufcn beim Stabe be8 ©arbc*

Sieitcr*Siegt«.,

o. Illeben, «Bat«, ffommanbeur im 13. 3nf. Siegt.

Sir. 178, biefen unter ©erfejjung jum Stabe be«

tO. 3nf. Siegt«. Sir. 134, — ju Oberftlt«.

Bef örbert,

Jammer, ©at«. ffommanbeur im 3. 3nf. Siegt.

9ir. 102 ©rinj*9iegeitt Suitpolb non ©atjern, in

©eneljmigung feine« Abfd)ieb8gefiid)e« mit ©enfton

unb ber Uniform bc8 2. ©ren. Siegt8. Sir. 101

ffaifer SBiÜjelm, fitinig tton ©reu&en jur $i8p.

geftcDt unter Ernennung jum ^nfpijienten &er

SBoffen bei bcu Gruppen unb ©erleifjung beS

abarattere al8 Cberftlt.,

©teilt, Art. Cffijier uom ©lafe unb ©orftanb be8

Art. 3)epot8 in 3>rc«ben, mit bem 1. April b. 38.,

unter (Ernennung jum ©at«. ffommanbeur, in baB

gufeart. Siegt. Sir. 12 öcrfcfct,

Agricola, ©at«. ftommanbeur im 12. 3nf. Siegt.

Sir. 177, in Genehmigung feine« Abfd)teb«gefucb/e8

mit ©enfton jur $t$p. gefteüt unb jum ©ejirf«*

offijier beim fianbtu. ©ejtrl Zittau,

3hje, StabSofftjier beim ©efteibung«amt XIX. (2. ff.©.)

Armecforp«, jum ©orftanb biefeS ©efleibungöcmte«,

Sippe, ©at«. ffommanbeur im 8. 3"f- 9*eflt. ©rinj

3ob<ntn ©eorg Sir. 107, in Genehmigung feine«

AbfdncbSgcfucfje« mit ©enfton jur ©i«p. gefteüt unb
jum ©ejirf«offijtcr beim fianbw. ©ejirf ©aufcen,

SHclbeanit Samenj, — ernannt,

Söffler im ©eneralftabe be« XIX. (2. ff. ©.) Armee*
forp«, unter (Ernennung jum ©at«. ffommanbeur,

in ba8 3. 3nf. Siegt. Sir. 102 ©rinj*Siegent fiuitpolb

öon ©auern,

©arfe, ^nfpijiait be8 gelbart., giifeort., ©ion. unb

Jclcgrapbenmaterial«, al« Abteil, ffommanbeur in

ba« 5. gclbart. Siegt. 9?r. 64,

ü. ©d)eci, ©orftanb bc« geftungggeföngniffe«, unter

Ernennung jum ©at«. ßommanbeur, in ba« 1 2. $nf.

Siegt. 9?r. 177, — tierfefct,

ö. ©d)roeter, aggregiert bem 8. $nf. Siegt, ^rinj

Sodann ©eorg 9ir. 107, jum ©at«. Äommanbeur
in biefem Siegt, ernannt, ......

©d}u($e, aggregiert bem 7. 3'<f- 9ifflt- Köllig ©eorg

Sir. 106, al8 aggregiert in ba« 9. 3nf. Siegt. 9ir. 133,

©r. x>. SJianbelSlob^, aggregiert bem ©dutyen* (gflf.)

Siegt. ©rin& ©eorg Sir. 108, al8 aggregiert in baS

8. 3nf. Siegt, ©rinj 3ob;ann ©eorg Sir. 107, —
berfejjt,

t>. ffoppenfe!8, aggregiert bem 13. 3"f- ^fßt- Sir. 178,

jum ©at8. ftommanbeur in biefem Siegt, ernannt,

@d)mibt, aggregiert bem 15. 3nf. Siegt. Sir. 181,

unter Ernennung jum ©at8. äommanbeur, in ba«

5. 3nf. Siegt, fironpiinj Sir. 104 nerfefct,

S) regier, «bteil. Äommanbeur im 6. ftelbart. Siegt.

Sir. 64, jum 3nfpijicntcn be« gelbart., Sufeart.,

töion. unb ^elegrap^enmaterial« ernannt,

©pring beim ©tabe be« 13. 3nf. Siegt«. Sir. 178,

ö. Jfaraian beim ©tabe be« 7. 3"f- Siegt«. Sönig

©eorg S?r. 106, — bcu betreff. Siegten,

aggregiert,

Sioefjler beim ©tabe be« gufjart. Siegt«. Sir. 12. mit

bem 1. April b. 3«. jum Art. Cffijier t»om ^lab

unb ©orftanb be« Art. ^epot« iu $re«ben ernannt,

©üttler, Äomp. ß6,ef im Jju&art. Siegt. Sir. 12, jum

©tabe biefe« Siegt«.,

SR ü Her beim Stabe be« 5. 3nf. Siegt«. Äronptinj

Sir. 104, al« ©tabfiofpjtcr jum ©e!lclbung«amt

XIX. (2. ff. ©.) Armeeforp«,

ö. ffoppenfcl« im ©eneralftabe ber 2. 35iö. Sir. 24,

jum ©eneralftabe be« XIX. (2. ff. S.) Armceforp«,

— üerfefct,

grolfdjer im ©eneralftabe ber 1. 3>iö. Sir. 23, jum

ffönlgl. ©reuß. ©rogrn ©eneralftabe fommanbiert.

greife, SJiajor unb Abjtttant ber 3. £to. Sir. 32, ein

©atent feine« Dienftgrabe« Uerlieb^en.

Xie ^auptleute:

©e^er, ffomp. C£r)ef im 15. 3nf. Siegt. Sir. 181, unter

©eförbentng jum fiberjfi^I. SWajor, jum Stabe beä

13. 3nf. Siegt«. Sir. 178 üerfe^t,

Uübbecfe, ffomp. (£b,ef im 7. 3««f- Äeflt fföntg ©eorg

Sir. 106, jum ©orftanb be« geftungSgefflngniffe«

ernannt,

t>. ber 3oebr, ffomp. (£l)ef im 3. 3nf- Siegt. Sir. 102

©rinjsSiegent SJuitpolb üon ©aüern, jum Stabe be«

5. 3nf. Siegt«, ffronprinj Sir. 104,

©Illing, ffomp. Gljef im 12. 3"f- SHegt. Sir. 177,

jum Stabe be« 7. 3nf. Siegt«, ftönig ©eorg Sir. 106,

d. ©djmalj, ffomp. (£bef im 2. ©ren. Siegt. Sir. 101

ffaifer SEBtlljelm, ffönig öon ©reußen, unter lieber*

toeifung jum ©eneralftabe ber 1. Diu. Sir. 23, in

beu ©eneralftab,

U. ffiinfiebel, Abjutant ber 1. 3nf. ©rig. Sir. 45,

mit bem 1. April b. unter (Srnennung jum
ffomp. Ctyef, in ba« 10. 3nf. Siegt. Sir. 134,

U. Soeben im ©eneralftabe bc« XEX. (2. ff. ©.)

Armeeforp8, unter (Ernennung jum ffomp. &)t\, in

ba8 7. 3nf. Siegt, ffönig ©eorg Sir. 106,

©pranger, fiomp. güljrer bei ber ilttteroff. ©orfdjule,

al« ffomp. (£&ef ju ben ftönigl. Säd)f. ffompagnicn

be« ttönigl. ©reu&. (rifenbabji * Siegt«. Sir. 2. —
berfe&t,
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»engten, ftomp. Gljef im 10. 34 Siegt. 9?r. 134,

mit bem 1. Slpril b. 3«. jum Slbjutonten bet 1. 3nf.

93rig. 9ir. 45 ernannt,

Grffjarbt im ©eneralftabe be« XII. (l.ß.©.) Slrmee*

forpS, mit bem 1. Slpril b. 3«., unter Grnennung

jum Jromp. Cb,ef, in ba« 12. 3nf. Siegt 9ir. 177

t>crtefct

den £auptleuten unb fiomp. Gljef«:

ö. $artmann im 4. 3«f- Siegt- Wr. 103,

©oe&e im ll.3nf.Wegt. Sir. 139, — potente if>tc8

dienfigrabe« Perttefjen.

die Dberlt«:

3 rammelt beim gefluuggflcfangitifi,

3Keinf>olb im ©djüfeen* (Suf.) Siegt. $rinj ©eorg
Sir. 108, — ju überjöljl. #auptleuten beförbert,

©cfjmibt im 15. 3nf. Siegt Sir. 181, unter SBe*

förberung jum $auphn.,

». SBurmb im 2. ©ren. Siegt 9ir. 101 ftaifer 3Bilb>lm,

Sönig öon ^ßreufjen, unter Seförbcrung jum $auptm.,

öorläufig olwe patent,— ju Stomp. Gb>f« ernannt,
Stfjaefcr im 10. 3nf. Siegt. Sir. 134, Pom 1. Slpril

b. 38- ab auf ein weitere« 3afjr jur dtenftleiftung

bei ber SlbteiL für fianbeSaufnaljme fommanbiert,

Sief el, 9iagp im 7. 34 Siegt, flönig ©eorg Srr. 106,

Gümmer diu im 11. 3nf. Siegt. Sir. 139,

framonn im 14. 3"f- Siegt. Sir. 179, — Pom
1. Slpril b. 33. ob auf ein 3a&r,

3. Santbjer im 12. 3nf. Siegt, Sir. 177, bom
1. Slpril b. 3«. ab auf ein weitere« 3atjr, — jur
dtenftleiftung jum Rönigl. *ßreu£ ©ro§en
©eneralftabe fommanbiert,

©r. Sifctf}um ö. ©dftflbt im 1. (fieib*)©ren. Siegt.

Sir. 100, mit bem 1. Slpril b. 3«., unter lieber*

meifung jum ©eneralftabe be« XIL (1. Jf. ©.)

Slrmecforp«, in ben ©eneralftab Perfekt,

3 nie im 8. 3nf. Siegt, «ßrinj 3ob>nn ©eorg 9ir. 107,

Dom 1. Slpril b. 3^- ab jur dienftleiftung bei ber

3entral*Slbteil. be« ©eneralftabe« fommanbiert,

firußpe im 6. 3nf. Siegt. Sir. 105 ftönig SBilfjelm II.

oon Württemberg, al« fiomp. güb^rer jur Untcroff.

Sorfrfjule öerfefct,

Seecl im 3. 3"f. Siegt. Sir. 102 ^rtnj*Slegent fiuit*

polb oon SSaöern, mit bem 30. Sprit b. 3*. bon

bem fiommanbo jur dienftleiftung bei ber SJiunltion««

fabrif enthoben,

». SBolferSborff im 2. ©ren. Siegt. Sir. 101 Jfaifer

3Btlb,rlm, fiönig Pon ^reufsen, in bem ftommanbo

jur dienfileifhing bei ber SRunttiongfabrif bi« auf

weitere« belaffen,

Xaudj beim Äabettenlorp«, in ba« 13. 3«f- Siegt.

Sir. 178,

Sr&r. t>. SJieöfenbug beim Stabettenforp«, in ba«

2. 3ägcr^at. Kr. 18,

©djneiber im 4. 3nf. Siegt. Sir. 103, in ba« 14. 3nf.

Siegt 9ir. 179, — Perfekt.

die fit«.:

fcautb, im 2. ©ren. Siegt 9ir. 101 ffaifer SBiföclm,

Äcnig Pon ^reufjen,

33 od beim fiabettenforp«,

Srb^r. P. SBeber, ftrb^r. ü. Raufen im 1. (fieib»

©ren. Siegt Sir. 100,

Saufmann im 9. 3nf. Siegt. Sir. 133,

Düerbecf im 7. 3nf. Siegt Sönig ©eorg 9?r. 106,

— ju Dberlt«. beförbert,

P. Siömer im 2. 3figer*SBat. Sir. 13, unterm 1. Slpril

b. 3«. mit ber Uniform biefe« 93at8. auf ben Cftot

ber flbjutanturoffijiere Perfekt unb jur dienftleiftung

bei ben ^rinjen ©ö^nen ©einer SJiajeftät be8 ftönig«

ftimmnnbiert,

©rabau im 6. 3nf. Siegt. Sir. 105 ftönig SSil^elm U.

Pon SBürttemberg,

3rb;r. P. Röhenberg im 13. 3nf. Siegt. 9ir. 178, —
alt ffirjieb^er jum ftabettenforpS Perfekt

b. hinüber, Siittm. unb (JSfabr. G^ef im ©arbe*

Sieiter*Siegt, Pom 1. «pril b. 3«- ob auf ein 3af;r

ob>e ©eb^alt beurlaubt,

lillmann«, ^auptm. im ©eneralftabe, unter ®nt*

b^ebung bon bem ffommanbo jum Slönigl. $reufj.

©rogen ©eneralftabe, jum ©eneralftabe be« XIX.

(2. Sc. ©.) «rmeeforp« Perfekt.

o. (Jinfiebel, Siittm. im 1. ^puf. Siegt, fiönig Ulbert

Sir. 18, in bafi ©arbe*Sieitcr*Stegt. terfe^t unb

unterm 1. Slpril b. 3«. jum (E«fabr. Gb>f ernannt,

grb^r. P. gritfdj, Dberlt. im ffarab. Siegt.,

p. SBolfferäborff, Dberlt. im 2. Ulan. Siegt. Sir. 18,

. fommanbiert bei ber ©efanbtfdjaft in ©ciuiar, —
ju überjab^l. Siittmeiftern beförbert.

©r. ju SJiünfter, P. 3eb^mcn, fit«, im Sfatab. Siegt,

ju Cberltß. beförbert.

p. ©lobig*2Betffcnbadj, fit, fommanbiert jur Qienft«

leiftung bei ben ^rinjen ©öljnen ©einer SJiaieftät

be« König«, mit bem 1. «pril b. 3«. in ba« ©atbe^

Slciter«Sicgt Perfekt

Gberb^arbt, gä^nr. im 2. #uf. Siegt. Sir. 19, jum

fit. mit einem patente vom 18. Sluguft 1906 U=
förbett unter gleidjjeitiger UcOfvfü^rung ju ben

Cffijieren ber Sief, biefeö Siegt«.

2)ie ^auptieutc:

Nicolai, Sattr. (£f)cf im 7. Setbart. Siegt. Sir. 77,

unter Uebermeifung jum ©eneralftabe ber 2. SMu.

Sir. 24, in ben ©eneralftab oeriefot,

». ©otf im 2. gelbart. Siegt. 9ir. 28, Dom 1. Slpril

b. 3«. ab auf ein weitere« 3at;r ob,ne ©eb,att beurlaubt,

fieonfjarbi im 7. gelbart. Siegt. Sir. 77, jum ®attr.

6l>ef ernannt,

genfer im 3. gclbart. Siegt. 9ir. 32, bom 1. Stpril

b. 3«. ab auf ein weitere« 3a^r jur Dienftleiftung

jum fiönigl. ^}reug. ©rußen ©eneralftabe fommanbiert.

©tetfjer, d^arafterif. ^auptm. im 4. Beibart. Siegt.

9ir. 48, fommanbiert jur Sapan. Slrmee, jum

überjäb,!. £>auptm. beförbert.

©djubert, Cberlt. im 1. Seibart. Siegt 9ir. 12, Pom

1. Slpril b. 38- ab auf ein Weitere« 3°t>r»

<iberb>rbt, Cberlt. im 7. Seibart Siegt 9ir. 77,

oom 1. Slpril b. 3*- auf ein 3aj)r. — jur
dienftleiftung jum Jfönigl ^Sreuft. ©rofeen
©eneralftabe fommanbiert
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Sioennefafirt, fit. im 5. &elbart. Siegt. 9h:. 64, jum
Dberlt, borläufig ofme patent, beförbert.

Xribon, $auptm. unb ffomp. Gfjef im gufjart. Siegt.

Sir. 12, mit bem 1. Slpril b. 3«. jum ©tobe biefeö

«itcgtB. ocr|cpt.

©untrer, £auptm. im gu&art. Siegt. Sir. 12, jum
ffomp. Gljef ernannt.

Sie Dberlt«.:

SEBolf Im gufcart. ^Kegt. Oer. 12, jum §auptm. beförbert

unb unterm 1. Stüril b. 38. jum ffomp. (£bef ernannt,

Girier im Sufjart. Siegt. Sir. 12, mit bem 31. «üiflrj

b. 3«. bon bem ffommanbo jur 3>ienftleiftung bei

ber 3lrt. SBerfftatt enthoben,

fficfel im gu&art. Siegt. Sir. 12, bom 1. Slpril b. 3«.

ab auf ein 3atjr jur SMcnftleiftung bei ber «rt.

SBerffiatt fommanbiert.

SJiiru«, Jpauptm. unb ffomp. Gljef im 1. 9#on. SJat.

Sir. 12, ein patent icineS Tienftgrabe« »erliefen,

©ergmann, Dberlt. im 2. ^ion. ©nt. Sir. 22,

fommanbiert beim ©efleibungSamt XII. (1. ff. ©.)

Slrmeeforp«, unter ©eförberung jum $auptm., auf

fed)8 SJionate in eine offene SJittgliebSflelle bei

biefetn ©eflcibungSamt fommanbiert.

«ßongrafc, 2t. im 1. ^ion. ©at. Sir. 12, jum Dberlt.

borlfiufig ohne <ßatent, beförbert.

9}ieid)8ner, $>auptm. unb ffomp. Gljef bei ben ftönigl.

©äd)f. fiompagnien be8 ffönigl. ^reu|. Gifenbafjn»

SiegtS. 9ir. 2, unter ©crlctfjung eine« patente« feine«

SHenftgrabe« bom 23. 3<»nuar 1902 B l
, in ba«

3. 3nf. Siegt. Sir. 102 «ßrinj .= Siegent fiuitöolb

uon ©aaern werfest.

Zimmermann, djarafterif. Dberftlt. unb Snfpijicnt

ber SBaffen bei ben Irupoen, jum ffommanbeur be«

2anbta. ©ejirfS SJieifjen ernannt.

ffallfd), SJiajor j. !©. unb ©orftanb be« Slrt. Gebots

Stiefa, ber G^orofter al« Oberftlt. berliefjen.

B. ^ibfd?icöobeiriüigungen

3m afttben $ecte.

Pen 20. ntärj J908.

b. 2affert, ©en. SJinjor unb ffommanbeur ber B.Jnf.

©rig. Sir. 63,

2öblid), ©en. SJiajor unb Eberjeugmeifter, — in

©enefjmigung ib,rer &bfd)ieb«gefud)e mit ^enfion unb

ber Grlaubni« juni fragen ber ©en. Uniform (on>ic

unter ©erleifjung be8 Gfjarafter« olS ©en. 2t. jur

3M8p. geftellt.

©roj, Dberft unb ©orftanb be8 ©efleibung«amte8

XIX. (2. ff. ©.) Slrmeeforp«, in ©enelmiigung feineä

9lbfd)ieb«gefud)e8 mit ©enfion jur Xi8p. geftellt unter

©erleiljung bcS Gbarafterü al« ©en. SRajor unb mit

ber Grlaubni« jum fragen ber ©eu. Uniform.

b. SBad)8mann, SXajor unb ©at«. ffommanbeur im

5. 3nf. Siegt, ffronprinj Sir. 104, mit ©enfion unb

ber GrlaubniS jum fragen ber Sieflt«. Uniform,

geller, $auptm. unb SWttglieb be8 ©efleibung«amte8

XIL (1. ff. ©.) SlrmeeforpS, mit ©enfion unb ber

GrlnubniS jum fragen ber Uniform be8 ©d>ü(^n«

(Süf.) JRegtS. ^ßrinj ©eorg 92r. 108,

9Junge, 2t. im 10. 34 Siegt. 9ir. 134, mit ^enfton,

— ber Slbfdjieb beioilligt.

Wiebergall, djarafterif. Dbetftlt. j. 3). unb ffom^

manbeur bc8 2aiibm. ©ejirfS SKeifeen, unter gort*

gctoäfyrung ber gefe^lio^en $cnfion unb mit bei

GrlaubniS jum fragen ber Uniform be8 8. 3«f-

Siegt«, ^rinj 3ob/»nu ©eorg Dir. 107, bon feiner

2)ienftfteüung auf fein ©ejud) enthoben.

gr^r. b. bem ©ußfdje^Sppenburg, Dberü j.

unter Sortgehjfl^rung ber gefefelitfjen ^ßenfion unb

mit ber Grlaubui« jum ferneren fragen ber Uniform

be8 6. 3nf. 9iegt8. Ätonprinj 9?r. 104, ber abfdjieb

beroittigt.
(
©a)lu6 folgt.)

Ordetie -Verleibunget«.

Seine SJiajeftiit ber Jtönig l;abcu ^lllcrguäbigft

Brillit:

naä) Prüfung burd) ba8 ffapitel unb auf SJor*

jcfjlag be« Durd)(aud)tigften ^errenmeifter« ^ßrinjen

GiteUgriebrid) bon $ reuten fföniglid)er $ob,eit )it

Sfjrenrittern be« 3 o|
)
niluitcr Oticus $u entennen

(©d)lu6 au« Sit. 37):

ben ,£muptm. unb ?lbjutanten ber ffommanbantur in

«reSlau b. ©tf)iller, ben Dberlt. a. 'S), ©r.
o. ber Sietfesißolmerftcin 511 Dber»6ieger8borf,

Sdjlef., ben ^auptm. unb ffomp. Gb,ef im ©ren. Siegt,

ffönig griebrid) III. (2. ©d)lef.) Sir. 11 b. SBebel,

beii 2t. ber Sief, be« Iljüring. $uf. Siegt«. Sir. 12

b. 2oefd) auf öabel bei üfdjimau, ben Siittm. a. ®.
b. D&eimb auf Tronin, ffrei« ffofel, ben Siittm. a.

So^anne« b. Sdjnjeini^ auf SBanbritfd), SBejirf

Söre«lau, ben Cberlt. a. 53. JDSfar b. ©djweinifc auf

GonrabSborf bei Dannau, ben ?Piajor, aggreg. bem 3»'f-

Siegt. bonGourbiöre (2.^Jofen.) Sir. 19 b.Srnim, ben 2t.

ber 2anbto. b. ff ein n i^ ju ©erorobe bei Cueblinburg,

ben ^auptm. unb ftbfutaiiten ber ffommanbantur bon

SJiagbeburg b. Segler, ben Siittm. a. <£. b. ff rofigl

auf $elm«borf bei ^eiligental, ben äKajor unb fform

manbeur ber öenb. 3d)iile in Ginbecf b. ^agen,
ben $auptm. unb ffomp. G^ef im &üf. Siegt, gürit

ffarl Änton bon ^ob.enjollem (^obenjoflern.) Sir. 40

b. SBulffcn, ben Siittm. unb G«fabr. (Sfjef im
Siegt, ffönig Gumbert bon Italien (1. ffur$eff.) Sir. 13

grb^rn. b. ffleöborff, ben ^auptm. unb ffomp. Gbf'

im Siieberrfjein. gü)'. Siegt. Sir. 39 b. Stuborf f, ben

SJiajor unb 2lbteiL ffommanbeur im 3. ©ab. gelbart.

Siegt. Sir. 50 b^Eürfer, ben ^auptm. ber 2anb».

gelbart. ©r. b. ^er&berg auf SBoljlenljagen bei

©rebedmü^len, ben Siittm. a. 2. b. Xreidotu ju

»Itenburg (©-•«.). »e« WHm- unb G8fabr. Gf)ef im

1. ©rofc|eröogl. SJiedlenburg. 3)rag. Siegt. Sit. 17

5rfjrn. b. Siettelblabt.
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Seine SRajeftflt ber ftaifer unb Jtflnig haben

ftTIcrgnäbigft geruht

:

ben nad)benannten Cffijieren ufw. bie (Erlaubnis jur

Anlegung bet ihnen »erlicbcnen frembf)errlicf)en Crben
ju erteilen, unb jmar:

ZcS SitterfreujcS jweiter Klaffe bc8 Königlich

Sädjihdjen Albred)t8=Crben8: bein Cbcrlt. Sranl im

2. Schein. £uj. JHcgt. Mr. 9, fommaubiert ju ber Sot*

l'dpft in SariS. — 2>c8 SiitterfreujcS fetter Klaffe

mit ©idjenlaub bc8 öroßberjoglid) Sabifdjen Orbend
vom 3^^inger fiömen: bem £auptm. kl. b. ber Armee
o. Sdjmar&l'oppcn, fommanbiert jur Stenftleiftung

im Auswärtigen Amt. — ZeS Katfcrlid) SRuffifdjen

8t. Sinnen »DrbenS britter Klaffe unb ber Don Sbret
SDcajeftät ber Königin ber Weberlnnbe berliebenen

(£rinnerung8*2WebaiHe an bie aweite #aager 3tieben8*

fonferenj: bem 2t. ö. ©ebenen im 2. $annoo. Ulan.

Wegt. 9ir. 14, Attache im Auswärtigen Amt

JourtiaUftifcbcr CciL
flif Prnlf4r #tlHbrfrfligmig?i*Slorfifjrift nnb Pnfpfiijr

Sjtjlnßfoljfraijfii ins ort ätrUnngskn«^! in Der

Ittanbfdjur«.

tftortje$unfl aus Hr. 37.)

Tie Ausführung ber Arbeiten lange oor ber be=

ooiftchcnben (£ntfdictbung, b. h. alfo lange, bcoor bie

Kir ben Kampf berfügburen Gruppen auf bem Kampfs

felbe jur Stelle Waren, jwang baju, auf bie £er=

itcllung burd) bie (enteren ju uerjidjten. 3uni weitaus

grüßten Ücilc erfolgte bie Arbeit burd) 3«mlarbeiter.

9bflfjel)cn baoon, baß man hierburch auf eine GJehrim*

baltung ber ganzen Anlagen gegenüber beu Japanern

nicht mehr tedjncn burfte, fjntle man ben großen

i'cacbteil auf fid) ju nehmen, baß bie Gruppen 5ur Scr*

teibigung ihnen unbefannter Einlagen bcrmaiibt werben

mußten. So criuitern btcje Serbältniffe an beu Au8*

bau einer Öcftung, wo bie ArmierungSarbcitcn fofort

bei ÄriegSauSbrud) begonnen, bie ju tljrer Serteibigung

befummten Jruppen aber erft eincjejogen unb luieber

geidjult werben, olfo aurf) jur Serteibigung ber burd)

anbete gefdjoffencu Einlagen eingejcjjt werben muffen.

IcSbalb ift hier gruiibfäjjlichc (jorberung, bie Gruppe

mit ben ganzen Serbältniffen bc8 für fic bcflimmlcn

fiamptfclbcS unb ber if>neit anvertrauten Sefeftiguugen

baibmöglidjft unb aufs innigfte uertraut ju machen,

eine tforberung, bie bei ber bis jum Ctfdjetnen beS

SngreiferS oerfügbaren 3^* W)r i" erfüllen ift.

3m gelbfriege ift baS Dielfad), aber nidjt immer ber Sali.

Cft fmb bie 9tujfifd)en ftübrer in ber Sage ge=

roejen, frühzeitig bie Xruppcit auf bie Abjdjiiitte ju

Derteilen unb ihnen baburd) bie SWögücbfeit auäreiebenber

Crientierung $u fdjaffen; oft aber finb biefe aud) erft

im legten Slugenblid in ben für fie bestimmten 55e*

ftfligungcn eingetroffen. (Sanj befonberS mar bog ber

gall. wenn bie Iruppen junächft bie befeftigten ?Jor=

pofitionen öerteibigten, um bann in bie £>auptpoiitiou

ober tum biefer in eine rüdwfirtige ^ofttiou jurüd*

gebogen ^u werben, wenn aljo aud) fcinMicfjc Üfafj»

nahmen über bie $<it unb Slrt ber ?lu8fübruHg ber

©CToegungen mitbestimmten.

Xiefe Sdjwictigfcit mad)te fid) fd)liefjttd) in einem

foldjen Diafec gelten!), bat) (General Sinewitfd) beftimmte

SJord)rifien für bie ©löfee unb bie Öcftaltung ber

öefeitigungSgruppcn geben mujjte. ftonnte man fid)

auf biefe Seife aud) nidjt me^r bie bolle Sreibeit in

ber Slnpaffung an baS ©elänbe wahren, }o gab man ber

einrüdenben Gruppe bod) bie 9Rög(id}(eit einer fdmeßen
unb leichten Orientierung, einfacher Ueberfid)t, fofortiger

l!i«po!ition für ben (£infa& unb bie Serteilung ber

Serbänbe (Kompagnien), be8 rafdjen 3 l|^d)tfinbend in

ben llnterftänbcn unb einer einfachen Leitung beS

Kampfe^. Xaü man ben 3u>°ng '« biefen Slnorbnungen

beS Dberbefebtöbaberd aber fehr wohl füllte, tenn«

jeidjnet fid) burd) bie ?lu8führungen XfdjabelS, ber fie

nicht nur jclbft üeiwirft. fonberit aud) barauf rjiurueift,

baß fid) mit ihnen aud) bie Jruppe nid)t habe bt-

freunben tonnen.

£aß bei allen $efefligung8an(agen aud) 9iufftfd)erc

feitS bie Sd)uf)wirlung an erfter Steüc mafegebenb für

beren 28ol)l unb SluSfübrung war, ift felbftoerftänblid).

3n r)ol)em Wale beeinträchtigte bie SJobenfultur Ueber*

ftefit unb Sdjnfjfelb; bie l)ohen ©aoljanfelber jwangen
ju ganj aufecrorbentlid) umfangreichen Wufräumungg*
arbeiten, ot)ne baß man bod) ein uöllig freies Sdjuö«

felb hätte erzielen löunen. San ^utereffe ift ein

JpinweiS beS Stujfifdjen ^ngeuieuToffijierS, bafe man
SHuffifcherfeitS oft in ber ^ufrfiumung be8 SdmfjfelbeS

ju weit ging unb bie ^Hüdfid)t auf ein Verbergen ber

getroffenen TOafmahmcn unbeachtet lieg. Slüe im Schuß«

bereid) flebenben Säume (unb allju Diele gab c8 beren

auf ben ©cfilbeu ber SNanbfdjurei überhaupt nidjt)

fd)(ug man nieber unb oerwanbte ba8 gewonnene 9Ka«

terial ju Unterftänben ufw. So bitte man fid) aQer-

bingg oöllig freie Ueberfidjt über ba8 Sorfelb ber

Stellung gefebaffeu, aber ber 3apaniid)en Slrtillerie

aud), bie fid) nunmehr ju einem wirfungSnoQcn Sener

gegen bie Sefafyung eiujufd)ie|en bermudjte. Jfchabel

fd)ilbert, baß bie Japaner in biefer $>infid)t überlegter

banbelten; fie ließen bie Säume nl8 natürlid)e WaMen
bor irjren Sefefligungen ftel)en, berljinberten fo bie

Scobadjtung unb jwangen bie feinblidje Artillerie, ftd)

mit einem wirlung$lofcn Streufeuer ju begnügen, föie

ftart fid) baS übertriebene Wegräumen t»on Säumen ufw.

geltcnb mad)te, jeigt ber Umftonb, baß bie SHuffen fehr

halb baju übergingen, fte burd) lünftlid)e SDiaSfcn

wieber ju erfehen.

lie Seftimmung ber 3- S. (3'ft- M>)> baß nur

9Wan gel an 3eu büx Sefd)rän(ung ber Sd)üt)engräben

auf ba8 Srofil für fnieenbe Sd)ü|>.en füt)reit batf, baß

aber (3iff- 40) grunbfä&lid) Sd)ü|)engräben in oor»

bereiteten Stellungen für ftchenbe Sd)üj)en angelegt

werben muffen, jwang fid), wie fdjon au8gefüf)rt, ben

Sinffcn burd) bie Srartö auf. So entwidelten fid)
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jroar pcrfdjtebene Birten Dort Sdjüfoengrabcn, bic aber

alle barin übercinftimmten, bafj fic auäfdjließlidj für

[teljenbe Sdn'tyen nuSgcfüfjrt luurben unb baß ber

Derlicfte 2d)üuciigrabcn, ju beffen £crftcu*ung bic $eit

ftel8 jur Verfügung [taub, immer eine TcdunggfjÖbe

pon 2,00 m (SMlb 8 unb 9 ber 3- 3?. ieigen 1,90 m)
t>atte. .

3iff. 10 ber 3- 9*. beftimmt für ben Cuerfcfjnitt,

bafi fdjmalc unb tiefe (Kraben mit [teilen Sööjdjuugen

gemäht werben iollen, weil biefe bic 2LUrfung ber

Slrtillcrte einfdjraufcn. Tie 3- 55- 5c 'ßl 111 $Mlb 3

einen (Kraben mit [teilen 93ojd)ungcn in feftem Boben,

fie bringt in v#tlb 1 fladierc ilU>jd)ungcu bei einem

^oben'pon mittlerer 2tonbfcftigfcit — in ber SRanb-

fdjuret jeigte fid) bie 9Jotioenbigtcit fteilftcr 'ööjdmngcn

als abfolutcr 3,l>an fl- 6« mürben, ba ber leljmigc

söobcn bei trodener SßMttcrung jmar fcljr feft mar, ben

ftarlen SHcgengüffen aber nidjt ftanbjutjallcu Dermodjtc,

grunojäfclid) alle iböfdjnngen bclleibet unb gauj [teil

gctjalreu. ©ab man ben jo t)crgci"tctlten Sdjüßengräben

0,75 m breite ber Örabcnfotilc (nad) 3. 0,60 m),

eine 93icite bcS SdJuBcnaujtrittS Pon 0,45 m (nad)

3 0,50 m), fo boten fie allen Sdjütycn Dolle

Sidjerung gegen öcmcljifeucr, ben auf bem Auftritt

fijjenbcn £d)üßcn aud) gegen SdnapncUfeucr. hierbei

muß allerbingä barauf Ijiiigcmtefcn werben, baß eine

leidjte 3elbl)aubiße mit 2dirapnellau§ftattiing ben beibeu

Slriegfüljieiibcn nidjt ,yi (Gebote ftanb.

Sätjicnb als TurdjfdjnittSmaß ber £>of)c ber

$ru[tiuct)ranfd)üttung von ber 3. & in iljrcn Silbern

(1, 3, 4, 5, 8) 0,30 in angegeben mirb, [teilte fid) in

ber 3}fanbfrf)iirci bic Motiocnbigfeit t)cxan$, fic im

allgemeinen 0,60 m l)i>d) ju nehmen: beftimmenb Ijicrfi'tr

mar ber 3ioang, bic bindjidjnitUidj 0,30 ra tjoljcu

©toppcln ber öaoljanfelb« iibcrjdjicfjcn )« muffen,

darüber b>au3 aber ficigerte man bie £>öf)e ber

ibruftroetjr nidjt, meil man [id) bann ber SWoglidjfcit

irjrer nu8reidjenbcn WaSficrung beraubt l)üttc. %ni
bem glcidjcn OJrunbc fudjte man ber Porbcrcn 9} ruft*

meljrbofdjuug einen möglidjft fladjen, glaciSartigcn

3oll ju geben — etma ein ;',eb,ntel bifi IjödjflcnS ein

3ünftel. ES fteflte fid) — unb ba« ift in ber 3- 8.

Dtclleidjf nid)t im glcidjcn ÜJfafje auSgcfprodjcu —
f)crau8, baft bie 2id)t* unb 2d)atteubtlbung bei Per*

fdjicben geneigten 3läd)cn (ftnng ber natürlidjcu Seile

unb 3oU ber iöruftmrbr) bie angeftrebte sJWnefierung

ber leideren Pöllig illuforifd) madjte. Ter 3 ,Ui, »fl»

ber fcinblid)cn «cobadmmg ju cntjict)cn, Peranlaßte,

bie beim s?Iu8(jebeu bcS 2d)üßengrabcn8 überjdjüffige

Erbe tikftofirid io anjufdjütten, bau fic nid)t über bie

3euerlinic ber Skuftiucljr emporragte.

?lud) bic 3. 0. (;
}
,iff. 40) bcjeid)iiet al8 grunb*

legenbe 3fltbcrung für ben 2d)üßengraben unb bic

.fcöfje ber 3cucilinic, bafj bie iUftreidjung beS naljeu

SNorfclbeS möglid) ift; Soim unb SJcmadjjuita, bc8 ©e*

lanbeä müßten eiiljdn'ibcu, ob bic T^ciicrlinic ju h,rben

fei ober ber 2d)iitumgrabcu gonj ciugcjdjnittcn merben

föiinc. 8üi bem gleidieu Webanfcn ging aud) in ber

SWanbfdjurei ber U<cifud) b.ctpor, ben Sdii'^engraben

überall ba, wo feine 9}ceinträd)tigung bc« 2d)ii6«

felbeß eintrat, Döflig einjufd)ucibcn unb bie SBiuflroefir

fortjulaffen. Tod) geigte bie iUoriö vl;i balb, baß

man — roenigftenS tu Cftaüen — [id) im 93crt biefer

Ulnorbnung geirrt Ijatte. (Sanj abgejeljeu baoon, bafe

mau [id) mit einer burd) bad pollige (£iufd)neiben ganj

bebeuteub gc[teigcrtcu 9(rbeit8(et[tung abftnben mußic,

bafj mau beu Ucbcrblid unb bamit aud) ba8 an fid)

oicl(eid)t au8reid)eube 3d)ußfelb beciutiäd)tigte, fließ

mau auf bie fduuierig ju löfenbe 3i«igf, too man mit

bem auSgeb.obenen 9)oben üerbleiben [olle. Seljr balb

jeigte fid) tulmlid), bay bie nad) por= unb rüdroiütö

gefrijaffte unb Pcitciltc (jibc bic Stellung für ben

Okgner fcfjr Diel Oeffcr bcobadjtunggfäljig madjte, al8

eine mäßig hchv 9)ruftmebr: l)icr eine feine, Don au^cn

nidjt erfennbare, jartc üinic (Seucrlinic), meldje fid)

ber ©eobadilung faft gauj entzog, bort ein fef)r breiter,

burd) duiflüffc pon üidjt unb üuft fdjon nad) lurjeii

Stunbcu fid) Peränbcmbcr Streifen jerftreuter ditc,

meldjer [idj auf [cljr große Entfernung bem menidjlidicn

"iluge flar barftcllte. Sic Ifcfjabcl jdjrcibt, Per^idjiete

mau [etyr balb auf bieic Pöllig eingefd)uitteuen 2d)ii^en=

graben — man entfdjloß fid) ju i^rcr tflufcjiiljrung nur

bann, lucnn man ben 2d)ütycngrabeii etiua auf ben

Stamm einer ju Pcrteibigenben Jpöl)enlinte legen unb

bic (£tbc auf ben rüdmärtigeu, alfo ber <Eid)t vjoii

außen f)er Pöllig entjogeuen £>ang perteilcu (onutc.

Tiefe i?age ber SrfmtKiigräben ift ober — fd)on

im .^inblid auf bie (frforberniffc ber 51rtiHeric —
feiten möglid), unb fo jeigte fid) ber gan$ eingefd)nitte»e

id)iiucngrabcn jel)r balö al8 meniger fliinflig, als ber

etroaä gehobene; auberfcitS aber ftclltc fid) ber auf ben

porberen .^ang Porgefdjobcnc Sdjü^cngrabcn nl8 miuber

günflig (gegenüber bem auf ber -Ipütjcnlinic laufenben)

l)erau8, meil bie iöcleudjtuug in ber Siegel bieje Anlagen

auf toeitefle ISnifernung erfennen ließ. 2orool)l bei

bem ganj cingefd)nittenen 2d)üßengraben, tuic audj bei

jenem mit nugcfdjüttcter OrufilOt^I ertuteS fid) ba§

i?id)t= unb Sd)attenfpicl gegenüber bem fonft in glcid)-

mäßiger 93eleuri)tuug liegenben ^ang.ber ^öbe aü3 Pon

meit()er [idjtbar.

Meine C5nt)d)eibung [teilte fid) im 33crtauf br8 gelb«

jugcS über ben Wufccn ober Schoben Pon 2d)artcn in

ben Sdiü^engräben l)erau8. Tuid) bie Einfügung pon

i)inmciicu auf 8d)arten in bic ben Sdluugfelricg be*

l)anbelubcn 3'ff«'» 144 bjm. 131 unb 132) jeigt bie

3- S5.( baß fic Pon einer grunbfäulidjcit 4>crrid)tung

uon 2d)artcu in ben 2d)üßeugräbeii be8 Sclbfriegcö fid)

im allgemeinen leinen Nitycn Perjprid)t. Toß ber SKedn'el

von 2d)arteu unb Mopfbedungen in beu 2d)iifyengiäbcu

ben Wannjdjaften tatiäd)lid) leine gröfjerc £id)crb,cit

a(8 eine ununtcrbrodicn glatte 3cucrlinic 511 geben

permag, bad jeigte fid) fcl)r balb aud) bort; aber fic

maren Pon crl)cblid)cm Einfluß auf ben feclifdjen Jpalt

ber Iruppc, Wegen bircltcß Erfennen bcS Aiopfe« bcS

2d)ü^cn fidicrten bie Mopfbedungen wo^l — unb nidjt

nur bie sKiannfd)aften, ionbem aud) bic effiliere

glaubten infolgebcffcn inftinftit», baß ber geinb aud)

geringere Eljanccii, }u treffen, Ijabe. ©0 ergab fid),

baß bie 2olbaten bie mit 2d)artcn peifcljcucn 2cl)üßcn-

graben mit größerer 3uPcifid)t befc|jten, in ifjnen
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ruhiger blieben unb im ©efübl größerer Sicherheit

bfffer faVffeii. TcShalb übctließ mau bie Zutage

eber iHcrroerfuiig ber ©Charten ben Truppenteilen

;

(W ober (teilte iid) als ihr fdjmerer 9?ad)tcil hcrauS:

ber 3n>at\Q, fie burd) gut angelegte SHaSfierung ber

(rmbltttjen Sicht ju enrricheu. Tic gebrochene £iuic

ki offenen, bie licrjtbuvcfjlaffenben Oeffnungen bei »er*

heften Scharten fteigerten bie 2Möglid)feit beS (frfcnncnS

fünf) ben fycinb in hohem ©rabe.

GS eijchcint baber richtig, menn bie 3. 93. tum

dwr 9lnroenbung ber Sparten im gclbfriege nbficrjt.

Senn fie foltfjc für ben gcftungSfrieg in großem Um*
fange oerroenbet miffen unb \a ihrer Einlage größere

irb tnüfjfeligere Arbeiten ($3ilb 74, 76, 76) nicht

ifrueti will, fo liegt bie 93cgrüubung in bem Umftanbc.

k{j im JjeitungSfriegc bei ben nahen Entfernungen

tan einer Tedung ber ganjen Slnlagen gegen feinbs

tichcS (rrfennen nicht mehr bic SRebe fein fann, baß in

tri ucagejchrittcncrcu ©tabten bcS StampfcS ein 3d;ufo

iifaai Sirtillericfeuer nicht mehr notmenbig, ein Dölltger

idiuf gegen Sufantcriegcfthoffe aber burd) bie miber*

iunWjörjigere Einrichtung ju erreidjen ift. ^ebenfalls

toirb man bie iMjre beherzigen muffen, baß bic ?lu=

frcnbiiiig uou Scharten unb ftopfbedungen einen Sdjufo

gegen Sitfantericgcfdjoffe nid)t in iid) birgt, ifjrcrfcitS

ibcr eine gute 2MaMicrung gegen fcinblicbcS (hfeiuicn

yir S?orau3fc&ung t)at.

$ie innere (Einrichtung ber Sd)ü|jcngräbcn entiprad)

im allgemeinen ben 33orfd)riftcn, tuie iic and) bie ft. 93- ent*

Ult. £aß iöcfleibungcn fid) trott ftanbfcflen 93obenS mit

Sücfficfjt auf bic Siaturereigniffc alS notmenbig ermiefen

ft grunbjo'tjlid) überoll nngemeubet mürben, ift fd)on

getagt. ÜklleibungSmatcrial fanb fid) in (Meftalt Don

itiediitoerf auS tieften ufm, oon Brettern auS ben

t'Iiiriciiichen Törfem, uor allem aber im Ümoljan in

fällig fliiäreidjcnber Wenge. KuffätUg ift, baß ber oon
ber 3). alö gruiibfäldichc (Einrichtung gerennjeichuetc

Sbfflb jum "Jlufftü^en ber Sinne in ber Süconbfchurei

jty bei ben «ü(;rent nid)t burd)jufc|jen uermochte. (Eine

Slrilage für bic Stute beim Slnfcblag ftcllte fid) aber
i(i)r balb als i(ucutOet)rlirf) heraus. 23ar er — Diel*

Ifidit um bie geringe Ginbuße an Tedung ju Oer-

ircibfu — feitenS ber gübrer nidjt angeorbnet morben,
jo Ralfen fid) bic Solbatcn, inbem fie fur,\c .fpol^ftangen

in bie oorbere Örabenböicbung eintrieben, mclcbe fic

tami aber nidjt auSfdjltcßlicb alS 9lrmuutcrflü(Miug

HAiufeten, fonbern auetj alä .^anbgriffe jum herauf-
iiuitiflcu auf bie 3?ruftiocl)r, lucun mau ben ?lnfturm
ber Jopaner im 53njoucttfampf obmeifeu loolltc.

Xic Anlage Dort Iraöcrfen (Sdjultenoefjreiri gcfdjof)

ciuinbjfiplid) fofort bei ber jperficliuug ber Sdn'itien*

Arbeit, ober fic erfolgte aud) in biefem galie in ber

5««, lote Tic bic g. 3}. für ben nad)träglid)en ßiiibnu
in VUI 20 unb 21 jur TarftcUung bringt. Gincr*

feitS, um möglid)fl geringe ßinbufic an gcuerentioidlung
ju ^aben, auberfeitS aber aud), locil man — mie bei

ollen onberen 'ööfd)ungen, fo aud) fjier — $3cflcibungcn

i" jebem galle anbringen mußte, loanbte man biefe

wenig 9}num bcanfpmd)cnbcn TraOcrfcu immer an.

itjrct Öeftalt at)ncltcu fie bem in ber 5. 33. ge*

gebenen 93ilbc: Dorn Don gleicher i>i>t)e mie bic geuer

linie, nad) hinten in ber Sronc fanft falleub, in ifjrcr

Säuge bie Ghabcnbreitc Oöllig abfdjlieüenb, oben 0,60 m
(5. 2$. 0,50), unten 0,90 big 1,20 (5. 1,00) m breit,

gcmfifjrtcn fic gegen Öcmcfjrfeucr, Sd)inpucllfugcln unb

Sprcngftüde ou^reidjenben Sd)iit>. 9(ad) ber Tcutfdjcu

2iinfd)rift folt il)r fcitlidjer 'Jlbflanb öonciuanber 8,0 m
betragen; in ber Waubidjurci med)iclte er oiclfad) unb

betrug burdjjdmittlid) 8 bis 12,0 m. Xiefe Scrjd)iebcn()cit

eulfprang ober nidit bem Stieben, ber größeren ober

geringeren Öicfi1()rbuug burd) baS fcinblid)c 3cuer

9ied)iiung $u tragen, fonbern bi^iplinarcu JKi'tdfidjten.

Tie GiiraclauSbilbung beä 9iuffifdien Solbaten crmieS

fid) al§ fo un,uireid)enb, feine Selbftä'nbigfeit im 5cner-

fampf als fo gering, bafj eine itraffe, ununterbrod)cnc

Seuevleituug unb ftetc 53cauffid)tiguug ber <2d)ü|jen

notmenbig mar. Tu bic ilcbcrftd)tlid)fcit in beu

2d)ü|jeugräbcn aber fid) mit ber roadjjcnben 3al)t ber

©d)ultcnoel)rcu uerminbert, fdjrtinltc mau itjrc 3of)l

üielfnd) meljr ein, als eS ber cnuünfd)te Sd)u^ an fid)

jugclaffcn Ijattc; man ging fogar fo roeit, baft mau fie

in beu lebiglid) frontalem geucr ausgefegten ©d)ü(>en*

graben Dollftänbig fcl)lcn lieü.

SlllcrbiugS ftcllte ftd) aud) biefe Sötoürcgel als

nadjteilig IjcrauS. Tic SSirlung ber ^apanifd)cn Spreng=

granatcu mar als foldje fo gcmaltig, bafj ber Vorteil

ber befferen Leitung burd) größere 2>erlufte unb burd)

bic ftetig mad)ienbe Unruhe ber SdjüDcn uub mangelnbe

SBirtuug bcS eigenen J\euerS mieber fortfiel, tlud) in

pft)d)iid)cr i>infid)t mar ber Langel an Sdiultenocijrcn

jd)äblid); fic mad)tcu 3ioav ben (jüljrcrn, aber aud) ber

iöcfnluiiig ben Öiabcu uuübcrfidjtlid) uub üerbargen

ben 9.1fanufcf)affen ben uicbcrbrüdcnbcn rlublid ber

jenfeitS ber Traücrfc entftaubenen S3cvlufte.

iftonfe&ima. fotflt.\

Pif nrut iaüolrm .pioniftwförift.

Unter ben triefen begriinbeten uub uubegrünbeten

^onoürfen, bic mel)r ober meniger berufene Jhitifer

ber Tcutfdjcn JKciterci bon 1870/71 gemadit Trnben,

fpiclt u. a. bie 9lnfrf)ulbigung eine grofje 9iollc, ba&

bie Tcutid)c Sieiterei cS bamalS nicht Dcrftanben tjat,

größere ©offerläufe, bereu Uebcrgcingc jerftört maren,

ni übermiubeu. Sie bot mau eS j.
sß. ber 3. ffapolleric*

bioifion (Grftc 9lrmee) uerbad)t, bafj fic am 14. 5luguft

nicht unterhalb We£ über bie üüiofel gegangen

ift, um fid) tum Horben her auf bic 93erbinbungSlinic

SCiefc -Songuuon merfen! öcutc mürbe fein

Maimllericfiihrer sögern, eine foldjc Unternehmung au8*

juführen, auf ber bie .<öaupttätigfcit ber MnPaaerie*

maifen, ufimlid) bie Semegung gegen plante unb 9cüden

ber feinblid)cn iicere, beruht. ?lber bamalS mar cS

anbcrS. ßiitn Turd)fd)mimntcu größerer ©afferhlufe

fehlte bic Hebung, ja man fah bie Wiofel, auf

ber jmifdicn 9){c(j unb Tiebenhofen im ?luguft 1870

meber 33rüden nod) Slobne nech Röhren maren, für ein

nid)t ju bcmältigenbcS .fiinbcrnii* an. 5hüdcngcrat

befaß man bamalS noch nidjt bei ber MaoaUeric, ^ionicr*
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a6teilungcn bei ben JTaüoOericbiüifioiic» fehlten. Hub
nitf)t biel anber« tuic mit ber Ucbcrwinbung uon

SBafferläufen bia.1i bie ttanatlerie war c$ mit bcn

3frftönnio8nvbfiten. 3,p0r haben Italic Patrouillen

aud) fdwn 1870/71 SHühmlidicÖ hierin gclciftet, aber

für groß unb weit angelegte 3eritbrungSarbeitcn fehlte

e§ bamalS im Skrglcid) ju bleute an (bereit unb

Xurcbbilbiwg.

AlleS bieS ift nach 1871 ganj anbcrS geworben.

SWan bat erfannt, baf? bie Siauallcric bic tricljcittgfte

Stoffe ift unb baß biefe SMclfcitigtcit gehörig unb

jiclbcwufjt auSgcnu^t Werben mufj, um Pollen Uhifec"

auS ber SKcitcnuaffe ju rieben. So l)at neben ber

Sörberung aller anberen AuSbilbungfyweige ber fia=

Pallerie and) bie "Eurcbbilbung im tcd)nifd)cn

X teuft fortbauernb große unb erfreulidie gortfebritte

gemacht. £ie neuefte SJorfdjrift auf biefem wid)tigen

(Gebiet, bie fiuua Itcric^ pionierporfebrif t (fi. %
Pom 21. Cttober 1 »07,*) jeigt un8 mit aller QeuU
lidjfeir, wag man in biefem Zweige uon ber Steiterroaffc

forbert unb wa8 mau im firiege Hon if>r )U erwarten

bat. Sic eriejjt bie alte, burd) üiclfacbc 9?cucinrid)timgcn

überholte „Einleitung für Arbeiten ber fiapatlcric im

Selbe" Pom G.April 1893. Schon ber Marne beutet

ben gortfchritt an, benu c8 fjnnbclt fid) jeiu nidjt mebr
um bie 93cfd)reibung ber Arbeiten, fonbern um ein Poh>

ftättbige« St)ftem einer faPallenc=pionicrmSfjigcn
Alt 8b Übung, bie mit allen Einzelheiten grünblid)

Porgefübrt Wirb. Tic itorfdirift ,^eigt fomit ein gaitj

neues, nad) jeber Seite fji» vertiefte« unb erweitertes

iöilb ber ted)nifd)en Schulung ber ftaPnllcric.

Schon fiufjerlid) bot fid) bic jetzige „SBorfdjrift" im
Scrgleid) jur bisherigen „Einleitung" Pöllig geflnbert.

Sie ift zwar nicht Picl umfangreicher, aber auftcr*

orbentlid) gcbaltPollcr geworben unb bat namentlich

burd) febr jnf)lreid)e, trefflidje Abbilbungen an An*
fdjaulidjfcit bebeuteub gewonnen. Sic fjat fid) aber

auch Pon ber rein tcd»nijd)en nad) ber tattifd)*

tediniidicn Seite in Portcilbafter Stoifc erweitert. Sehr
jWedmäftig erfdjeint bie Einrichtung, baß in ber neuen

58orfd)iift mit großem £rud alles baS hcrPorgcbobcn
worben ift, wag bie Jiapallcric fclbft auszuführen

bat unb worin fic baher in erfter finde grünblid) att8>

jubilben ift. ftlcin gebrudt fiub bagegen minber
wichtige 'öeftimmungen ufw., unb folebe Arbriten, bic

t)orncl)mlid) burd) bic Pionierabteilungen ber
.Üaualleriebtuifionen unb nur atiSnabmSwcife obne
bereu SPtitwirfung auszuführen unb. Weit aiifgcnommen

finb ferner 2torfd)riflcu für bic reitenbe Artillerie
unb für bie SÜi af d) t n enge web r= Truppe, gür biefe

SJcrbnube, bic ber beutigen MaPatlcrie in operatiuer

wie in tnttifdicr $>infid)t fo unciitbcbrlid) finb, gilt

namentlid) bie gähigleit, Safferlfiuf« ju über--

fd) reiten. 3n etfter Cinic foimncn Ijieibct 9?or>

fdjriftcu über bie ?lu$bilbiing uon Wann unb ^ferb im
Srbwimmcu in ^ctrndit, fowic Sd)ulung im lieber

feljen toon ©cfchüHcn unb 9[l(aid)incngewcl)reii über

öewäffer.

•) »ertm. Q. e. »JitKcr 4 Soljn, Äbnujttdjf $of<
bu^^nblung. 66 ?f., fort. 80

Öhun biegen b ift folgenber l)öd)ft widjtiger Sc^:

„^ic öielfeitigen, im Selbe an bie Maoallcrie Ijeraiu

tretenben Aufgaben forberu ifjre ?luSbilbung }U einem

(jobcit ©rab uon Selbftäubigf eit. Abljängigfeit

uon ben anberen Stoffen l)emmt Sd)uclligfcit uub

Urbcrrafdjung, nimmt fomit ber fiaualleric mefenh

lidic SWittel }nm Grfolge" — feljr wal)re, ernft ju

bel)cr*igcnbe Sporte, in benen bie wirllid) WerWnllc

iyenocnbuug ber MaDallerie im SHaljmen beS ©an^en

bernl)t. iJicfc Aufgaben werben bemuad) in folgeube

fünf ®cfid)l§piiiifte jufammengefafjt: 1. Stöcljr ober

weniger uad)()altige ^cvMöruug uon (£~ifcubal)ucu, 5cle-

grapb^x, fdjiffbaren Sj.'affcrftrafjcii; 2. Uebcrwinbung oon

S?affcrläiifen ; 3. Einrichtung einer Certlid)tcit jur

?3crteibiguug mit einfad)ften Mitteln unb gönnen;

4. i.'agereiurid)tungen; 5. DJotrampenbau.

leil II ber neuen ««orjdjrift fdjilbert bic Littel

3crftörung§arbeitcn oller Art, ibre AuSfübrunj

in tollifd)cr unb tcd)nifd)cr .^iufid)t, bie AuSbilbniig

ber Cffijicrc, llnteroifi.yerc unb Üüianiifdjafteu in biefem

Tienft, ber, namentlid) fotoeit Sprengmuuition in

58ctrnd)t fommt, neben großer 9?orfid)t genaue Stamtlttt

bnrüber forbert, Wie unb in weiter i.'abung«ftärfc bie

SMunitlon au bic uerfebiebenen Okgcuftänbe (Sd)ienen,

Brüden, llcberfübruugeu ufw.) angelegt unb gejünbet

mirb. Tic SSirfung ber Sprcugföipcr richtet fid)

notihlid) uad) ber *fal)l ber Rationen unb ber 3?erfd)ieben=

artigfeit ber Sprenggegenftänbe. „$>oIsfpreitgungen",

frißt 3iffcr 42, „finb am ungefabrlidiflen; bei Spreiu

gungen uon (rifen unb üöcauerwerf werben obgeriffene

Stüde oft unüermutet weit gefdilenbcrt." Xemuad)

wirb im allgemeiuen für bic Sicherheit be3 Spicng^

truppS wäbrenb ber Xctonotion eine Entfernung Don

300 m uon ber Sprcngftclle nad) ber Seite unb in

ber 9iid)luug ber QHeife ffir auSreichcnb crflärt;

äufjcrftcnfall§ fiub 200 m biuteid)enb, wenn ba§ tycx'

ional fid) find) auf bie (frbc legt. Öanj befonbere

Sorfiä^t Wirb bei iyerfagem anempfohlen. „Skrfogt

im gelbe bie 3i'"bung bei einer ©Iei§iprengung unb ift

weitere Sprengmunition )Ut ^)anb, fo empfiehlt c8 fid),

alöbalb eine neue Snbung in angemeffencr Entfernung

anzubringen." 2el)r widjtig ift ber ^»inwciS, baß

blofjc Schicnenfprengungcn ober ^Unterbrechungen nur

bann SlMifung haben, wenn ber geinb nid)t tinftaube

ift, ben Sdiabcn jchuell wicbcrfjer,\u)tcHcn: jeber iDtilitär»

Vig unb jeber Utohnfjof fjat ©evät ju leichteren Au>5

befferungen. Taf)er folleu bic 3<
,rftörun«3nrbcitcn auf

angemeffeitc Entfernungen miebcrlwlt ausgeführt werben,

am heften bort, wo fk fpiit bcmcrlt werben ober bie

Öcranfchafiung uon ErfaUftürfcu fchiuicrig ift. llcbrigenäi

Rnb Wcifciintcrbrcrbungcii nur bann mit cinpfinblidjer

^ctvicb^ftöruug t»erbiinbcu, ivenn fic eine 3ug
entgleifutig uemriadjeu, bie baburd) heroorgerufen
luiib, baf) 3"n- »»b Strerfenpcifonal bic Sperrung
nicht mehr rechtzeitig erfennt, j- ^. Seinuärt#tr)Hd)ien

eincS 2d)icncnpnnieä um einige 3eil, 'mctcr
» ^.'oeferung

ber Sd)icueubcfeftigung§mittel ufto.
v^cfoiibcr8 geeignet

ift Sprengung uon prüden mit geringer Stü{iu>cite.

2prenguitgen beS ErbförpcrS unb uon XuunclS finb

SJcrjucbc, ju benen bic SWtttel ber ftaüaHeric nid)t
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auSreidmi. $crfd|ütten ber ©leife unb aufbringen

ut»n £inbcrmffcn auf birfc bat /Tad) Siffet 51 wenig

Sirfung. jpieran idjlicfjt bie 3?orfcb,rift genaue Bit«

ii<riiungen übet bie 3crft5riinfl Don Sf unftbauten,
öcrnefnnlid) burd) Sprengungen ber Träger, ©urtungen,

Pfeiler, Siütfeubogen; für bie bcrfdjicbcuen gälle werben

Öeifptclc mit 3ei<r
J
llu»0c

'n »»b einfache gormcln jur

$ercdmung ber VabungSftärfeu gegeben. Tic 33or*

Triften finb überaus flor, jetgen aber, bau. ju wirf»

lid) nachhaltiger 3erftörung richtige öemeffung ber

sprengförper unb Aufwanb reid)lid)cr Sprengmittel

geboten ift.

Ter IU. Teil bcf>anbelt fef>r ausführlich, ba8 Uebcr=
l'cfjreitcn Don SBaffcrläufeu burd) bie flnballeric

nebft zugehöriger reitenber Artillerie unb 2Wafd)incn*

gemeb,ren. 3»"« Birten werben fjierjii unterfdjieben:

1. Schwimmen unter ;{uliiljcim[)tite bon borl)anbenen

v>ber ber^ufteUcnben gaf)rjeugcn (Stoh> unb galtbootc,

ftäbuc, aIöbc, Sdjmimmtörper) ; 2. gäf)rcn ober Sörürten

auS üorberettetem ©erflt ober Öef)elf8gerflt. ßiffer 1 02
bebt als widrigen taftifdjeu ©runbfafc fjertw: «Gin

weite« AuSljolcn jur ©ewinnung eine« IkbergangeS

nrfjrt uon ber gegebenen SKarfdjridjlung ab unb fann

mit 9Härfdjcn berbunben fein, bie mcr)r 3 C » 1 u "°
Äraft bcanfprudjen als bie #erftellung eine« neuen

llebcrgangeS an ber urfprünglid) beabfid)tigten lieber*

ganggitclle."

Tic SBewcglidjfeit ber Staballerie »erbietet eS, bafc

"te fitt) mit galjrjcugen bclaftct. Xafjer ift bie SP?tt-

nar)me bon borbereitetem ©erat eingejd)ränft. llnfere

slatoaHerieregimcnter finb jurjeit mit boppcltem ©erät

auSgerüftet: enhueber mit jtoei Srüdenmagcn,
Me jufammen bicr Stahlhalbboote mitführen, ober mit

einem galtbootwagen mit jwei Saltbooten. „Tiefer

aeringe Söorrat an ©erat," jagt ^iftex 102, „ber nur

ben "Sau öerbältniSmä&ig furjer Brüden ermöglicht,

roeift bie ßaballeric barauf Inn, als ifjr r)aiiptfäcx)ltd)ftc8

UebcrgangSmittel baS TurdjfdjWimmcu ber^ferbc
— unter Uebcifefocn ber SJ?annfd)aften unb beS 0epäd8
in ^arjrjcugen inib ber Sagen auf gälten — anzufeilen;

bie8 tft für fie bie leidjteftc unb fdtjncllfte Art beS

Ileberfd)retten8 uon glufjlänfen ob,ne Sörütfen". Ta8
idjliejjt natürlich nicht au8, bcifj aud) ber Sau einer

$rücfc notwenbig ober burtcilfjaft fein fann, j. SB. wo
JafjreSjeit, Setter, Strömung, fumpfige Ufer ba8

Sdjroimmcn ber ^ferbe untunlid) machen, ober wenn
biete Jafjrjeuge überjufefcen finb, ober wenn eS fid) um
eine mit einfachen SDMtteln ausführbare Schließung einer

Vürfc in einer gefprengten 93rüde b,anbelt ufw.

Um biefe ^tvede ju erreichen, legt bie neue 3?or-

iArift auf jwei fünfte ganj befonberen Scrt:

1. ©ute GinjelauSbilbung im Zubern, ©tafen,
steuern eines ©ooteS — ©runblage ber ©ejnmt-

auebilbung im Ueberfdjreiten öon SBafferläufen;

2. ^teranbübung möglidjft oieler 3reifd)Wimmer.
Tie 9iuber- unb SteuerauSbilbuug ift be^fjnlb fo

roidjtig, weil nur geübte Seute imftaube lein werben,

ein 33oot ridjtig unb fdjnell über einen glufj ju fejjeii,

bie beim Drüdenbau erforberlid)en Anfer ju legen unb

bie Saljrjeuge gefdjidt ju fteuern, an benen 'ißferbe

fdjwimmen. 3'fffr 104 befjnnbelt ben jwciteu ^iuntt,

ber fub, überhaupt auf bie gan^c militfiriftbe

©djwimmauSbilbung Demügememem lie|c, mit

folgenbcn ©orten: „Söeim Ueberfe^eu unb Xurd);

irbwimmen wirb nur ber Wann fadwerftänbig uub

entidjloffcn fjanbeln, ber ielbft fdt)wimmen fanu. »jür

bie 8reifd)wimmer [mb nodj befonberc liebungen un
Stfirfung it)reS SelbffoertraueuS unerlä^lid), ba bie

värnliriiitn lehrt, baft juwcilcn felbft gute ©djwimmer
aus Langel an @elbfn>ertraueu plö^lid) mitten im

A'tuglauf uer^agen unb bann wie gelähmt untergehen.

TaS Sclbffoertrauen ber 2)iannfd)aften muft beSfjalb

bnburd) geftärft werben, baft baS Turdjjdjwimmcn eines

Sluffed möglichft tuel geübt wirb."

Tiefen ©runbfätien cntfpredjcnb wirb bon ber neuen

SJorfdjrift folgenbcS behanbelt: ©ahl einer UebergangS*

ftetle, 9(uSbilbung im 3<>hrrn au f
tcm hoffet, ©d)Wimmen

ber *jiferbe. iJe^tcrcS wirb in brei uerfdnebenen ?lrten

oorgeführt: bie *ßfcrbe an ben Trenfen fd)Wimmenb

üor ben 3<ihrÄeu0en > ^Pfcrbe an ben Sauden (5lrm=

riemen ber ilanjen burd) ben ilchlring bcS SKarfd)*

halfterS burdjgejogen) neben Srüdcnfteg; *ßferbc unb

3)?annfd)aften frcifdjwimmenb.

Tann folgt bie Ueberfd)rcitung bon SBafferläufen

mit borbereitetem ©erfit (Stahlboot unb galtboot), auS

bem Srüdenftege, Saufbrüden, berfWrfte i?auf6ri'tden,

gähren Ijcrgeftcnt werben tonnen, gür baS ©tahlboot-

gerät beträgt bie Tragfähigfeit cineS ©aiijbootcS

jehn Snfantcriften mit ©epäd ober ad)t S'auallcriften

mit Sattel, ©epäd, '»luSrüftung. «uf ben jwölf ©anj--

booteu einer ftaballericbibifton fönnen fomit bei

einmaligem Ucberfcfeen
l

/* Kompagnie, '/j (£8fabron

(Stricgöftärle) beförbert werben. Ergiebiger ift baS

Ucbcrfcten mit Jähren (b. h- ouf je i»et mit uier

5 rüden tafeln belegten ©anjbooten) : 180 Wann,
24 ^pferbe, ?lu8rüftung unb Sättel oon 300 SReitern,

6 Jahrjeugc (©efdjü|je, 9Jiafd)incngewehre) auf fed)S

tjäljren ber Äooalleriebibifioii gleichzeitig, ^ötbftletftung

ber Tibifion ift: 192 m langer 53riidenftcg, 96 m
lange Saufbrüde, G4 m lauge berftärftc Saufbiüdc.

TaS Saltbootgcrät ift alter ober neuer ?lrt, fnern°dl

in ben iöcftanbteilen ctwaS berfd)ieben. Xie 1'eiftungS*

fähigfeit ift geringer als bie bca StahlbiungeratS,

bod) nur in wenig herbortretenber Seife, j. iö. für

bie fcd)S gähren ber Tibifion 160 Wann, 270 ^8=
rüftungen unb Sättel, 6 gahrjeuge; baS „Ueberfe^en

uon Uferten empfiehlt fidj nldjt" (3tff. 175).

Angefügt finb Anleitungen über SBrüdcnbau mit

SehelfSgcrät, bod) faßt 3iff.l79: „TaS J^cranfdjaffcn,

bie 3uriÖ)n>"9 "»t* ^er Sinbau bcS SBcr)eIfSgcrät8

erforberu meift febj biel Seit, we8l)alb ber Sau bon

33cf)clf8b rüden bei ber Üabaflcrie ju ben Ausnahmen

gehören toirb." häufiger wirb c8 fein, mit Jpilfc

borgefunbeuer JVähne ober Tonnen unb SBelagmntcrial

gähren hf^uftcUp"' Wai "(itürlid) gefcb,icftc Arbeiter

unb ;',eit erforbert. 3^ff- 218 gibt bie Abbilbung einer auf

biefe Art behelfSmäfiig he^ßfrid)tcten 9tnberfähre für

1 ©cfd)ü|> mit ^ro&e, 4 Sferbe, 8 ScbicnungSs

mannfd)aften, 11 JJeutc jum gal)reu; Tragfähigfeit

2500 bi8 2600 kg. Schließlich enthält 3iff. 213 nod)
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Matfdjlägc über .fccrftellung bim glofefoden au8 Strof)*

imb $eubunben mit £>ilfe oon gutterfärfen unb 3*1'*

bofonen, um einjelnc i'cute überjufefoen.

Den Sd)lu& bet 3*orjd)rift bilbet «ine furje Dar«

ftellung ber Skrteibigung&arbcitett (SBcgejpcrren) unb

iJagcrcinridjtungeu. 9ieu ift ber 2lbfd)ititt über ben

SÖau Don trampen jum ?lu8* unb (Einlaben tum

^ferbcn unb Saljrjeugen ou8 (Hfenboljnrongen.

Die ganjc 93orf<j^rift betoeift, bafe jnmr bie Sin*

forberungen an bie Jiaöallcric in tcdjnil'djcr £>infid)t

ganj aufterorbentlid) geftiegen finb unb bafj öiel vuiu-it

unb äKül)e auf bie "Jluäbilbung in biefem roid)tigcn

Dicnftjroeig oerroenbet roerben ntufj. Dafür ift aber

nud) bci§ SOiafi ber Selbftänbigfcit, i.'eiftungefnl}igleit,

Unabfjängigfcit bebeutenb gehoben mürben — fidjerlid)

im (Seifte ber friegSmoftigcn Scrrocnbung ber STaoatlcrie

jum iöeftcn beS Oianjcn.

Kleine Mitteilungen.

3klßien. Der Äraftroagen mürbe burdj bie

Vejcbaffung eineö folgen, ber jur Seförberung oon
Sdjiefebebarf aus äntroerpen nad) bem UebungSplafce
oon 99ra«fd}aet beftimmt ift, in ben Dienft be« QeereS

geftellt. Die grage ber Grridjtung eine« militärifa)en

SutomobilforpS befinbet f»d) im Stabium ber Beratung.
(La Belgique militaire 9tr. 1896.) 0. %

Krnnfrcid}. 9tef« oiften, roeldje nidjt auS
bem Seinebepartement ftammrn, ober bei ber

Gntlaffung au« bem fteljenben #eere ober fpäter ihren

SBobnfifc bab,in oerlegen rooüen, toerben oon ben ®rfa|j»

bel;i-rbcn ben SRetrutierungöbeljörben in *ßariS über*

toiefen unb im 2Robilmaa)ungSfalIe burdj biefe, foioeit

bie SDlannfdjaften nidjt an Ort unb Stelle Skrroenbung
finben tonnen, an Ärmeetorp« abgegeben, bei benen

iReferoiften ftljlen (Bulletin militaire 9lr. 9.) 0. it.

— Störte unb 3ufammenfefcuna bet Stamm»
perfonalS ber Diormalfdjule für ©omnaftif unb
Jedjten ju Soinoille finb einigen Senberungen
unterjogen. SJeranlaffung baju bat ber SßJunfd)

gegeben, bie bienftpfltdjtigen 2Rannfdjaften fdjon cor

ihrem Eintritte in baö #eer burd) bie ßeljrer ber oon
iqnen befugten Sdjulen für ben militärifdjen SBeruf

baburd) oorbereiten ju (äffen, bafj fte in törperliajen

Uebungen fo gut als möglid) oorgebilbet roerben, um auf
biefe ÜBeife bie ttöfung ber bura) bie Ginfübrung ber

jroeijäljrigen Dienftieit erfdjroerten Aufgabe leidjter ju
machen. Um bie fieljrer junt Grteilen folgen Untere

rid)teS in ben Stanb ju fefcen, erfolgt feit längerer

3eit, roäbjenb fte bei ber gabne ftnb, eine Rom»
manbierung nad) 3oinoilIe (TOil. Söodbenbl. 9ir. 96/1907),
eine Gtnricbtung, bie ju einer bleibenben gemarkt ift.

Um bie baburdj erroadjfenben Soften ju oerringern, ift

ba« SnebrerforberniS am gefamten ^Perfonal burd) eine

öerabfefcung befl für ben gedjtunterridjt beftimmten
Seile« auögegltd)en. (Bull. mil. 9lr. 8.) o. ty.— Die »efdiaffen^eit beS SrinlroafferS in «ßari8
bat bie Stabtoermaltung ju einer 2Barnung cor bem
(Senufje in ungefod)tem 3uftanbe genötigt. 3n Cer«

anlaffung baoon l;,u ber 3)lilitärgouoemeur biefen

©ebnuft in ber Äönigliajen ^ofbuajbruderti oon 6. S

gana unterfagt, xugleid) aber angeorbnet, ba|, um bat

Oetränl fd)macfb,aftet ui madjen, jebem 3)lanne

tägliaj 2 g £ee geliefert roerben fotten. o. %
(Ls France miliuire Kr. 7272.)

— 9{ad) beftanbener Sd)lu^prüfung in ben

für bie Qeranbilbung oon Unteroffijieren nu Cffijitrtn

beftimmten Se^ranftalten finb, mit ber Sluftftdjt, am
1. Sprit b. 3*. beförbert ju roerben, aus lefcteren ent«

laffen: iUuö ber 3nf anteriefdjule oon Saint«
9Jlaisent 170 Unteroffijiere b«« mutterlänbifdjen

Deeres unb 26 ber Äolonialarmee; au* ber Äa-.

oalleriefd;ule oon Saumur 66, baoon einer aus

bienftlid)en (Brünben als 9led)nungSfübrer. o. %— Die fürjlid) in $arti ftattgebabte $ferbe<

oormufterung ergab für bie 20 Strronbiffement* einen

SBeftanb oon 83 458 $ferben gegen 92 026 im

3ab,te 1897, alfo in jutyt 3a^ren eine 35er«

minberung oon 10 o^., roa« eine geroiffe S<»

unrub,igung im §»inblio? auf bie im 9Robilmadjung*foD

eintretenben Sebürfniffe ^eroorrufen fann, bie buröj bie

5ortfa)ritte im Sutomobilroefen nidjt geringer werben,

»efonber« in ben reidjen Sejirlen, benen be« 3entrumS,

ift bie 3flbl ^« ^ferbe nurüdgegangen; fo j. 9. in

bem Sejir! ber dbampS^lofeefi, ber ^auptjää^lid) bie

2Jlobilmad)ungSpferbe für bte Stäbe liefert. #i«r

jäljlte man 1897 4473 $ferbe, gegenroärtig nur

2878 Stüd. 3m Ouartier SWonceau beträgt ber Slüd«

gang 1318 Stüd. SBor jebn 3ob,ren benu|}te bte

CmnibuegefeDfcbaft 15 897 ^Jferbe, je^t nur noa)

1 1 925 infolge ber ßinfüb,rung be« Kraftomnibus. 2Benn

man erro&gt, bafe fta) in meiteren ;cbn Ja^ien bie

iUerbältniffe nod) roeiter geänbert bnben roerben, fo

liegt eS auf ber $anb, ba& fia) bie SRilitäroerroaltung.

ernftlid) mit ber $rage ber ^erroenbuna beS med)anij^en

3ugeS befd)äftigt. 9Birb man aber fpäter immer nodi

bie notroenbige 3ab,l ber Offaierpferbe unb ber «rtiDerie»

jugpferbe auftreiben fönnen? —t—
(La France militaire 5Rr. 7273.)

— Seim 46. Regiment !ni: ber ftommanbeur bie

Erlaubnis jur 9bb,altung eines AurfuS in

(Sfperanto gegeben; ben Unterricht erteilt ein

Solöat, ber baS Diplom ber £er)rfär>ip]fett in ©fperanto

befiel. ßS nehmen etnja 40 Sdjüler oerfd)iebener

Dienftgrabe baran teil. (SS ift bieS ber groeite offizielle

flurS in 3Jltlitär!reifen, ber erfte wirb feit einigen Sauren

auf ber 3Rilitärfd}ule in St. Gor abgeljalteit —t -
(La France militaire 9ir. 7274.)

— Bull. mil. 9lr. 10 enthält bie Seftimmungen,
bie ber JtriegSminifter über bie 3lbb,altung ber

9teferoe»jDffuierSprüfung für biejenigen Offijier'

|d)üler gegeben hat, bie fia) roäbjenb beS britten ^>alb-

jalufö ihrer Dienftjeit bei ben ju ib,rer befonberen

^luSbilbung formierten Abteilungen befunben haben

Der 3roed ber Prüfung ift ber, bieienigen auSgufcbeiben,

bie fta) md)t jum Sleferoeoffiiier eignen unb bte SHeib;en=

folge ber anberen feftjufteDen. Die erfteren tonnen alt

Unteroffijiere, Aaporale ober SBrigabierS, ober Solbnten

Ui i^ren Truppenteilen jurüdgefdjidt roerben; legerer

gall tritt nur ein, roenn fte fta) abfolut niebt jur Su*--

füHung eine« Dienftgrabe« eignen. Ueber jeben Sdntler

roirb bem 3Rinifterium ein Sftenftüd einaereid)t Die

Seförberung jum Unterleutnant ber 3teleroe erfolgt

jum 1. äprtl, roobei eine Verteilung oorgenommen roirb.

—t—
. Mittler k So^n in »erlin 8W68, Äoa)ftrafee 68—71.

Qicnu ber allgemeine an^eiger Vir. .vi.
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dirift et1<J)cint brrimal roiditMtltiti (iienätaßS, 2>onnetttag3 uub Gomtnbenbt) unb roirb für 8«Itn am SRontaa. SSttiroocb unb
monatlicf) bat liieranfAe »etblart: bie Wiliinr-mieiahifSfltimfl-";

rnnjigfler Saljrpnfl-
oonff. S. 3RittWi*©obn.

•nlflabffttUt

68.

i Bon ,M. t

mebnnal« unb tn
" ber

bis 7 Übt ou«acarbf n,

of«3fitfol8t «röfjerf Bufl
3ftt refrbrn beigefügt: 1) m

M 40. fitclin, fionntrstaj tat 26. iMör) 19(18.

3«*«ftt
tyrfonal i Sertaberungen (^reufeen, 6a$fen, SJürttemberg, flaiierli<$e 6ü)u$rruppen). — Otben« • Beilegungen ($reuDen).

^ournaliftifäcr Teil.

JHe £>eutf$e 3efobefefrigung«*8orfa)rift unb 9tufjifö)e Sc&tM&jotgerungen auö ben Slettungäfömpfen in ber Slonbfcftutei.

irtrtjftung.) — JHe Weber(anbtfa)e Seit, unb <eiufbefa)lag : 6a)u[e »u »mei»foort. — 3>ie ©ajie&programmc für bie Spulen
bei S iTcuerifd^en ^tfontetie.

Heine aHtteiUngen. Deulf ü)lanb: 3um «rtUet „40 3(U)re ©enerol" in 9lr. 37. - englanb: Urlaub« efttotmungen. —
Ctjlerretty-.Ungarn: fjreiSbewerbe.

perfonal -Veränderungen«
cLDniflltni T^rEiiniintc

3m attiben § c e r e.

Serlln, ben \% mdrj 1908.

». Irondjin, SRajor in ber ©ifenb^n* Ifttctt. beS

Örofjen ©eneralfiabeS, mit <£nbe SWflrj 1908 bon

bem &ommanbo jur fiiuientommanbantur in SRagbc*

burg enthoben unb Dom 1. Slpril 1908 ab jur

®i)>nbab>bireftion in £afle a. ©. fommanbiert.

$urggr. u. @r. ju 5)oljna*Sd)lobien, 2t. int

2)rag. 9tegt. Äönig Hlbert bon Soffen (Dftpreufj.)

9k. 10, in ba8 $rag. Siegt. $onig Sari I. bon

9iumAnien (1. §annob.) 9Jr. 9,

@r. ju 93entljeim*£e(flenburg*9tl)eba, fit. bom
Snbalibenljaufe in Garkofen, jum 3nbatibcnb>ufe

in ©tolp,

b. Geringe, St. bom 3nbalibenb>uie in ©tolp, §um

SnPalibenjjanfe in 33erlin, — berieft.

Berlin, ben 23. märj 1908.

b. üuaft, 9iittm. unb C&fabr. ©b>f im Jrur. 9tegf.

fiönigin (^onim.) 9k. 2, jum perfönlicfyen »bjutanten

be8 ^rinjen Srtcbricb, fieopolb bon 9ßreu&en fiöntg=

lid)c ^o^eit ernannt; berfelbe trögt in biefer Stellung

feine bisherige Uniform.

B. 2tbf<t>iebdbe»itttgunfien.

3m atttben £eete,
»erlin, ben \% HUr? 190K.

SB al [mann, Cberlt. unb Dberjäger im 9kitenben Selb»

jägerforp8, auf fein ®efud) um 93erabjo^iebuug ju

ben Offneren ber ©arbe^fianbrn. 3«ger 2. Stufgebots

übergeführt.

mmtialidi WWW* Ärmes.

Ämennungen, Bfforöerungen unb Derfctjungcn.

3m olttben ^eeTe.

Den 21. mäv} 1908.

Kaajgenannte ftabetten a!8 o^arafterif. gäb;n =

rid)e in ber Slrmee angeftedt unb jmar:

Srb;r. b. fBrebe im 4. 3nf. »egt Wr. 103,

»idjter im 10. 3"f. Hegt. 9k. 134,

b. ©entil be fiaballabe im 12.34 ^egt. 5«r. 177,

»aifer im 13. 3nf. Äegt. 9k. 178,

[L Guattal 1908 J

3anffen im 15. 3"f- ^egt 9?r. 181,

b. SB in tf ler im 1. 3a"ger*S3at. 9?r. 12,

b. ©off e im 2. 3flger--$3at. 9?r. 13,

SSoget (SBalter) im 8. 5«lbart. 9iegt. 9k. 78.

Uiefelben b;aben am 30. 9Hara b. 38- b"« tyreu

Truppenteilen einjutreffen.

3m ©eurlaubtenftanbe.
Den 20. mär? 190S.

^utb;, fit. ber 9k|\ be8 1. (fieib») ©ren. 5Regt8. 9k. 100,

ju ben Cffiaieren ber 9ief. be8 6. 3nf. Siegte. 9k. 105

ftönig SBil^elm II. bon SBürttemberg beriefet.

1

Digitized by Google



931 1908 _ ftiHt&t.*Bo<*enMatt - «e.40 932

©cförbert:

bie ©ijefelbtoebel bjtu. SJijetoo^tmei ff er:

©ellmann be« fionbm. ©ejirf« I Drefiben, jum fit.

ber Sief, be« 2. ®ren. «Regt«. Sir. 101 Jtaifer

SDUfjclm, ß6nig ton ©reu&en,

SSBaentig be« fianbw. ©ejirf« I Drefiben, jum St.

bcr Sief, bc« 3. 3nf. Siegt«. Sir. 102 ©rinj-Siegent

fiuttpolb öon ©aöent,

SMllcr be* fianb». ©ejirf« 3widau, jum fit. ber

Sief, be« 9. 3nf. Siegt«. Sir. 133,

SHipfteln be« fianbm. ©ejirf« II Erefiben, jum fit.

bet Sief, be« 2. $uf. fließt«. Sir. 19,

Sieöer«, (Jbetmnnn be« fianbro. ©ejirf« II fieipjtg,

§errmann befi fianbm. ©ejirf« II Treiben, — ju

fit«, ber Sief, be« 2. Ulan. Siegt«. Sir. 18,

greunb, SR et er be« fianbw. ©ejirf« II $re«b«i, ju

fit«, ber Sief, be« 1. Seibort. Siegt«. «Rr. 12,

QMefrler bc« fianbm. ©ejirf« eijcmnifc, jum fit. ber

S»cf. be« 2. gelbart. Siegt«. Sir. 28,

Slurid) be« fianbtt». ©ejirf« ©ornn, jum fit. ber Sief.

be« 3. Seibort. Siegt«. Sir. 32,

Sropifefd) be« fianbro. ©ejirf« II Bresben, jum fit.

ber Sief, be« 6. Seibart. Siegt«. Sir. G8,

Müfjue bc§ fianbm. ©ejirf« II 2>re«ben, jum fit. ber

Sief, be« 1. 2rain*$at«. Sir. 12,

Siompano, Stoppt be« fianbro ©ejirf3 II fietpjig,

ju fit«, ber Sief, be« 2. Jrain*©at8. Sir. 19,

Süffel be« fianbro. ©ejirf« ©orna,

©ffillpp be« fianbro. ©ejirf« I UreÄben, — ju fit«.

ber fianbtt). 3nf. 1. Stufgebot«.

ö. Sd)impff, fit. a. julcfct im 3. Ulan. Siegt.

Sir. 21 ffalfer 8Htf)rtm II, Äönig wn Greußen,

al« fit. ber Sief, be« arab. SicglS. mit einem potent

Dom 25. Sluguft 1902 roicbernngefteflt unb öom
1. Slpril b. 3«. ab auf ein 3af>r jur fticnftleiftung

bei biefem Siegt, fommanbiert.

3m Öanitütefoip*.

Den 20. mit} 1908.

Dr. Xölanbcr, Dberarjt beim 11. 3nf. Siegt. 9ir. 139,

unterm 31. SRärj b. 3*- oon bem ßomiwanbo jum

ftäifcrlidjen ©cfunbbeitdamt in ©erlin enthoben unb

jum 1. (fieib») ®ren. Siegt. Sir. 100 öcrfc&t

Dr. Cineder, Dberarjt beim 5. 3nf- Siegt, Sfronprinj

Sir. 104, unterm 1. «pril b. 3«. jum Srolfcrlidjen

©efunbfjeitSamt in ©erlin fommanbiert.

Dr. ©e&fdje, Dberarjt beim 5. 3»»f- Siegt, fitonprinj

Sir. 104, unterm 31. SRärj b. 3«. öon bem »om»
manbo jur Uniöerfitfit in fietpjig entt)obeh unb jum

9. 3nf. Siegt. Sir. 133 öerfe&t.

# öit ig, Dberarjt beim 1. £uf. Siegt, Sföntg Ulbert

Sir. 18. unterm l.rtpril b. 3«. jum 11. 3nf. Siegt

Sir. 139 öerfcfrt unb jur Uniöerfitfit in fieipjig

tommanbiert.

Dr. S d) u b e r t (U fieipjig), Dr. § a r t e n ft e i n (flauen),

Stab««rjte bcr Sief.,

Dr. Sdjcumann (©rofjentjain), Stnb«arjt ber fianbro.

1. Aufgebot«, — beb,uf« Ueberfüfjrung jum Canb*

ftuim 2. Aufgebot« mit ber ©rlaubni« jum fragen

ber bisherigen Uniform ber ^tbfct)ieb bewilligt.

§tmit iirr Hlilttiir>|lrrnialtnng.

Xurd) SBcrfttaung bc$ flricgömtmftcriumiS.

Den \7. OTärj 1908.

Söill, Unterapotljcfer ber Sief, im Saubre, ©ejirf ßtoiefau,

jum Dberapottjefer be« ©eurlaubtenftanbe« beförbert.

Den 19. märt 1908.

©lumentritt, Stabsveterinär be« 1. Ulan. Siegt«.

Sir. 17 fiaijer frranj Süfept) »ort Defterreid), Äönig
non Ungarn, ber aijarafter al« Dberftab«oeterinar

»erliefen.

Den 20. ITlärj ^908.

©öttger, SJiilitär = ©aufetretftr, jum 3ntenb. ©au=
frfretär bei ber 3nt«nb. be« XII. (1. St. S.)«rmee»
forp« unterm 1. ?lpril b. 3«. ernannt.

XIII. (Btimttliilj l^ürffcmlierntrrfies) Bnneckorj»«.

»fftim, |ül|iiriii)t if».

«mennungen, Bcföröerungen unb Perfefeunflen.

3m aftiöen ^eert.
Stuttgart, ben ty. Ulan 1908.

Die nad)ftel)cnbeit au« bcr ^aupt--itabettcn*

aufteilt auSid^eibcuben fiabetten loerbeu im
Slrmeeforp« angcftellt, unb jmar:

Rörbling, ^ortepee*Unteroff., al« fit., üorläufig ofjne

patent, im ©ren. Siegt. Slönig finrl Sir. 123;

al« diaralterif. Sflfjnridje bie Äabetten:

Spiel, im Ulan. Siegt, flönig ßarl Sir. 19,

SdjÄfer, im «ßion. ©at. Sir. 13.

Stuttgart, ^en 2\. m*rj 1908.

u. Siampadjer, Dberft unb ffommanbrur be« 3nf.

Siegt«. Sttifer SBilbetm, Äönig öon ©reuften Sir. 120,

jum ©en. SJiajor beförbert unb bcljufS ©enoenbung
al« Slommaubeur ber 31. 3"f- ©rig. nad) ©reuften

fommanbiert.

o. Ylumörter, Dberftlt. beim Stabe be« 3nf. Siegt«.

«It^ürttemberg Dir. 121, jum Dberften beförbert

unb jum Sfommanbeur be« 3nf. Siegt«. Äaifcr SBilbelm,

Äöuig üon ©reufeen Sir. 120,

Spinblcr, Dberftlt. beim Stabe bc« 3nf. Siegt«,

ftaifer griebrid), itönig öon ©reu&cn Sir. 125, unter

Stellung jur ^i«p. mit ber gefejjlid>eit ©cnfion jum
Äommanbeur be« fianbtu. ©ejirf« (SfeliitBen, —
ernannt.

©öf)ringer, ÜJiajor j. D. unb fiommanbeur bc«

fianbro. ©cjirf« (Talm, ben Gfjarnfter al« Dberftlt.

erhalten.

Stein, SRajor unb ©atß. jlommanbeur im ©rcn. Siegt.

ftönig ft«rl Sir. 123, unter ©cförberung jum Dberfilt.,

jum Stabe be« 3nf. Siegt«. «lt=SSürttcmbcro Sir. 121,

SRagiru«, ÜJiajor unb ©at«. fiommaubeur im ©rcn.
Siegt. Königin Dlga Sir. 119, jum Stabe be« 3uf.
Siegt«. Äaifer ftriebrid), S önig öon ©reufjen Sir. 1 25,
— öerfefet.
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£iao«, SWojor unb Abjutant be« ©eneralfommanbo«

«krt armeetorp«, unter ©erfefrung in ba« ©reit. Siegt.

gömgin Dlga Sir. 119,

& Boigt, überaäfjL SJlajor beim Stabe beS ©reu. SRegtg.

ÄDnigKarl Sir. 123, — ju IBatd. Kommanbeurcn
ernannt.

Jt^r. Sarnbüler b. u. ju ^emmtngen, übetyfiljl.

2Rajor beim Stabe be« 3nf. Siegt«. Kaifer 2Bilb,elm,

fiönig bon ©reufjen Sir. 120, al« aggregiert jum

3nf. Siegt Kaifer Sriebrid), König bon Sßreufcen

9lr. 125,

ctrrmann, d)arafterif. SJlajor, aggregiert bem 3"f-
Siegt, König SBil&elm I. 9fr. 124, jum Stabe be«

3nf. Sieg». Kaifer SBifljelm, König bon ©reufjen

9ir. 120, — berfefrt

ttutj. dprafterif. SJJajor, aggregiert bem ©ren. Siegt.

Ämttö Rar! Sir. 123, tritt jum Stabe be« Siegt«,

über.

o. Soff, $auptm. im KriegSminifterium, jum SJlajor

beiörbert.

©ortr), £aupim. unb Stomp. G&ef im 3nf. Siegt Alt*

»ürttemberg «Rr. 121, jum Abjutanten be« ©eneral*

Imuanbo« befi Armeeforp«,

GSutiajer, $auptm. im 10. 3nf. Siegt Sir. 180,

tommonbtert jur Dienftleiftung beim ©efleibungSamt

be3 Hrmeeforp«, jum SJlitglicb be« ©efleibung«amt8,

Hölter, überjä&l. $auptm. im 3nf. Siegt. Alt*

Bürttemberg Sir. 121, jum Komp. Gf)ef,— ernannt.

Herbert, Dberlt im $nf. Siegt König 2Bilb,elm I.

9lr. 124, mit bem 1. April 1908 in ba« 8. 3nf.

%t 9lr. 126 ©ro^erjog Sriebrid) bon »oben

öerfefrt

3n bem Kommanbo nad) ©reufjen belaffen:

Sem l. April b. 3«. ab auf ein »eitere« 3at)r beb>f«

fcienftleiftung beim ©ro&en ©eneralftabe:

bie Dberlt«.:

Jr$r. Seutter b. 2öfeen im ©ren. Siegt Königin

Clga Sir. 119,

Muoff im 3nf. Siegt AlfcSSürttemberg Sir. 121,

o ©reiff im 8. 3nf. Siegt Sir. 126 ©rofjfjerjog

ijiiebridj bon ©aben.

Sora 1. April b. 3& ab" <*uf ein %a$v nad)

'frfufjen tommanbiert befjuf« SHenftleiftung

beim ©ragen ©eneralftabe:

bie Dberlt«.:

Neid), b. ©djäf er im ©ren. Siegt äönig Knrl Sir. 123,

Bintmermann im ©ren. Siegt Königin Clga Sir. 119,

Giebel im güf. Siegt Kaifer Sranj 3ofept) bon Dcfter*

reia), König bon Ungarn Sir. 122.

SJllt bem 1. April 1908 »erben:

Senner, Dberlt, bi« 31. SJlärj 1908 in ber Sdjufe.

mippe für Subroefiafrila, im Armeeforp«, unb jtuar

hn güf. Siegt. Kaifer granj %o\*P$ *>°n Defterreid),

ftimtg bon Ungarn Sir. 122 wieberangeftetlt,

Schott, fit unb Grjieb,er am Kabetten^au« in $otS«
bam, unter (£nit)ebung bon bem Kommanbo naa^

ISreuBen, in ba* 3nf. Siegt «I^SSürttemberg Sir. 121
eingeteilt,

«(bre(t)t (Srife), 2t im 3nf. Siegt Kaifer fflilb>lm,

König bon Greußen Sir. 120, auf ein Sab^r be^ufä

^ienftleiftung bei ber ©emefjrfabril in S)anjig nadj

^reugen lommanbiert

b. ©troebel, Dberftlt unb Kommanbeur be« 8. Selb*

ort. Siegt«. Sir. 49, jum Dberften,

©ctjlbpert, SJlajor unb Abteil. Kommanbeur im gelb«

art Siegt König Kart Sir. 13, jum Dberftlt, —
beförbert.

2uitt)len,SP?aior j. 2>., SBorft^enber ber Slemontientugg^

rommifHon unb SBorftanb be« Slemontebepot« ©reit*

rjülen, ben Gtjaratter al« Dberftlt erhalten.

^e^b/le, $auptm. unb ©attr. ßb.ef im 1. Xljurtng.

tJelbart. Siegt. Sir. 19, bon bem Kommanbo nadj

Greußen enthoben unb in ba8 4. §e(bart Siegt

Sir. 65 eingeteilt

©torrf, ^auptm. unb ©orflanb ber 8lrbeiter»xtbteil.,

unter ©elaffung in biefer 7)ienfrfteDung, jugleid) jum

Sorftaub beS Öeftung8gefängniffe« in Ulm ernannt

b. groreid), Königl. ^rcu^. i^auprm., bi«t)«r Dberlt

im 4. Seibart. Siegt Sir. 65, bon biefer ©teQung

betjufS SJcrroenbung al« ©attr. Gtjef im 1. ©ofen.

Seibart. Siegt. Sir. 20 enthoben.

©rbmenger, $auptm. in ber 4. Sngen. 3"fP # beb,uf8

©erwenbung in ber 1. 3nflo>. 3«fP- i« om Korn*

manbo nad) Greußen belaffen.

9Rit bem 1. April 1908 werben Perfekt:

SReffer, SeuernjerK^ouptm. beim Sleben*Art. Depot

in Ulm, jur Kommanbantur be« $ruppen»Uebung8*

plafjcS SOfünfingcn,

^oerenj, SeuerroerfSb^auptm. bei ber Kommanbantur
be8 iruppen*Uebung«pl o&e« SJlünfingen, jum Slebem

Art. Depot in Ulm.

3m beurlaubte nftanbe.

Stuttgart ben 2t mir} M08.

©eförbert:

ju ^auptleuten bie Dberlt«.:

©ölfr ber 2anb». 3nf. 1. Aufgebot« (£aU),

2crdje, ©erlo ber 2«nb». 3nf. 1. Aufgebot« (Sieut«

liugen),

Dbermüllerber 2anbro. gugart 1 . Aufgebot«(fingen),

Abele, Sran! ber 2anbro. Snf. 2. Aufgebot« (©tutt*

gart),

gud)8 ber 2anbm. Spion. 2. Aufgebots (Ulm);

ju Siittmeiftern bie Dberlt«:

©oebe ber Sief, be« Ulan. Siegt«. König ©tlh>lm I.

Sir. 20 (Stuttgart),

Krum ber 2anbw. Kab. 2. Aufgebot« (©munb),

Siueff ber 2anbm. Kab. 2. Aufgebot« (2ubroig8burg)

;

ju Dberlt«. bie 2t«.:

Seeg er ber Sief, be« 3nf. Siegt«. Alt*SBürttemberg

Sir. 121 (2ubroig8burg),

<5d)ni^er ber Sief, be« ©ren. Siegte. König Karl

Sir. 123 (3iaben8burg),

2öflunb ber Sief, be« 3nf. Siegt«. Kaifer griebrtdj,

König bon Greußen Sir. 125 (Stuttgart),
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ftrljr. p. &erlid)ingen*3agftbaufen ber SRef. be«

Ulan. $Regt«. Jfönig ffitlbetm L 5Rr. 20 (£cilbronn),

Seöerabenb her 2anb». 3elbart. 1. Aufgebot« (2ub*

mig«burg);

ju 2t«. bet 9ief.:

bie SBijefclbioebel bjw. SBijewadjtmetfter:

©a nbel ($all), be« ©reit. SRcgtS. ff Digiti Dlga «Wr. 119,

©autermetfter (IRortweil), be« ©ren. 9legt«. ßönig

»arl 91r. 123,

Sirf (Getto), be« 3nf. {Regt*, ftönlg »itbelm I. 9h. 124,

Kugel (Stuttgart), be« gelbart. Siegt«, ffönig ffarl

<Rr. 18.

Berlin, ben 2t. OTärj 1908.

Söentbjen,. $auptm.,

Sollenfopf, 2t., — fdjeiben am 31. 2Rärj 1908
auS ber ©dju&truppe für ©fibmeftafrifa beljuf« JRüd*

tritt« in Äönigl. ©ädjf. SRilitfirbienfte au«.

9tenner. Dbcrlt., Reibet am31.2Äärj 1908 au« ber

©dju&truppe für ©übwefiafrifa bebuf« SlucftrittS in

SönigL Württemberg. SRHitärbienfte au«.

Srljr. P. 9leifyenftein, $auptm. in ber ©djufetruppe

für 2>eutfcb«Dftafrifa, mit ber gefefclidjen «jjenfion

au8geftf)teben.

Sorbens, $auptm. im ftommanbo ber ©djufetruppe

im SRetcb>ßolonialamt, ein Sßatent feine« Xienffc

grabe« oerlie&en.

ö. {Rbetnbaben, 2t. in ber ©djufrtruppe für ftamerun,

jum Dberlt. beförbert.

5>ie Affift. Aerjte:

Dr. ©djoenebed, Dr. SBed in ber ©djufotruppc für

$eutfä)'Oftafrifaf

Dr. (Solin, {Range, ©tedjele in ber ©djubtruppe

für fiamerun, — ju Dberfirjten beförbert.

Ordens -Verleihungen*
^3reufecn.

©eine aRajeftät ber König baben AHergnablgjl

geruht:

a. t> erleiden:

beu »toten AUer-Orbeu britter ftlaffc mit

btr Steife: bem Sntenb. unb Baurat a. X., ©e*

b eimen Baurat ©a^n eiber ju SRagbeburg, bisher bei

ber 3ntenb. be« IV. Armeclorp«;

beu Molen Abler-Drben »ierter Älaffe: bem
£>auptm. £an8S d)m i b t , SRitgiteb ber @ctt>eljr*1ßrüfung«*

fommiffton, bm#orp«=3tab8oeterinär9ied beim©encrnU
fommanbo be« XVIII. Armeeforp«, bem SRedmungÄrot

3ronle, bem ffonjleirat Slidjter, beibe im $rieg«*

minifterium, ben Betriebsleitern §oogeftraat bei ber

9RunitionSfabril in ©panbnu, ffempf bei ber ©en>ef)r*

fobrir in (Erfurt;

ben Äänigltdirn Ärouen*Otbcn jmeiter Älaffe:

bem 9JMUtär«3ntenb. SBirHidjen ©ebrimen tfrieg«*

rot Stiem an n ju Xeutfd) * SBtlmerSborf bei Berlin,

bi«f|er beim VIII. Armeeforp«;

beu flöutglid)en Jtroueu « Orten britter fllaffe:

bem SHajor a. X. o. JHobr auf Xannenroalbe im Greife

Dftprignife, bem ©eljetmen Sledmunggrat $oefe im

StiegSminifterium;

ben Aüntglid^en Stroit« «Drben Pierter Klaffe:

bem Dberlt. ©rjobef, Affift. bei ber @e»el>r=Brüfung8=

lommijfion, bem ©cljeimen ffolfulotor, 9led)nung«rat

$aeoernid im £ticg«miiiifterium, bem Dber«SRilitär*

^jntenb. SRegiftrator, ffaiijleirat ©djronrj bei ber ^ntenb.

be« IV. «rmeeforp«, bem DbetftaWoeterinär SRipfe

beim JRemontebepot Jöorenllau, bem Betriebsleiter

Hilpert bei ber ^ulperfabrif bei $anau, bem $roPiant<

amtSrenbanten 3iemann hü Oo^enfalja. ben ©am.
IBerroalt. 3»fpfftoren ClePifd) ju Xieuje, ©tlrnagel
ju Biberg, bem 2ojarett«S5cnoalt. 3«tP- 93etenftebt

ju SRaftatt, bem $aferneninjp. ©djolj bei ber ©am.
Serrcalt. in SRe^, bem Cbermeifter fioefjler, bi«§er

bei ber «rt. SBerfftatt in Xanjig;

ba« »Dgerndne <£f)renjet«$en: ben 9Reiftem

Söfttcin bei ber ©etoeb^rfabri! in Arfurt, Partei«
bei ber ©eme&rfabril in Xanjig, ^auffe bei ber

©emeb;rfabrif in ©ponbau;

b. bie (Jrlaubni« jur Anlegung
nld>tpreufiifd>er Drben ju erteilen:

2*8 Äöniglid) SBaüerifd>en 9Ri(itfir<$erbienft>Crben«

erfter ftioffe: bem ©en. ber Art. P. Xulife, ®eu.

3nfpefteur ber gufjart. — S)er jnjetten Älaffe beSfelben

Drben«: bem ©en. SRajor P. 2od>om, Departement««
bireftor im StiegSminifterium. — 2)e§ Cfftjierfreuje«

bc«fe(6cit Drben«: bem Dberften ^enfeling, fiom*

manbeur be« 3«f- 9?egt«. pon AlbenSleben (6. ©ranben«
bürg.) 5Rr. 52. — Der britten Äloffe befifelben Drben«:
bem Dberften ©ieger, Abteil. Gb,ef im Sricg«=

minifterium. — Ter uferten fflaffe mit btr Sirene befl*

felben Drben«: bemSRajor P. Hartenberg im Shicg^'

minifterium, bem SWajor 3 n,en Ö er f Abteil. SBorftanb

bei ber ©eweb^r * ^rüfungSlommiffion, bem SRajor

o. aRintfroi^, ©at«. Kommanbeur im 3nf- 9?egt. Pon

AtPen«lcben (6. ©ranbenburg.) 9?r. 52, bem SRajor

©tüoe, Bat«, ßornmaubeur im gugart. Siegt. Cnde
(SRagbeburg.) 5Rr. 4. — S>er Pierten SHaffe beSfelben

Drben«: bem SRajor Witter u. Cblen b. »raun im
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Kriegiminifierium, bem SWajor ©udjwalb beim Stabe

bei 2. (£lfäff. ^ion. »ati. 9*r. 19, bem £auptm.

Gollau im 3nf. SRegt. Pon Sltoenilcben (6. öranben«

bürg) 9?r. 52. — Ter brüten Stoffe bei föniglid)

Sanerijdjen Serbienft • Crbeni Dom billigen SRidjael:

bem ©ef)eimen cjpcbierenben ©efretflr im Sriegi*

minifterium. ©eb>imcn iHedjnungirnt 9?eumann, bem
tfefjeimen SHcgiftrator im Sriegiminifterium, ©efcimen

Sanjlrirat 9i et t ig. — Ter Pierten Stoffe beifelben

urbeni: bem ©eb/imen ejpebiercnben ©efretfir im

trriegiminifierium, JHedjnnngirot Martini. —» Ter
»tone }um SRittertreuj erfter Stoffe bei Simiglid)

svid)fifdjen
,?llbre<^ti»Crbeni:bem©e^eimen ejpebiercnben

Sefretfir im Sriegiminifterium, ©efjeimen 9?ed)nungirat

Stoljenburg. — Tei SRitteifTcujei erfter Stoffe bei*

'fiten Crbeni: ben Majoren P. Rieten) im Sriegi=

minifterium, Wobfau, Mitglieb ber «rt. ^rfifungi-

tommiffiou, ben ©efjeimen cypebierenben Sefretflren im

flriegiminifterium, Öefyeimer SHcdmungirat ©rube unb

Jicdjnungirat Martini. — Tei Söuiglid) ©äd)fifd)en

I (?f)renfreujei: ben ©eheimen ftaujleibienera ©djeefelbt,

©d)ulfee im Sriegiminifterium. — Tei SRitterfrcujei

mit ©djwertern bei Crbeni ber Siüniglidj Söürttcm*

bergigen Srone: bem Militär^ntenb. 9iat Söftlin
bei ber 3ntenb. bei ©arbeforpi. — Tei SHitterlreujei

erfter Stoffe bei ©roßb>räoglid) SJabifdjen Crbeni Pom
3äfjringer i'örocn: bem jur Tfenftleiftuna, im Sönig*

lidjen MarftaQ fommanbierten Major Pon ber Slrmcc

Srfjrn. P. $»oIjing s !öcrftett ju <tfotibam. — Tei
SRitterfreujei jmeitcr Stoffe beifelbeii Crbeni: bem
$auptm. Sicffcr im 2. SBeftpreuß. gußart. 9iegt.

9fr. 15. — Tei Gbrcnfreujci erfter Stoffe bei gürft*

lid) ©d)aumburg*£ippffd}en $aui=Crbeni: 9lHerf)ötf)ft«

ifjrem ©enerotobjutanten, ©en. ber 3"f- &. Moltfc,
Gfjcf bei ©cncralftabei ber Htmcc. — Tei Somtur»
freujei bei ©roßljerjoglidj Medlenburgifdjen ©reifen*

Crbeni unb bei Sommnnbeurfrcujei jweiter Stoffe

bei £>crjoglid) SBraunfdjweigifcfjen Crbeni .f>cinridji

bei Uöwen: bem totboL Militar^Cberpfarrer 6eim VII.,

IX. unb X. Slrmeeforpi Dr. ©djer.

JournaUrtifcber Zeil
Die De uifd]t fflöbrfrßigungö'llorfdjrifl OKI jünffifrfir

jtfllnfcfolgcruimm m In Strllnnushämpfrn in Oer

Panofowti.
——_ iftortjttjuna.)

lieber boi Maß ber Unterfd)lupfe im Verbaitnü

,ur 'öefafeung ber ©djüfoengrfibeu enthalt bic 8- 53.

— wofyl mit Slbfid)t — feine Angaben. Tie ^rarii

bei Sriegei füljrte in ber Manbjdjurci fefjr Salb bagil,

baß man für bie ganje SJcfafHuig berartige Unterfdjlupfe

;u idjaffen iud)te. 3m beginn bei ftelbjugci legte

man in ben 2d)ühengräben felbft nur fplttterfidjere

SJeobadjtungiftänbe für bie Soften an, Pemriei alle

Unterftaiibe unb Unterfdjlupfe in be|"onberc ©räben

nidwärti ber fiampfftellung unb perbanb fie mit biefer

burd) gebedte S3er6inbungigra6en. Ter — aud> Pon

ber 3- 3?- m iiü'f- M bftPorgcbobene — ^roang, bie

Äeuerlinie möglid)ft rafrf) aui ben tlnterfd)lupfen beroui

befe^en \n lönnen, Peranlagte aud) bie Staffen fet)r

balb, bie Unterfd)(upfe in bie ©d)ü^engräben felbft ju

legtn — allerbingi nur fplitterfidjerc, mä^renb man

für ftärlere Unterftänbe bie Anlage in befonberen

©r^ben beibehielt, ©egen bai }u ertvartenbe 3"ponifd)e

Bd^rapneQfeuer unb bie ©prengftüdc ber 2d)imofe=

granaten genügte fd)on eine Per^öltniimäfiig fd)iuad)e

Tetfe: 20 cm Grbe auf ben mit ©aoljanftrol) übcr=

bedien, in bie Porbere ©rabenböjd)ung eingetriebenen

Stangen. Um eine größere breite ber (rinberfung nocti

rüdloiirli ju erreichen, Perfudjtc man aud), ben ©raben

ganj ^u überberfen unb bic
v^ruflhJel)r Pom burd)

3dnefjid)arten ju burd)6red)cu. Tamit fteigette fid)

aber bie £öb,e ber ganjen Anlage; burd) fic unb burd)

bie Scharten getoanu ber ©egner bie 9)(öglid)leit

befferen ©rlenneni, unb bie 9luifübrung ber bierburd)

mieber notioenbig merbenben SWailierung ftiefi auf

(iroBe Sdjnjicrigfeit. Tic ÜJfannfdjaften ertnigen in

ben ^erioben bei Scmtompfei bai fcinblidje Jener in

folcb>n überbedten Sdjü&cngräbcn leidjtcr, jogen aber

beim 9iat)tompf bai {jener über bie offene $ruftiuef)r

Por, fo bafj pielfad) ein bem iBilbe 26 ber g. 5B.

ätoilidjer, aber mit ©djarten burd) bie ©ruftipeljr per=

fcfjencr Tüp jur ?lnmcnbung fam, ber ein jener unter

Tedung unb ü6er bie offene ©rufttocfjr geftattete.

Tafj man in ben Sdmfccngrfibcn mit ben oerb/ältnii*

mäßig fd)mad) eingebedten Unterfd)lupfen auifam, crflflvt

fid) baraui, bafj bie Japaner über tjelbfjaubiijen faft

gar nid)t perfügteu unb baf} gegen bie ©prengftüde

ber ©ranaten eine fet)r Piel geringere (Srbbcde, ali

man erwartet tjatte, auircidjtc. Um oötligc Sd)ufts

fidierfieit ju errcid)cn, mußten bie SHuffen ben Unter»

ftfinbeu außer einer 25 cm ftarfen ^nlfcnberfc eine

Grbauflage Pon 1,00 m geben. Tie 2lnfprüd)e an

Material fliegen babei ini ungebeure, fo baft man fid)

felbft in ben bcftcingerid)teten Stellungen barauf bc

fd)ränfte, nur für einen Teil ber Sampfbefa&ung Unter-

ftänbe ju jdjnffen.

Um bie SSirfung einfdjtogenber ißollgcfdjoffc ein-

jujd)ränlen, griffen bie SRuffen ju bem gleichen Mittel,

wie ei bie 3. ». in 3iff. 50 Porfdjreibt: Unterfd)ieben

ber Unterfd)lupfe unter bic ©ruftroebr, um fie Pon außen

nid)t erfennbar ju mad)eu, Grl)ßf)«n8 it>rer 3«r)l unb

Verringerung ber ©röße ber einzelnen, 93erteilung auf

bie ganje iörcite ber Anlage.

Tie Anlagen für SWcfcbinengewefjre mußten fiel)

loefentlid) Pon ben Sdjüfeengräben unterfdjeiben, meldje

bie 3. SB. in 3iff. 55 unb 93ilb 30 unb 31 für fie

befrbreibt, weil bic {Huffifcben aHafd)inengenjet)re anberi

lafetttert unb mit Stat)lfd)ilbcn auigerüftet waren. Sie

luarcn ber legieren megen, loelrbe nidjt pon ben La-

fetten abgenomnten werben tonnten, jd)it>ev ;,u bedeu

unb fdnuer 511 maifieren. ^nfolgebcffen gewannen fte

aud) nidjt bie SBebeutung, weld)e ihnen fonft jur gegen»
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feitigen Unterfiüfcung ber ©tüfcpunfte unb jut flan-

fierenben ©eftreid)ung ber 3nterDalIe, ju welchen Auf*

gabcn fie Isabel für befonberS geeignet bejeidmet,

jugefallen märe. Taju eignen fid) ober leitet ju

Derbergenbe unb ju beefenbe, Don ber fiafette ju

trennenbe OTafchinengemefjre beffer, al8 bie bortigen

fliufftjd)cn gfltjrjeuge.

TcdungS* unb ©erbinbungSgräben mürben in ben

Ruffifdjcn Stellungen in ganj außerorbentlicf) großem

Umfange angelegt; bei bem planmäßigen Unterfeuer*

polten be8 ÖclänbeS hinter ben ©d)ü&engräben fteDte

lief) bied al8 uiiDermeiblid) fjerouS für oüe biejenigen

©(reden, meldjc nicfjt burd) öelänbegcftaltung ober

=bcbecfung einen ftd)eren ©d)u|j gegen feinblidjc ©cob*

ad)tung boten. Um bie cm ftef) fdjon außerorbentlicf)

umfangreichen lirborbeitcn nidjt nod) meljr ju Reigern,

fudjte man bie burd) ba§ ©elflnbc gebotene Tedung
in meiteftem Umfange nuSjunufycu — allerbingS erft,

nadjbem man burd) fdjmerc ©erluftc auf bie anfängliche

©ernadjläjfigung biefer 9iüdficf)t aufmerffnm gemorben

mar. Um ba8 ungeheure SWnteriat für bie ©efleibungeu,

Unterfcf)fupfc unb Utitcrftätibe ju gemimten, fdjlugen

bie Ruffctt, mic fdjon au8gefüt)rt, alle* nieber, ma8 fief)

in ber Wätjc ber ©tellungen, Dortuärtö unb rüdmartS,

an ©aumäfjnlidjem bot. ©o beraubte man fid) felbft

ber natürlichen 9J?a8fen unb mußte fie burd) Reitanlagen

(QJrfibcn) erfefyen. Tic Cängc ber ©erbinbungSgräben

mar bafjcr oft jef)r beträchtlich. 3u ifjrcr Ausführung

Sonetten fie bem «Übe 36 ber $. 8., bitten bie bort

angegebene Tedung8f)öhe tum 1,80 m aderbiugg al8

SHinbeftmaß — meift 2,10 m — unb errcid)ten baburdj

Tedung für ben aufreihten ©olbaten gegen öemefjrfeuer,

für ben gcbüdtcu aud) gegen ©djrapnetlfeuer.

Ter $iumei8 auf bie Rotmeubigfeit, in utimittel

barer 9?ätjc DorroärtS unb rürfmärtS ber Sdjüttengräben

bie natürliche ©obenbemad)fung ju fd)onen, um baburef)

(finfdjreinfungcn ber Arbeit ju crjiclen, ift mold aud)

bei itnä ber näheren ©eadjfung mert, ba ber natür-

liche Trang bie Jntppc ftetS baju führt," ba8 für bie

Anlagen notmenbige ^Material in näcftftcr Röhe ju fud)eu.

©efonberö ungünftig jeigten fid) f)infid)tlid) ber

iSrfennbarfeit burd) ben (Gegner biejenigen ©erbinbungS?

gräben, mclcfjc ju einem am Dorbercn Jpöfjenfjang Bit*

gelegten 3d)ü(jeugroben führten. Tiefe i.'age mirb febr

oft nötig merbeu; bie ©. jäfjlt al8 fold)e giille in

3lff. 27 auf: menn bie ©dulden fid) gegen ben $orijont

abgeben unb bie« nidjt burd) rüdroärtigc 9)fa8fen |u

uerbergen ift, um beffered ©cf)ußfelb ju gemiunen unb

um genügenben Abflanb Don ber eigenen Artillerie ju

geminnen; befonbcrS bie le&te Rüdfid)t lann ju lang-

geftrerften ©erbinbungSgräben am borbereit £ang bel-

eihe ©eranlaffung geben. GS ftcflte fid) fjerauS, baß

fie — felbft bei forgfältigfter Traffenmabl unb Au8=

füljrung — ftd) al8 bunfle ©trid)c im vMclänbe auf

bie meiteften Entfernungen abtjoben unb ber feinblid)en

Artillerie bie ermünfd)te ©elegenf)eit jum Auffinben

ber JfampffteUung gaben. SJo fid) eine SWaSIierung

ber Öräben auf feine anbere SBcife erreid)en ließ,

griffen bie JRuffen 511 bem eigenartigen SWittel, bie

Öräben in Dotier ©reite mit fteifig ober @aoljanftrof)

ju überbedeu. ©ei lofer Anorbnung liefe biefc Tedc

genügenb Nicfjt jur Crienticrung in ben Kraben burd).

28o eine beiottbere görbung befi ©oben« aud) bie

überbedenben ©treifen fid) abgeben lieg, mürbe bie

Tiede leidjt mit ©oben überbedt; bann aber fledte fid)

bie Anbringung Don 2id)töffmmgcn in größeren Ab»

ftänben als notmenbig f)erau8. 3n ber 3. ©. ift ein

£>inmei8 auf bie leid)te (frfennbarfeit ber ©erbinbungg»

gräben auf feinbmörtd abfaOenbcn Rängen nid:: ent-

halten ;
bie9}ujfifd)c Grfafjrung fd)eint ber©ead)tung roert.

3m allgemeinen begnügte man ftd) mit einer ge*

ringeren ©ot)lenb reite, a!8 bie g. ©. Dorfdjreibt (0,45

anjtatt 0,60 ra). Tod) I)atte biefe Ginfd)ränfung aud)

if)re Radjteile. Ter ©erfefjr ber fid) ©egegnenben mar

aufeerorbentlid) fcfjmierig unb jmang ju oerbteiterten

AuSmcicfjeftellen; ber 9tüdtran3port Don ©enuunbeteii

mar unbeiiuem.unb auf Tragbahren unmöglich; bei bei

fcfjon gefennjeichneten ffonftruftion ber SWafchinengemefjre

(feft auf Räberlafette) mar beren gebedteS ©orfüfjrtn

auSgefchloffen.

2öo nicht baS (^elönbe jebe Tedung überflüffig

machte, legte man grunb|a*fytid) au8 jeber .Vtampfanlagc

(©djü^engrabcn, ©tü^punft ufm.) je einen ©erbinbung«--

graben nad) rücfroärt8 an, bie man in gemiffem Ab=

ftanbe fjinfer ber .Ifampflinie jufammenführtc. Auj

biefe SSeife i'cf)uf man fid) aud) eine ©erbinbung ber

Anlagen untereinanber, mährenb mau bireftc ©er-

binbungdgräben jmi)d)cn ihnen Dermicb. 3Man moDtc

baburdj Derf)inberit, baß ber an einer ©teile ein*

gebrochene geinb Siege für ba8 Ausbreiten in ber

©tedung fanb.

AuS bem gleichen örunbe führte man bie nad)

rüdmärtS laufenben ©erbiubungSgrfibcn nie birelt in

einen ber rüdmflrtigeu ©tüfepunfte, fonberu leitete fie

feitlid) unb außerhalb beä fie umfd)licßcnbcu Traht-

hinbemiffeS an ihnen Dorbei. Aud) bei ben in ber

Dorberen l'inie (ber ©d)ül<engräben) angelegten ©tüb«

punften unterließ man e8, nadjbem man Dorlar fdjlethte

Erfahrungen gemacht hatte, bie feitlid)en ©d)üt^en

gräben mit bem äußeren ©raben bet SReboutcn in

unmittelbare, ba8 Trahtl)iubemi8 burd)brccf)enbc ©er-

binbung ju bringen.

Tie ©crbinbungSgräbcn entjog man burd) iljre

üinienfühmng im ^idjad (fiche aud) fr ©. ©ilb 35)

ber i'ängSbeftreidwng burd) feinblid)e8 Seuer. Aber

bie burd) bie ©rajiS gezeigte Rofmenbigfeit, fie al8

Söegc für ba8 ©orbringen be8 öegnerS unfcf)äblid) ju

macfien, ließ — bcfonbcrS hmlet ben ©tütipunften —
jum Teil bauon Abftanb nehmen. Stall führte ba8

lehte ©tüd fenfred)t auf bie «ehllinie ber ffampfanlage

unb traf ©orfehrung, bie|c8 ©tüd burd) au8reicf)enbeS

3euer ber l'änge nad) beftreid)en ju fönnen.

©ei bent außerorbentlid) großen Umfange joldjcr

©erbinbimgSgräben ftellten fie fid) al8 ein fel)t fd)roierige*

ÖinbentiS für ben ©erfehr (unter ber Sront heraus.

Unb menn man auch bie jntppc grunbfäfiHd) auf ben

©erfehr in ben ©räben DermicS, fo »uor e8 bod)

feljr balb notmenbig, für cinjelne ©erfoneti (Offiziere,

©efel)l8überntittler ufm.) fchnellere, birefte ©kgc — menn
aud) ohne Tedung — ju fdjaffen, iitbem man an be=

ftimmten Stellen l'aufftege über bie ©reiben anlegte

ober Rampen ober Stufen in fie cinjdntitt.
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Xie „jonftigcn Einrichtungen" in ben befeftigten

Stellungen entfpred)en naturgemäß ihrem SSefen noct)

fcn gleichartigen pon ber 3. SB. aufgeführten Anlagen.

•]ut Abführung bei SßafferS mürben, foroeit irgenb

möglich, trofc ber Pielfad) fefjr großen Arbeitsteilungen

Ableitungsgräben angelegt; ©rubcn unb Xonneu als

3irferfd)äd)tc in ben burd) Sßilb 44 bcr 5- ©• öor»

gcfdjlagenen Abmeffungen jeigten fid) als Pöllig

unjureic^rnb
; mußte man ju biefer Aushilfe flrctfen,

ie legte man bie CTt)c6(irx> größeren Siderfd)äd)te ouef)

dit unmittelbar an bie hu,terc ©rabenböiebung,

*?nbern weiter rücfmärtS an. — XaS birelt in bie

Kraben faQenbe Skffer fpielte nicht bic entfeheibenbe

Seile, fonberu baS in fie abftießenbc SSaffer beS

ticherliegcnben UmgclänbeS. 3nfolgebeffen mar eS

§auptforge ber 9tuffifd)en Sugenieure, burch befonbere

drüben baS auf bic Sd)ü|jengräben juftrömcnbe SBaffcr

oorher abzufangen unb in unfd)äblid)cr SBeife abzuleiten.

SBrunnen mürben nidjt oft in ben Sdjüfcengräben

angelegt. 3n gleidjcr Seife, mie cö 3iff. (52 (lefetcr

*bfa&) ber 8- SB. Porfcfjrcibt, ftellte man Katrinen auch

bert ftetS riidroärtS ber ©räben t)er, führte fie in

primitipcr SBcifc mit Stangcnfifocn nuS, beefte fie aber

ftrtS ein unb fd)loß fie burd) gebedte SBerbinbungen

an bie Sd)üfccn= unb SBcrbinbungSgräbcn an.

Sb^raftcriftifcb, bafür, mie fd)nell fid) bic 9cotmenbigfcit

icmft unbeliebter Arbeiten oft bem Solbafen anfbrängt,

ift bic Pom SBerfoffer angeführte Xotfadjc, baß bic

Truppen fet)r balb ben 9?nfocn biefer Anlagen erfannten

unb bic burdj fie cntftehcnbe Arbeit gern auf fiel) nahmen.

Xie 5. SB. befchrnnft bic Anlage gefdjloffcner Stüt>*

punfte (^iff. 25 unb 33) auf bic Bangen Salle, loa

jk bei günftigen ©elänbeperhältniffeu hinter gefahrbeten

stellen als SJudhalt ober bei beftimmten Aufgaben

Sicherung beSCrtSbefifeeS burd) möglichft geringe fträftc)

-jegen überrafchenbe Angriffe ohne Artillerie befonbere

forteile bieten fönnen, mährenb für ben .Vfampf an beren

stelle «efeftigimgSgruppen (3iff. 24) als bie mtafr

fatnere 5orm ber Kampfanlagc treten. Xementfprccrjenb

nnb auch bie StüfcpunFte in ben 3*ff- 63 bis 05 nur
!urj behanbelt; fie erfreuten lebiglid) als eine nad)

allen Seiten PcrtetbtgungSfähige SBereiniguug pon

Behüben* unb XedungSgräben, unter Umftänbcn mit

äußerem ©raben Perfcben, aber in allen übrigen Qin-

richrungen biefen gleid). So läßt fid) auch ein SBer*

a leid) jroifdirn ben bon ben puffen gebauten (Schanzen

unb ben Anlagen ber 3- 93. fd)mer burdjführen.

8« bfr großen SfBid)tigleit, roeleb> in allen SRuffifcben

beteiligten Stellungen biefe gefdjloffenen Stitypunfte

jefpielt hfl^en un& °ud) ftelS mieber jpielcn merben,

Dürften furje #inmeife auf bie Art ihrer Anlage unb
fkrmcnbung rrofcbem Pon Sntcreffc fein.

©runbfä&lid) mürben alle Stüfcpunftc Pöllig

Oficbloffen angelegt; nur foldje erfüllen nad) SHuffifdjer

Snficb,t bie Aufgaben, meldjc man Don ihnen ermartet.

Senn man nidjt auS irgenbmeld)en ©rünben — meift

auf «efehl — bie Stellungen Por bem Sturm
räumte, fam efi faft immer jum #onbgemenge. Offene

Sntypunfte zeigten hierbei, abgefeljen Pon Pielleicht

errooB größeren ocnroterigiciten peim leBtcn viniauf,

itpa bit fonfrigen Sd)ÜUengräben feine Unterfdjiebc,

I Por allem leine größere üöiberftanbSfraft gegen bie au

einer Stelle burdjgeftoßenen unb nun gegen 31anlc

unb SJiüden ber anfdjließenben Sinien herumfehroenfenben

©eguer. Sicherheit hiergegen boten nur bie Pöllig

gefdjloffenen, ringsum mit ^inberniffen perfehenen,

nad) allen Seiten zur ftcuerabgabe befähigten Schanzen.

Xaß fid) gefd)(offene Stü{H)unfte im allgemeinen in

ber Porberften ffampflinie meniger gut eignen mie

Sd)ü^engräben, meil )\e fid) bem ©elänbe fehr niel

meniger anpaffen laffen, erfanntc man aud) SHuftifcher-

feit« fehr mohl; e8 fmb (mie auf Sp. 843 gejagt) ©rünbc
anbercr Diatur gemejen, meld)e fpäter bazu führten, bic

hinter bie Porbere jilampflinie zurüdgezogeneu Stü^
puntte allmählid) m i,f

i

f borzufd)iebcn. Selten

befcf)ränfte man fid) bei ihnen auf einen inneren

©raben; meift trat — mie 3iff. 65 ber 5. SB. bie8

gleichfall« porfieljt — ein äußerer ©raben r)inzu, in

bem ein $inberni8 gegen Sid)t gebedte AufftcDung

fanb. I oiiii aber fe^te eine fpezieQ in ber Wanbfdjurci

fid) atlmäblid) aufibilbcnbe Peilanlage ein. Abgefel)cu

bapon, baß bie Muhe unb Sdueßleiftung ber SRuffifd)eu

Jruppen erf)eblid) geringer mürbe, roenn fid) bie

3apanifd)en Sdjüjjen bem ^inbemig im äußeren

©raben, alfo big auf 10 big 12m pon bcr geuev=

(inic, genähert hatten. fteOtc bie Einführung ber

#anbgranate bie 9cotmenbigfcit feft, baß £inbcrnig

fo loeit porzufchieben, baß ein außerhalb ftehenber Wann
bie £>anbgranate nid)t mehr in bie Sd)anzc zu fchleubern

permochte. So bitbete fid) bie ^Brafi« herQu8. außer

bem im äußeren ©raben liegenben nahen ^)iiibcnti8 ein

ZmeiteS, in etma 50 m Sntfemung Pon ber Seucr«

linie ba8 Sßerf umgebenbeg her3ufleu
*
e»- ^ Söcrt*

fdjäjjung biefeä Porgefd)obenen $>inberniffe8 flieg fo, baß

man fpäter mit ber Ausführung begann unb in ihm
baSjenige erblidte, in bem bie ^auptroiberftanbSfraft

ber SJerfc beruhte.

Xie ©efat)r, baß fid) ein mit ^anbgranatcu au£*

geriifteter ©cgner gebedt unmittelbar Por bcr söruft«

mehr einniften fonnte, mar befonberS bei ben SSerfcn

Porhanben, bei mcMjcu ber Außengraben mit fleilen

SBöfchungen bicht Por ber SBruftmchr ausgehoben mar.

SBerfuche, berartige ©räben burch felbmäßige ©rabciu

mehren ober anberc AuShilfSmittel mit 3fucr beftreichen

Zu fönnen, zeigten fich in SStberftanbSfraft unb SBirtung

ald menig erfolgreich. So fam man ieljr balb

burd)tr>cg zu gnnz flachen äußeren SBruftmchr* unb

inneren ©rabenböfd)ungen, meldje eine frontale

SBeftreid)ung beS #inbemiffe8 im ©raben geftatteten.

Außerbem erftrebte man, um für baS 9iacl)tfd)icftcn

eine $)ilfc für bie Dichtung beS ©emehrS zu finben,

ben gall ber SBmftroehrtronc berart, baß ein find)

aufgelegtes ©emeljr baS ©elänbe (ober ©laciS) un*

mittelbar Por bem ©raben beftrid).

3n ber Siegel mähltc man baS «Brofil fc, baß b:r

Sdjüjje auf bem gemad)fcnen sBoben ftanb — feltener

legte man bie ftaierlinie höher unb orbnete bann für ben

Schüben einen entfpred)enb erhöhten Auftritt an. C£in

möglichft geringer Aufzug (fomeit es bie Aufgaben ber

Schanze zuließen) follte bie SKJcrle bem G-rfanntmerben

Pon außen entziehen. Xie 9cotroenbigfeit bterju ftelltc

fich — infolfle beS tro^bem unPern!ciblid)CJi höheren
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Aufzuges — in folgern SWaßc IjerauS, baß man, trofc

ber aud) Ijier erfennbaren Cfinmirfung auf ba8

©idjcrfjeitSgcfüf)! unb bie JRufjc ber ©efafcung, auf

bie Anlage Don Kopfbetfungen, Don offenen unb übet*

berften ©Ratten im allgemeinen üerjicf)tete unb Kopf*

fd)u{>beden nur für ©cobadjtungSpoften (in bie ©ruft*

mefjr eingebaut) unb jur ©eftreidmng beS C£ingang8

(in ber Kebjbruflmcbr) anmanbte. Turd) ©ermeiben

fdjarfer ©den in ber ©runbrißform unb fdprfer

i'inieu unb ©rate in ber Anfd)üthtng Derfudjte man,

bei brr ferner ju erreid^enben SWaSflerung bie ©djanjen

fernerer crfennbar ju madjcn.

Tie innere ©ruftroehrböfd)ung unb ber innere

Kraben, bei benen ©efleibung bie SHegcl mar,

Zeigten gleite ©inridjtung unb analoge Abmefjung

roie ber 8d)üfcengraben. 55a bei ben ©djanzen flan*

ftercnbeS <$euer gegen einzelne hinten nidjt ju Dermeiben

mar, mußten auf biefen bie Sduiltermcbren (bis auf

2,10 m obere ©reite) fo Derftärft merben, baß fie

gegen ©inzelDoUtrcffer ber tjelbgranatcn ©idjerljeit

boten. Um bie Seuerlinie nid)t ju Dermlnbern, führte

man fic mit Dorberen Umgängen cor biefen breiteren

Scfniltermeljrcn buret).

Unterfd)tiipfc, gruubfäglid) für bie ganze ©cfafyung

angeftrebt, fteOten fid) alB unzmerfmäßig heraus, menn
man fie, j. ©. in ber Kefjle, ju einer größeren Anlage

Dereinigte. 3f)ve ©erteilung, mit geringer ©reite, im

ganzen SBerf ermicS ftet) als einzig DorteilbafL Sießen

cS ^cit unb ArbeitSfräfte ju, jo fd)uf man für ein

Viertel big ein Xrtttel ber ©efafyung (rubenbe SHeferDe)

dmßfirfierc llntcrftflnbe, getrennt Don ben Unter«

d)lupfen, im Innern beS StuftpunltcS. ©efonberte

Intcrftnnbc mutben für bie Cffijierc, für ben ©erbanb*

unb beu Jelcgrapben* ober Telefonräum (jcrgcfteHt.

Aborte oerlegte man außerhalb (riirfmärtS) beS SBerlcS

an ben jum ©tütipnntt fyeranfüfjrenben ©erbinbungS*

grabeu. Tie Einlage Don ©mnnen in ben ©d)anjen

mürbe immer erftrebt.

Ten gebedten ©erfefjr im Innern ermöglichten ©er*

binbungSgräben. ©ei ber ganzen Anlage mußte ©or*

forge getroffen merben, baß bie ©räben innerhalb ber

©ruftmehr eine geringere Tiefe erhielten als ber äußere

©raben unb etma in ber 97ä^e liegenbe ®d)ü(jeu» unb
©crbinbungSgräbcn, meil fonft auS biefen — teils

birelt, teils aber aud) inbireft — baS SSJaffcr einbrang

unb bie ©enufyung ber inneren ©räben binberte.

AuS ber Säuberung ergibt fict>, baß man bie <Stä|>=

punfte in großen Abmeffungen ausführte — für eine

bt8 oier Kompagnien. AIS eine befonberS glücflid)e

Einlage ermiefen fid) bie großen ©d)anjen nidjt, be*

fonberS ba if)re frontale ^euerentmidlung nid)t im ©er»
fjältniS ju ber Stärfe ber ©efojwng ftanb. @o entfdjloß

man fid) fdmn balb, eine Art Don ©ataiOonSgruppc 511

febaffen, inbem man beiberfettS beS für z*oet Kompagnien
beftimmtett gtüfcpunfteS je einen Sdulfoengraben für

eine Kompagnie fo anlegte, baß oon ben ©erlflanlen

aus eine 2äng8beftreid)ung ftattfanb. TieS mar um fo

notmenbiger, als man Dielfad) Dor ben angebängten

©tbü&engräben feine £inbcrniffe anlegte.

iSttdufe folgt 1.

Dir SUrlrrliiMMr »fit« unb önfbffdjlug-Sdiiilf

Tie erfte Uteitfrfiule in #ot!anb mürbe mfi^renb bei

üHegicrung König Öubmigft ©onaparte 1806 in gruben

erridjtet, aber bereits 1808 nad) bem $aag ocrlegt

unb 1810 bei ber (rinöerleibung $oÜflnb8 in 5ran(=

reid) mieber aufgehoben. Später beftnnb bie 3(nßnlt

unter oerfdnebenen ©enennuugcn Don 1815 bis 1828

in Tclft, Don 1830 bi« 1810 im ^aag, mo it)r eine

.^ufbefd)iag8^iS(f)u(c nngegliebert mürbe, unb Don 1811

bis }8i8 in ©reba, bis fie am 1. Tejembcr 1857

mieber in .^aarlem in öeftalt eine§ !NettturfuS für

Unteroffiziere inS Seben trat, ©on bem ;}citpunttc nn

b,at bie Sdjule ununtcibrodjcn meiterbeftanben.

Ter ermähnte 9teitfurju8, an bem nun nud) Cffiji«c

teilnehmen fonnten, murbc bereits 18f>9 nadj ©enlo

Derlegt. (fr murbc Don bem KaOnlleric^Cbcrleutnant

D. £>uguenin gefeitet, unter beffen Tireltion bie 9ieit

fdnile fid) immer meljr auSmudjS, bis fie int 3af)re 1886

nad) SlmcrSfoort Derlegt mürbe, ju mcldiem 3e'tpun!t

if)r bemä^rter Koinmanbcur, ber mittlcrmeilc jum Cbcrft

aufgerüdte D. .^uguenin, mit bem Tobe abging.

TaS ^crfonal ber Sdnile bcftcfjt auS: 1 Cberfi-

leutnnnt ober SKajor nlS Koinmanbcur, 'i Üiittmeiftem

ober Kapitänen fomte 2 geutnnutS, jämtlid) ber Kaoalleric

bjt». Seitenben Artillerie nngehörenb, I Veterinär

1. ober 2. Klaffe, 1 ?lbiutant>Unteroffijierpiför, 1 Cber*

Uöfldjtmeifter unb bem erforberlic^en Unterperfonal.

Tie Aufgaben ber Sdjulc beftc^cn in ber Aus^

btlbuug u) Don Offizieren tüchtigen Settern unb

brnudjbaren i.'el)reru ber ÜHcittunft unb ©ferbebreffur;

b) Don Unteroffijiereu unb aKannfdjaften ,«j tüd)tigen

Seinoittercitcm fomie cj Don gefd)idten ©ef^lnfl*

fdjmicben. 3» ^m C)^ed merben Dier Leutnants bei

«nDflüerie unb Dier Leutnants ber ArtiOcrie Dom

16. Wai jebeS Zafyxei an auf 237s SKonate nir

Anftalt lommanbiert. ©ei befonbrrS guten l'eiftungett

fann baS Kommanbo Don je einem Leutnant jäljrlid)

um ein 3aljr Derlängert merben. Außerbein treten

je Dier Unteroffiziere ber KaoaUerie unb Seitenben

Artillerie nebft 24 Korporalen bjm. ©emeinen bei

Slaüallerie ^um 16. 3)iai jebeS 3a()rc3 4»« Anftalt,

um bort einen KurfuS Don 1

1

1

/» monatiger Tauer

burdizumadK'n. ©011 benienigen Unteroffizieren, bie bc=

fonberen Üifer unb befonbere iJciftungeii gezeigt b,aben,

fann jäljrlid) einer auf ein meitereS ^al^r fommanbiert

bleiben. Ter ©cjd)lagSfd>itle merben 32 Sehrlinge

Zugeteilt. Xieje beftel)en auS 11 freiiviUigcn .^ufarcu,

9 Sifircilligen aubercr Truppenteile unb 12 SKilizcn

ber Seitenbcu Artillerie, Don beneu bic erften beiben

Kategorien stvei ^afirc, bic Unteren ein Jvaljr an ber

2d)ule Derbleiben. 9Jad) beenbeter AuSbilbuug [obren

bie oieimilligcn z" ib,ren Iruppentcileit z»tüd, mo fic

bei genügenber ifeiftuug olö ©efdjlagSfdjmiebe ©er^

menbung finben.

Auf Antrag Don Wcrt>ezucb> unb äbnlid)cn ©enoffen^

ithnften fönnen aud) 9?id)tmilitärS in jnlbiöbrlidjen Kurfen
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an brat linterriebt teilnehmen (1. April bi« 30. Sep*

trniDer unb l. Dftober bis 31. SKfirj), nad> beffen

Seenbigung ben Teilnehmern (je fed)S) VefähigungS*

jeugniffe erteilt »erben.

Außer 27 DffijierSpferben Perfügt bie Steitfduile

aber 121 Vferbe. Von biefen ftnb 64 Eigentum ber

2<hule, währenb 30 Don ben Staboflerieregimentern,

8 »on ber SReitenben Artillerie gefteflt werben, außerbem
finb 19 Stemonten Porf>anben. fie&lere fiub bon ben

Cffiiieren unb Unteroffizieren abjurid|ten unb bilben

sm Jet! ben (Erfafc für ausrangierte Vferbc.

SaS ben Tienfl an ber 9tritfd)ule betrifft, fo befielt

>iefer, bem 3mede ber Anftatt entfpredjenb, jumeift in

Seiten, Tie Cffijicre reiten tfiglid; Pier, bie Unter*

cffytere brei, bie Äorporale unb ©emeinen jwei Vfcrbe.

Auf gutgeljenben ©djulpferben wirb ben ©djülern guter

3i& unb Anbringen richtiger §ilfen gelehrt. Auf ben

jogenannten Vferben 2. filaffe wirb baS leiten im

Cfclänbe, baS Welmen »an £iuberniffen unb richtiges

in.-Atetnjjalten ber Vferbc geübt, ßffijierc unb Unter*

Meiere, bie in biefen Uebungcn genügenbe Seiftungen

mfroeiien, werben mit ber Treffur Pon SRemonten be*

traut. Ta bie 9teitfd)üler beim Verlaffen ber Anftalt

in ber Siegel für bie Suteilung vi ben IRemontebepotS

oorgemerft werben, wo bie Abridjtung ber jungen

Tienftpferbe ftattfinbet, fo tommt eS hWtfädjüd) barauf

an, baß bie ©djüler ooBftfinbig bamit vertraut finb,

roie man fräftige, ge^orfame, für jeben Tienft geeignete

solbatenpferbe abrietet, bef>anbelt unb pflegt.

3n ben legten 3afjren ift ein weiterer QtoeiQ ber

(bleu SZeitfunft mef)r unb mef/r in ben Vorbergrunb
getreten, nämlid) baS Stetten im ©elänbe unb baS

Seemen pon $inbcrniffen. Tie Seiten fmb borüber,

reo eS im Vefcbl hieß: „SNorgen foll galoppiert unb

morgen über ad)t Tage gefprungen werben, bab>r finb

bie Vügel jwei fifldjer fürjer ju fdmafleti." SRnn t)at

fim'efjen gelernt, weldje gute ©tjmnaftif baS Springen
ober #inberniffe für bie Vferbe bilbet uub n>elct>eu

(rinfluß eS auf ben Si& unb baS gute {Reiten über*

baupt ausübt, ba ber Weiter hierbei lernt, ruhig unb
ungezwungen ju fi&en unb bem Vferbe bie 3rcib>it

>k laffen, $eine unb §alS ju gebrauten, TeSljalb

wirb auf ber SReitfdwle baS (Springen Piel' geübt unb
ei foll ju biefein 3wetf nod) ein jweiter 6pringgarten
in ber fRälje ber ©taBungen eingerichtet werben.

2Rit ber ^rayiä ge^t an ber SReitfdmle bie Theorie

^Ktnb in &anb burd) Abgalten Pon Vorträgen über

Treffur, VferbefenntniS, ^ufbefc^lag ufw. Itaneben

nnbet ünterriiit im Voltigieren unb turnen ftatt.

3ft für ben jungen Dffijier ber Vefud) einer Weit«

idnile an unb für fidj frfwn Pon großem SRufeen für
feine gefamte Tienftjeit, fo gilt bieS umfomehr Pon ber

Sd)ule ju AmerSfoorr, beren Umgebung bem Weiter
bie prödjtigfte ©elegenheit bietet, fiefi, unb fein Sßferb

im berf<biebcnortigften ©elänbe ju üben.

(9U>a) K»der Weokblad 9tr. 11)

P» S^ifftyragramnif für bie S^alrn

Irr 34)»rt]frif4eH Iifmtrrir.

2 te SdjiejiProgramme ber Infanterie b^tben für baS

3a^r 1908 eine Äbä'nberuug erfahren. 2)ie feit 1902
eingeführte Art be« 33ebingung8fcb,ie6en8, wonad^ jeber

Wefrut im ©c^ul^iefien jeb^n Uebungen 311 fdjieften

blatte, gleic^oiel ob er jebe berfelbcn mit ad)t Patronen

im SKarimum erfüllte ober nid)t, ift abgefa>iRt. Ter
ganje ©a^ießbetrieb wirb auf eine anbere (Srunblage

gefteat, nur ba« ©o^eibenmaterial (fiet)e 5Rr. 114/1905
be» SWilitär * SBoajenblatte«) bleibt mwerflnbert. Ter
^aupt^wect, ber mit bem neuen Verfahren erreicht

werben foB, befielt in einer gleidjmäfjigeren ©o^ie§»

au§bilbung unb befferen ©a^ie|lcif»ungen ber weniger

beanlagten €d}üfyen.

3n ben 9le!rutenfo^ulen werben eine AnjaM Vor-
übungen gesoffen, bie Pom ffompagnietnftruftor ju

beftimmen finb unb ber Veanlagung be8 einjelncn

SWannc« 5Reö)nung tragen foBen. ©Ä barf fomit nid)t

mit aflen Seuten ber Kompagnie ein gleia^mö^igeS

Programm bon Vorübungen gefdjoffen werben. G8
fte^en Werju bum^nittlirf) 50 Patronen pro Wefrut

jur Verfügung in ber SReinung, baß fdjwfia>ere ©a^ü^en

mebr unb gute ©djütycn weniger Vatronen Perfeuern.

SBeniger als 25 Patronen bürfen aber für le&tere nict)t

Deuueitoet roeroen.

AitS biefer Anorbnung ift oljne weiteres ju ent*

nehmen, baß bem mit ber JfompagnieauSbilbung benufs

tragten SnftruftionSoffijier ein großes 2Ra& Pon 6elb=

ftänbigfeit gewährt ift uub baß er firf) biet eingeb^enber mit

jebem iRetruten beim ©gießen befebfiftigen muß als bieS

unter ber ^»errferjoft eines für afle gültigen, ftnrren

VrogrommS mit beftrjränftet Vatronenjabl für jebc

Uebung ber gaB war. ÜRit ben Vorübungen ift nitf|t

Por ber britten Socfi,e ber 9iefrutenfa>le. ju beginnen.

Wac^bem ber SRann in ben Vorübungen bie grunb*

legenbe ©a^ießfertigfeit in aBen Anfd)lag8arten unb eine

genügenbe Xrefffttt;err)eit auf bie ©d)u'lfrf)eiben A, B, C
unb D erreidjt b^at, wirb bie Vtobeübung auf 300 m,
Sa^eibe A, in freib^flnbigem Anjc^lag (G S(b,üffe) nad)

Velicben beS ©d)ü|jen fnieenb ober liegenb gefd)offen.

Tie ju erfüflenbe Vebingung ift 12 Vuidtc unb 5 Ireffev.

(JRingfdjeibe mit 4 Jfreifen pon 40, 60, 100 unb 150 cm
Turdjmeffer, wobei bie Treffer Pon außen nad) innen

mit 1 bis 4 Vunften gewertet ftnb.) Tie Vrobeübung

bejwcrft bie fteftfteflung ber erreichten grunblegenben

6d)ießfertigfeit. Ter ffompagnieinftrultor beftimmt,

wann fie Pon jebem einzelnen Sielruten ju fließen ift.

SlUrb bie Vrobeübung nid)t erfüllt, fo wirb wieber ju

Vorübungen jurüdgeteb^rt unb bann biefer Vorgang

fo lange wieberb^olt, bis eS bem SRanue gelingt, bie

Vebingung ju erfüBen, fonft barf er an ben £muPt s

Übungen nidjt teilnehmen.

Tic ^auptübungen finb bie Vrüfung ber €d)icß-

fertigtet. ©S b^anbelt fid) babei nid)t mebr um AuS*

bilbung, fonbern ber 3Rann foB jeigen, waS er in ben

Vorübungeit unb aud) im gefechtsmäßigen ©d)ießen

gelernt bjat Tie ^auptübuugen finb in ben legten
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jtoei SBodjen ber SRefrutenfdwle Zu fd)iefcen. Ser SRcfrut

bat, fid) ööQig fclbft überlnffen, bie fed)8 ©d>üffe cinct

Uebung ob>e Unterbrechung Abzugeben, ©ine JFom*

pagnie \oü bie öier #auptübungen an einem Sage

erlebigen. $te Uebungen finb:

1. 300 m ©treibe A fnienb freirjänbig,

2. 300 m * B liegenb aufgelegt,

3. 300 m • D ftefjenb frctfiänbig,

4. 400 m * C liegenb fteifjfinbig.

2luf ©runb ber Srgebniffe in biegen Uebungen loirb

au8 Vunftzahl unb Irefferjab,! ein Sdjfefjgang inner«

ly.lb ber ffompagnic aufgeteilt. Der Sd)iefjtag ber

fiompagnle ift in geeigneter gorm ju einem Ghrentag

ju ftempeln.

3m gefed)t$mäfjigeu ©inzelfdjie&en finb zroci

big brei Uebungen auf befannte unb unbefannte Gut-

fernungen nid)t über 500 m auf gelbfdjcibcn ju fliegen.

Sie ©d)n>ierigfeit bei ftittö ift ber Sdneftfertigfeit

be8 (Einzelnen anjupaffen. (JS finb bafür 20 Patronen,

für baß gefamtc ©iiijclicbie&fn fomit 100 Patronen

pro SWann oerfügbar. Sie Cffiziere unb Unteroffiziere

fließen in ben Äefrutenfchulen juerft bie Vrobeübung,

nad^er Vorübungen nod) Vebarf unb bie £auptübungen,

ePentueü* aud) befonbere Uebungen (SBcttfdjiefjen).

Sa8 $tbteilung8fd)iej$en befielt au8 jnjei Vorübungen

im 3"ß auf befannte (Entfernungen (20 Vfltronen),

bann au8 tfoti biB brei gcfcd)t8mäüigcn 3 ll9fc^*c&c"

(40 Patronen) unb zwei fiompagniefd)ieyen(40 Patronen).

Erübrigte SRunition fann ju fiampffdjiefjen ber 3üge
Dertoenbet merben.

3n ben Unteroffizier* unb Cffijieridjulen tuirb immer

mit ber Vwbeübung begonnen, bie jpauptübungen finb

etmaS fdmuertger al§ in ber SHefrutcitfdjulc, babci tuirb

eine ©erieuübung gefdjoffen, in ber ber SRann bie fed)§

Sd)üffe öerjcbjefjt, ob>e ba8 ©emer)r auS bem Slnfdjlag

herunterzunehmen. Sa8 ?lbteilung8fd)icf}en in biefen

©djuten foÜ baju bienen, bie Unteroffiziere jur Ceitung

bc8 geucrS einer ©nippe, bie Cffijiere jur Seitung

be8 ^euerS eincS friegßfiarfcn QuqcS ju befähigen.

3u Beginn ber Regiments* unb Sanbroefjr*Sieben
b>lung8furje mirb bie ^wbeübung gefd)offen. 93er bie

Vebingung nid)t erfüllt, muß raäbienb ber Sauer ber

erften SBodje täglid) eine beionbere £d)icfjnu8bUbung

erhalten. Safür finb im ganzen burdjfdjnittlicb, 15 Vcu
tronen pro ÜHann bemifligt. %m 91bteilung8jd)ie&en,

bn8 nur in ben ^Regiment«*, Vrigabe- unb Sanbtoebr*

2Bieberf)olung8lurjen ftattfinbet, bürfen pro Wann
60 Patronen oerfdjoffen toerben. B-n.

KUine mttteüungen.

ScutfdHanb. Von befonberS bocbgefcbäfcter Seite

merben mir *ur ßrgänjung ber Ileinen ÜJtitteilung in

9lx. 37: „40 3ab,re ©eneral" barauf aufmetlfam
gemacht, bafe aufjer bem ©eneral ber 3nfanterie o. Strub«

©tbrueft in ber Äontglichen $ofbua)bructeret oon 6. S,

berg noch brei Herren leben, bie ben gelbjug 1870/71

e&enfaÜS in aftioen ©eneraldfteüungen mitgemaa)t haben,

ßö ftnb bieö: ©eneraKeutnant g. £>. ©raf ju Dolm
in Seriin (13. ^aoaQericbrigabe), geb. 1818; ©enerat«

leutnant j. 2). ». Slrnolbi ju 2öie«baben (5. 3«fanterie»

brigabe), geb. 1818; enbhdj ber Königlich Säcbjifihe

©eneral ber Infanterie o. Diontb.j in Sreeben, a la snite

be« ©renabierregiment« 9lr. 101 (2, 3nfonteriebrigabe

SRr. 46), geb. 1821.

CFnßtattb. Offijieie ber 3nbifchen 9Innee, melche

auf Urlaublreifen bie ©renge überfchrehen, bin»,

jenfeitd ber ©renge belegene ©egenben bereifen tooüen,

haben fünfiigbin bie Erlaubnis }u folgen Steifen bei

ber Regierung oon Snbien nachjufuchen, unb jroar

müffen oie|e ©efuche gmei i'ionate oor 9ntritt ber be<

tceffenDen Steifen beim Hauptquartier eingegangen fein.

3n ttn ©efuchen ip bie SleiferouU bi« in« einjelne ju

befchretben unb anzugeben, »eiche SBJaffen unbüJlunitionen

mitgenommen werben. Cffijiere, bie Ptefer Vorfchrift

nicht nachfommen^ merben mit fehr emften Strafen

belegt, b« eine fola>e Unterlaffung alft gegen bie X»ifjtpli*

unb gute gührung oerftofeenb angefehen roirb. -n.
(Army and Navy Gazette 9tr. 2511.)

Ccftcrreicf) > Itogarn. Wit SemiQigung bei

9leich« *Ärteg«minifterium8 ftnb für biefeS 3cd)r jnei

$rei«bemerbe in Stusficbt genommen unb im

Seiblatt 3tx. 9 jum SRormal »VerorPnungSblatte an>

gezeigt: (Sin Siftanjritt unb ein Ärmee»$rei8fchiefceH.

Sie Teilnahme fteht allen aftioen Veruf*offijieren ber

gefamten 2öehrmacbt unb ber ©enbarmerie frei. —
Tor Siftanjrttt ftnbci 6nbe September ober Anfang
Cltober ohne ®ercichi8au8gleicb auf $ferben aller

Sänber unb jebe« SllterS, ohne mdf\d)t barauf, ob fie

bem Veroerber gehören, jrotfcfien Subapeft unb 9Bien

ftatt; bie 2Bab,l be« SBege« ift bem Weiter überladen,

er mu| ihn reitenb ober führenb gurüdlegen, ;
}üt)t-

vf erbe unb berittene ^ferbemärter finb auftgefchloffen;

festere mfiffen auf anoere 2Beife beförbert meroen.

Ste 3uerfennung ber greife ift oon einer Prüfung ber

Aonbition be« derbes abhängig, melche früheften«

24, fpäte^enS 30 Stunben nach Dem Eintreffen oor<

genommen mirb; fte befteht in einmaligem durchreiten

ber ©aloppierbahn be8 3Jtilitär<9teitbahnin^itute« in

ber ftrteau im Srabe unb ©alopp, roobet eine Vretter«

manb oon böa)ften8 0,80 m ^otje unb ein ©Taben oon

hofften« 1,90 m Vreite ju fpringen ftnb; eS ift babei eine

IDlmtmaljeit innezuhalten, für welche 300 Schritt im
£rabe, 5U0 Schrttt im ©alopp in ber SRinute all

©runblage angenommen merben. — S)a8 iUmee»
^JreiSfchiefeen finbet SWitte 3uU bei ber Srmee<
Schiefefchule ju 93rud an ber Seitha ftatt. 6« geht

ihm eine Vorprüfung innerhalb ber Sertitorialbereiche

ooran. Sa bei merben auf bie im Suenft buche ß—

7

oorgefd)riebene Sd)ulfcheibe aus einer Entfernung oon
4U0 m ohne Auflegen z»«i Serien oon je fünf ©djüffen
mit ber juftänbigen Slrmeeroaffe, alfo mit bem SRepetier«

aeroehre, bem Siepetierftu^en ober bem JJteveua
farabiner, fämtlich M/95, abgegeben. Saö eigentliche

^reififchiefeen erfolgt in glet^er 9Beife gegen bie

nämliche Scheibe, jebod) mit boppelter ßreiSanjabl,
mit brei Serien oon je acht Sdjüffen, oon benen groei

^robefchüffe geftaUet ftnb. i«rmeeblatt 9lr. 10.) o.

. 2NiM« A Sohn in «etlin 8W68, Äochfiroge 68—7L
Qicrju ber :(iiacinonK nnfetger Zlv. 40.
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t Hebaftrui O.gtobel,
«.9. in fBiltnetlbotf.

Brrlia SW68. fioüjirroir TO.TL

2)rciunbncuHjt8|lcr 3<rtjr8atiß-
a>.e.nittWtA«»bn.

«•qtbHIcOc
Bttlin 8W68, *o<tiittait Oft.

»•itff 3ftttd)rilt «1d)fint breimal ro5<t>»nlli* (Xirn*lnfl8. DormcT«tafl3 mtb SonnnbeiibS) unb roirb für »ftfin am SRonloa, SDJttnnod) unb ÄrfUng
ftMMnnaf son 6", 61* 7 Uir ousflcafBcr.. 3br nwrbcn bftfltiüflt: 1) nwimiiiai bat lurrantAr Seiftlaö: bte .^tlii^c-üiicranir'SeThina";
J, pfttlidj mförmal« unb tn jronnfllol« 3"t'ol(K nrdfcfrt »ufiitjt <ti4 bclonbiTf „fldbfftf. *iertH|iibrc»Prci* für bn« »ame » Wart 60$ fennlfl«. -

'» 6et «Meinen «ummcr 20 «•cmttfle. - Scitfüu:ipcn nefamrn ßfle 8oftnn«aII«n unb «uäbanblunflfn an.

M 4L .Berlin, Sonnabcnb den 28. Jlorj 1908.

3nt{al*:

Vetfonal • 8«flnbeninaen
(
fSttufjen, 809cm, Soffen, SBürttembera,, Äaifettlö)« DJotine). — Dtbent » S3erleiljuna,en

ÜctJjfeen, SDürtteatberg). — SetWIjung oon Slbeleprtbitaten tfJreu&cn).

3»Brw.(i{.ifd>er leU.

Die Ueutfdj« S«R»6«feftiftun8«.f«otf*rift unb Sufftfa)« 6o)lu&folgttungen au« ben efeaimgSfämpfen in btr 3Ranbfa)utti.

v
2<6Iu||.) — Seu3«hlia)e ga)etbcrtaefca)te unb anbsreö

Älrinr fllittftlungrn. Snglanb: ®*neralftab«röfe. — ftrantreidi: tkrid)tt«ung ber Patte. — Italien: Äiuppfa)«s

?ff[barttaerie=iXdtenol. — 6<gn>eij: Ucbungen gtöBem Serbanbe. 2)ienfa>fiUl)t ber 6tubieTtnbcn.

Hufforberung 311m Hbonnement

5Ditt bem 1. April beginnt ba8 jtoeite Quartal 19U8 be£ SWtlüdt=23orf)cnBIatt«fl. $)er bierteljäljrüdje

aoonnemcntöpreia tut oasicioc em|u)i. Des utctartiajen -öftoiattcß «Urtuttur-Xluetntur -\yeitung |orote Oer DeionDcö

^ugebcnoen «etyefte beträgt bei »ödjentltd) bretmaligem (hjdjeinen 4 SRaxl 60 fffg. $ie ,,SRiHtär*2iteratur*

3eüung" ift aud) für ftd) im befonberen 3a b,re8*Abonnement jum greife oon 5 4Marf er()filtlid). SBefteQungen

litten mir redjt ba(b bei ben nfia^ften -ßoftanftalten ober S9urf)b,anb langen ansumelben, bafelbft aud) bte

fcbonnemenLBbetrüge ju entrldjten.

«erlag unb Gjpebttion befi SNi(Ufir»»od)enbuitted.

C. 6. aXittler k ©o$n,
A5ntgltd>e ^ofbudjljanbtung.

perlbiial -Veränderungen,

BöniaUdl praifftfdn? Umtue.

fiorenj,

©ffaim, |ül}«riit|f nfw.

£rnmnimarn, £. Forderungen unb Dctjcfeungeti.

Berlin, ben 2S. man 19°s-

Sellinger, ^auptm. unb fie()rer an ber SlriegSjdjuIe

iu Reifte, in bie 1. ^ngen. 3 n 'P-/

^lanprm. unb Stomp. Gfjef im ©d)le8u>tgs

^olitein. «ßion. S3at. Wr. 9, alü 2eb,rer jur RriegÄ*

ittjuie in Weifte, — beriefet

$artog, Oberlt. im 1. (Smiläub. 3nf. 9Iegt. 9?r. 150,

unter Sßerleiljung bei) (S^arafterS a\% ^auptm. unb

^eriefeung in ba8 8. SWagbeburg. 3nf. Siegt. 9?r. 66,

Jämmerling, Oberlt im Sufcoirt. 5Regt. bon Singer

(Oftpreuft) 9ir. 1, unter Qerleibung beü G^arofierS

ol* Iwuprm. unb SSecfefeung in ba8 Suftart {Regt

bon ^inbcrfin ($omm.) 9lx. 2, — auf jmet ija^re

[1. Quartal 1908.]

nad) ^apan jum ©tubium ber #eere$emrid)tungen

fommanbiert
ftöbler, St im 2. ^annob. Ulan. Siegt. 9?r. 14, bifi

jtim SO. April 1908 fommanbiert bei ber ®e*

faiibtfdjoft in (Srjriftlonio. in ba8 ftür. SRegt ©raf

©eftler (Siblin.) Sir. 8 berfefet

Berlin, ben 21. Hlärj 1908.

5rb,r. b. (Stoltenberg, ^auptm. unb perfönlid)er

Äbjutant ©einer fiöniglidjen ^)or)eit beS ^ßrinjen

Sriebrirf) Seopolb bon ^ßreuften, bon biefer Stellung

entfjübrn unb unter Ueberroeifung jum ©roften

©eneralftabe, in ben ©eneralftab ber Armee berfeftt.

Grbgr. ©eorg bon 3uggev»i9abcnb,aufen, in ber

Armee, unb jroar al8 St. im Siegt, ber ©arbeS
bu 5orp8, borläuftg oljne patent, angeftellt
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1t ad) totifnn g

ber Beim ©amtätflforpö eingetretenen SJeranberungen.

$uta) Setfügung beS ©eneta[«SiaHar$tc5 bet Kimec

SRit SSa^rnefjmung offener Sljfift. Wrjlftellen ftnb

kauftragt worben:

am |. £ebruar

flrnolb, Unterarzt beim 3nf. Siegt, »on Stülpnagcl

(6. 33ranbenburg.) Sir. 48,

am 7. $<btuat

fiierjd), einjährig « jrein>iQiger Slrjt beim 1. öarbc*

Xrag. Siegt, ftönigin Sjittoria Don ©roftbritannien

unb Urlaub, biefer unter Ernennung jum Untetorjt

befl grlrbenöftanbeä unb S3eije(>ung jum ören. Siegt,

fiönig griebrid) 23ill)elm I. (2. Dftpreufe.) Sir. 3,

am \\. Februar

S3nwlon>8lr/, Unterarzt beim fiauenburg. gelbart.

Siegt. Sir. 45,

am \S. $ebr»ar

Sterfling, Unterarzt beim Xrag. Siegt. Sreit)crr uon

SHanteuffel (Sitjein.) Sir. 5,

am 2t. ^ebrnar

Dr. Dbcrmtller, einiäbi'ig 1 freiwilliger Slr^t beim

1. Dber*©liäfi. gelbart. Siegt. Sir. 15, bieier linier

Ernennung jum Unterarzt bc8 gricbcn8|tanbc8 unb

«erjefeung jum 2. 9il)eiii. $uf. Sieflt. Sir. 9,

am 24. £ebruar

Slnj, Unterarzt beim 9tf9t. Sögel Don galrfen=

ftein (7. SBeftfäl.) Sir. 56,

am 28. £ebruar

Slufimann, Unterarzt beim 5. $>annoo. 3nf. Siegt.

S?r. 165.

93erfcfot lourbcn:

am 8. ^ebruar

«ßaetjd), Unterarzt bom gelbort. Siegt, ©rofujerjog

(1. Söab.) Sir. 14 mit bem 15. gebruar $um ilitr«

b,eff. 3äger*!8at. «r. 11,

am 22. Februar

93 lifo, Unterarzt üom^nf.Siegt. bon3)ianftcin(Sd)le8mig.)

Sir. 81 jum ©roBbttjogl. SJictflenburg. ©ren. Siegt.

Sir. 89.

3ia<f)fteb>nbe Stubierenbe ber tatfer Säilfjelm*»

Slfabemie für baS militärärjtlidje SMlbiingSroefen finb

om 15. gebruar ju Untersten bc$ attioen 2ienf>

ftanbed ernannt:

SWeinljarbt beim Wagbeburg. ^ßion. 93nt. 9ir. 4,

8d)illing beim Siicbenäd)f. gebart. Siegt. Sir. 46,

ßrueger beim 3. 9Üeberjd)lef. 3nf. Siegt. Sir. 50,

3ia ja beim 2. $ofen. gelbart. Siegt. Sir. 56,

Rntjle beim 1. tyomm. gelbart. Siegt. Sir. 2,

SSeiötcr beim ^uf. Siegt, »o« ©tülpnagel (5.9}ronbtm

bürg) 9ir. 48,

5Jufd) beim SiönigS « 3nf. Siegt. (6. CftpreufVi

Sir. 145,

SBiffmann beim 4. Sot&ring. 3nf. Siegt. Sir. 136,

Sauer beim 2. 93ab. ©ren. Siegt, ßaijer ©tlfjclm L

Sir. 110,

33 in ig beim 1. Sioffou. gelbart. Siegt. 9ir. 27

Cronien,

^alite beim 9. Sif)em. 3nf. Siegt. Sir. 160,

Start beim 5. ©ab. gelbart. Siegt. Sir. 76,

3d)ltd)tina, beim «nt>nlt. 3«f. Siegt. Sir. 93,

.fcärpfer beim SKe&er 3nf. Siegt. Sir. 98,

SSimmcl beim Sit f. Siegt, ©raf Sauenfcien bon ffiittem

berg (3. SJrnnbenburg.) Sir. 20,

ßöbler beim 2. Cberi<t)lcf. gelbart. Siegt. Sir. 57,

33 arte 18 beim Cftfrief. gelbart Siegt. Sir. 62,

Sdjuftcr beim güf. Siegt, iiönigm (S^legwig-^olfleinj

Sir. 86,

o. £iomener beim gelbart. Siegt. ©enerakgelbmarjdjau

©raf Salberfee (3d)le«n%) Sir. 9,

(Slfce beim 1. Unter'Gljaff. gelbart. Siegt. 9ir. 31,

«lüntel beim 6. Siljci». 3»f. Siegt. Sir. 68,

Vollmer beim SJiinbcn. gelbart. Siegt. Sir. 58,

3»Umer beim 2. ^büriitg gelbart. Siegt. Sir. 55,

Starte beim 1. SBejtfäl. gelbart. Siegt. Sir. 7,

£>crrmann beim 3. Cbeifdjlef. 3nf. Siegt. Sir. 62,

SiüliSmann beim 3nf. Siegt, üon Öorrfe (4. <ßomm.)

Sir. 21,

Siüt)le ». iiilienftern beim 2. Äur^eff. 3«f- ^«fl1

Sir. 82,

$aafc beim 2. Seftpreui gelbarL Siegt. Sir. 36,

öilbert beim ^nf. Siegt. Sjrcmcn (1. §anfeat)

Sir. 75,

greife beim 3nf. Siegt, ©rofjfjerjog griebrid) granj IL

bon SJiedlenburg'Sc^merin (4. ibtanbenburg.) Sir. 24,

S3ractortu8 beim 1. ©rmldnö. ^nf. Siegt. Sir. 150,

giebn beim £rag. Siegt, fibnig Sllbert oon @aa>|fn

(Cftpreuft.) 9ir. 10,

Siinfe beim fiulmer 3nf. Siegt. Sir. 141,

ftirdjfjeim beim 4. ä$eftpreug. 3nf. Siegt. Sir. 140,

SJ entmann beim 2. Dftpreufj. gelbart. Siegt. Sir. 62,

StobJ beim 4. U3ab. gelbart. Siegt. Sir. 66,

(Ilemm beim 1. fttirbcff. 3nf. Siegt. Sir. 81.

0ramlf brr JUililär-ilrnoilting.

Iiuta) »erfußun« bet ©rnerol Snfpcftion be« ^n^enieut- unb

^ionierforpd unb bet gelungen.

Den 25. ülärj 1908.

SReißner, geftungg Cbetbauroart ber gortifitarion

GuyljaDen, mit bem 1. 'Jlpril 1908 jur gortififation

6öln üerfeht.

Digitized by Google



1908 - 3Wmtar.JBo<$enMalt -it*41 954

ERünoVn, 24. SRÄrj 1908.

3m Tanten ©einer SHajeftfit be« Könige,

©eine Königliche ^otjeit $rinj Suitpolb,
bei Königreichs $3atiern S3etrocfer, ^aben Sid)

8llerb,öd)ft bewogen gefunben, nadrfteljenbe $erfonal*

»eränberungen fcllergnäbigft ju Verfügen:

a. bei ben Dffijiercn:

im attiben £eere:

am 10. b. SRt«.

bem 2t. ©r.D.3ngelfjeim gen. (Jdjter b. u. au TOejpel*

Brünn be« 1. Ulan. StcgiS. Jlaifer Sßtlfjclm II,

Äönig oon ^reu&en, bom l.flpril b. 3«. ab Urlaub

oljne ©eb,alt auf ein 3°br ju beroiüigen;

ben 2t. «itfdj bom 5. gclbart. Siegt. König HlfonS XIII.

oon Spanien unter (Enthebung bon bcr 2>icnftftellung

aI8 Abteil. Slbjutant jum 2. gelbart, {Hegt. §orn
ju berfe&cn;

am 23. b. 3»t«.

ban §auptm. SJot), SJattr. Gfjef im 4. getbart. Siegt.

Bönig, bom 15. b. 3)ti8. ab Urlau6 üfmc ©cb,ait

auf bie Tauer bon odjt SRonaten ju bewilligen;

ben Abjcf)ieb mit ber gcfe|jlid)en <JJ cnf ion jn

bewilligen:

bem Oberften #ailer, 2)irer'tor ber ©eroebrfabrif, mit

ber (Erlaubnis jum forttragen ber bisherigen Uniform

mit ben für 83erabfd)icbete borgefdjriebenen Slbjeidjen,

bem 2t. gilbet be« Lgufjart. SiegtS. batant SBotljmer;

mit ber gefefylidjen $enfion jur Di 8p. ju ftellcn:

ben SRajor SBet^, föaiß. Kommanbeur im 16. 3"f-
Siegt ©rofeb^rjog gerbiuanb bon 2o8fana, unb

ben $auptm. geiftle, Komp. (£b,cf im 5. 3»f- Siegt.

©rofeberjog ©rnft 2ubiotg bon Reffen,

beibe mit ber (Erlaubnis jum Sorttragen ber bisherigen

Uniform mit ben bcftimniung«mfifsigen Abjeicfjcn;

ju entbeben:

Bon ber Stellung alS StabSoffttfer beimSJejirfSfommanbo

1 3Ründ)cn ben Cberftlt. j. 2>. Ott mit ber Erlaubnis

jum fragen ber Uniform bc« 13. 3«f. Siegt«, Kaijer

3ranj %o)<v§ bon Ctfterreid),

oon ber Stellung al« ©ejirlSoffijierc bie 2Wajore j. 2\

©ruber beim 33ejirf8fommanbo ?(i<t)affcnburg unb

Älejan&er beim 33ejirf8fommanbo SBütyburg, beibe

mit ber (Erlaubnis jum fragen ber Uniform bc8

4. Snf. StcgtS. König Sßilbelm bon SSürtlrmberg,

jfimtlidje mit ben bcftlmmungSmäBtgen Slbjeidjcit,

»on ber Stellung al« (ftfabr. (Sfjcf im 3. Gljcp. Siegt.

§eTjog Karl 2bcobor ben Siittm. b. 2annftein
gen. gleifdjmaun unter Kommanbieruiig jur 3«itraU

ftelle be« ©eueralftabc«;

ju ernennen:

^nm Stabsoffizier beim 3)ejitfStoinmanbo I SNändjcn

ben SRojor j. 2). SKicbeler, $3ejuf8i»ffijicr bei biefem

9Jejirt8tommonbo, unter SJerleilumg be8 Gl)aratter8

ottOberfllt.,

jum SJatS. Kommanbeur im 16. 3»f. Megt. ©ro&Ijetjog

Serbinanb bon 2o8faita ben SHajor Gingelbreit

beim Stabe biefeS Siegt«.,

jum $feibcD0muifterung8'-9ommiffa'r in ©atjreutb, jum

1. April b. 3«. ben SRajor j. 2). Koni&tg,

ju ©ejirfSoffijiereH bie Wajore 5. 25.

^ab,n beim ^BejirfSfornmanbo I SWüncrjen,

Sdjnller beim iBe^irlSfommanbo Ajdjaffenburg unb

9?at)m beim ^ejirtStommanbo Sßßr^burg,

jum 2)ire(tor ber ©eroebrfabrit ben £auptm. Sd&mtbt,
Untcrbireftor bafelbft, unter ^öeförberung jum iRajor

obne patent,

jum Untetbireftor bei bcr ©eroeljrfabrif ben ^auptm.

SBilde, Eireftion&affift. bafelbft,

jn Komp. 6f)cfS bie §aubtleute

S d)m i b 1 1 e r beS 1 1 . 3nf. 9tegt8. bon ber 2ann im 6. 3nf.

Siegt. ©rofjb«5Pg Gruft 2ubroig bon Reffen unb

Killcrmann be« 16. 3nf. Siegt« ©r^erjog 5erbl*

nanb bon 2o8(ana in biefem Siegt.,

junt (SSfabr. ßb,cf im 3. Grjeo. Siegt, ^erjog Sari

2b«bor ben Cbcrlt. Sr^rrt b. u. ju >bobman
be8 2. Ulan. SiegtS. fiönig unter »eförberung jum

Stittm. ol|ne patent,

ju 93ottr. GEtjefS bie ^auptieute

3uftin 2Wer)er beS 8. Reibart. Siegt«., bisher obne GMjalt

beurlaubt, im 4. Seibart. Siegt. König unb

Siaüa be« 12. Seibart. SiegtS. in biefem Siegt., .

jum 2)ire(tion8affi)t. bei bcr ©eroebrf°bri( ben $auprni.

^Jrübaufeer be« 16. 3nf. Siegt«, ©ro^erjog gerbi«

nanb bon 2o8fana,

jum Süijrer ber ftroftfat)r»Slbtcil. be« Gifenbar)n^at«.

jum 1. Slpril b. 38. benCberlt. ©lö|jle be« ©tjen*

batm-.aat«;

ju berfe^en: •

ben $auptm. 58rt(jelmat)r
(
Siomp. CS^ef im 16. 3"f-

fliegt, ©rofetjerjog gerbinanb bon 2o8fana, jum Stabe

biefcS' Siegt«.,

bie CbeTltS.

^abft bon ber Untcroff. Sd}ule i»«n 12. $nf. Siegt.

*4}rinj «rtuilf unb

«edjtolb bom 22. Jnf. Siegt, jur Unteroff. Sdjule,

beibe jum 1. "ilpril b. 3«,

bie 2i8.

©ruber »om 14. 3uf. Siegt. J&artmaim jum 4. 3nf.

Siegt. König SLMlljclm bon SSüttteinbcrg unter 5)e«

laffung im Kommanbo al8 Ülbjutant beim 5Je,\irt8s

fommanbo ©unjenlmufcii bis 30. September b. 38. unb

^auberrtffer bom 3. öl)eb. Siegt. §erjog Karl itjeobor

jum 4. Gljcb. Siegt. König;

ju beförberu:

jum SWaior ofine patent unb iibcrjäfjlig ben ^auptm.

Giigell;nrbt beS 1. ^ion.^nt«, fommanbiert ob.ne

©ctjalt jum 8icicb,S'KolDninl*$imt,

Digitized by Google



1908 - WHlttar.SBoSenbtatt - Kr. 41 956

ju HD&erlt«. bie 8».
SNerj, perfönlidjen Stbjutanten (Seiner Äönlglidjen

$ib,eit be« £>erjog8 fiubroig in labern,

grljrn. b. fiilgenau be8 2. Ulan. 9iegt8. ßönig, !om*

manbiert jur 6quitation8anftalt, unb

ttinetf) be« 1. gelbart. töegt«. <ßrinä«9Jegent fiuitpolb,

jum fit. ben gäbnr. Stierer be« 9. Seibart, »legt«,

mit potent oom 9. b. 2Rt«.;

im SJeurlaubtenftanbe:

am 23. b. SWt«.

ben £auptm.fiautenfcf)lagerbon bcn fianbro. Pionieren

2.«ufgebot«(Sanbau)ein$atentbom9.2Rärjl908(8a)

ju »erleiden;

ben ttbfcfyieb ju bewilligen:

bem Cberlt. firon bon ber Saubre. $nf. 2. Aufgebots

(ßilfingeii) mit ber Grlaubnifl jum fragen ber

fianbro. Uniform mit ben für Serabfdnebete bor*

gejdjriebenen 3lb$eidjen, bann

ben Cberlt«.

Sabreau bon ber fianbro. 3nf. 1. Aufgebots (#of),

©t eng lein bon ber fianbro. 3nf. 2. Aufgebots (23ürj*

bürg),

ftel l e r bon ben fianbro.^Jionieren 2.»ufßcbot8(I3Wünd)en),

bem fit. #efeel bon ber fianbro. 3nf. 2. Aufgebot«

(©unjenljaufcn);

b. im ©anitätSforp«:

im aftiben ßeere:

am 23. b. 9Rt8. ben Cberar^t Dr. <|Jad)mot)r be8

8. gelbart. 9tegt8., bi8ipr ob,ne ©c^alt beurlaubt,

*u ben ©amtätSofnaieren ber Sief- ju berfe&en;

im SBeurlaubtenftanbe:

am 23. b. 2Rt«.

ben Cberflrjtcn ber Sief. Dr. flafcenftein ($>of),

Dr. £n blieb, OBambera.) ba8 AuSfdjcibrn an« bem

$ccre bef)uf8 Uebertritt8 in fiönigl. ^reuft. SRilitfir«

bienfte *u bewilligen;

ben &bfd)ieb ju bewilligen:

ben ©tabSflrjtcn Dr. ©auer (Arnberg), Dr. Xeifjlcr

(I SDJündjfn).

bem Cbcrarjt Dr. Xienft (ftiffingen), biefe bon ber 9?ef.,

bem Cberarjt Dr. 9iaab (I SHiindjen) bon ber fianbro.

1. Aufgebot«,

ffimtlidjen mit ber (Erlaubnis jum, 3orttraa.en ber bl«*

Ijerigen Uniform mit bcn für SBerabfdjiebete bor»

gcfdjiiebenen Abjeidjen, bann

ben Cberfirjten

Dr. Aföblcr ($of), Dr. Cppenfjeimer (Jfcmpten)

bon ber 9?e|*.,

Dr. fflianj (fianbau), Dr. JR ollwage (Äiffingen) bon

ber fianbro. 1. Aufgebots,

bem ©tab8nrjt Dr. 9Na«r (II SKündjen) unb

ben CberärAten Dr. ÖÖr(j (1 SDJündjen), Dr. ©djmlbt

(Grlangrn) bon ber fianbro. 2. Stufgebot«;

c. bei ben «Beamten ber aßilitär=S5erroaltung:

am 23. b. 2Ht8.

ben Oberapotbefern

©d)örg, ©Klemmer (I SMün^en) bon ber fianbro.

1. Aufgebots unb

<£nbre« (^ngolftabt) bon ber fianbro. 2. Aufgebot* beu

Abfdueb ju bewilligen.

Gfpjitrf, «fö^nridif nfa.

3m beurlaubten itanbe.

Den 17. mar» t908.

§ul&ner, fil. ber SHcf. be8 2. gelbart. Siegt«, 9ir.28,

ber Abfd)icb bereinigt.

Den 20. mar? 190S.

Strande, $auplm. ber 9ief. be8 6. 3nf. Siegt«, ßron*

prinj 9ir. 104,

©tiibel, $auptm. berief, be« 6. 3nf. Siegt«. Wr. 105
töiiig SESilb.elm II. bon SSürttcmberg, — beiben

bt r)uf8 Uebrrfübrung jum fianbfturm 2. Aufgebots unb

mit ber (JtlaubniS jum Üragen ber fianbro. Armee*

Uniform,

SRüller, $auptm. ber Sief- be8 1. Sraiti=»at8. 9?r. 12,

mit ber ©rloubni« jum Xraaen ber bi86,erigen Uniform,— ber ftbjdjieb beroilliflt.

ffüfter, Cberlt. ber »ef. be« lO.^nf- Si'gtS- 9lt. 134,

b. .^erber, Cberlt. ber 9ief- be« 1. Ulan. SHegtä.

9ir. 17 Jfaifer granj Sofepb, bon Ceflerreid), Slonig

bon Ungarn,

©djönf elber, Öt. berief, be« 15. 3nf. Siegt«. 3lx. 181,

X»aoiflnon, St. brr fianbro. fiaD. 2. Aufgebot« bc«

fianbro. bcjirl« H Ccip.^ig, — wegen überfommcner

gelb» unb öarnifonbienflunfSbigfeit ber Wbjdjicb
beroilligt.

5leifd)bouer, Cberlt. ber fianbro. $nf. 2. Aufgebots

be« fianbro. StejirlS I fieipjig,

SWüller*@rote, Cberlt. ber fianbro. Äab. 2. «u^
gcbotS bc8 fianbro. 5}rjiif8 U Tie«ben, — 6el)uf8

Ucberfüljrung jum fianbfturm 2. Hufgebot« ber

9lbfd)ieb beroiiligt.

XIII. (rimüaUdi HJttrttBmucvairdiee) Svittccftorps*

©fßfifrf, lö^nriifjf nfiir.

Stuttgart, ben 2\. mir} 1908.

^oojftetter, CberftlL j. ^. unb fiommanbeur beä

fianbro. bejirfd (rftlinpen, auf fein (Mucf) bon feiner

Xicnfiftellung entboben mit ber Cfrlaubni« jum
Jrogcu ber Uniform bc« 8. 3nf. WegtÄ. dir. 126
©rofeljerjog Öriebria) bon ©aben.
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»Treiber, SDtojor unb Söorfianb gfefhingSgeffings

niffcfl in Ulm, in Genehmigung feineS Vbfcbjebfc

gefudjeö mit bec gefeilteren ^enfton unb mit ber

(hlaubmS jum Xragen ber Uniform be8 3nf- 3?cgtg.

ffaifer SEBtltjelm, König bon «ßreufjen 9lr. 120, jur

2>i8p. gepeilt

o. Stuoff, Dberftlt. j. $)., julefct Kommanbettr be§

2anbro. "öejirfS £all, mit feiner ^enfion unb ber (rr*

laubniS jum ferneren Jrogen ber Uniform be8 $nf.

9iegtSSllt=2Bürttemberg Sir. 121 berHbfdjieb bewilligt.

sctjrag, St. ber 2anbm. 3nf. 2. Aufgebots (2ubn>igS»

bürg), ber Slbfdneb bemißigt.

fffamb ber pitlttär - $rnoalfnitg.

Stuttgart, ben 5. OTärj 1908.

Sögel (2eonberg), Unterapotljefer ber Sief., jum Ober*

apotbtfer ernannt.

Grimm (#orb), Dberapotljefer ber 2anbn>. 2. Slufs

gebot«, ber Mbftf)ieb bemiflfgt.

Stuttgart, fcen 12. märj 19O8.

Sdjenf, Unterjaljlmftr., beauftragt mit SBaljrneljmung

ber Saljlmeiflcrftefle bei ber I. Slbteil. 2. 3elbart. Sieg«.

9lr. 29 Sßrinj*9tegent 2uitpolb bon Stovern, jum
3al>lmftr. ernannt.

Berlin, ben 20. OTdrj 19OH.

o. ^ennigfen, Dberlt. bom HL Stamm *©ee*Sat, jum in. See*$at.,

t>. Knfcleben, 2t. bom III. See=39at., jum III. «Stamm* Sce«=93at., — fommanbieri.

Ordens -Verleihungen«

^teuften.

Seine 9Raicftät ber König fjaben «ßergnUbigft

gerw)t:

a. 311 berleiljen:

ben ftoien Hbler« Drben nitrier Klaffe: bem

ywuptm. Soerftcr im 33orpomm. gclbatt. Siegt. 9Jr. 38,

Jommanbiert jur^ienflleiftungbeim^ei^rßolonioi^mt;

b. bie (Erlaubnis jur Anlegung
nid>tpreuf(ifd|er Drben ju erteilen:

VeS Groföerjoglid) SMetflenburgif^en SRilitär*

Skrbienftrreuje« jtueiter Klaffe: bem 2t. $anneel im

2. $annob. 3nf- ^Kegt. 9lr. 77.— $5eS golbenen öerbienft*

IreujeS mit Sdnuertern beS Groftljerjogtid) Sädjfifdjen

£au§*Drbenß ber SBadjfamfeit ober bom »eigen galten:

bem 2ajarcttinfp. Jonnborf beim Garn. 2ajarett in

9Hülb>ufen i. Q. — S)e8 (SljrcnritterfreujcS erfter

Klaffe be8 Grofrtjerjoglid) Dlbcnburgifdjen $aufi* unb

$etbienft=Drben« be« $erjog« ^Jeter griebrid) fiubmig:

bem Korp«*Stab«beterinfir Duo lifo beim General*

lommanbo be« X. Slrmeeforp«. — $e« SütterlreujeS

erfter Klaffe be« $erjoglidj SBraunfdjtuelgifdjen Drben«

^eintid)« be« 2ön>en: bem SJlajor j. Gcfjncr,
Kommanbeur be§ 2anbro. »ejirf« II «raunf^meig,

bem SRajor j. £>. 3«engel, SÖejirBoffijicr beim 2anbn>.

«ejirt EL $raunf<b>eig. — 3>eß bemfelben Drben

angereihten Serbien ftlreujeS jweiter Klaffe: bem $tb.

S öfter ff riete bei ber 20. £it>. — £e« Slitterfreuje«

jroriter Klaffe be« $erjoglid) Saufen »ttrneftintfo^en

^au«=Drben8: bem 2t. v». SBtete vSljetm im Königin

^iuflufta Garbe-Gren. Siegt. 9ir. 4, bem 2t. Geneft
hu »raunf^roeig. ^uf. Siegt. Dir. 17, bem 2t. 2)eliMd)
hn «orpomm. Seibart. Siegt. 9ir. 38. — te* Siitter*

jeüf)en$ erfter Klaffe beä ^erjoglid) Slnfjaltifdjeu

^auS-Drbenfi Sdbrec^td beS SÖÄren: bem Korp8*etab8»

ueterinär ^(aettner beim GencTaUommanbo bcS

XIV. 9lrmeeforp8. — £>efi Gro|fommanbeurfreiije8 be$

Äöniglid) Griedjifo^en <£r(öfer*Drben8: bem Gen. SDlajor

b. ber CEfd), Kommanbanten bon Kfiftrin. » ü£«r

Königlict) Gro&britannifc^en SBiltorio-SKebaiße in SBronjc:

bem Geheimen Kanjleibienerr SBotenmeifter ©teljer
beim KricgBrninifterium.

Seine 9Wa jeftät ber König baben «llergnäbigft

geruht:

a. ju berleib^en:

ba« db,reufreng beö Orbend ber ©iirttembergt.

fa^en Krane: bem Dberfllt. j. £oa)fteüer, bi%r
Kommanbeur be8 2anbtu. ©e^irfS Clingen;

ba« JRiüerfrenj beö Drben« ber ©firttemberjji«

fcfjett Krone: bem SWajor 5. T. S(fjrciber, bi^tjer

Sorftanb bc8 3eftung8gefdngniffc8 iit Ulm;

bnä {Rittetfrcuj jttieiler Klaffe be« S"^" 1*)*

Drbcti« mit S<bwertern: bem 2t. u.3öb> ber Staifei-

liefen Sc^u^rruppe für Subweftafrila, fruljcr im Grcn.

Siegt. König Karl 9ir. 123;

b. bie (Erlaubnis jur Anlegung
nio^ttuiirttembergif^er Drben ju erteilen:

$e£ Kommanbeurfreujefi be« Königlich 9lieber=

la'nbifo^en ^»aufisDrbenS bon Dranien: bem Dberftlt.

unb bienfttuenbeii Jjlügelabjutanteu äRofyn. — 55eS

Kmferlicb; 9iui|ifdicn St. Stanislaus * DrbettS brittcr

Klaffe: bem Dberlt. ^eujj im ftelbart. Siegt. König Karl

9?r. 13, 3nfp. Dffijier an ber KriegSjdjule in «J?ot8bam.
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Verleihung von Hdeloprädikaten.

Seine ajiajcftät ber $önig fja&en SlHergnäbigfit geruht:

ben SHittm. ber SHef. be3 ©aper. Gb>. Siegt«. Dir. 4 9Irt^ut ©ernljflrb äöeinberg ju SSalbfricb bei Srouffnvt o. SR.

in ben erblichen Äbelftanb ju erheben.

JournaUrtifcber Zeil
Bit Penlfdjr Xrliibffrftipnp^orfdjnft nnl ilufGfdjf

Sdjloifolgrrnngm 0110 brn sttUuiigeliiinipftrt itt örr

liiti
(e*iu&.) ..

Die ßufantmeugehörigfeit ber ibefafcuttg ber Sdjüfren*

graben unb bcS StüfcpunttcS führte baju, bie Stillagen

in unmittelbare Skrbinbung niiteinanber ju bringen.

Tie Sdjüfyengräbcn münbeten bireft in ben äiifjcren

©raben beS Stü&puitfte«, unb Pon bort führten, in

gleicher ftidjtung meiterlaufenb, überbetfte ©finge ittS

üöerfinncre. söcabfidjtigtc man aud) bie beiben 3"gänge
buref) bereitgefialtene .£>inberuiffe ju fperren, fo ertmefeu

ftc fid) bod) batb al8 bie gegebenen ©nbrudjfiftcUen

be§ ©cgnerS. So ift bie golgerung oeritänblid), bafj

man bie fcitlid)en Sd)ü|>engräben unabhängig »im ben

Stüfcpuuften anlegte unb für ihre SBcfojjung bie

Unterftänbe (für bie SHcfcrPc) in gefonberte, rürfmflrtS

bei Mampflinie gefefiaffene TctfungSgrfiben Pcrlegtc

unb Pott bort aud) bie SBerbinbnng in ben StütM>unlt

bewirttc (ögl. ©p. 940).

Eigenartig berührt bie bei biefer ©clcgent)eit au§*

gefprodhene Slnfidjt JidjabctS, bofj nad) mie Por bie

Sd)übengräben ein £>inbcrni8 nid)t bebürften, unb bie

iöcgriinbung: weil beven ©efajjung ben ©türm nidjt

annehmen, fonbern Pov bemfelben bie Stellung räumen
unb fid) in beu Stüfcpunft ^icfjen follte. Tamit ift

ein leicfjtcß Tiird)ftofjcn ber fiampflinie, ein Umfaffen

ber Stüfcpunlte möglid) ; ein Slu§harren unter gefteigerter

geuerabgabe in breiteftcr gronteniroidlung roirb

Teutfdjer Anficht mef)r entfprcd)en unb ein Abrocifen

be8 Angriff« fidjer herbeiführen, menn burd) #inberni8*

anlagen ein Staden bc« feinblidjen Anlaufs in wirf*

famftem Sdjunbereid) bewirft wirb.

Tie 91uffifd)en Stüfrpunfte oorberer Öinie haben

an biclen Stellen große SBirfung erjielt. Sic f)aben

am Abweifen Sapanifdjer Angriffe, aud) gegen bie

fd)mäd)eren Sinien im flwifcftengelänbe, mitgewirft,

l)aben nad) beren Turdjbrcdjen ben gegnerifd)en

9?ad)ftofj njirffam fo lange aufgehalten, büS ber ©egenftofj

9tuffifd)er 91cferPeii angefefet werben fonnte, unb haben

fdjliefoltd), beim Sßerlaffen ber jWifchenliegenben Sd)üjieii=

graben, ben ungeflörten Abmarfdj ihrer SBefafruitgen

gegen feinblidjeS 9?ad)fto§en ermöglicht.

3« äfjnlidjer Art (Aufhalten ber nad) bem Turd)*

bredjen ber Porberften Siampfftetlung weiter uor-

bringenben jeiube, (Simöglid)en beS ÖoälöfenS ber

eigenen jurüefftrömenben Truppen Pom ©egner) bad)te

man fid) bie Sßirfung ber Stüfcpunftc rürfmärtS ber

uorberen tfampflinic; baju trat ibre Nolle al*

geridjerte 93afis( für bie jum ©cgenftofs ongejc|jtr

9tefetöe. SRögen fie in biefer £>infid)t aud) micbctrjolt

oon ftärlfter SSirlung geiuefcn fein, fo lommt ber

Shiffifdje ?lutor bod) ju bem unferen ?lnfid)tcn beffcv

cntfpred)enbeu Urteil, bafj meift ber (jinfa^ iljrer

$kfa{}ung in Porberfter üinic toal)rfrf)finlid) auigereicfjt

l)ötte, ben Turdjftoft — unb jtoar ob,ne feinen Porit6cr-

gef>enben Erfolg — [ifyx abjumefjren.

93ei ber anfänglichen ©rö^e ber StüWninftc ift ci

nid)t Penounberlid), baft man in ihnen aud) nodj

9iebuit8 anlegte; ber Verlauf ber tiämpfe führte feine

Cagc f)«bei, in ber ein fold)e« SHcbuit l)ättc in Jätigfeit

treten fönnen. Ifdjabel fpridjt feine 5lnfid)t bahinauö,bof?,

nad)bem ber Seinb einmal bis in8 Söerf gebrungen fei,

ein 9iebuit mit feiner bod) immer nur minimalen

$kfat>ung feinen Umfdjtoung mehr herbeiführen merbc.

!Diag man ben ftärfer ausgebauten Stüfipunfteii

unter llmftänbcu eine giöfjerc paffioe 3Biberftanb8fraft

zubilligen muffen, fo bieten ftc — im ©egenfa^ ju

ben leidjt ju üerbergenben Sdjü&engräben — ben

Steilfeuergcfd)ü|jen heut'Q cl •'Öccrc ein fo roirlung«

berfprcd)cnbc8 3iel, baft iljre Einlage nur in felteneii

gäOen fid) befahlt mad)en mirb.

?lud) bei Crtfdjaften mad)te man im 9)ianbfd)urifd)en

Kriege eine Erfahrung, bie man nad) ben griebenä*

Überlegungen in feiner ^eije ertuartet \)aitt. Won
glaubte ihnen nur eine ganj geringe 3öibcrftonb«rraft

gegen baS heutige Slrtilleriefeuer jufpred)en unb auf

il)re Skriucrlung als Stü^junfte öcrjidjlen ju muffen.

?(ber eS ftellte ftcfj fetjr balb fjernuc, ruf; bie aufd

höd)fte gefteigerte SJirfung ber öefdjoffe gegen lebenbe

3ielc eine Söerringerung ber SBirlung gegen ftctjenbc

Tetfungcn herbeigeführt hol uub sroar in red)t

bebeutenbem ÜWafee. Tic mit Sd)imofe gefüllten, aufjer*

orbentlid) empfinblidjen Sprenggranaten ber Japaner
ei-plobierten beim Turd)fd)lagen aud) ber oft fehr leid)t

aufgeführten Sänbe ber Käufer fofort beim "üluftreften.

Iraten aud) bei ben bireft bar)inter ftehenben SKann»

fdjaften 5?erluftc ein, fo n>aren fie bod) auf ben

flcinften Umfang bcfdjränft; bie ben betreffenben 9ioum

umgebenbeii 9Bänbe hielten Sprengftürfe mit Sicherheit

ob. So boten felbft flcinc ©cbäube unb einfad)c

Sdjuppeit Pöllig ftdjere Tedung für bie bahtnter

ftehcnbe Gruppe. Taft nal)cui alle Törfer in bei

9J?anbfd)urei gegen 1jd)untfd)ufen4leberfällc burd) h"hf .

mit 53aftionen üerfehene Wauem umgeben finb,

erleichterte ben 9iuffen ihre Einrid)tung ju Stüp^
putiften fehr. Ta8 Eitifdjlagcn pon Sd)nrten unb
^crftcllcu oon Auftritten, bie Verrichtung öon £inber

niffen Por bem 9?anbe fd)uf ftc ut leiftitnggfähiaen
Cngitizecfb/\jOOgle
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stä&punften um. Sei geringer SrontauSbetjnung

::lvh:c man ifirc frontale Jcuenoirtung burd) — ör)nli(r)

mie bei ben fünftti(t)en Stü&punften '— angehängte

;rfui^en graben.

Siber Erwarten gering war aud) bie Sranb*

Biirfung ber mobernen Öefdpfff-

«ernpunfte (SRebuitS) legte man, in ät)nltd)cr Seife

burd) AuSnuften fefter (Scbäube ober [tarier ©cr)öfte)

nrie in 3*ff- <* ber 3- S- gefdjilbert, im Snncru ber

Crtfct)aftcH an. Süt ftd) im Dorf feine Gelegenheit

mju, fo baute man bielfad) ein SRebuit rüdwärtS beS

TorfeS in ©eflalt einer ftarlcn Sdjanje. »18 3Rinbeft*

:r.aß an Sdjußfelb um bie SRebuitS jafj man einen

freien SRaum Don etwa 40 m an.

Um bie bortigen Erfahrungen in richtiger äBeife

für Europäifdjc Sert)ältniffc einfdjäfyen ju fönnen, ift

ber Langel an wirfungSbollen Steilfeuergefd)ü$cn bort,

it)r 33ort)anbenfeiii in auSreidjcnbcr 3at)l bei Euro*

pöifdien Speeren in SRedjnung ju ftellen.

Sei bem 3n,Q,1 8» P^) ju* .öerftellung fünftlidjer

C-tinberniffe im aQgemeinen ftetS auf biejenigen #ilf8=

mittel 5U befd)ränffit, weldje ba8 l'anb felbft barbietet,

ift eS uatürlid), baß bei bereit Anlage ftctS Unter»

idjiebe befteben werben. £rat)thinbernifie, SBolfSgritbcu,

Verhaue, SRinen waren bort unb finb bei Europäiftfjen

Kriegen bie r)auptfcid)lid)ften .^iuberniSartcn. 9lber in

ber Öröfje ihrer AuSnujjung unb ber Art unb SSeife

ihrer Ausführung werben überall Unterfdjiebe fytvoox*

treten. Taß fid) in einem Europäifdjen firiege $in*

berniSanlagen bon bem Umfange je finben fotlten wie

wr ben SRuffifcb/n Scfeftigungen ber SWanbfdwrci, ift

auSgeidtloffeu. Sie ;',cit ber Ausführung wirb bei ber

,u rafdjeu Bewegungen unb Entjdjeibungen brängenben

3rt ber Kriegführung niemals borb,flnben fein; ebenfo

wirb man aber au* auf einen fo böflfgen Serjidjt auf

jebe ©egeuoffenfibe wie bei ben SRuffen bort, nid)t

rfdjnen bürfeti.

Auf bie Anlage cineS näheren unb eineS weiter

corgefdjobcncn XraljthinbernfffeS um bie Stü&punfte

:ft idjon hi'ignficK" (Sp. 941); ftehenbc Scrf)aue, toie

fv g. S. in Silb 62 jeigt. bitten in Cftaficn über»

haupt nidjt jurAuSfuhrung. Sie fd)ongeftreifte(Sp.84 4)

Erfahrung, baß bie SBirfung ber Artillerie gegen bie

öinberniffe in jeber gorm eine erheblid) größere ift,

alS man erwartet fyattt, weift bei bem bon ber 3- SB.

ioroohl bei Slrahthinberniffen (3iff. 83), toie bei Saunt*

unb Afloerhauen (3«ff- 86) gclcnnjeidjnetcn SRadjtcil,

bog ihre gebedte Anlage feiten möglid) ift, auf eine

itewiffe Sefdjränfung b>fid)tlid) ber bon ihnen ju er»

^artenben SBiberftanbSfraft unb 3Birfung; einen um fo

größeren fSert gewinnt ber $lnh>ei8, baß fetjlenbeTedung

ftetS burd) SRaSfierung erfefct werben müffe. Xem
id)ließt ftd) bie — eigentlich felbftberftänblid)e — weitere

Erfahrung a"/ ^°f> ber Umfang ber £>lnbcroif?c für

ihre SSirffamfeit allein nid)t entfd)eibenb ift, fonbern

bafj nur foltfjen ^inbemiffen ein wirl(id)er 28crt bei*

jumeffen ift, weldje (wie 5. S. 3iff. 13 berlangt)

unter wirffamem eigenen 5*uer liegen.

Sflcjrenb Srahthi'iberniffe bon ber 5- £• tot oM*

gemeinen als bie wirffamflen ^inberniffe angejeheu

»»erben, hoben ftd) nad) 2fd)abelS Ausführungen 3Bolf§*

gruben, über beren Anlage unb Ausführung bie 3- 33.

überhaupt feine Angaben enthält, als bie wirfungS--

boflfte Art gezeigt. AtlerblngS nld)t in ber gorm,
wie fte frühere Xeutfdje 53orfd)riften enthielten,

fonbern in einer mit redjt erheblidjer (Srbarbeit ber<

bunbenen Ausführung, ©ie fallen nad) feinen Angaben

1,80 m obere, 0,90 m untere »reite bei 1,80 m
$iefe tyAtn unb — in brei bis fünf SReihen an-

georbnet — mit ihrem oberen Sianbe 0,35, hödjftenS

0,50 m boncinanber entfernt fein; ihre i)edung burd)

ein auS ber gewonnenen Erbe gefd)ütteteS (älaciS ift

Weitere Sorbebingung. Sag neben großer Arbeits»

leiftung aud) ein ftanbfefter ©oben SJorauSjetiiiing bei

ihrer 5Saf)l ift, geht au8 ben Angaben ohne weiteres

herbor.

3n ben Abmeffungen bei Srahthinberuiffeu

ergibt ftd) an einjeluen Steden ein Unterfd)icb gegen

bie bon ber g. 33. ßiff. 82 bi8 84 gefdjübertc Au8^

führung. 2)ie Stuften pflegten bie pfähle in fieben

dieiheu (Abftanb boneinanber 1,0 m) unb mit einem

fcitlidjen Abftanb bon 2,0 m in ben Sobcn bernrt

eintreiben, baß ihre ^öhe über biefem jwifd)ett 0,80

unb 1,20 m tned)ieltc (§. 33. fpridjt bon 1,50 bis 2,0 m
langen pfählen, bie bcrfd)icben l)od) auS bem 33obcn

herborragen foüen); r>bt)ere pfähle feien weber ju

beden nod) ju maSfieren, ^inbemiffe bon geringerer

j£>5t)e ohne ©d)Wierigfeit ju burd)fd)reiten. Au Stelle

ber $oljpfähle finb bereinjelt ßifenftangen mit 33orteil

berwenbet worben. 3ur 33erfled)tung würbe glatter

unb Stndjclbraljt benu^t; mußte man mit (c^tcrem

haushalten, jo berflod)t man bie borberen, fcinbmfirtS

gelegenen Leihen mit biefem, bie rüdwärtigen Siethen

mit glattem I laljt. Sei auSrcid)cnber ;',eit legte man
— unb jwar nad) ?fd)abel8 Angaben mit 33orteil —
beibe ^inberniffe {SBolfSgruben unb Iratjthinbemific)

übercinauber au.

l'iegenbe 33erhaue famen in ähnlith" %oxm wie in

ber 3. 3*. Silb 61 jur Ausführung, aber nur ber-

eiten. TaS walb* unb baumarme £'onb bot nidjt ba8

in großen 3Hengeu crforberlid)e a»iaterial.

33on fianbminen, beren SSert äljnlid) wie bie 3. 3*

,

fo aud) ber Siujfifdje 3n
fl
e,, «eur erfter 2inie

<
in

ihrer großen moralifd)en SSirfuitg fie^t, befdjränft j'id)

bie 3- S. fowohl wie aud) bie Sprengborfd)rift (Spr. 33.)

auf bie TarfleQung ber Slabberminen ; bon ben Muffen

Würben baneben — nad) 1fd)abelS Angaben mit gleicher

SSirfung — aud) ©teiuminen angelegt. @rf*c« werben

in ber Art ihrer Anlage unb Ausführung ber ©pr. 33.

bjw. ber 3. 33. äf)nlid) gewefen fein: mehrere 9ieib,eii

hintereinanber, liefe ber Sprenglabung unter ber (Srb=

oberflndje 1,50 bis 2,0 m (Spr. 33. 1,0 bi8 2,0 m\,

9){engc ber Sprenglabung 16 kg (Spr. 33. 5 bi8 15 kgl

33uloer; Steinminen erhielten eine etwas größere Spreng-

labung (24 kg Sulucr). Aber r)inftc^tlict) ihrer öe-

fährlid)fcit befletjett eilKblid)e SWeinungSbcrfd)iebenheiten.

g. 33. fagt, baß SRinen mit felbfttätiger 3»nbung feine

Sewnd)ung ttnb nur eine 33ejeid)nung ber Turdjgänge

für bie eigenen SDiann jd)aften erforberten ;
bagegen wirb

in bem 9iufftf(t)en 33erfe herborgehoben, baß felbfttätigc

SRinen ber eigenen Iruppe gefährlich, geworben feien

unb johlreictje SBadjtpoften erforbert h««en; baß bie
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eleftrifd) $u jünbenben SDiinen öiel Arbeit beanjprucbten

unb bejüglid) bcr fitfieren SBirfung einet ftänbigen

Kontrolle unterjogen »erben mußten. $118 günftigfte

Gntfernung üor ben ©efeftigungen flellte man 40 HS
50 m feft; bei größerer SRäbe flieg bic ©efatjr burd)

Jjpanbgranaten unb burd) bie gleichzeitige SBirfung ber

Artillerie gegen Sd)ü|>cngraben unb SJlinenfelb; bei

größerer Gntfernuug crfdjien bie Ueberwadmng unb

Abwet)r fcinblidjer 3fri"iörung8toerfuche nic^t mehr fid)er

genug.

£>flttc man juerft ber burd) natürliche ober fünft»

Heile Tedungen gefdjütyten Aufteilung ber ©efd)ü|}e,

obfchon fie noch, feine Sdbu|>(d)ilbe hatten, geringen

Söcrt beigemeffen, jo zwangen bie ferneren ©ertufte

jur forgfältigflen Tcdung, wenigftenS bis junt ©eginn

beS ©türme«, ©ei* ber jum AuSbau ber Stellungen

verfügbaren 3e < 1 mar man in ber Sage, aucf) ber

Artillerie forgfältig ausgeführte, gefteigerte bedungen
,\u frfjnffen. Gin fcftftehcnber gleichartiger Inp ent*

mideltc fid) nicht. Jebcr ©crbanb hotte eine beftimmte

— feiner Erfahrung nad) jmedmflfiigftc — Art ber

Tedung, bie er ftetS miebcrfjolte. Tie ©cftimmung
ber 3. 33., baß jeber Truppenteil bie ihm im ©cfccbt

jufaflcnbc Stellung aud) felbft auszuführen habe, fanb

iijxt ©eftätigung im Cftafiatifd)en Kriege befonberS bei

ber Artillerie. Ratten anbere Jruppen ober gar 3ibüe

arbeitcr Stellungen für fie ausgeführt, fo war fie

mebcr mit beren SBahl, noch mit ber Art ihrer

Ausführung cinocrftanben, fo baß man fpfiter WenigftenS

Artillerieoffiziere bei ber Auswahl ufw. ftetS jujog,

wenn auch bie Truppe nod) nid)t jur Arbeit »er»

fügbar mar.

Tie Artillerie crfannte ben bind) bie Tedungen
gebotenen Sd)u|> in folchcm SOiafte, baß fie aud) mfibjcnb

bei? geucrtampfeS an ihrer Herstellung, AuSbcfferung

unb ©erftärfung mit großem Gifer arbeitete. Aud) in

befeftigten ^elbftetlungen bleibt nad) ber g. 83. unb

bem Gr. di.
f. b. fta. bie battcriewetfe ©erwenbung

mit 10 bi& 20 Schritt ßroijdjenraum ber ©efdjütje bie

Siegel. Umgefehrt pflegten bie SHuffen faft nie gc*

fdjloffcne Batterien p berwenben, fonbern fteüten bie

©efd)übc einzeln ober jugmeifc in weit Uoneinanber

liegenbc Q)efd)ü^ftönbe. Anfangs flellte man bie &e-

febüfte auf ben gewachsenen ©oben unb entnahm ben

©oben jur ©ruftwebr au« feitlid) beS ©cfdjüfcftanbeS

angelegten, oben eingebedten, burd) Stufen jugäng»

lid)cn TerfungSgräben für bie ©ebienung. Später

nertiefte man auch ben ©efchüfcftnnb unb bedte ihn,

wofür bic 3- ©. ein Analogon nicht bietet, aud) fplitters

fid)er ein. TarauS entwirfclte fid) allmählich ein »oll*

ftä'nbiger UnterftanbSraum mit einer frontalen Sdwrte,

bic man nad) Grfennen ber feinblid)en AngriffSrid)tung

auf bcr für baS geuer nidjt in ©etradji fommenben
Seite mit Sanbfaden iufe|jte. 3u berartig ftarfen

Schufrbcdungcn ju fdjrcitcn, liegt für bie mit Sd)u|>*

febilben ouSgeftattcten mobernen Stohrrürflaufgeidwlje

fein ötunb mehr öor, wenn aud) nad) bcr 5. ©.

grunbjäfclid) jur weiteren Tedung beS ©cjd)üJ>eS immer
ge(d)ritten werben foü. ©ei ben !tHobrrüdlaufgefd)ü&en

zwang baS gegen bie älteren ©efdjitye erheblich, ftärfere

Springen ju einer Vergrößerung ber lichten ^öfje ber

©ollbcduugcn bis auf 1,60 bü 1,75 m. Sd)ob man,

beS leichteren SRumritmSerfafeeS f)al6cr, ÜHunitümS»

wagen bis jut ©atterie »or, fo fdjuf man für fit —
nid)t unmittelbar neben bem <^efd)ü^ wie in g. 93.

©üb 63 — einjelu TedungSgräben, aud) Wieber ganj

ober teilweife cingebedt, jwifdjcn jwei ©efd)ü^ft5nben.

©crbinbungSgräben, wie fie bie J. ©. in ©ilb 60 »or«

fieht, würben wegen ber weiten AuSeinanberjiebunc)

bet ®efd)üfeftänbe feiten r)ergefteQt
; gefdjah eS, fo legte

man fie nid)t wie bort gerabltnig an, fonbern gebrochen,

um bie SBirfung einfd)(agenber Granaten ein^ufchränfen.

Außer ben feitlid)en TerfungSgräbcn für bie 83e«

bienungSmannfd)aftcn würben einige Schritte hinter ben

©atterien befonbere TedungSgräben für bie Dffijierc

hergeftcllt, für ben feuerleitenben ©atterieführer, ähnlich

wie eS 3iff- 04 ber g. ©. anbeutet, gut gebedte unb

gut maSfierte ©eobad)tungSftänbe auf ber nächfien

(äclänbeerhebung.

j'.titc fich bie Motwcnbigfcit einer guten Tedung

unb einer forgfältigen IDiaSfierung aud) für aQe ©at

tcrien fühlbar, fo trat baS in ftärfftem 3Raße für bie

Q)efd)ü^e ober @cid)ü^üge ein, bie man &ur flan-

fierenben ©efireid)ung ber ^»inbemiffe bis in bic

3nfanterieftetlung t>orfd)ob. $u biefer SRaßregel gtifi

man oft, wenn man befürchtete, baß man währenb

bc§ fiampfeS bie bem 3nfa"tcri*'cuer f,flri efponierte

Stellung nid)t mehr werbe erreichen f5nnen. Ia biefe

(Sefchü^e bei ber Sturmabwehr naturgemäß nur offen

feuern tonnten, fo fud)ten fid) bie ©ebicnungSmannfd)aften

burd) fiopfbedungen jeitwärtS ber Wünbung ober burd)

eine Art Don Sd)ufyfd)ilb auS Vu'livahmcn mit 5tctt)t»

wert unb t>orgct)äugten Sanbfäcfcu eine erhöhte Siehe«

rung ju fd)affen.

Sür rüdmärtS ber Kampfftellung bercitgeftelltc

größere Xruppenöerbänbe ficht bie 3. ©. teinerlei fünft«

lid)c bedungen üor. 2)?an wirb auf Guropäijchen

rtiiuyjfchauptüKen aud) wohl mit Sicherheit barauf

rechnen (önuen, burd) bie Qicftaltuug unb ©ebedung

beS @cl(inbeS auSreidjenbcn Sd)u^ gegen Sid)t unb

bamit gegen beobadjteteS geuer für fie £u finben. 3n

ber f(ad)en 3?(*anbfd)urifd)en Gbcne fteQte fid) uielfadj

bie 9{otwenbigtcit l)cvau§, für bie ber Mampfftcllung

junäd)ft bercitjuhaltcnbcn 9tefcrbcn bcr ©ataiQoue unb

SRcgimenter TedungSgräben anzulegen. Tiefe grer^rung

trat befonberS bann auf, wenn bie (Segucr fid) Wochen

unb monatelang auf fo naher Gntferming gegenüber^

lagen, baß man ununtetbrodjcn mit ber Sttögtidjtcit

eincS feinblidjen ©orbuid)S rechnen mußte, ©ereinjelt

fd)ritt man fogar ju fd)ußfid)ercr Ginbeclung biefer

Srfjufcgräbcn, wenn man fie in ben StreuungSbercid)

ber gegen bie Sdjityenlinien gerichteten ©rannten w\;
fd)icbeu mußte.

Sowenig wie ber ©ureufrieg mit feinen eigen«

artigen, aber in ben Sübnfrifanijchen ©erhältniffen

begrünbeten Grfcbeinungen, ebenfowenig wirb fid) ein

StellungSfampf in ber Art beS Cftafiatifd)en firiegeS

auf Guropäi[d)en StricgSfdjaupW^en wiebcrl)ole«. ©e
feftigte gelbfteQungen bon ber AuSbebnung unb Stärfc

ber bort gefdjaffenen Anlogen werben ruir toum wiebev

erftchen fehen. SBaS ihnen militäriid)« unb ted)nifd)c

Siiidfichten, i'i'.nun unb 3fit*crh^'tniffe, mora(ifcr)e unb
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riDdjift&e (Jigenfd)aften t»on oufjver unb Truppe an

Sigatartigem gaben, ba« barf nid)t oljne Prüfung auf

iraDere Jfrieg«fcbauplä&e übertragen »erben; aber bie

grqen früber gefcbaffenen gortfcbritte im allgemein

Gültigen fdmed Dem eigenen §eerc jujufübren, muß
jf&et §frre8lcitung Streben fein. £afj bie« für unfer

§eer mit tiarem Slid unb fixerer $anb gefdjcfjen ift,

nodj beoor bie (Erfahrungen unb Seijrcn ber bortigen

Sfgner in umfaffenber, ab[d)liefjenber 3orm borlagen,

to* iu beroeifen bot, trofc ber im einzelnen an Bielen

Steilen &u anderen SRefultaten füljrenben Ausführungen,

an Sergleid) ber g. S. mit bem erften, ju flareit

Sdrfulfylgerungen fommenben, größeren SBerfc 9iuf*

fiia>en Uriprung« erreünfdjte ©elegenljeit. ®d).

9rn}ritlid)f SdjribfBgrffdjlf nntr onims.

Unfet Gxerftier*9teglement für bie Infanterie nimmt

ui einet SRcilje bisheriger Preisfragen entfdjieben

Stellung; e« regelt unter anbeiem bie Auanigarben»

jiriammenfe|jung, lehnt bie t>orgefd)obenen Stellungen

im gelbtrieg auSbrürflid) ab, ftcljt ber nümnfjlirf) ftarf

urrbtafeten Seuerüberlegenbeitäfroge be« Vngrifff fcr)r

Ku)l gegenüber, rennet mit TJauerfämpfen auf 6nt*

fernungen, wo früber ber SdjicbSridjtcr in rafertber

feile SWinutenentjdjctbungen fällen mufjte, unb ift fem
w» Srgeifterung für äWadnentjdjcibungcn foroie für

jene Infanterie, bie im Angriff mehr an ben Spaten

indt, al« üorteilfjaft fein bürfte. Aud) ber 9cormol^

ngriff unb bie ©lätte feiner SriebenSfämpfe finb nun

üoffrntlidj enbgültig abgetan, (Einzelne Sertreter ber

mit Sorfictjt aufjunebmenben unb gar ber abgelehnten

8nfid)ten behalten fid) nun leiber fo, al« fei über«

Ewupt ntd)t« borgefnflen. Xaburd) etitfteben junäd)ft

für bie DfftjierSauSbilbung ganj überflüifige (Jr>

jdjmerungeu; beim gerabe bie kbbafteflen Kopie feben

fid) immer »icber beunruhigt bur.fi ben ;

!,iucifd, ob

unfer Reglement nidjt am (Enbe bod) jene angrblid)

minbefttn« ungefährlichen, biclleidjt fogar überaus

Dorteilbaften 3ül)rungSb<lf8mittel einjeiiig beurteilt

bobe. 9Han fann fid) ba nur mit bem ©ebanfen

tröften, baß ber Kampf ber Sater aller $)inge fei; ob

r er gute Stratege nufclo«, b. fv nur um beS jrber

SiegeSboffnung baren Kampfe« reiUen fämpfen foll,

birfer &rage mod)te idj junäcbft auSrceidjen.

Schlimmer liegen bie Serbältniffe {ebenfalls bann,

teenn ber Streitpunft auf bem ©ebiet ber nieberen

Xruppenaufebilbung liegt; wenn alfo bie jüngeren Cffi*

Mete bid \um Seutnant al8 ftompogmefübrer einfd)lirf}lid)

in Serergung gejent »erben. Diefer Sali liegt bor mit

bem Auf'aft: .Ur6er ©rtänbeauSbilbung unter Senufeuiig

oon £d)eiben" in 9?r. 31 ff. Sebcnflid) fd>etnt mir in

ibm bie Serufung auf ben SBillen be8 Reglements,

ifeiner Auffaffung nad) »itl bn8 Reglement genau

ba« ©egcnteil. !Cie berufene 3iff. 251 fpriebt fidj

meines ©radjteni fo Mar roie mSglid) auS: „3" ber

gefamten «ufbilbung ift auf Selbiiänbigfcit ber Öü^rer

nub beS einzelnen S(bü|en binjuarbeiten.

2ie @efe<btSubungen »erben fidj ben Slnforberungen

beS ftrnftfalU nabcni, wenn bem übeuben iruppenteil

ein f«tb fritgSgemflf} berballenbcr Oegner gegen^

übertritt, öiern ad) ift baS lieben bon Gruppe

gegen Truppe am lehrreidifleu."

SBte man barauS bie gmnbffi^lid)e iBered)tigung

bon ©efedjtSübungen gegen Sdjciben*) folgern

tann, Perftebe irf) nicfir. Tie SBenbung „Truppe

gegen Iruppe" fdjneibet jeben Qw\\el ab für

jene, meldje nid)t fdjon auS bem SlrbeitSjiel

„ifi.iiefjung jar Selbfläubigfeit" bie Söfung beS

9ieglementS gefolgert Ijaben follten. <£)ie Sdjü^en*

tfitigfeit beS Angreifer« erfd)öpft fid) bod) nid)t in

fadigemdßem Sd)ie^en; nid)t einmal beim SSerteibiger

trifft bie« üoll ju. 2)er gro&e „S3onoört«gebanfe" ift

gegenüber medjanijd) penbelnbeu, fd)ematifd) beroegten

©efcd)tSicbeiben bud) ein red)t billige« Sergnugen!

SBo bleibt ba jene« ©efüljl ber aWöglidjfeit be«

Unerwarteten, be« llnoorberiufagenben im ©efed)t?

Die Sd)eibeugefed)te begünftigen im SBiberfprud) vi

3iff. 254 aud) nod) ba« getedte 93ilb, ben glatten

Serlauf. 5ßielleid)t cnffpringt ber Irrtum au« einer

Serroecbflung jniifd)en ©efedjft«» unb gefed)t8mäfjigen

3ie(übungen, aber audj für lefotere emprtcf)lt fid)

Gruppe gegen Truppe. ©efanberS borfid)tigen ßa*
meraben ftefyt ja ber SJtorfc « Signaloerfehr jut

Serfügung, ©lefet ift jebcnfallS unenblicfj bequemer

unb cinfatber ol« ba« einfoiclen mit bet

Sd)eibenbcbienuug. Sdjlir^lid) fällt beim Qieien

Truppe gegen Truppe fein Wann bei ber Uebung

au«. (9?ur jur Sugenfd)u(ung bauernb aufgeftedte

lidUe Sern^iele finb eine Sad)e für fid>.) 3um
Sd)lu6 barf irf) bielleid)t auf bie (Einleitung jurüd*

greifen unb eine Sitte auSjpredjen: (£8 märe b^'d)»

bebeutfam, wenn bie Siteratur junäd)ft gauj roefentlid)

bie Serticfung**) ber rcglementären fiampf*,

©efed)tS*, gübrung«* unb ?lu«bilbung«gefe^e ber jur

Sd)lad)tentf(t)Cibung berufenen Infanterie pflegen mürbe.

Qi vhien un8 bie jufammenfaffrnben Stubien, meld)e

ba8 llntcrgeorbnete baburdj erbeben. ba& fie e8 in

Sejiebung bringen \u ben groften Seitgebanfcn. <S8

übenuiegen eigentlid) bie, tr)rc Ciebb,abcreien pflcgenben

Stimmen, meldte Teile beS Reglements Dernetuen unb

barauf berjiditen, menigftenS bie grunbfä|)l<d)e

©ültigfeit ber ^eere«Dorfd)rift träftig ju betonen. 3i3u«

joldje Serroirrung ber Öeifter nü&en foll, meife id)

nid)t. Tie 3R5gli(b(eit einer (Einigung abieit« ber

neuen Sotfdjriften ift runbmeg unbenfbnr. UcberbieS

btlbet unfer (rj. 9i. f. b. 3 nict)t fpmngbaft

geworbenen, fonbern organijd) entreidelten 9iieber)d)lag

aUcr SticgSerfahrungen unb .^riegSlcbren beS 19. bis

20. 3abrl)unbcrt8; e8 ift ba« jUDerlfiifigfte 5)eulfdje

Tafti(lebrbud). 34 roü&te nidjt, roeld)cr ^age gegen«

über e« oljue Anregung lägt, Aber aud) il)m läßt

fid) ein lange« l!eben ntd)t ooraugfagen; bie SS^iffen*

unb SerfebrSmitteUTedjntf ift täglid) an ber Arbeit

e« ju erfrfiütteru. Xamit nid)t am liube reieber ein

Sdjema F fid) burd)arbeite, foQte bie Sitetatur

unferen Au«bilbung«=, Rührung«* unb finmpfgefeften

in erfter ütnie ben Soben lodern, bamit bie Sudjftabcn*

*) Sgl. fl&rigenfi Sei^efi 7, 1906 |K» TlUHiv UoiUai'Aa».
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forner SBurjel foffen unb leben. Soll oudj jefct

rolcbcr bn« oielletcht ©efferc ber gelnb be« ©utcn

werben? v'iud) ber grimmigfte fiaffer mufj grftefjen,

bafc auf bei jefct »orgejeidmeten ©efcd)t8bar)n für ben,

brr roitl unb fann, fid) immerhin einiges erreichen

läfet Tie SReinungStämpfe über r)8l)ere gütjuingS*

fragen berühren ben rcglementären ©oben ja nur

flüchtig; fner fprccfcen bie SHcglemcnlS ber grofjcn

foiropäiicben unb ftfiatijcben .\Sccrc cntfdjcibenb mit,

oor jcglid)er ©infcitigfcit fdjüfcenb, bie ber firieg jdjroer

ftrafcn bürfte, inbem er un8 öor neue Crfdjeinungen

unb aufjerorbentlidje galle fieflt. 3. C unb 9teglemcnt

(3iff. 272, 304, 420) »erlangen au8 guten ©rünbeti

oor ollem SJcrantwortungSfreube jur {Bewältigung aud»

bc8 9cicbagewefrncn. 91ber bo8 l'eben bewegt fiel-, aud)

auf brn beutigen ©cfcd)t8fclbcrn nidjt mit JBorliebe

jenfcitS ber ©renjen möglicher (Brfafirung. (£8 ift otfo

ein taftifdjer 3uinmmert|d)luB [m £eere möglid); benfbar

aber — id> roiebertiole! — nur im Gahmen ber S?or*

fdjtift. Ter taltifd>e Ginflong ift eine« ber wenigen

fixeren Nüttel jur MuSfchaltung nujdofer ßerreibung

uneifejjlidjer firajt; er bofmt ba8 oernünftige, rufjige

3ufammenarbeiten an unb gibt ber felbfttäiigen SWit«

arbeit aller erft ifire fiegbofte, entjdjeibcnbe iBebeutung;

foldjeS fd)lagfertige SNitbenfen, rueld)e8 jeben SBtnf

bli^fd)iicll erfaßt unb oerftänbniSooü" jur Ja: umfetjt;

biejc8 .^anbcln cnblid) mit bem tfameraben im (Seifte

ber beeren $üf)rung8entjd)lüfie ift bie ©runblage ber

Siege. &in bfldjgebilbcter, aber in SBiberfprüdjcn fid)

Derlicreitber, bie tafiifd)cu ©runbgebanfen willlürlid)

brtjonbelnber 3ür)rerfrei8 bereitet fid»cr gefährliche

SKcibungen oor. Cberft «ie&Iing

Kleine tttitteUungen.

Chtfllrmb. 3u äfnfang beS SRonatft SJtärji, fanb
unter fieitung be« flommanbierenben ®eneral8 be«

Sübfommanbo«, ©eneral Sir 3an Hamilton, eine

gröfeere ©eneralftabSreife für SBolunteer» unb
Sromannjoffijtiere ftatt, an ber im ganzen 74 Cffi»

giere, barunter 28 £intenoffi»,iere teilnabmen. — n.

(Ainiy und Navy Gazette 9tr. 2510.)

Stronfrridi. Gine neueTienftanroeifung, nadj roeldjer

bei ben gum 3roede brr Berichtigung ber Äarte oor«

gunebmenben Arbeiten gu ©erfahren ift, beftimmt:
Jif Arbeiten roerben bureb, ßffigiere aller Söaffen au«»

geführt, roeldje |U biefem 3roede gum geograpbifeben

3)ienfte ber Slrmee tommanbiert werben. Sine nid)t

frft beftimmte 3abl von ihnen roirb gu einer einem

Ciauptmanne unterftellten Srigabe oereinio.t. 21 Ue

Eingaben roerben burd) einen Stabsoffizier be«

genannten TienfieS infpigiert. Tie Arbeiten erftreden

ftd) auf bie aufnahmen in ben 3Jlafeftäben oon
1:80 000, 1:20 000 unb 1:10 000. $te tom«
manbierten £5fftjiere oetfammeln fid> brigabemeife an
einem Crte bes Urnen *ugebad)ten 9Iufnabmeberetd}c8;

bie jum erften Walt jlommanMerten treffen einige

Zaat norr)ec ein, um burd) ben Srigabefübter in ba8
(?rjd)Qft eingeführt ju roetöen. Slm Sdjluffe ber

Hrbeit finbet bort eine groettc 3ufammenlunft ftatt, -
25ie Offijiere arbeiten an ber Äarte oon 1 : 80 000 ju

^ufj, ti wirb Ujncn babei {eine öili'e gebellt; bei ben
Arbeiten an benen in 1 : 20 000 unb 1 : 10 000 (plana

directeur«) roirb itjneit ein Solbat zugeteilt; bai
gleite tann ibrer petfönlic^en Sidjerljeit megen in

abgelegenen @ebirglgegenDen gefdjeben. Tie Beigabe«

fütjrer verfügen über }roei $ferbe bjro. Faultiere unb
eine Orbonnanji; wenn fte bie erfteren nidjt felbft boben,

roerben fte i^nen oon ben Struppen gefteQt; bie

Orbonnan^en müffen reiten unb ^ferbe roarten tonnen.

Tie täglidje 3ulage ber Offiziere beträgt 10 %rci.,

für jebeß 9teittter f tl) alten fie täglid) 2 ftrcS., bie

Solbaten empfangen ben für fo(d;e Aommanboe oor*

gefo>riebenen 2öb,nung«5ufd)ufe. 0. %
(La France militaire "Jiv. 7267.)

Italien. 3n Sad)en be« 5truppfd)en %tlh
artil lerie* Süiaterials teilt ber $eere«>Unterfud)Uiigl<

aufefdjufj mit, bag bie feit bem Oftober oorigen %ahui
ftattgebabten SBeifudje mit bem Äruppmaterial M;1906

ftunädjft in befdiränttem 92a|e Sabeljemmungen unb

ftalibererroeiterungen halten gutage treten laffen, baij

eö aber of)ne grofje 3Rüi)t gelungen fei, bie Uifaa)en

biefer Snftänbe ju befeitigen. Unb flroar ift bie« bura)

anbere 3ufammenfefcung Ui — betanntlid; Jtalienrfdjen

Gabrilen entftammenben — ^Juloer« unb burd) Äen«

Gerungen am (Sefdrog erreicht, roäbrenb an bem ©efa)ü(j

ntriita oeränbert ift. So ift eS je^t gelungen aus etn

unD bemfelben ®efd)üb 20t)0 Sd)u& ju verfeuern, oljne

bag ba« ©efa>ü& jemals »erfaßte. 2Ber f/id) noä)

ber aiarmierung ber 3talienifdjen öffenthdjen Meinung
erinnert, bie jene beobachteten Sdjäben iieiocrneten,

roirb mit Genugtuung btefe auibrüdltcbe (Srtlärung bei

Slusfdjufies begrüßen. ?m übrigen ift in einer ber

legten Sitzungen befd)loffen roorben, bafe oon nun an

jeDer Sefdjluf; unb fette SJeufeerun« tn Si^ungen be»

Slusfcbuffe* er)reppflid)tlid) als Tienftgebeimni« ju

betrachten fei. ^>offentlid) ffitt nun bie ^Beunruhigung
ber öffentlichen Meinung burd) falfdbe unb entfteüte

Diacbricbten auf. ». ©r.

2d)toei^. Tie Uebungen aller größeren ^erbänbe

finben im Saufe bei s])tonat6 September unb Anfang
Cttober ftatt. Ta6 3. 3lrmee(orpS übt nom 31. Suguft

bi« 12. September, in ben legten fünf Sogen Tiotfton

gegen Ttoifton. Tic RaoaUeriebrigabe 2 unb bat

Aar>aQeTieregttneiu 8 roeroen gu btefen SRanöoern
guge^ogen. 3Jom 14. bis 26. September ftebt bu
5. Ttoirion im Tienft unb bält ÜKanSoer ob, sürigobe

gegen Srigabe. ©leicbgeitig üben bie 3nfanteiie«

bngaben 15 unb 16 ber 8. Tioifion unb bie 7. Angabe
ber 4. Tioifion, jebe für ftd), mit 3u}iebung oon AaoaUerie

unb SlrtiUerie. es folgen oom 2h. September bis

10. Ottober bie Uebungen ber 3. Tioifion, unb un<

abhängig oon ihr bie ber 8. Srigabe ber 4. Tioifion.

Tie Infanterie be« 1. Slrmeetorp« büt ibren Nieder-

holungsfurs regimentiroeife in ben il'tonaten Sep--

tember unb Cttcber gu beftetjen. B-n.

— Tai Scbroeifterifcbe Sliilitarbepartement roeift in

einem (£rlafi an bie Wilitärbebörben ber ftantone

barauf Inn, ba^ nad) ber neuen Organifation für bie

Tienftpf lid)t ber Stubierenben teine ä(u«nabme

mehr gemacht roirb. Tie Stubierenben aÜer gatultaten

haben formt bie ©ieberholungsturfe roie bie übrigen

Tienfipflicbtigen ju beftetjen. B-o.
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iHUttat=Wfld!etilil0tt
r Rrbafttur » giobtt e«rf«a bei

«Ä^1^ Sreumbneiinjigfltr Mwn* ~*\™S£T**
8WC8. »o4fltate 70,71. flnlin 8W88, «oflltiait «8.

ft<1< jnilcfcnf! rrtdjetitt bcrimol »Mjenittifc dMrnStaflS. Xomirc4tafl« tittö 8onn
saimliai ton 6>/t M* 7 Übt iUI«g«arb«iL 3&r >orrr

: |j!?T.:d) 3t»ijrmal4 unb in ^«.tglof«
11

niltifc CIMrnStaflS. Xonnre4tafl« uttb eormnbfnb») unb rotcb lür »«lin am SRontaa. Stttrraoä imb Sccita^

ummrt 20 Ulfitmae. - SdlpUimflcn ncbmcn nllf «oflnnfldllnt ntib Sueliljaiibliinflrn an.

JVi 42. Berlin, aietuiag »tu 31. JWtj 1908.— -

3nttalt:
9(tfonal < »eranbtrunafn ($reu&en, ©a<bfen). — DrbenS » 8erleü)una,en flJroi&en).

3»urnolifHWet teil.

&4(a$tftubie. — 2)od Urteil im %lort «rt^ur^rojt§. — 9tait4 oom gfionjöjtfc^en $<ere.

Hätte flXUtdlung<n. $eutfa)(anb: 8efc6id)te bec Sbcfreiungäfriege. — Snatanb: InippenauÄbtlbuna. AavaOeric*
bi»rfian. Starte bet ^Territorialarmee. netrutierungSmarfa). Beirat für bic Zmüorialamtc. Offiziere bec 6pe)iaUcfttoe. SUte

Cfftic«. — Italien: «eriticnmadjuna, ber fcauptleute. — Defterretd
'xnfTutinjvtrlor bet Ä. fl. SJanbrottirfaDalknt. — 3<$weij: 9erfud)e ber

Client. — Italien: ^trülenma^ung b« §aupt(eute. — Oeftertela)>Una,atn: Prüfung jum Siofor im ©«netolflabe.

letnqjpe. — Berichtigung.

ülufforberuna ium Hbonnetnent

bem 1. 51prii beginnt bat jtoeite ßuartat 1008 bei 9Rüttat*2Bo<f)enblatte8. Der blerteljäb,riid}e

^bounnnentsvreifi für baSfelbe einfdjL bei literarifcfyen ©eiblatteS ,/IMlitdr*2tteratur*3eirung" fowie ber befonbert

aiatyicjebenbrit itteU>ejte beträgt bei lt)öd>cntlicf) breimaltgem ©rfdjeinen 4 SWarf 50 ^ifg. Die „TOtlitfir-Ctteratur*

SeStung" ift audj für fid} tat befonberen 3 ar)re£ »Abonnement jum greife bon 5 äWart erf)fittlicf|. SBefteflungen

bitten »ir reift balb bei ben nfidtften ißoftanftalten ober ©udjljanblungen anjumelben, bafelbft au$ bie

SbotmcntentSbeträge ju entrichten.

«erlag unb (Ejpebttion bet SKUttfir*8Bod)enb

<E. @. SKlttler & ©ob>,
Äönlglic&e fcofbucb^anMung.

perfonal -Veränderungen.

Kranit b« fHUtior-Jaftijnrriünltniie.

Jhira) Verfügung bc8 Änegämtnifltrtum*.

Pen 18. ntdri 1908.

Sogeier, Sfriegögericfjtörat bon ber 10. Dio., jum
1. 3uni 1908 jnr 7. Dib. berfejjt.

9 f iimit orr 5fiini(ir ' jirrronunng.

Jhitcb «Her^ödjftc «bfc^ebc.

Den 12. mar; 1908.

Broof, GMjetmer ©ourot, 3ntenb. unb öourat bon
btr 3ntenb. beß VII. Strmeeforp«, auf feinen «ntrog
mit ^enfion in ben JRu^eftanb berffW.

II. nuntiat 1908
J

Den Dberjab^lmeiftern:

fi raufe bom 3. Weberfc^ief. 3nf. Stegt. 9ir. 50,

greimutb, bom 2eib = S)rag. SRegt. (2. ©ro^erjogl.

^eff.) 9fr. 24, — bei ifjrcm «u8fd)eiben au« bem

Dienfl mit ^Jmfton ber (E^araf ter al8 9tect)nung8*

rat berlieljcn.

Den U. ntdr} 1908.

Dr. raufe, Oberlehrer am Srealgb.mnafium mit 9ieaU

f(t)ule i. <S. ju (Sera, unter Ueberroeifung an ba8

ßabettenb^auS Cranlenftein, jum Oberlehrer bc«

Jlnbettenlorp« bom 1. 3uli 1908 ab ernannt.

^Jeter, äRUitär*»aufefretfir auf ^Jrobe beim »auamtl
in Strasburg i. d., enbgütHg angeftettt.

1
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Den M- märf 1908.

©djmit«, llnterja^Iinftt., aum3ablmftr. beim Vll.?lrmec;

torp« ernannt.

Süple, ßo^lmftr. Dom III. ©cit. 3nf. Siegt«, bon

SBittid) (3. Kurb>ff.) Sir. 83, jum IV. Slrmeelorp«,

fHetu^arb t, ßüfjlmftr. Com III. «Bat. 1. fiotfjring.

3nf. Siegt«. Sir. 130, jum XI. «rmeelorp«, — jum
1. SWat 1908 öcrfe^t-

Den 15. mät} 1908.

©tarratfdjed, 3ntenb. 2>iätar bon bei 3ntenb. ber

17. $ib., ju ber Sntenb. be$ XV. Slrmeeforp« jum
1. Wpril 1908 berfefct.

Den U. märj 1908.

Kofdjoref, Cangncr, ^robiantamt«fontro[leure auf

^robe in ©umbinnen 6$m. fiübeu, ju ^robiantamte*

fontrotleuren ernannt.

fiel)non>, ^ntenb. unb Saurat von ber ^ntenb. bei?

XVI. Slrmeelorp«, jur Sntenb. be« V1L Hrmeeiorp«

$um 1. 3uü 1908,

Sietdjenbad), «ßrobiantamtfiaffift. in ©raubenj, nad)

Saarbrüden, — berfefct.

Den 18. IMv} 1908.

Duiel. ^rofeffor, Dberlefjrer am Kabettenljaufe in

^otSbam, junt 1. Slpril 1908 au ba« Kabettenffcm«

in ^Slön berfefot.

Den 19. *n«rf 1908.

Sieugebauer, Dberjaf)lmftr. »out Siif. 5)at. Königin

Sluguftn ©arbe*@rcn. Siegt«. Sir. 4, auf feinen

Antrag mit $enfion in ben Siub>ftnnb berfefct.

Den 21. märf 1908.

Gonrab, £auptm. bei ber Xlünigl. ^ßreuft. Heiiiid)B=

&6tciL ber SBerfeljr8truppcn, jum überjä^l. SÄajor,

borlä'ufig ob>c «patent, beförbert.

Den 25. märt 1908.

3)entfjien, |>auptm.,

3ollenfopf, St., — bis 31. SWärj b. 38. in ber

Kaiferlld)eu Sd)ufotruppe für ©übmeftafrila, mit bem

1. 9lpri( b. 3*' in ber Vlrmee mieberangeftellt

unb jroar: $ent(jien al« Jpauptm. mit einem S^ateitte

Dom 23. ©eptember 1905 J 1 im 8. gclbart. Siegt.

Sir. 78, 3o0enfopf im guftart. Siegt. Sir. 12.

Den 2-1. mar? 1908.

t). «vi nefen, 2t. ber SRcf. be« 1. £uf. Siegt«. Aönig

Ulbert Sir. 18, tum bem Kommanbo jur Dicnft

(eiflung bei biefem Siegt, enthoben.

Ordens -V
^reuften.

©eine «Diaieftät ber König fjaben «llergnöbigfl

geruht:

a. ju beriefen:

hat Allgemeine (^renjeitfjeu: bem ©anitiit$=

bijefelbiu. gmmertd) im ©arbe*3üf. Siegt;

b. bie Erlaubnis jur Anlegung
nidjtpreufjifdjer Drben ju erteilen:

$e« Kommanbeurfreuje« erfter Klaffe be8 $er$oglid)

5Jraunjc^u»eigij(t)eii Drben« £>einrid)$ be« fiöroen: bem

Siittm. ber Sief. ©r. $>ab> ju Xemjin bei ©tcloio in

SJiedlenburg. — $c« Siittcrfrcuiefi jmeiter Klaffe be«

^erjoglid) Saufen e(£rneftinifd)eu £au8 «Drben«: bem
£>auptm. ber fianbtu. b. SB lud) er ju ©otfw. — 2)c«

<Jf)renfreu$e8 brittcr Klaffe be« SürftHdj ©djaumburg»

Üippifdjen .^au« = Orben«: bem Gberlt. ber Sief. a. 35.

?ld)enbadj — 2)efl SHtterireuje« erfter Klaffe be8

Königlidj ©rfjroebifdjen SBafa * Drbcn#: bem ^auptm.

ber i?anbn>. SScftpb^alen ^u Hamburg. — Xe8 Kom^
manbeurlrcuie« jioeiter Kla^e befi Köntgltd)9ionuegifd)en

©t. Dlaf^DrbenS: bem Dberftabgargt ber Sanbiu.,

^vof. Dr. Senbarfo ju ©ppeitborf bei Hamburg. —
Xe* ©riiguffiAicrfreuie* be« Sürftlid) 5»ulgarifd)en

©t. ?lieranbcr*CibenB: bem Siittm. ber Sief. ©r. £af)n
ju Tentjin bei ©ieioiu in 3»ecf(enburg.

©eine SWaiefÜät ber Kaifer unb König b>ben

«nergnäbigft geruht:

ben natfjbcnnnnten Dfftjiercn ufm. in ber_©dju^truppe

für ©übroeftafrifa bie Srtaubni« jur Anlegung ber

ib^nen öerlieb^enen nid)tpreu6ifdjeu Drben ju erteilen,

unb jh)ar:

3)ei SHtterireujeß jnjettcr Klaffe mit ©dm>crteru

beS ^erjoglid) 33raunfd)n»eigifd)en Drbai* .<peinrid)8

beS Dörnen: bem fit. to. fiin fingen. —' 3)eÖ bemfelbeit

Drben angereiljten Jßerbienftfreuje« jweiter Klaffe mit

©djmertcm: bem ©efreiten ©djmibt, bem SJiilitfir«

Krantemuärter ©ebefinb. — $)e* Gb^renritterfreuje*

smeiter Klaffe mit ©d>n>crtcrn be« ©ro^erjoglid)
€lbenburgifd)en $au8* unb Serbieuft * Drben« bc3

^erjog« ^ßetcr Sriebrid) fiubiuig: bem Oberarzt S3or=

merf. — 1*8 mit bemfc(6eu Drben berbunbeum
eijrcnlreiijeö brittcr Klaffe mit ©djmertem: bem ©e-
freiten Z ouffaint, bem ftelbbScfer Sii*brid). — 3)efl

Königlidj Söauerifdjcn ÜKilitÄr «^Berbienftfreuje« jweiter

Klaffe mit ©dmicrtent: bem SBijefelbnj. Stod), ben

Unteroffizieren ©djmarjott, ©ieber«berf, ben ©ani
tötSunteroffijieren ^artmnnn, Ullrid), ben ©efreiten

Weigert, Kreuzer, ben Sieiteru Xerbfufi, ^robft,
^ennemann.
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lieber bie ©d)lad)t ber Weujcit hat bev ff. u. tt. Cberft

im ©eneralftabSforpS (Sficfobtcd b. SJacjäm) in einem

2onberbcihcft 511 ©treffleurS militärifcher öeilfdjrlft

eine Stubic*) beröffcntlidjt, bic fdjon um bcSwillen auf

fxjonbere 3}ead)tung Slnfprud) hat - weit iljr $>err

Serfaffcr ben ftämpfen in Dftofien in ber 9Jäl)e ber

•i:ii
;

i

;d)cn $eere$leitung beigewohnt ly.u. Sie berbient

fie aber aud) ih«8 reiben, belehrenben SnhaltS wegen,

lernt ber 33erfaffer führt unS alle neuen, c^arartcriftifc^cn

lrrfd)cinungcn ber ©d)lad)ten jeneS firiegcS in fdmrfcr

8eleud)tung bor klugen unb regt jum 9?ad)benfcn über

He an. Qx b,at gut beobachtet, auS ber gülle ber

2arfad)cu mit treffenbem ©lief baS SBefentlldje tjeroufi*

gefunben unb eS unter einheitlichen ©fftct)tSpunften

^uKimmcngefafjt. SBfnn er nm ©djlufj feiner ©tubie

kfdjeiben fagt, fie b^abc „fyxtn 3Wcd föon bann

erreicht, wenn fie bie Slufmerffamfeit borouf gelenft b^ot,

boB in bie moberne ©d)lad)t neue SHomentc getreten

Ünb, welche unS neue ©cfid)tSpunftc für it)rc Slnorbnung

unb Scitung eröffnen", fo wirb ber l'efcr ib,m gern

bezeugen, bafj ib> nidjt nur bie«, fonbern aud) bie

»ennjeicrjnung jener neuen TOomente bortrefflid) gc*

lungen ift.

2£a8 bie auS ben Tatfad)en ju jtet)enbeu golgerungen

betrifft, fo fagt ber SSerfaffcr barüber in feinem ©ttjluft-

mort: „Tne ©ebanfen, meiere id) mir über bie Seitung

ber 3d}lad)t gebübet b,abe, b,a(te id) iiott) itirtjt für

iprucr)reif. xHiu'.i fürjle id) mittj nitbt berufen, meine

lubjcftiben, bielfad) nur bem Öefübt entsprungenen ?ln*

fid)tcn weiter ausbauen. . . . SBaS id) in ben »er*

'djiebenen Slbfdmitten ber ©tubie nicbergelegt b,abe, baS

fmb nid)t perföntidje tlnficfjtcii unb ©d)luB>lgerungett,

ionbern ©rroägungen, jujammcngefa&t auf ©runb bon

Tarfadjen."

3d) erblitfe f)ierin eine Slufforbenmg ju weiterer

Erörterung ber in ber ©cfjrift beljanbcltcn Wichtigen

grageu, uub fetje mict) veranlagt, im nadjfolgeuben bie

abweidjenben 9lnfid)ten furj barjulegen, bic icf) bcjüglid)

einiger biefer fragen hege.

Skrfaffer f)ebt mit SHedjt bie aufjerorbcntlid) bebeut»

jamc Tatfad)e hmnu\ bafj unter heutigen SBerhältniffen

bie ^Öcfjfte gleichzeitige firaftleiftung, $u ber eine

^nfanterietruppe bei Jage auf gegebenem Waume fät)ig

tjt, in bem geuer einer ©d)ü$enlinic. bic bic Stärlc

Bon einem Weroetjr auf ben Schritt fjat, beftetjt, unb

bog UnterftüfoungSabteilungeu f)int«r einer foldjen

©dw&enlinie nur nod) bem Qmtd bieneu fönnen, beren

Skrluftc ju erfetym ober fie ganj ju erneuern, boft

bagegen, wenn fie ftärfer wären als hierfür nötig, nur

) Xit SdjladU. Stubie auf Wrunb beä Äritgee in

Cfwrttn 1904/05 oon SWasimilion Gfkfericä 0. SPocfämj,

fl. u. H. C6«tft im ©meroIftaböfotpS. ^ünf Harttnbeilofltn.

- Sitn 1908. i.'. fö. ©etbfl 4 Soön, Ä. u. St. ^ofbuttj^änbtfr.

4 IRarf.

jwerftoS bie Serluftc fief} fteigem würben. Qi wirb

bann femer nacfjgewicfen, bog bie @ctj(acf|tlinie ber

Japaner in aQen ihrer. $ngriff8fd)Iacf}ten nidii nur im

ganjeu, fonbern fclbft ba, wo fie bic ©ntfdjcibung

fugten, mit ffiinrecfjnung ber berfügbaren 9ic =

ferben, niemals eine größere, bielmet)r faft immer

eine erbeblid) geringere ©t«rfe als jwei ÜRann auf ben

©cfjritt gebübt t)at.

^ierauS wirb bie gotgerung gebogen, „baß auf

(Sruub ber lejjten ßrieg?crfa|rungen ber burcfjfcfjnittlictjc

öefecfjtSraum einer ff. u. ff. 3nfantcrierruppen--$ibifion

ju 15 ©ataidoneu auf annätycrnbem ffriegSftanb mit

6 km = 8000 ©d)ritt bemeffen werben fönnte" (©. 19);

unb im $fnfcf)(ujj baran wirb — aüerbingS mit ber

©emerfung: „biefe fyiQtai foQen nur 0I8 beiläufiger

Wafeftob jum 58ergtetc^ mit grontbreiten in ben ©cf)lacr)ten

beS 19. ^rijunbertä bleuen" — bie ©efcdjtSbreitc

eineS ffo^S ju brei Xibifionen auf 18 km, einer

Slrmec 3U fünf fforpS auf 90 km, bon jefjn fforpS

auf 180 km — alfo ungefähr gletdj ber Cinie

Berlin—TreSben! — berechnet. I!ü8 gcftfjiefjt, obgteid)

SSerfaffer unmittelbar *ubor bic ©ebenfen, bie gegen

bie geringe liefe fo breiter grünten geltenb gemocfjt

werben „fönnen", jum Jeil felbft angeführt fjat. Slbcr

er f)ält biefe ©ebenfen naef) ben im Dftafiatifcf)cn ffriege

gemacf)ten Erfahrungen ni(f|t für burcf)fcf)lagenb, gc^t

leiffjt über fic f)inmcg.

SD?ir fcfjeint c« bcbcnflid), auS ber Jatfadje, ba§ bic

Japaner mit ihren breiten unb bünnen Sdiladitlinieu

fiegreid) waren, bic Folgerung ju jief)en, bafe fie it)rc

©lege biefer gedjtweife ganj ober aud) nur wefeutlid)

berbanfen. ©ic fönnen fie aud) trofy ber un£u(änglid)cn

liefe itjrer ©cfjladjtlinie errungen t)aben; uub ber

©ebanfe liegt nafje, ba& bie 3apanifdjc $ecreSlcitnng,

genötigt, ben ffrieg tro^ ber 9Kinbcrjat)l ib,rcr ©treit-

fiäftc offenfio ju fübren, ju jenem SlnSfunftSmittel

gegriffen bot, weil fic im SJertrauen auf bie eigene

ffraft unb bie Üüd)tigfeit il)rcr Iruppen b^offtc, bic

auS ber breiten gront cntfpringeubeu Sorteile wat)r-

neljmcn unb bic mit ber fefjlenben $lefe berbunbenen

©efafjren unb ©djwicrigfeiten überwlnben ju fönnen.

ES bleibt bann ein fjobeS 5?crbienft ber 3apantfd)cn

$>ecreSleituug, bic belbcu Wicfjttgften gaftoreu bcS

Sd)lad)tenfalfüliS, nämlld) bie Üeiftung3fäb,igfcit ber

eigenen Truppen unb bie Sdjwädjen beS öegucrS,

namcntlid) feinen gänilidjcn SWangel an ^nitiatibe,

ridjtig eingefdjäjjt unb fuhn berwertet ju f)aien, ein

SJcrbienft, beffen ?tncrtennung ihr felbft ber nid)t ber*

fagen wirb, ber etwa ber SOieinuug ift, bafj bie ffräftc

in anbercr Seife nod) beffer f)ütttn berwertet werben

fönnen. Slbcr nidjt übcrfet)en barf man über bie 'Xat=

fadje, baß bie Japaner gefiegt f)abtn, bic anbere Tat*

fache, bafj trofc ifjrcr Tapferfeit unb Eingebung ihre

ffräfte faft niemals ausreichten, um bie grüd)te eines

crjielten SlngriffSerfolgcS burd) unmittelbare gortfe^ung

beS Angriffs frifd) ju pflüden, baß baburd) bie Taucr

ber ©d)ladjten ftd) berlängerte, imb audj bie golge=
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wirfungen ber erfod)tenen Siege wenig befriebigenb

waren: bie SRuffen jogen ftcf), irfv.im.rti bcrfolgt, eine

furje Strede jurfid, festen fid) bann aufs neue feft,

unb SDionate »ergingen, eljc bie 3«paner ju neuem

Angriff ju jd)reiten bermochten.

Die Urfadjen biefer CEtft^einungen liegen tn. G.

beutlid) jutage. $ur erfolgreichen Durchführung eine«

offenfiben ©cfecb,tSafte8, nurtj jweicr, finb fo büuue

Stnmpffronten, tote bie Japaner überall nur Rotten, bei

überlegener Düdjtigfeit ber Druppen njot)l befähigt.

Dann aber finb bie firäfte in ber Siegel erfd)t>pft, bic

Ueberlebenben bebürfen minbeftenS längerer &t\t jur

Sammlung unb (frljolung, unb eine Ausbeutung beS

erhielten (Erfolges, ber fofortige Uebergang ju neuem

Angriff ift nur möglid), wenn frifdje Gruppen, alfo

JHeferben, jur $onb finb. Diefe fehlten ben Sapanern.

Der $crt Verfaffer erfennt ober nid)t nur barin

feinen SOTangel, fonbern erflärt fid), bei Vefpredjung

ber Sd)lad)tbi8pofitionen SuropatfinS, aud) pofitib alt

(Segner ber SluSfReibung nennenswerter Sd)lad)trefcrben.

Ter 3cufft|d)c CbcrbefehüMjaber pflegte hierfür nidn

unbeträchtliche Gräfte ju beftimmen, gleichwohl gingen

biefc ff hv balb uact) beginn ber Sd)lad)t in ber front

auf. SBenn bann im »eiteren Serlauf be8 SiingenS

an einer Stelle ber Sd)ladj|tlinie bie Sage bebrofjlicr)

werben fdjien, fo griff Siuropatün, immer gauj im

Sann beS ^anbelnS fcineS ©egnerS ftebenb, ju bem
WuSlunftSmittel, Druppcn — einzelne Dibifwnen, 93rü

gaben, 9tegimenter — au8 anberen Deitcn bet 2inie

herauSjujiehen, um fie bem geinbe an ben gefät)rbeten

Stellen in buntem Durdjeinnnber entgegenjuwerfen.

Da8 führte, befonbcrS in ber Sd)lad)t bei SWulbcn, ju

)ct)x bcbenflict)er Desorganisation ber Druppenberbänbe

unb fiommanboberhältniffe. Soft nod) nachteiliger als

bic taftifdjen folgen t)ierbon machten fiel) bie abminiftra*

tibeu geltenb: bie gesteigerten Sdjwicrigfciten, auf bic

bic Verforgung ber Druppen mit 3Hunttion unb SebenS

mittein in ber lange bauemben Bdilarfit flieg, bie

Sfirforge für bic Vcrrounbeten, bie Slufredjterhaltung

ber Crbnung in ben DrainS. Sluf bie SBidjtigfeit ber

(rrljaltung guter Crbnung bei ben gewaltigen Jrain*

maffen hinter ber Sront einer mobernen Scfjladjt unb

auf bie Schwierigsten, bie fjierbci unb in bejug auf

bie 9hi^bannad)ung ber Drainborrätc auS einer 3"*
febmg ber Druppenberbänbe entftefjen, weift ber 93er-

faffer felbft in feljr beachtenswerter Seife c)in, entwirft

aueb, c 'n obfd)redenbe8 Vilb bon ben cntfe$lict)en 3«*
ftänben, bic nad) ber Sd)lad)t bei SWufben bei ben

Stuffifchen DrainS infolge be8 ?luft)örcn8 georbneter

33efet)l8bcrl)älrni)ie cinriffen.

Drofebem wirb in ber borliegcnben Sd)rift ba8

bon Sturopatfin angemanbte Verfahren al8 geeignet

bezeichnet, bie Slufflctlung bon 9ieferben bjntcr Bcr

fifampflinie ganj ober boch im mefentlichen entbehrlich

ju machen, um bie baburef) erübrigten Kräfte in bie

borberc Cinie ju ftetlen, wa8 nur unter entfpredjenber

Verlängerung biefer l'inie gefchehen fönnte.

fiuropatfin ift burd) feine üblen (Erfahrungen

beranla|t worben, in ber legten Stellung, in ber er

fid) nad) ber Sd)lad)t bei SWufbc» mit breijeljn Slrmcc^

(orp8 unb jwet Schü^enbibifiouen feftfe^tc — hinter

bem Xaoutftho — , bic Dritte Slrmcc, in ber Stfirfc

bon bier ßorp8, jwei Xagemärfchc fynttx bem

rechten 3lügel in ffleferbe ju fteUen, Wflhrenb auch Don

ben beiben in ber Sront ftchenben Armeen bie eine

ein JforpS, bie anbere jwei JtorpS in 9Jc|erbc behalten

jotlteit. Der Serfaffcr ber borliegcnben Schrift bagegeu

jdjrcibt (S. 61):

„ ber Gelegenheit r)atte, auf ^ujftfcher Seite

bie bort berfuchte SJöfung ber %xaa,c mit bunh=

julcben, bin fubjeftib jum Ergebnis gelommen, baft

ich fteirfe Slrmeercferbcn unbebingt berwerfe,

f et)wache h'nß^cn flUCh nur bebingungSweifc (al8

©ruppenreferben) für jwecfmäftig halte."

3$, für meinen Xeil, hQbc erufte S3cben!en, biefer

Anficht jujuftimmen, uub loürbe eine (Gefahr barin

crblicfen, wenn wir ber Verfügung berfallen füllten,

au8 ber Tatfachc, baft bie Saponer mit ber bon ihnen

befolgten Scb,lachteiUattif bic jiffernmägig überlegenen

Streitlräfte ihrer ©egner befiegt hob^eu, ju weitgetjciibc

Schlußfolgerungen für unferc wefentlich anbcrS gearteten

93erhältniffe ju jiehen. ^ngefichtS ber in ber bor»

liegcnben Schrift cntwicfclten Hnfichten geftntte ich mir

folgenbe Xt)cfc jur Grwägung ju ftelien:

Die eingetretene Steigerung ber Scucrfraft er»

möglicht unb gebietet, bie finmpflinic mit geringeren

JTräftcn al8 früher ju bilben. Die babitrcb, crjyartcn

Druppen finb teils jur Verlängerung ber ©efecht&

front, teil* jur Verftärlung ber 9ieferucn ju bei

wenben. 3n welchem Verhältnis biefi ju gefchehen

hat, richtet fid) nad) ben Umftänben beS cinjclnen

5aQeS, namentlich nach ben ju erfüüenbcn ©efechtS»

aufgaben unb bem @efcd)tSwert ber beiberfeitigen

Druppcn.

Vi'i'lu unerwähnt möchte ut laffen, i>a% id) auch mit

ben in ber borliegcnben Schrift über bic ScgegnungS^

fchlacht entmideltcn Anflehten nicht einberftanben bin.

3d) glaube bielmehr, baß ein tatfräftiger Heerführer

an ber Spi^c gefed)tSgewaubtcr UnterbefehlSha6er unb

Druppen in ber VegegnungSfd)lacht nach l°i c Öutc

5luSr«chten auf Grfolg r)at unb fie, wenn er Sreiheit

ber 23at)l befiel ober gewinnen fann, befonberä bem

Angriff auf eine borbercitetc StctlHng borjiehen wirb.

3d) muß mir inbeS berfagen, meine Anficht an

biefer Stelle näher ju begrünben, unb nt)licf;e, inbem

ich, ttP& ber bon mir erhobenen flnftänbe, jebem Dffijier,

ber fid) ein fclbflänbigcS Urteil in fragen ber hi-ljcrc::

Daftif jutraut, baS forgfältige Stubiutn ber hier in

SHebe ftchenben Schrift angelegentlich empfehle. (Er

wirb babei eine tjüde bon Anregung jum 9?ad)benfen

über Sragen bon f)Bcr>fter Vebeutung finbeu unb bem
.^errn Verfaffer bafür cbenfo banfbar fein, wie ich cß öin

o. «turnt.
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Da 6 Hrtfil tl Jlort Arthur- |3rojr6.

3m „SRufelt ^ntiolib" ift fürjlid) ber SSortlaut beS

fcereitS im SluSjuge befannten Urteils im Port Arthur*

froacfc öeröffentlicfjt warben, fo bafo ein Bergleid)

Mityn Annage uiib Urteil gegeben werben fann.

Xcr Generalleutnant a. X. ©töffel, bet bereits im

lifeiplinoröerfahrcn t>ero6fcr>iebet mar,wurbe in folgenbeu

fünften für fdjulbig erachtet:

1. 3n feiner Gigenfdjaft als $öd)fltommanblerenber

in Bort ?lrtt)ur t)at er entgegen bem Gutachten beS

»TiegSrnleä öom 29. Xejember 1904, ber fid) für

Seiterführung ber Berteibigung erflärt blatte, unb

i^ne nochmals einen neuen KriegSrot ju berufen, am
1. Januar 1905 einen Parlamentär an ben gapanifdjeu

Cberfommanbierenben, General 9Jogi, gefanbt mit bem

Sorfcfjiage, in KapitulationSberhanblungen einzutreten.

Am 2. 3anuar fyat General ©töffel felbftflnbig burdj

jeinen 2tabsd)c», (Generalmajor Sieig, eine enbgüitige

Kapitulation abgcfdjloffen, obwohl ju biefem 3citpunfte

bie Sage ber öcflung unb it)rer Bertcibiger jwar
ier)r fctjwierig, eine gortfefcuug beS SBiberftanbc« in

ipinblirf auf bie perfonetlen unb materiellen Wittel ber

&efa$ung aber nidjt au8gefd)loffen mar. 9ludj t) flt

Stoffel nod) Slbfenbung beS Parlamentärs bie Räumung
ber Batterie B befohlen, obwohl itjre Behauptung nod)

möglich unb für eine weitere Berteibigung ber «eftung

notroenbig mar.*)

2. SBäbjenb ber Berteibigung b,at ©töfiel ju=

gelnffen, bafj (Generalleutnant gof feine „Siotijen" per*

breitete, in benen neben nüfclicfyen Vlmoei jungen fjeftige,

abipredjenbe unb beleibigenbe Urteile über Cffijiere

enthalten roaren, bie bem (General 3of nidit unterftanben.

3. 3» btm am 29. Xejember 1 904 an ben 3are«

abgefanbten Xelegramm f>at (Generalleutnant ©töffel

auf (Grunb uid)t forgfältig genug geprüfter eingaben

ben 3uftanb ber fteftuug nidjt ben Xatfndjen entfpredjenb

bargefteDt.

greigefprodjen mürbe (General ©töffel in ben

übrigen fünften ber Auflage, weut)e finb:

1. Xa8 eigenmächtige Berbletben in ber JJeftung

unb bie Anmaßung ber {jödjften Kommanbogewalt
irtnerb>lb blefcr gegenüber bem Kommanbanten,

(Generalleutnant ©fmirnow.

2. Sie Berlefeung jahlreidjer 9ted)te beS lefrteren

unb bie Xuuiifveuvir.il feiner Slnorbnungen jur C?r

böljung ber BerteibigungSfähigfeit ber Scftunfl.

8. Xie Untcrlaffung Pon SWafjnahmen jur Ber*

prootantierung uf».

4. Unrichtige Beri<f)teritattung auS cigcnnüjjigen

Oirünben über bie Kämpfe unb ben SRücfjug Don kint-

idjou fowie über angebliche eigene Xeilnab,me an Ge*

festen, bie nicht ftattgefunbeit faben.

*) Sgl. Äriföäaef^idjludje $in«elfa)rifttn, wft 87/38,
Unlaae 16. 2>te Batteri« B betfte bit fttanfe dco fübtta)en,

Ki- tn .Hui'uf.+jcn £5nb«n befinblia)en Zeil* ber itorboftitont,

bit »tftlid) b« »atttrit pon ben 3a»antrn burd)6rod)tn war.

6. Unbegrünbete Eingabe bei Generale Jjof, iHabjeiu,

SHeife jum ©eorgS*£rbeu
#
öon benen ber ledere felbft

jugibt, it)n nicht oerbient ju ^aben.

Generalleutnant So!, in Port ?lrttmr ftommanbeur
ber 4. Cftfibirifc^en ©cb^üjjenbiöifion, murbe nur ber .

?lbfaffung unb SJerbreitung ber obencrh>äf)nten 9Ioti^eit

für fdjulbig befunben, bagegen in folgenben punften

ber Auflage freigefprodjen:

1. Seines Ber^altenS in ber Scfyadjt bei jiintfd)ou

toegen; gol mürbe befd)ulbigt, uid)t rcdjtjettig auf bem
(GefedjtSfelbc crfd)icnen ju fein, bie öorljanbencn 8treit-

fräfte nid)t gan^ etngefcjjt, bie SJiberftanbSfä^igfeit ber

$efefttgungcn nidjt doQ auSgenu^t unb ben it)m be-

fohlenen 5Hürfjug bei Jage ftatt bei 9?ad)t angetreten

ju r)o6en.

2. Unge^orfam gegen einen Befehl bei General-

leutnants ©fmiroott) mät)renb berffämpfe am 21.9luguft

1904.

3. Räumung eineS fiotiä ber 9?orboftfront, aütx-

bingS mit Genehmigung (StöffelS, aber ofme ben fiom=

manbanten Port)er ju Perftänbigen.

4. Unterftü|)img bcS Generalleutnants ©töffel in

feinem Bort)aben ju (apitulieren, burd) eigenmächtige

9lnorbnung ber Räumung ber Batterie B, beS Kleinen

•flblcrncfleS unb ber Sfuropatlin=Öunette, obwohl bem
General ^of PöQig t'.ar fein mu|te, bag bie Behauptung
biefer auf ber Worboftfront gelegenen SScrfe für bie

weitere Berteibigung ber geftung unb ben 91bfd)luf$

einer günftigen Kapitulation erforberlid) mar.*)

freigefprodjen mürben öon jeber Slnflage

Generalmajor Sieiß, ©tab8d)ef beS Generalleutnants

©töffel, unb Generalleutnant ©fmimom, Sfommanbant
bou Port Arthur.

General Weiß, ber mährenb ber Belagerung nad)

bem Xobe be« Generals SHoänatowSfi CE^ef beS ©tabcS

mürbe, fönte ben General ©töffel in feiner fcbfidjt ju

fapitulieren, unterftü|jt h"ben, inbem er in bem Ber*

teibigungSrat am 8. Xejember unb bem JtriegSrat am
29. Xejcmbcr 1904 bie i?age ber Seftmifl ungünftiger

bargeftellt, als fie tatfäd)lich mar, unb bie 92u$lofigfett

weiteren SBiberftanbeS nachjuweifen oerfudjt hätte.

Sud) fofl JRei& ooreilig eine ungünftige unb fdjimpflidje

Kapitulation abgefcfjloffen fyabtn, ohne fid) ju uer=

gewiffern, welche Bebingungen General ©töffel als

annehmbar bezeichnen würbe.

General ©fmirnow, ber Kommanbant Pon Port

Arthur, auf beffen Berichte bie l)auptfäd)licheu

sHnllagepun!te ficr) flü^ten, fod nad) ber Räumung bcS

gort II ber SRorboftfront bie $bfief)t ©tÖffelS unb Sofö

erfannt haben, bie Seftung in ben 3 l,ftant> ber $3ehr«

loftgfeit ju öerfe&en. Gr r)öttc hierauf ben General

tjol feines KommanboS entheben unb cnergifdjc SÄafe-

nahmen treffen müffen, um ben gaH ber t$eftung ju

ücrhinbem. Borgeworfen würbe ihm, bafj er fid) tu

biefer Cage mit einer Welbung an ben Cberfomman^

•} lit Mäumunfl ber «attteit erfolgte auf öeftljl Ötöfftlö,

f. ^Junft 1 bf$ Urteüd : bie btiben anberen ffltrte roaren nort)

ben 3eugenauSfagen nia)l mebr 311 6e^aupten.
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bierenben, öencral fturopatlin, 6rgnüfit l)abc, in bcr

er um Seftätigung bjm. gcftfefoung feiner Sefugniffc

als Äommanbant ober um 9l61dfuncj toon feinem Soften

bat. Audj fjeitte er nad) bem fteftungSreglement, als

* er am t. Januar lfl05 °ie Abfenbung eineS tyax-

lamcntfirS erfuhr, ben SerteiblgungSrat einberufen unb

bem ©cneralleutnant Stöncl gegenüber auf Turrf)

füljrung beS auf SBciterfütjrung ber Serteibigung

Inutenben Sefd)luffeS beS ÄriegSrateS Dorn 29. fccjcmbcr

befielen müjfcn.

Ta8 Urteil lautete gegen Generalleutnant Stöffel

in Sunft 1 auf TobeSftrafe, «ßunft 2 auf 1 9Honot

Arreft, *ßun!t 3 auf einen SermeiS. KU ©efamtftrafc

mürbe feftgefefot: TobeSftrafe burd) Grfd)ie{ien, aber

ob,ne Serluft ber SKect)te feine« TienftgrabeS.

Sur (Generalleutnant 3ol mürbe ein. Vermeid als

angemeffeu erad)tct. Ta aber nur ein Tifjiplinar*

toergcl)cn borliegt, baS fed)8 SHonate nad) Serübung

toerjäfjrt, tritt bie Strafe taifädjlid) nid)t in Jlraft.

Sur Stoffel tjat baß ^pauptmilitflrgeridjt beim ^aren

bie SDÜlbcrung ber TobeSftrafe auf jcljn 3af)rc fteftungS-

Itnft bei gleichzeitiger AuSftofjting au8 bem Tienft mit

Serluft beS TicnftrangeS beantragt. 9118 SHilberungS*

griiube gelten bie Ijelbenmütige Sctteibigung bon Sort

Artljur. ba8 ju l'anbe unb 511 Sä?af?er toon überlegenen

Streiften eingefdjloffeu mar, unb beffen Sefafcung einen

ungemöfjnlid) Ijartnridigcn SSiberftanb gcleiftet r)at, ber

bie Aufmcrffamfeit ber SHelt auf fid) gezogen fyfittc;

bie Abmeljr mehrerer Stürme unter ungeheuren, feinb*

liefen Scrlufteri; bie Scrbieufte be8 ©encrallcutnantS

Stoffel um bie Aufred)terf)altung be6 ©eifteS ber

Sefaluing unb feine efjrenbolle, in brei Stiegen bemfiljrte

Tienftjrit.

Ter 3°r (jat bem IRilberungSgefud) cntfbrodjeu.

©cncral Stoffel toerlicrt baburd) 3tang, Titel unb

Seufion, behält aber feine Crben unb (El)renjcid)en.

Am läge bcr Sefiatigung be8 Urteils erliefe ber

3or folgenben Armeebefehl:

„Ute Ijelbenmütige Serteibigung toon Sort Artljur,

bie bie ganje SSelt burd) Stanbljafttgfelt unb SDiann-

Iwftigreit ber ©arnifon in (Jrftaunen gefegt Ijat, mürbe
plb&lid) unterbrochen burd) bie fdjmadjtoolle Uebergabe

ber 5ff<u»g.

Ta8 §auptmililärgerid)t fmt, inbem e8 ben an bcr

Kapitulation Sd)ulbigen beftrafte, gleichzeitig in toollem

Umfange unb ganjer 2Baf)rheit bie untoergefclidjen

£>elbcntatcn ber Söefafcung feftgeftellt.

Wutige Serteibiger Sort v: i tlmtv

Durd] eure Ijelbenmütigcn Jäten unb bie bcifpiellofe

Japferlelt unb .Eingabe an ben ftaljncncib, bie üjr bei

bcr Serteibigung Unferer 3ilnbelle beS fernen Offen
bemieft, t)abt tt)r eud) felbft unfterblid)eu Sttuhm ertrtorbeu

unb ein nettc8 glänzenbeS Slaft in ber ©efdjidjte ber

Taten be8 fRuffifdjen $ecreS gefd)rieben. Ta8 bonf=

bare Wufjlanb ift ftolj auf eud) unb mirb eure Jäten

ebenfomenig bergeffen, mie il)r ifjrn gegenüber eure

Wty nm toetgafeet.- 3, %
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Pfifft uoni | rniHöfif(i)fii §fftf.

3u ben im legten $erid)t über ba8 §ranjöfifd)c

.^eer ermö^ntenSluSfdjreitungen in ber Selleibung

ift al8 meiterer 9Jemei8 für bie Kidjtigfeit meiner Sc=

^auptungen bie in 9?r. 2 beS Bulletin officiel dn

ministere de la gnerre, partie r^glementaire, unter

bem 13. 1908 erlaffenc Verfügung ju ermähnen,

in ber ber SriegSminifter, @encral ^tcquart, m&rtlidi

fagt: „(£8 ift bem SWinifter jur SfenntniS gefommen,

ba| bie jungen, neubeförberten Dffiiiere fid) bei i^ren

Xrutopenteileu fcljr oft in untoorfd)rift8m(lgigem 9(njug

toorfteüen. Tiefem SEWifebraud) muß ein Gnbe gemadit

merben. 3Me fiommanbanten unb Tireftoren bcr

äRilitärfdwlen merben befir)al6 toeranlafet, einige üHoiuic

toor ber Sntlaffung ber Sd)ülcr beren Kufmerffamldt

auf bie Siotmenbigleit ju lenfen, fid) mit borfdjriftfi*

mäßigen 9(u8rüftung8ftücfen ju toerfc^en, fotooljl um i^r

eigenes SJubget ju entlaftcn, mie aud) um Tifjiplinar^

[trafen ju öermeiben."

9?äd))t bem früfjcr bereits ermiib^nten ©efe^ über

bie SRebuftion ber toon ben Cffijieren, Unteroffizieren

unb 2Wannfd)aften ber SHefertoc unb ber Territorialarmee

abjuleiftenben Uebung8perioben finb nod) meitcre

midjtigc ©efetientmürfe ber 3?olf8toertrctung toorgelcgt

morben. ?(n erfter SteOe ift bjer ber »erid)t ju

enoö^nen, bcr toon ber ?lrmeefomtnif)ion über bie

Horfcglflgc ber ^erren be ÜJclcaftcl unb Softer ju

erftotten mar. Selbe $orfd)lfigc fprec^en ben SBimfd)

0118, bafj Dffijiere, Unteroffiziere unb SUJannfdjaften bcr

9iefertoc unb Territorialarmee gegebenenfalls nad> bem

gemeinen 5Hed)t ju beftrafen finb. ©in weitet

toorliegenber ©efefeentrourf befd)äftigt fid) mit ber Qin--

teilung ber Automobile unb mit ben über bie SHequi-

fition berartiger ga^rjeuge ju militärifd)en 3»eden

^u crlaffenben Seftimmungen. T)iefer (Sefe^entrourf ift

auf bie (irinitoirtung beS ^ra'fibenten ber ÜHetoublit

Ziiriidzufü^rcn unb ift borgelegt burd) bie SHinifter be§

3nncm, beS SriegeS unb ber öffentlichen Arbeiten.

Sn ber SJegrünbung mirb barauf ^ingemiefen, ba§ ba8

ja^lenrnfiBige ?lnmad)fen bcr Automobile in granfreidi

bem Sanbe eine für mobile Armeen bead)tenSmertc

Hilfsquelle in Au8fid)t ftelle. ©eiter mirb gefagt, bafe,

obmotjl baS ©efejj toom 3. 3uli 1877 im ^Junlt 5

eine genügenbe $aubt)abe für bie Siequifition toon

Jutjrmerfen jeber Art gäbe, eS bod) erforbcrlid)

erfd)iene, für Automobile befonbere Seftimmungen ju

erlaffen. Sor aQcm mirb bie «Wotmenbigtett betont,

ben genauen Umfang ber fid) bietenben ^ilfisqucde feft>

jufteQen, ju erörtem, mie biefc in fürjefter Qtit ben

Truppen ufm. jur Serfügung geftcllt merben fönnc, unb

bie Sebingungeu fcftzulegen, nad) benen bie Eigen-

tümer ber 23agcu gegebenenfalls fd>ab(o8 \u balten fein

mürben. 9{ad) bem (rutmurf foQen aQiat)rlid) in ber

3eit toom 1. bis jum 16. Janiiov ade toort)anbeuen

Selbftfat)rmagen nad) it)ren Eigentümern unb bie Warnen

ber Sagen fütjrer infomeit aufgezeichnet merben, al$

bie (enteren nod) militärpflidjtig finb. Auf ©runb biefer

Clfien ift meiter()iu aUj(il)ilid) burd) ben JiriegSminiftcr
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im (rinberftänbni* mit bcn $rofe(tcn eine (Einteilung

b>cr Sflgen ju ueranlafien. Tie ju foldjem Qtvtd 5U
*

mmmentrrtcnbcn f.gemiid)ten fiommiffionen" foöen bc=

neb/n auS einem, beit SBorfitj füfjrcnben Effilier, bem
bei nu8einanberget)enbcu Anfid)ten bie entfd)eibeubc

Stimme jufnßt, auS einem bon bem '-^i .i
f

i ! ren ju

ernennenben unb auS einem, ber directum des routes,

Je la navigation et dos niines entftammenbeu Be-

amten. T ie biefer flfommiffion borjuführenben Auto*

mobile finb und) bcn gleiten ©runbfäljcn einzuteilen,

»tc ftc t>om SfriegSminifterium beim Anfauf berartiger

Sngcn beachtet werben. Ausgenommen bon biefer (Ein*

trilung finb bie bem Staatsoberhaupt get)örenben

Sailen, ferner biejenigen ber ^Joft, ber IBciwaltungS*

beljörben ufw. Tie borjuftellenben Automobile finb

mit ü)rcm gefamten 3u^eb
/ ör borjuführen. Tic SRcifjen;

folge, in ber gleichwertige Sängen bei einer SDJobil*

madning bem Staate ju übergeben fiiit>, wirb burd)

DaS 2oS feftgefteOt. Tie über biefe SWufterung ju

fä^renben Siften, in benen aud) bie 2o8nummem ein«

jutragen ftnb, »erben ben 9tefrutierung8bureauB ju=

getteflt 9?ad) bem Ausfall ber (Erhebungen beftimmt

bei ftriegSminiftcr, lote titele ber borljanbenen Sagen bon

jeber ©etneinbe bei einer 9Jcobi(mad)ung ju [teilen finb.

ler jeweilige Sert jebeö SagenS ift abjufd)fi|}en.

^cuprfödjtid) nad) ben (Ergebniffcn biefer Abfdjfituing

teilt man bie Sagen in brei Staffen ein. 3m aQge«

meinen werben ber erften ttlaffe Sagen angehören, bie

md)t alter als jwei 3ohrc fmb, ber jweiten filaffc

Sagen im Hilter bon jwei bi8 bier 3ab^ren, ber britten

Stoffe bie nod) filteren Sagen. Sagen ber erften

Stoffe werben jmn bellen CEintaufSpreiS angenommen,

bei ben übrigen wirb bie jeweilige Abnufcung berüd«

nötigt. 9itdjtborfü^rung bort)anbencr Sagen foCl bt-

ftraft werben. 93ei einer Temobilifierutig Wimen bie

automobile unter Abrechnung einer ben erlittenen

Schöben entfpredjenben Summe bou ib,ren früheren

(Eigentümern ober anberen 5Hef(cftanten wieber über*

nwnmen werben.

(Es tft an biefer Stelle nod) ju ermähnen, baß am
•3. Februar 1 908 eine SBeftimmung über ben tr)eorctifcr)en

unb praltifdjen Unterrtd)t erlaffen wovben ift, ben bie

jur gütjrung bon Automobilen beftimmten SRilitärS

burd^umadjen b/tben. Tiefe 3nftrurtion ift bcröffentlidjt

roorben im Bulletin offleiel, partie rlglenicntaire,

Dom 17. Sebmar 1908. Sie beftimmt u. a., baß bic

SWannfdjaftcn ber 1. ArtflleriesArbeitcrfompagnie, ebent.

aber aud) 9.fannfd)aften anberer Soffen, bei bei

ArtilleriebiTeftion bon 83incenne8 in ber gütjrung bon

Rrafrwagen Unterrid)t erhalten follcn, ber enttueber

bon einem Cfftyier ber genannten Tircftion ober bon

einem foldjen ber 1. Artil(erie=>Arbeiterfompagnie erteilt

werben wirb. ^Uljäfjrlid) joUcn jwei bjw. brei ber«

artiger Surfe bon b^5d)ften8 je breimonatlid)er Tauer
ftattftnben. gür foldje 2Rilitfir8, bie in ber gü^ning
bon Automobilen bereits Hebung bcfifyen unb bie ein

3eugniS hierüber aufjuweifen tmftanbe finb, ruirb ber

Unterricht entfpredjenb eingefd)ränft.

Tie Teilnehmer an ben Sehrgäugen erhalten 3eu0'

nifk unb merben in ifjrcn Sciftungen burd) Stummem

gerennjeidjnet. — 3m t^eoretifdjen Unterrtdjt foQeu bc*

^anbelt merben: (^rplofionSmotore unb beren 9tequiiiten

;

bic berfd)iebeneu$aupttei(e ber^rafttoagen; Tampfmotorc
unb beren (Elemente (im befonberen ber SWotor Ser=

pollct); flartenkfen, 9ieglemettt8 über ben Süerfeljr mit

Automobilen. Ter praftifd)c Unterrid)t erftredt [\d)

auf Sagcnfüljrung, femer auf baS AuSeinanberne^men,

^ufummenfetien, Peinigen, ©infetten unb bie Unter-

haltung ber Automobile, bie 83el)anb(ung ber £ei$*

apparate ufiu. unb eublid) bic erforberlidjen S3orfid)t8«

mafiregeln.

3u ber Armecfommiffum be8 Senats ift unter bem

93orfifc beS £ierm be gretjeinet ber bon $>crrn bc SWont--

fort eingebrachte ©efefcentimirf geprüft roorben, ber bic

Sormierung eines ftaballerieregimentS unb cineS

ArtillericbataillonS auS grembenlegionären borfieljt.

Tie 9<ottuenbigteit beS Artilleriebataillons ift burd) bic

fiommiffiou anerfannf morben; fie f)at feftgeftellt, baß

eS jmedentfpred)enb ber ttüftenberteibigung jujutbeifen

fein mürbe. Son ber 92otmenbig{eit eines ft'aballcrie-

regimentS fonntc mau fid) o^ne weiteres nid)t über*

Seitgen laffen; cS ift junfid)ft ber befannte #crr

(it). Gumbert beauftragt toorben, hierüber einger)enbcrcn

53erid)t ju erftatten. Seiterhin b>t ftd) bie Anncc-

fommiffion für ein bon ^enn 33oubenoot eingebradjteS

©efe^ entfd)icben, nad) bem (ein Cffijier ju einer

höheren (Sharge als berjenigen eineS 33ataiöouS

ober (£8(abrond>ef8 beförbert toerben barf, ehe er nid)t

menigftenS fünf ;Wut bem borhergehenben Örobe a\u

gehörte. Öeneral <ßirquart t)at inbeffen erreicht, bafi

ber im (Entwurf geforbertc Zeitraum auf bier 3at)rc

herabgefe^t würbe.

^Betreffs beS bon ber diegieruug bereits feit langem

eingebrachten (Entwurfs ju einem neuen tfabregcfefy hot

bic Anneefommiffion im #inblirf auf bie fehr bebeutenbe,

in il)in borgefehenc Artitlertebermchrung gebeten, bic

lefcterc junfidjft auSiufd)ciben unb fie in einem bejonbereu

©cfe|j jur 23orlagc ju bringen.

Außer bem bereits oben ermähnten (Erlaß bradjtc baS

B. 0. (bie in ftranfreid) gebräud)lid)e, in 3ufunft aud)

an biefer Stelle 93ermenbung finbenbe Abfürjung für baS

Bulletin officiel du ministero de la guerre, baS

nidjt mit bem ber France militairebeiliegenbenB.M. ober

bem Bulletin militaire des troupes m^tropolitaines

et coloniale» ju berwechfeln ift) noch folgenbc S3er=

füguugen bon allgemeinerem 3ntereffe:

Am 31. 3anuar 1908. TaS ^erfonal ber

Wafchinengewehtfenionen trügt auf bem (inten

Aemtel be8 Mantels, ber Tunifa unb ber %adc in ber

Witte jwijchen (Ellbogen unb Aermelloch ein Sd)ieß-

abjeid)en, baS für Dffijiere in jwei tlcincn getreusten

Slanonen bcfte()t, bie je nad) ber Subbibifion ber Saffe

in Öolb* ober Silberftiderei ausgeführt finb; bei ben

Unteroffizieren finb bicfetbeii (Embleme in fd)arlad)

roter ober gelber Scibe geftidt; bei ben 9tid)t

tnannfd)aftcn finb bie öefchüjje nod) bon einer Öranatc

überragt. Tic Abjeid)en werben auf S3orfd)lag beS

bie SWafchinengeWehrfettiou führenben DfftjicrS — eincS

i?cutiiants< — burd) bcn Irubpcnfonitnanbcui, bem bie
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Seftion angegliebert ift, berlief)eii, unb jtnav an jenen

Cfftjter, an bie beiben, je ein 2Hafd)inengewef)r füt)renbcn

orpovalc ober SJrigabierfl, an bie töidjtmannfchaften

unb an ben bent Dffijier als (fritfernuugSfdjä&er bei*

gegebenen Unteroffizier, ©efonbere ben Unteroffizieren

unb 9Rannfd)aften auggeftetlte Diplome follen e« bei

Mobilmachungen erleichtern, ba§ für SRafdjinengcwehr*

feftionen beftimmte *ßcrfonal and ben Sieferbiften unb

i'euten ber Territorialarmee ^craugjufinben.

3n einer toeiteren SBerfügung (äirection du service

de saute; baren u da materiel et de la comp-
tabilitc 9?r. 6 bom 13. 3anuar 1908) mad)t ber

Jfriegäminifter bie fommanbierenben ©enerale barauf

aufmerffam, bafj wäljreiib ber 93ubgetbcratungen be«

3of>re8 1908 febr oft zutage getreten fei, bo| pfjbjifd)

ungeeignete i'eute junt Truppcnbienft eingcficQt

loorben feien. (£r l)ebt bie SRotmenbigfcit fjeroor, bafj bei

ber ärztlichen Unterfudjung ber fid) jur Aushebung
fteUeuben Seute forgfältiger borzugeb,en fei, unb weift

bor allem barauf hin, bajj SD?annfd)aften, beren Körper«

gewicht unter 60 kg bleibt, feinefifall« ausgehoben

Iberben bürfen.

3n einem Dorn 19. Januar 1908 ftammenben Tefret

»weift ber firiegfiminifter auf bie burd) bie jnjeiiä^rige

Dienftjeit bebingte Wotwenbigfeit t>in, bie ju fünft igen
Solbaten bereits in ber 3*»* bor ber 91u§*

hebung zum Militärbienft auf ben festeren
borjuberciten, unb gibt bem SBunfd) SluSbrurf, bofj

ber bei ben berfd)iebcnen Sd)ulen erteilte Unterricht

fid) eng ben bei ber ßcole normale de gymnaatique
et d'escrime in JoinbiQe geltenben 93eftimmungen an*

fdjliefsc. Um auf bie 3»gcnberjiet)ung beffer einWirten

ju fönnen, follen befib.alb bie ju UebungSperiobcn ein*

gezogenen Turnlehrer mögttdjft nad) ber letztgenannten

Schule gefdjirft werben, beren Stammperfonol — um
c8 jur Erfüllung ber it)m berart geftellten erweiterten

^(nforberungen befähigt z" mad)en — burd) baä ge*

nannte Tefret eine geringe Vermehrung erfahren t)at.

To« Tefret 00m 10. 3anuar 1908 beftimmt, bafj

aQjäljrlid) 30 biß 35 fiaballerieoffizicre zur fecole

d'application de cavalerie ju fommaubiereu
feien, bie unter ber befonberen fleitung beS Som*
manbeurS biefer Sdjulc unb zweier ir)m jur Unter*

ftüfoung beigegebenen DberftleutnantS einen taftifdjen

ÄurfuS bon adjtmödjentlidjcr Tauer in ber Seit bon
?(uril büS 3uli burdjjumadjen b,aben. Tiefe Surfe,

über bie nät)ere8 in ben tleiuen Mitteilungen be8

Militär:3Bod)cnblatte8 9?r. 31 ju finben ift, follcn b>upt=

fädjlid) einen SluSgleid) ber in ber Saffe t)errfd)enben,

oft weit auöeinanbergefjenben Slnfidjten beioirfcn.

Ta8 Tefret bom 14. Januar 1908 bringt einige

Crganifationgäuberungen für bie Saf)arifd)cn
Truppen.*) Slufier ben im 2)iilitär=3Öod)enblntt 9ir. 30
erwähnten Versilberungen beftimmt bag Tefret, bajj bie

Jfompagnien be8 Tuat, ber Sooura unb bon (Jolomb

birelt bem commandant supeneur du cercle de

*) ÜBir fonunen auf bie „ridperung unb Grfa)It<Bung
ber Samara" in einem befonberen Htt\M aud anberer fttbix

bemnaa)ft »urürf. «um. b. Äeb.

Colomb ($öd)ar>(£oiontb au ber St^erua, lueftlid) Don

©eni Unif-Sigig!) &u unterfteQen feien, tbät)renb bie

Kompagnie be« Sibitelt bem Wilitärlommanbo ber

@at)arifd}en Cafen jur Serfügung bleibt. liefe

Crganifattonftiiiberung erhält eine befonbere Sebeutung

burd) bie fd)toicrige Haltung, bie gcgentoärtig bie an

ber Süboftgrenje HRaroIloS fefeljafte löebölferung a\u

genommen ^at, bie gan^ jn>eifel8of|ne burd) ben 83or

marfd) einer etwa 3000 9Äann ftarfen Jparta (^eet^

IjaufenS) gegen ®u £enib am Oberlauf beS ®uir

beranlafjt inorben ift unb bie fetjr leid)t ba^u füt)ren

fann, bafj ber faum beenbete $leintrieg jroifdjen 3ran=

jofen einer unb ben Stämmen ber ^eni &u\i6, ber

5)oui SDieniaS unb ber Cutab Xjerir anberfeitß roiebev

auflebt. 3«be ber bier ©ab/trifdjen ttompagnlen, um

bie e8 iul> in bem crtoät)ntcn Xefret ^anbelt, befi^t

eine 7tan8porttaramane bon ettua b^unbert, burd) bie

ftommanbeure ju befd)affenbe Samele. ?(uf biefe fiara:

manen nimmt ber frühere Hauptmann unb jc{uc;c

deputierte bon S3erbun, ^err Gt). Gumbert, in feinem,

an anberer ©teile nod) näb,er ju befpred)enben »ud)

„Sommes nous defendas" 93ejug, toenn er fagt: .3Ran

bemidigt it)m (einem S8efer)töc)abec im füblid)en ftlgier)

— fagen wir 500 üamele für einen beftimmten ^e=

)irf — unb bc\?M; it)m bie 9lnfd)affung unb aud) ben

jährlichen Unterhalt. Ta8 foftet bem Staat etwa

brei 3rancS pro Tier unb Tag unb wirb im Cffeftio^

beftanb mit einer Totnlfumme bon 45 000 Sranc«

mouatlid) aufgefüt)rL ?lber fmb biefe fiamele benn

anbcrSwo al8 auf bem Rapier borhanbenV SBknn ein

ftontroQeur fie ju fct)en berlaugte, fo würbe man ihm

biclleidjt ein imibcS Tujjenb borfüb^ren, bie tatjSd)lidi

für laufenbe TranSportjwede benu^t werben. i£a$

aber bie groge SKaffe be£ SBeftanbefi, Wa8 bie $erbe

anbelangt, fo wirb man it)m erwibem, ba& fie Hd) auf

einer 50 km entfernten SBeibe beftnbet. «olttc ber

Kontrolleur fid) jufSlIig nad) ber Seibe hinbegeben, fo

würben bie Samele foeben nad) einer anberen SBeibe

übergeführt worben fein; ober man würbe ihm bie $>erbe

irgenb eines ©tammeS jeigen, beffen Cberhaupt ihm

— auf Söcfeljl — berfid)em würbe, bafj biefl bic

TranSportticre feien. — 3« SBirllidjfcit ejifticren bic

fiamele gar nidjt. — Ü)ian nimmt bie 640 000 SrancS,

bie ber Staat aUjährlid) für ihren Unterhalt auSjablt,

mit unterwürfiger Miene entgegen, unb biefe Summe
bilbet ben 33eflanb einer geheimen fiaffe, über meldjc

ber Triippenführer nad) 33elieben (unb natürlich ohne

SRedjenfchaft abzulegen) berfügt: entweber für bie ber

frfjtebcntlidjften 33auten unb Ginridjtungen, ober für

»(ükatifilattoneiu, ober aud) für anbere Sad)en. &ä

ift ein wirllid)er ÖeheimfonbS." — Ter Vorwurf, ber

in biefer Tarftcllung — fie würbe ber trefflidjen, bei

©rethlein unb (So. in Seip^ig, S3erlin unb ^ariS

crfdjiencnen Ucberfetjung beS obengenannten SudjeS

burd) S. b. Jlraajj entnommen — ber 3ranjönfd)en

^niiee unb einem Teil ber 3ranjöfifd)en Dffijiere ge^

mad)t wirb, ift fo fd)werwiegenb, bau audbrüdlid) bent

Slutor bie 33erantwortlidjfeit jugewiefen Werben mufc.

"Jlber biefer «utor ift — wie nid)t öergeffeu werben

barf — aud) Mitglieb ber bon ber SBolffloertretung
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erwählten Slrmeefommijfton, er erfreut [vi) alfo gerabc

in militclrifcfien Dingen be* gatu, befonberen SBcr*

trauend feiner SanbSleute, e§ ift berfelbe Slbgeorbnete,

beffen in biefem 93erid)t bereits einmal Grtoäljnung

getan toorben ift.

S'aS Umtauffdjreiben 5Hr. 20 auS betn Kabinett beS

£riegSminifterS, barean de la correspondence g£n6-

rale, com 21. Januar 1908 regelt bie alS gclbjugSjcit
anjiiredjnenben fcienfte in Waroffo. 9luf biete Doppel?

rccrjnung baben ?lnjprud) ofle jene 3Rilitnr8, bie uad)

(Safafclanca eingefdjifft würben, femer jene, bie in ber

Sieit üom 23. 9ioöember 1907 bi§ 10. Januar 1908
roeftroärtS ber fiinie 91emour8—lureitne (Dorf jtpifd)en

Zlemcen unb 2efla—Wagrnta) — ©ibi ?liffa oertoenbet

mürben, unb fdjltcfjlid) jene, bie feit bem 11. Ja-
nuar 1908 bei einem im ©eften ber $Ilgerifd)=Warof=

fanifcfjen ©renge fteljenben Detad)ement fiel) befinben.

Cffijtere unb SRannfdjaften ber in Ubfdjba beftetjenben

granaöfifdjen SMilita'rmiifion genießen ebenfalls biefeS

anregt, lieber bie ßurüdgiebung ber im „Slmalat Ubfdjba"

fteb,enben Truppen, bie burd) ben ftemmanbeur ber

Dirnfton bon Oran, ©eneral Soaute»), micbcrholt fdjon

alS in na^er 3ufunft beoorftet)enb bejeidjnct morben ift,

»urbc bisher nod) nidjt« berannt.

CberftEcuduini j. 2>. fcübner.

Kleine tltitteilungett.

X>cntfd)Ianb. Die berannaljenbe 3abtl)unbert«
feiet ber ©efreiungSlriege von 1813 bis 1815
sc: bereits eine berechtigte ©od)flut con literarifd)en

23erfen aQer 2lrt gegeihgt, bie fid) aQem änfdjeine

nad) nod) mannigfad) oerftärfen roirb. Unb eS ifl gut

fc; benn roeldjer Deutfdu Wann, oor allen fingen
rreld)rr Deutföe ©olbat roirb nid)t baS SebürfniS

füllen, fid) burd) eine ihm gufagenbe Seitüre mieber

erhobenen §ergenS in jene 3ett ber a II qemeinen oater*

länbifcr)en flegeifterung gu oerfefcen, nad)bem er peinooß

bie (Erinnerung an oorangegangene ©djmadj beS JBater*

lanbe& rja t empfinben müjfen ! (SS ift baffer mit gang be»

fonberer greube gu begrüben, baj ftd) Dberftleutnant

.^neberidi, biefer beroorragenbe Kenner ber 9capoleoni>

fdjen 3eit, baju entfd)loffen ijat, feine Kenntniffe ber 9(11:

Gemeinheit gugute (ommen gu laffen unb bie ©efdjidjte

ber ©efretungSfriege neu gu fdjreiben. Cberftleutnant

gri* berid), befanntlid) Chef ber Äriegsgefdjtdjtlicrjen

Abteilung 11 beS ©ro&en (SeneralftabeS, bat einen

SeroeiS feines großen Könnens bereits in feinem

fürglid) ooflenbeten mit fo oielem Setfall aufgenommenen
ÜSerfe über ben #erbftfelbgug oon 1813 gegeben:

meifterb,afte Seberrfcbung beS ©toffe« unb angieb,enbe

DarfteflungSfunft mürben ibm befonberS nad)«

gerühmt. 3n feinem neuen SBerle über bie Kriege

oon 1813 biS 1815 miß er unter HuSfdjlujj oon allem

Unroefentlicben ein nad) jeber 5Rid)tung bin erfdjöpfenbeS

S3ilt> jener grofeen 3ett für aße ©ebilbeten cljne

Unterfdjieb beS ©tanbeS geben. 3ur 93oßenbung

biefeS abfdjlufeenben 2BerteS festen üin nia)t nur feine

ein balbeS SRenfd^enalter mab^renben Stubten, fonbern

ebenfo feine ©teßuna in ben 6tanb, in ber tym aufeer

ben bereits peröffentlio)ten Oueflen aua) bie Kriegsahen

fämt(id)er beteiligter Sfrmeen gur ißerfugung ftanben.

Die 3)arfießung mirb ftreng obieltto gehalten unb burd)

Irittfd)e Setradjtungen bereichert werben; insbefonbere

mirb bie pfocbologifdje Seite ber friegerifeben Vorgänge,

alfo ber (imflup ber ^olitit unb ber Sbarattere ber

lettenben Herfen Iii feiten auf bie SuSfä^rung ber

gefaxten ©ntfcblüffe, ooße SBead)tung finben. ©o bürfen

mir benn btefem in Kärge crfd)einenben SBerfe*) mit

berechtigter ©pannung entgegenfeben. (Sine einge^enbe

SBürbigung bleibt felbftoerftänblia) naa) ®rfdjetnen nod)

oorbeljalten. —t—
@ng(anb. SBctyrenb ber bieSjäb,rtgenS(uSbilbungS =

geit merben bie Gruppenübungen beS äUberf^ot«

Kommanboi nad? folgenbem Programm flattfinben:

Die (SetabronSübungen ber 1. KaDaßertebrigabe b^aben am
1. Witt begonnen, unb gmar üben groei eSfabronS oon
jebem Regiment ben gangen SJtonat btnburdj, mäb^renb ber

:He)i roäqrenb beS sJRonatd 3(pril feine Uebungen ab>

galten mirb. Der SRonat -Mai ift ©djie^übungen vor-

behalten, im 3uni finben bie Uebungen im Regiment,
im 3ult in ber 93rigabe ftaa »ei ber 3nfanterie

hielten mäb^renb be93J2onatS3)lärg gmei Doppelfompagnien
oon jebem Regiment, ber 9ieft im Sprtl Kompagnie«
ejrergteren ab. Sei ber 2. Dioifton finbet boS XMa--

taiflonäerergieren im "Mai, bei ber 1. Dioifton im Juni

ftatt, mobet jebem Satatßon aebt Sage gu befonberer

Uebung überlaffen bleiben. DaS Srigabeegergieren mirb

oom 1. biS 18. 3uli ausgeführt, hieran fcplie^en ftd)

bie Uebungen in ber Dtoifton, bie bis Gnbe 2luguft

bauem. ©ährenb ber Srigabeübungen bimaüert jebe

Srigabe fecb/S Sage lang grotfd)en bem 5. unb 18. Juli,

jebe Dioifton begießt 3elt(ager roährenb ber SeHdjtigung
burd) ben Kommanbierenben ©eneraL Die Uebungen
beS gefd)loffenen KommanboS finben im September ftatt.

—n.

— Den roid)tigften Seil ber biesjüljrigen §erbft«

manöoer mirb bie 3ufammengiebung einer Kanal lerie«

bioifion auf ber ©aliSburo iUain bilben, bie oor aus

-

ficbtlicb in ber legten 2Bod)e beS 3Jionat8 «uguft ftattfmben

foß. 9Bie oerlautet mirb bie Dioifton aus ber 1., 2.

unb 4. Kaoaßeriebrigabe unb einer oon ber Household
CaTalry formierten Srigabe beftehen. — n.

(Array and Navy Gazette 9tr. 2510.)

— 3mar fteht bie ©tärle ber Serritorialarmee
nod) nid)t gang feft unb bat ftd) fett ihrer urfprüng*

lid)en ^eftfteßung mieber geänbert, eS ftnb aber

nunmehr folgenbe 3iffern oorgefeben: Kaoallerie
1134 Dfftgiere unb 24 864 Unterofftgiere unb 9Ranm
febaften, ein ©tanb, ber annä&ernb genau ber gegen=

märtigen ©tärle ber Imperial Yeomanry entfpndjt.

Die Artillerie foß 1595 Affigiere unb 45 901 Unten
offigiere unb 3J2annfd)aften gälten, bebarf alfo ber SBer*

mebrung ber gegenroärtig oerfügbaren freiroißigen ©treit«

Iräfte um 7000 2Rann. »ufeerbem müifen Kanoniere

ber 3fuf|artißerie in folebe ber ^elbartißerie umgeroanbelt

merben. Die Ingenieure muffen um etma 1500 Wann
oermebrt merben, um ben oorgefeb,enen ©tanb oon
447 Offizieren unb 14 018 Unterofftgieren unb Wann'
fdjaften gu erreichen, roab,renb bie auf 5576 Offigiere

unb 192 726 Unterofftgiere unb WannfdVaften bemeftene

Infanterie annäbernb um 18 000 Wann oerftärft

merben foß. 'Jlufeer ben permanenten ©täben mirb bie

*) Sier »änbe in reiajer «uSftattung mü »iuxtn' uno
gteinbmcffarten *u bem ©tfamtpreife oon 9W. 20,—. «ertin.

6. 6. SWittlet k Solm, iHönigUc^e \>ofbua)^anblung.
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Territorialarmee 11 000 JDffigiere unb 301 000 Unter»

offiaiere unb 3Rannfd)üften, im gangen 312 000 Äöpfe
gäljlen. — n.

— Um geeignete 3Jcannfdjaf ten ber Artillerie
für bie Semtortalarmee gu gewinnen, tjat ©eneral Sir
3an Hamilton brei Batterien ber SReitenben Artillerie

gu achttägigen UebungSmärfdjen auBrüden laffen, bamit
biefe 3Boffe bei ber Seoölferung in (Srinnerung «ebracht

wirb. 3eber ^Batterie ift eine befonbere SJtarfdjroute

angewiesen. 25ie Heften biefes SRetrutierungSmarfdjeS

betragen runb 500 $funb Sterling. — n.

— 2öie baS ÄriegSminifterium mitteilt, ift für bie

Territorialarmee ein befonberer 93 eirat(Advisory Board)
errietet, beffen 93orftfc ber StriegSminifter #alb*ane, ber

bie Territorialarmee aud) im #eereSrate tiertritt, in

eigener »Berfon übernommen bat. 3n erfter Sinie wirb
es bie Aufgabe beS öeirate« fein, ben ©raffdjafts»

oerbänben in 93erwaltung8» unb ginangangelegenljeiten

9tat gu erteilen, alSbann aber auch in SJiatertal- unb
AuSbrlbungSfragen, gu weldjem 3wede ber ©eneral'

infpelteur ber Truppen unb einÄommanbierenber ©eneral,

erfterer als SJigepräftbent, Unterer alt SRitglieb ber

neuen Jtörperfdjaft angehören werben. —n.

(Army and Navy Gazette Kr. 2511.)— 5E)a8 ßriegSmtnifterium b"gm. ber #eere«rat rjaben

geftattet, bafc Offiziere ber lünftigen Spegial»
referoe nad) Sefteljen ber betreffenben «Prüfungen in

ber attioen Armee anaefteDt roerben tonnen, rote bieS

früher r)infid)ilid) ber SHiligoffigiere unb ber Dffigiere

ber Imperial Yeomanry ber tjrau* mar. JDb biefe ©e»
nebjnigung ftd) auch auf bie »ffigiere ber Territorial»

armee erftretfen wirb, ifl nod) nid)t entfd)ieben. —n.

(United Service Gazette 9er. 3921.)

— 68 ift eine überrafdjenbe Tatfad)e, bafj noch ein

Affigier am fie ben ift, ber feine Feuertaufe bereits

im 3ab,re 1810 erhalten bat, unb gwar ift bie« ber

SJlajor a. D. fcuncan ®orbon, früfcr 59. guferegiment,

ber an ber Sinnajpne oon 3*1« be grance im 3ab,re 1810
teilnahm unb 1811 beim Sturm auf Sort Cornelius auf

ber Snfel 3aoa oerwunbet mürbe. ,,Sid)erlid) lebt lein

anberer IDffigier merjr, ber oor faft einem Saljrljunbert

oerwunbet würbe", fd)reibt bie Army and Navy Gazett«
Kr. 2512, „eS gibt aber nacb „Ilarts List" nod) oer«

fdjiebene Dffigiere, bie ben Amerifanifa)en Krieg im
3abre 1814 mitmadjten, fo u. a. Cberft ©reaoru, oor*

mala oom 3. SBataiDon beS 2öeft»3nbia*MegimentS,

9Hajor fieSlie oom 99. gufjregiment unb SJtajor Kaft),

oormalS oon ben flanabifdjeu Sd)üfren, ber am Kriege

beim 103. Regiment unb am Sturm auf gort (Srie im
Auguft 1814 teilnahm. SDiefer Cffigier rourbe ntdjt

nur bureb eine SRuSfetenlugel fdjmer am ©ein oer«

rounbet, fonbern mürbe fpäter aud) nod) bei ber Ge«
plorton eines ^uloermagaginS fd)wer oerlefct gerner

lebt noa) ßberftleutnant Armftrong, früher bei ben

berittenen £ap»Sd)üfcen, ber 1814 an ber (Sinnab^me

oon ©enua unb fpäter am Amerilanifd)en flrtege

beteiligt mar". Kad) Aufführung oon Kamen roeitereT

Cffigiere, bie über 100 3ab,re alt fmb, meint bie

angegebene Quelle, bafj ftd) in ber fiifte bod) roobj

eintge pyehjer eingejddtdjen b,aben tonnten, trofcbetn ber

Bearbeiter aüjäbrlid) oelannt mad)t, bafc biejenigen

Offigiere, bie nicht in iebem 3abre roieberleljrenb bie

nötigen Angaben etnreia)en, in ber Siifte geftridjen

Italien. 3n unferer 3eit be« rapiben <jortfd)ritt«

aud) auf allen militärifa)en ©ebieten n>irb eS fta)er für

mand)en Sefer etroaS Ueberrafa)enbeS Üben, menn er b,ört,

baf? eS im 3talienifd)en^$eere nod) immer unberittene

^auptleute gibt 3m 3abre 1892 nahm ber im
übrigen b,od)oerbiente unb bebeutenbe JtriegSminifter

©eneral fiuigi i'eflour aus @rfpamiSarünben ben daupt»

leuten baS $ferb, baS fie bis barjin befeffen Ratten.

Sie (Erbitterung über biefe Wagregel führte groar

ein 3ab,rgeb,nt ^äter gu ibrer Aufbebung. Aber aud;

1903 mürbe ba8 ^Jfero niä)t allen ^»auptleuten n>ieber=

gegeben, fonbern nur benen, bie bereits vier 3ab,re

biefen ÜRang betleibeten. KeuerbingS ift man nod)

einen f leinen Schritt weiter gegangen unb lägt bie

93ergünftigung aud) §auptleuten mit weniger als vier

3abren in btefer Stellung guteil werben, menn fie

18 Dienftjab,re bunter ftdj b,aben. So ftnb je^t nur

nod) etwa 200 $auptleute unberitten, etwa einer bii

»wei im 3nfanterieregiment T)af; biefe unter ib,ren

berittenen ilameraben eine wenig SeneibenSwerte :HoQc

fpielen, ift Kar, unb aud) iljre Stellung ber Kompagnie

gegenüber ift eine feb,r fd)wterige. o. ®r.

Ccftcrrcid): ltiiflavn. 3)ie bieSiab,rige 6nbe April

beginnenbe Prüfung gum 3Ra\ox im ©eneral»

ftabe, bie erfie auf ©runb ber neuen SeförberungS'

oorfdjrift ftattfinbenbe, wirb fid) nid)t auf baS 3tmmer

befd;rän(en, fonbern aud) im ©elänbe abgehalten

roerben. ©egenftänbe ber erfteren fmb: Dperatioer

©eneralftabsbienit auf ©runb einiger com Gb,ef beS

©eneralftabeS begeia)neter gelbgüge, Bearbeitung einer

operatioen unb taftifd)en Aufgabe, einer Aufgabe au«

bem geftungöfriege; im ©elänbe werben taltifd)e 9luf-

gaben gefteüt. T)te «Prüfung leitet ber 6b«f be«

©eneralftabeS felbft mit Unterftü^ung feines Stea«

oertreter«, ber beiben 6b,ef« ber SureauS, je «ine«

StabSoffigierS beS ©eneralftabeS, be« Artillerie* unb

beS ©enieftabeS fowie je einet bei ber ft. 5t. unb ber

Ungarifd)en 2anbweb,r eingeteilten ©eneralftabSoffi\ierS.

o. %— 3um ©eneralinfpettor ber R. Jt. 2a«b«

webrtaoallerie würbe, an Stelle beS oor furjem

oerftorbenen ©eneralS ber ÄaoaQerie o. 3onat ©eneral»

major grei&err o. 3Beoer, bisher beffen SteQoertreter

unb Hommanbant ber 1. 2anbwebr» JtaoaQeriebrigabe,

ernannt, ber 1853 geboren ifl, 1873 auS ber

Trjerefianifd)en ÜJiilitäratabemie gum 12. ^ufaren»

regimente tarn unb 1886 gur 2anbwebr übertrat o. %
(5Jlilitär»3eitung Kr. 10.)

2d)toeis. ©egenftanb oon 3ierfud)en ber

©enietruppe werben in ber beoorfte^enben UebungSgeit

fein: (Srfafc ber b,ölgernen Pontons burd) f tat; lerne,

sJJlaterialbeförberung im ©ebirge mittel« fiufttobel

unb , T)rab,tfeilbabnen
;

@rfaft beS je^igen SornifterS

burd) baS neue dufter ber 3nfantene, in roeld)em fta)

ein Sad befinbet, ber auf bem Müden ober umgehängt

aetragen ober auf bem 3Bagen fortgefdjafft roerben

fann; gortfe^ung gweiiäb,riaer iuufudje mtt SBüibe»

feilen (cinquenelle) beim Sd)lagen oon «JJontonbrüdcn.

(Revue militiiire suisse, 3Jtärg.) o. %

Irucfffhlerrötrittjtigung.

3n «r. 41, Spalte 965, 3««« 24 v. o. mu|| e« ftett

„lRad)tentfa>eü)unflen" narürlia) lp\%tn „fca^tent|a)fibunaen".

©ebrudt in ber Jtöniglia)en ^ofbuapbruderei oon IS, 6. Mittler k S ol;n in 9e«(in SW68, Jtocbftrafte 68—71.

Qlerjti eine aeila^e »>er cn r tifd'cn anftatt «I. p. ®*>erj, artiettdefeUfeitaft, »erlin-5rt«*<««»t

unb 6er augemeine nnjeiger Ht. ^2.
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2)rciuntmeunjt8ftcr Äßang.
.lag ttx «JnigL «afbiuWanliU

«mnabritenf

tief« ^eirfcfcrifi ettrfttiru breimal todc&fnMd) (Xtrn*tnflS, £onnfr#ttia* 6onjta6cnb*j unb roirb für «crlln am 2Äontaa, SKitttDocti unb greitag

M 43. 1008.

3nt^aU:
Uetfonal.Bettabenmaen (?wu&en, »apern, Äoifetli^e W«int, Jtotferlt^e ®<$u#rittn>en).

3ut ©tdjerun« unb <STfa)lU&ima bcr Safiaro. (Wü 6ftaj«.) — 3ut engUfäen «rmttKfoim. — SaaetfteOung btt

Kleine flftttrüitrtgrB. Sraentintcn: SJtfötbenutgtytflfungtn. — ftrantreiä): L'fitat special dea oföciers g6n6raux.

Äritftibodjfdjule. — Suflanb: iöefidjtigunaöbemerfungtn. Kemonten. — 3nJjoU b« «Hummer 7 bt« SUmee«3?trorbiwna4Mattt«.

aufforbenmg 3um

SRit bfefer Stummer beginnt ba« jtoeite Ouartal 1908 be« <DWttär*aBod)enbIarte«. Der biertetiäljrlicfje

«bonnementtbrei« für batfelbe einfdjl be* Uterarifcben SeiblatteS .SKiHtat=8itetfltur*3eitung- fomle ber befonbert

oiAjugcbcnben SJeib^efte betrogt bei »a^entU^ breimoiigem ffrfdjeincn 4 3Rort 50 tßfg. Die „2Rtlitar*2iteratur»

3eitung" ift oud) für fid) im befonberen ^abteS«Abonnement juin üßreife bon 5 URarf erfjflltlid). SJeftcdimgen

bitten mir red)t balb bei ben nfidtften $oftanfta(ten ober ©udjtjanblungen anjumelben, bafelbft audj bie

«bonnementtbeträge ju entrüsten.

©erlog unb Cjrpebitton be« Smiltar^SBodjenblattc«.

(£. @. SKtttlet & ©obn,
ÄÖnißIic$e §of&ud)§anbIung.

perlbnal -Veränderungen.

möniöltdi Prcujirrire Ärare*.

ftaute ber pilüiir'llmnaUöiift.

«Durdj «ner$öajfle »efwUunfl.

Den 2*. m^r) 1908.

Stnolb, Dber * 3ntenb. töat, beouftrogt mit SBobr*

nebmung ber_2RUttar»3ntenbantenfteae be8 I. Hrmee*

lorpS, jum ©efjeimen ßriegSrat unb 2RMtfir*3ntenb.

ernannt.

a>ttt$ Stifüßurifl bei flriegämintfUrium«.

Den 2*. Februar 1908.

§otrauf, Cberbetcrinär im 1. SBeftbreufc. gelbort.

Hegt. 9tr. 35, auf feinen Antrag mit $enfion in

btn 9iuf?eftanb berf«bt.

Den 12. mar? 1908-

$ernbad), StabSöeterinflr bom Äetmmtebejwt 3u r*

mtityn, jum 21. Wpril 1908 jum JHemontebtbot

Slrenbfee,

12. duartal 1808 ]

•

©iefenftblag, <5tab*beterinfir

flattenau, jum 21. April 1908 jum ffiemontebebot

3urgaitfd)en, — oerfefet.

Den 15. mar; 1908.

SBerfebt:

bie ®axn. SSermolt. Snfbeftoren ©eifert in SRorien*

roerber unb Vruejj in ^irfc^berg i. gegenfeitig,

bie ®om. Sermatt. Äontroßeure Diebering in Dftromo

nad) lorgau, $if rement in SBteSbaben nad) Dftromo,

©ptnbler in Saarburg nad) 2Bie$baben.

Den 20. mar? 1908.

(£oref(, SßrobiantomtSbireltor auf $robe in (Sollt, jum
^robiantamtSbireftor ernannt

Den 25. marj 1908.

Serfebt bie Äoferneninfpeftoren Weinedfe in 63in als

SontroQefubTCT ouf ^robe nadj ©aarbnrg, Dorf in

©umbinnen na«b ^oin.

.
l
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SRündjen, 27. SR8rj 1908.

3m Warnen (Seiner SRaieftät be« König«.

Seine Königlidje #oljeit Skinj ßuitpolb,
bc8 Königreichs ©atyern SJerwefer, Mafien ©idj
unterm 26. b. SRt«. $[Qerr)5c^ft bewogen gefunben,

nadtfleljenbe Sjerfonalöerflnberungen Allergnäbigft ju

Perfügen:

a. bei ben Cffijieren:

bem SRajor 9iott)amel be« Dopograpl)ifd)eu Sureau«
be« ©eneralftabe« ben a^arafter al« Dberftlt. ju

Perlenen

;

ben §auptm. 3 C ^6 be« 7. $nf. SRegt«. Sjrinj Seopolb

unter ©elaffung im Kommanbo jur GifenbniJnsAbteil.

be« Königl. Skeuß. ©ro&en ©eneralftabe« ber 3entral*

[teile be« ©eneralftabe« jujuteilen;

ben 3eugf>auptm. Delgretj Pom Art. Depot SRündjen

jur Art. unb £rainbepot=DirelKon ju Perfefoen;

ben 3eugfe(bn>. Kleinfnedjt be« Art. Depots 3ngol-

ftabt jum 3eugit. bafelbfl ju beförbern;

b. im ©anitätSforp«:
ju ernennen:

jum ©anität«infpefteur unb SBorftanb be« Dperation«-

furfe« für SRtliiiirfirjte ben Öen. Arjt Dr. leiten»

ft orfer, Korpfiarjt be« II. Armeeforp«,

jum Korpfiarjt be« II. Armeeforp« ben ©en. Cberarjt

Dr. 93urgl, Dio. Arjt ber 3.DiP., unter »eförbe*

rung jum ©en. Arjt,

jum Dto.Arjt ber 3.DiP. ben ©en.DbcrarjtDr.K rampf,
9tcgt«. Arjt be« 6. 3nf. Siegt«. Kaifer SBilb,elm,

König Pou Greußen, unter $erleib>ng eine« Stotentf

feine« Dienftgrabe«

;

ju Perfefcen:

bie ©tob«* unb 93at«. Aerjte

Dr. p. Ammon öom 3nf. 2eib*<Regt. jum Kriegt

minifterium unb
Dr. Sittmann Pom <£ifenbafm * $at. jur ©anitat«*

3nfp., bann

ben ©tab«arjt Dr. «Ritter u. ©blen ö. Skßl, »at«.

Arjt im 10. 3nf. Siegt. SMnj JL'ubmig, in gleicher

®igcnfd)aft jum <5ifenbab>93ar.,

bie Cberärjte

Siörfl Pom 21. 3nf. Siegt, jum 1. 3äger=$Jot. unb

Dr. ©ct>ur^ wom 1. ^äger = 93at. jum 1. Ulan. Siegt.

Kaifer 933ill)elm II., fißnig Pon Sircußen;

ju perlenen: bem ©en. Oberarjt a. D. Dr. Cang
ein «ßatent feine« Dienftgrabe«.

maijerlirfi

©fftürrf n[ro.

Cvnennungen, »elörterangen, Derfetninflfli u\w.

Den 30. mär} J908.

©in Her, Konterabmiral, SJovftanb ber 9?autifcf)en

Abteil, be« Sieich>SRorine Amt«, jum Direftor

be$ neu errichteten 5iamifd>en Departement« be«

Sici(b>SRartne«Amt« ernannt.

söeförbert:

ju Kapitän« jur See bie Sreg. Kapitän«:

Silfd)el, S*räfe« be« Art. SSerfudjSfommanbo«, jugletd)

Kommanbant ©. SR. großen Kreujer« „$rinj

Abalbert",

Saplen, Kommanbant ©.SR. fleinen Kreujer« „^Berlin"

;

ju 3reg. Kapitän« bic Koro. Kapitän«:

Sjet cufdjfn, Kommonbeur ber II. SRatrofcn=Art.

Abteil.,

tvr^r. o. SReerfd)eibt«$ülleffem, Kommanbaut
8. SR. fleinen Kreujer« .Unbine",

3anhcn, Slommanbant S. SR. Ileinen Kreujer«

„SRebufa",

u. 3 adj mann, Sfommanbeur ber 1. Sibteil. ber

I. SSerft»XiP.,

p. 5Rot^Hrd) u. ^anthen, beauftragt mit 5i*ab>

nebmung ber @ejd)öfte eine« «bteiL C^efS unter

(Ernennung jum Abteil. Gb^ef im 3Rarine*.tiabinett

Seiner SRajeftfit be« Kaifer« unb ftönig«,

ttngelharbt, fiommanbant S. SR. ftüftenpanjer«

fdjiffe« Jlegir",

SJitter P. SRann ©bler P. Jied)ler, Komnianbniit

<B. 33i. Keinen Kreujcr« „Hamburg",

grbr. P. SRöffing, abjutant bei ber 3nfp. beS

93ilbung8ioefen« ber SRarine;

ju KorP. Kapitfln« bie fiapitfinlt«.:

(£beriu«, 9iaoigotion«offijier S. SR. 2inienfd)iffe8

Jp offmann (Anton), ÜRaPigntionÄoffijier ©. SR. fiinien*

fdjiffeS „Äaifer Karl ber ©roße",

o. $ornf>arbt, SiaPigationSoffijier S. SR. SMmen*

fdjiffe« „Greußen

Kettner, Kttmmonbeur ber 3. Abteil, ber II. SRatrojen»

DiP.,

SReibinger, (frfter Cffijier ©. SR. großen Kreujer«

„@d)a rn^orft",

©olanb (Dtlo), Crfter Offijier ©. SR. «einen

Krcujer« „fietpjig",

Orr r)r. P. SRüffling, SJooigationSoffijier ©. Sic.

2inienfd)iffe« „Reffen",

©d)ul&e (Srtebrid)), 9iapigation«offijier ©. 3)1 Sinicn*

fdjiffc« „SJterflenburg",

©d)oenfclb, Urftcr Offijier plr Probefahrten »on

£'inienfd)iffen,

5rbr. P. 58üloh) (5riebridj), 92aPfgation«offijier ©. SR.

Sinienfdjiffc« „fi^iifer ©ilhelin ber ©roße",

Domini f, Urficr Offijier ©. SR. Kiiftenpanjerjdjiffe«

„Acgir",

9lößler, fiommanbeur ber 3. Abteil, ber I. SRatrofen<

DiP.,
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(frbmonn, «rt Dffijier S. SR. 2inienfd)iffe8 „Scutfch*

lanb",

£üb>e, Öe$rer an ber SRarinefdwlc,

5 rielingh.au 8, grfter Dffijier S. 2». fleinen lh:eujer§

„IRebufa",

Stoeljel, ÄbmiralftabSoffijier b*im tfommanbo bet

SRarineftation ber Slorbfee,

^unnemonn, Stobigarton8ofjfijier S. SR. 2inienfdjiffe8

„fiotbringen",

ö. l'effel, «bjutont bei ber I. 3Rarine=3nfp.,

? ffrobn, Grfter Offizier S. SD?. 2iuienfd)iffe8

.SBürttemberg",

Serger, Crfter Dffijier 6. SR. 2inicnfrf)if?eS „Äoi|er

Sarbaroffa",

ö^ga«, 3nftrufteur an SBorb @. SR. 2inienfdjiffe8

> . wCt^toübcii "

,

d. iReuron, ßrfler Dffijier S. 2». ffüftenpatijer*

£aun, <Rabigation8offijier S. SR. fiinienfctjiffe«

„fmnnober",

Hüllen Dorn 9teid)8;SRarine*<!lmt

;

ju ÄapttänltS. bie DberltS. jur See:

Jjfuter, Seeföbettenoffijter an SJorb S. SR. großen

Sreujer8 ,,|>crtba", Sawrence Dom Stabe S. SR.

2inienfd)iffe8 „«raunfdftoetg", ©labifc^ bom Stabe

6. HR. 2inienfd)iffe8 „£annober\ Stiebet ($t)eobor)

»ort ber I. £orpebo*$tb., Möllmann (2eo),

Seelabcttenoffijier nit Sßorb S. SR. großen freujerB

„Srena*, ßatter, tommanbtcrt jur SRarine*

Mabemie, £>ebben bon ber II. £orpebo=Dib.,

5Hid)ter (^einrieb) bom Stabe S. 9R. 2inienfd)iffe8

»SSüteWbacb/', SJa r t cn ba dj jur Sßerfügnng ber 3nfp.

beS lorpeboroefenS, 3Rabrb>lj bom Stabe S. 9R.

l'lnienfcrjiffe« „Reffen", b. ©inem gen. b. Stotb*
raaler bon ber I. 3Rarine»3nfp.

; $>üm8, Slbjutant

Beim ßommanbo ber 2Rnrineftation ber Dftfee, $lt*
öater (Sluguft) bon ber 9Rinen=3T6teiL, $afenlnopf
uom Stabe S. SR. Ileiucn SrcujerS „Bremen",
o. Safferoifo bom Stabe S. SR. großen SireujerS

„^ord", ^ermann (Jturt) bon ber n. 3Rarine*3nfP-#

ü. Simfon bon ber I. SRarine^nfp., S^opf)ameI jur

Verfügung ber 3n|'p. bc8 ÜorpcbottjefenS, Sdjrrjerbt*

feger (£an8) bom Stabe S. SR. SinienfdjiffeÄ

„Haifer SBllbelm H", SJfüfener, Mjutant bei ber

Sa^inSben^tigung^fiommiffion, ©oetfie bom Stabe

S. SR. grüßen fireujer8 „©neifenau", SBittmann
bom Stabe S. SR. ßiuienfcf>iffeS „ftaifer SBllbelm ber

öroße",$einfor)nbom Stabe S. SR. fleinen STrcujerS

»$uffarb",S tri d er com Stabe S. Stf. großen ftreujerä

Victoria 2uife", ©oeft, Grfter Dffijier ber III. Sief,

^albftottifle, 3o«6cn bon ber II. 2orpebo*$)ib.,

o. §ugo bom Stabe S. SR. Meinen JfreujerS „'San*

jig", SBidjgraf, Sljfift. bei ber SRinenberfucb>

ftommiffion, jugleld) bom Stabe S. 3)1. Sbejial-

fdjiffeS „SJelifan", Scfjnmann bom Stabe S. SR.

Ueinen Jfreujer8 „Königsberg", Salle, 2ef>rer unb

3nfp. Dffijier bei ber SdjtffSart. S(t)ute, $einfce
bon ber II. Jorpebo^Dib., b. Callenberg, SMaß*
major ju ©eeftemünbe, 5)una?er bom Stabe S. SR.

fltnienfdnffeä „SJreußcn", Smibt bom Stabe S. SR.

2inlenf(|iffe8 „SRetflenburg", ^offert bom Stabe

für SJrobefabrten Heiner ffreujer, ©r. b. berSRede*
S3olmerftein,?lffift.beim3;orbebo=S3er|ud)S(ommanbo,

Ärab; bom Stabe S. SR. lleinen Sreujer« „SRfindjen",

^ ermann (SrtebricbJ bom Stabe S. SR. grofjen

Mvn^cvs „Sjrinj ?lbalbert", ©lüer, Komp. Süljrer,

jugleirf) Se^rer unb %äty\x. Dffijier bei ber SdjiffS*

art. Sdnile, b. SJofti^ u. ^änfenborf bon ber

II. SRarine<3>ifp., @bler b. ber Sjlani^ bom Stabe

S. SR. 2inienfi)iffe8 „^Deuti'cljlanb*', Sdjicrning
bom Stabe S. SR. 2inienfd)iffe8 „fiaifer ©arbaroffa",

b. SSSebel ($an8) bom Stabe S. SR. 2intenfd)tffe$

„Sraunfdjnjeig", SBater bom Stabe S. SR. 2iniens

fdjiRe« „SBittettbatf)*, ©leiß bom Stabe S. SR.

großen Äreujert „Stoon", b. SbappniS bon ber

L SRarine*3nfp., Slitfa bom Stabe S. SR. SdjuU

IdnffeS „SRarS-, 3)örpingbau8 bom Stabe S. SR.

2inienfd)iffe§ „Jfaifer fiarl ber öro&e";

ju Dberltd. jur See bie 2t£. jur See:

DremeS bon ber L 3Rarine»3nfp., Siefj bon ber

L Xorpebo*!Dib., b. ?lbenbrotlj bom Stabe S. SR.

Sctjulfd)iffe$ „Sönig S93ilf|elm", Äoellner bom Stabe

S. 331. 2inienfd)iffe8 B2>eutfeb/lanb", JRerfebom Stabe

S. SR. 2inienfd)iffe8 „Glfafi", Grelinger bom Stabe

S. SR. 2inienjd)iffe§ .^otbringen", ®üld)er bom
Stabe S. SR. SdjnlfdjiffeS „Äönig SBityelm", b. ber

2 übe (D8far) bom Stabe S. SR. 2inienfd)iffcS

„ftaifer ffiilbelm ber Örofte", SRejjentbin bom
Stabe S. SR. Sdjulfdjiffe« „Stönig ©«beim",
^inridjS bon ber II. SRarine<$nfav ffarften« bom
Stabe S. SR. lleinen ^reujerS B3)anjig", Slrp«

bon ber VIII. Sief. #albflottiHe, ©nfae bom Stabe

S. SR. großen ffreujerS „?)or(f", 3orbing bom
Stabe S. SR. 2inienfd)iffe8 „SBittelSbatf)", Seiftifow

bom Stabe S. SR. fleinen SreujerS „Bremen",

SJlünft bom Stabe S. SR. großen fireujerfi „Sioon",

ÖropiuS bom Stabe für Sßrobefafjrten bon Sinien*

fdjiffen, StabiuS bom Stabe S. SR. 2inienfd)iffeS

„^annober", Stieler bom Stabe S. SR. Spejial*

fct>iffeS „SRöme", SBeiSbad) bon ber II. Sief. #alb*

flottille, «Itbater (Dtto) bom Stabe S. SR. großen

ffreujerS „SJictoria 2uife", <Sctjtcfr)atbt bom Stabe

S. SR. 2inienfd)iffeS Greußen", SBünfdje bom
Stabe S. SR. Spejialfdjiffe« „Sll6atrofj\ Sla offen

(Sicgfrieb) bom Stabe S. SR. ftüftenpanjerfd)iffe8

„5ritbiof-, «ßfar)I bom Stabe S. SR. Sdjulfdjiffc8

„fi'önig SBilbelm", 2icdfelbt bom Stabe S. SR.

2inienfd)iffe8 „fiurfürft ^riebrid) SBilrjelm", Guno
bon ber IV. Sief, .öalbftottiöe, Sfet)bell bom Stabe

S. 3)1 Sd)nlfrf)iffe8 »fi5nig SBilbelm", Steirfj bon

ber I. Sief, ^albflottitle, 2oeffler (SEBalttjer) bon bel-

li. 2orpebo*Dib., Srf)uppiu8 bom Stabe S. SR.

großen ÄreujerS „S^arnborft", Saupe bom Stabe

S. SR. 3lußfanonenboote8 -Jfi«9tau", ©ol|rn bom
Stabe S. SR. 2inienfd)iffe8.„ftatfer Äarl ber ©rofje",

SReufel (ffarl) bon ber I Sorpebo^ib., ßaefd)»

mar bom Stabe S. SR. 2inienfd)iffe8 „Slaifer S3il=

beim n.", ^effe bom Stabe S. SR. Scfmlfdnffeö
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„König Söilbetm", 9tiebel (2eo) bom ©tobe 6. SR.

2tnienfd)iTfe8 „SJreußen", 3irjon> Don ber L Jor*

pebo<£ib., Sdja per [fyani) bon bcr I. SRnrine^nfp.,

Sund turnt ©tobe ©. SR. ©djulfdjiffcfl „König SMl*

beim", b. SRöller bom Stöbe für Probefahrten bon

fiinicnfRiffen, Kn ob lod) bon ber SRatrofenart. Abteil,

ftfoutfdpu, QJr. b. 2inben bom ©tabe ©. SR.

Spejialfdjiffc« A'orelen", §ollenber bom ©tabe

©. SR. ©pejtaljdnffeS »fielen", Sjetri bo»

ber II. lorpebo^Dit)., ©runSmig oom ©tabe

©. SR. Kanonenboote« »liger", Sjurdjarbi bom
©tabe ©. SR. 2tnienfd)iffe8 „©dnoaben", ©djroarfc
(SRubolf) bon ber III. SRatrofenart. «bteil., König
bom ©tabe ©. SR. Keinen Kreujer« „Ärcona",

Öocbel bom ©tabe 2i.SR. f(einen Kreimer« „83uffarb",

!öüb,lcr bom ©tabe S. SR. Keinen Kreujer« „©per*
ber", $anfen bom ©tabe <5. 2». 2inienfcb,ir?c«

„Stettin", SRaßmann (ERubolf) bom ©tabe ©. SR.

UinienfdfiffeS „Bommern", 2öffler («lob«) bom
©tabe ©. SR. 2inienfd)ifje« „fcannober", ©tuljr
bom ©tabe ©. Tl. 2inienfd)iffe« „Deutfdjlanb",

b. 2:rotb,a bom ©tabe ©. 9». Kanonenboote« „3tti8",

Pfeiffer bom ©tabe ©. SD?, großen Kreujerß „Stetnj

Slbalbert", SRubJe bom ©tabe ©. Tl. deinen Kreuzer«

„(Sonbor", SBaltljer ($an8) oom Stabe S. 2».

2inienfd)iffe8 „Sßreußen", 83ar. tb,oe ©djmarfeeiu
berg en §ob,enlanb«berg bom ©tabe ©. Tl.

fieinen Kreujer« „2übcd", ©cabell bon ber L 2or*

pebo*$ib., Pumpet bom ©tabe ©. Tl. Stufen*

fdjinc« „SRerflenburg", SRubtoff bom ©tabe ©. Tl.

großen Kreujer« „SÖineta", Söernarb bom ©tabe
©. Tl. 2inienfd)iffe« „Kaifer Silbern ber öroße",

Shiß bon ber I. 2orpebo*$!tb., Sjiernat) oom ©tabe
©.SR. .Kanonenboote« „Stander", ttßmann (SÖoltber)

bom ©tabe ©. 3». Sdjulfdnffes „König *Jilt)eIm"
r

Ctjren traut bom ©tabe ©. Tl. großen Kreuzer«

„©neijenau", 3>röfd)er bom ©tabe S. SR. großen

Kreuzer« „?)orrf", Valentin er bom ©tabe ©. SR.

2inienfd)iffe« „^öraunfdjtoeig", Sßölter bom ©tabe

©. Tl. Hebten Kreujer« „(Stettin", b. Xre«l«) bom
Stabe ©. SR. Küftcnpanjcrjdnffe« „?legir", rfrfjr.

b. üöerrf Ijeim bon ber SRatrofenart. Abteil. Kiautfdjou,

trrtj r. b. Selb bom Stabe ©. SR. Kanonenboote«

„2ud)«\ Kra&fd) bom ©tabe S. SR. 2inienfd)iffe8

„Reffen", Sin 8p ad) bom Stabe ©. SR. fieinen

Kreujer« „Sterlin", SÖeber, 2eb,rer an 9)orb ©. SR.

2inienfd)iffe« „SSürttcmberg", SR et) er («Ibredjt) bom
©tabe ©. Tl. großen Mreujer« „Stoon", Steffen
bom ©tabe 3. SR. 2inienfd)iffe« „3fif>ringcn", SBaf)n

bom ©tabe S. SÄ. 2inienfdnffe« „Teutfd)lanb",

Sßung« (Karl) bon ber III. SRatrofenart. Abteil,

Köcfenberger bom ©tabe ©.SR. großen HreujcrS

„Sirinj Slbatbert", «ibredjt (3Bill)elm) bom ©tabe

©.SR. 2inienfd)iffe« „2otb/ ringen", &x. b. ©djmcinijj
u. Krain %xt)v. b. Kauber (Arthur) bom Stabe
©. SR. ©pejialjdnffe« „Stelifan", SBittmer bon ber

I. 2orpebo*£ib., SMcper bom ©tabe ©. SR. Meinen

Kreujer« „Berlin", söollenberf bom ©tabe ©.SR.
großen Kreujer« „©neifenau", Molden« bom Stabe

©.SR.Küftenpaitjerfdjiffe« „Sritbjof", b. ©udjobolefc

bon ber I. $orpebo=2>ib., grb,r. b. 3icgefar bom

©tabe ©. SR. 2inienfd)iffe8 „SBittel8bad)", Seuffert
bon ber ©tammabteii. ber SRatrojenart. Abteil

Kiautfdjou, #offmann (SBaltljer) bom ©tabe S. SR.

Meinen Kreujcr« „SRebufa", S3erfer (0an8) bom

©tabe ©. SR. 2inienfd)iffe« „©d)toaben", b. Sgibi)

bom ©tabe ©. SR. 2inienfd)iffe« „Kaifer ®ilb,elm IL".

Der Korüettenlopitfln j.

©lometjcr, jugeteiit bem «bmiralftabe ber SRarinc,

erhält ben (Tb,ara!ter al« gregattenfapitän.

(£8 finb ferner beförbert:

ju 3Rarine*©tabSingenieuren:

bie SRarine^Cberingenieure:

grieberieb,« bom ©tabe ©. SR. großen Kreuzers

„®d)arnf|orft", lietge bon ber ©d)iff«=S?rüfuiifl«.

rommiffton, ©nebt bom ©tabe ©. Tl. fieinen KreujerS

„2cipiig", Kaflalir bon ber IL ScrfhXib., $oo«
bom ©tabe ©. SR. großen Kreujer« „?)ortf", Siicolni

bom ©tabe ©. SR. 2inienfd)iffe« „3äb,riiigen", SJlatb

(3uliu8) bom ©tabe S. SR. 2inienjd)iffe« „Kurfürft

Sriebrirf) SBilb,eIm", Krüger bon ber IL Säcrft;

5)ib., «app bom Stabe S. SR. Siiiienfdjiife«

„Staiier mfydm ber öroßc", »offc bon ber

U. SBerft^ib.;

ju SRarineiCbcringenieuren:

bie SRarinc'Swflf nieurc:

»erg bon ber II. SSerft Tib., Sriebrid) (SBilb^elm)

oon ber I. SRincnfud)=9Jef. Dib., Stege meger bon

bcr n. SBcrfUXib., Klopfd) bom Stabe S. SH.

großen Krcujcr« „JRoott", ^> offmann bon ber

V. Sief. Jpalbflottille, §of>cn fleht (SJidjarb) jur

Verfügung be« 3kid)«:SRariitc;ftmt«, 2oot« vom

Stabe S. SR. «einen KrenjcrS „Bremen", SJal^io

bom 9ieid)8*SRarine^tmt, granj bom Stabe ©.SR.

Kanonenboote« „Sjantfjer", grölid) bom Stabe S.SR.

großen ffreujer« „greü^a", SJartel bom Stabe ©. SR.

LMnienfd)iffe« „Kurfürft griebrid) Söilb,elm", gauft^

mann bom ©tabe ©. SR. 2inienfd)iffe« „Kaifer

Sil^elm ber ©roße", b. ber Cften bon ber n. SBerft»

Tlb., 3iderid bom Stabe S. Tl. ©d)ulfd)iffe«

„Gl)arlottc", Örube bon ber IV. Sfef. £albflottillc,

2ocn> bom ©tabe S.SR. ©pejiatfd)iffe« „SJelifan",

§ et) mann bom Stabe ©. SR. 2inicnjd)if?eS

„Shmtmern", öroitemann bom ©tabe @. SR. großen

Kreuzer« „Sdjarnb.orft", Stcgcmann bom Stabe

S. SR. fleinen Krenjer« „KönigBberg";

jum 2Rarine«@en. Dberarjt:

6d)nd)t, SRarinesDberftab«arjt, öarn. ?lrjt ju Sn;*

^oben, juglcid) CThefarjt be« SRariuclajarett« bafelbft;

ju SI?arine=Dberftab8ärjten:

bie 3Rarine=©tab8ärate:

Kampratb bom ©tabe 3. SR. 2inien|cb/iffe8 „ßlfaß",

Dr. SB e ber bom 9ieid)8*SRarine*«mt, Dr. Senkel
oom Stabe S. SR. Sd)ulid)iffe8 „König SBilljelm",

Dr. SBalbom o^ue @eb,alt fommanbiert beim

öoubernement Kamerun, Dr. SReujer bom 1. 3ee^
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©at, Dr. ftunje Oom ©tote ©. 2H. |)acf)t „.fcob^cn«

jotlern";

ju SD?artne*©tab8firjten:

b ic 2Harine«Cberaffift. Äerjte:

Dr. 3 reo, er ,yir Verfügung bet 3nfp. bc8 Xorpebo*

roejen«, Dr. 91 m c I u n g oom ©labe ©. 3JI. tlcincn fiteujrrd

.Bremen-, Dr. ©erftetn Dorn Stabe ©. 9R.

ÄanonenbooteS „2ud)8", Dr. 91obc Dom ©tobe

3. ÜK. Keinen Steiders „2cip$ig", Dr. ©ro& oom
©tobe ©. 3W. Meinen Sreu,\er8 „SKündjen",

Dr. ftoffmann Dom ©tobe ©. 2H. Keinen ftreujer«

„Seeabler", Dr. SWann Dom ©ouoernement

JKoutfdjou, Dr. SBei8pfenntng öom ©tabe ©. 93?.

Ileinen ftreujer« „Xanjig";

ju SRarine»Dbera|fift. 2lerjten:

bic SRa-rine*?Ufift. flerjte:

Dr. Sietmener bom ©tobe @. 3)1. CinicnJc^iffc«

„Reffen", Wetter oom ©tobe ©. 3)1. ©d)ulfd)ifteS

„Q^orCotte", Dr. Defjme oom ©tobe ©. 3)1. großen

JfreujierS „£ertf)a", Dr. 9iÖi)rid)t oom ©tobe

©. 3)1 Slnicnfd|iffe§ .Volbringen", Dr. ffaojj oom
©tobe ©. 3)1. großen StreitjcrS „Victoria 2uife",

Dr. $aut Oom ©tobe S. 33t. 2imcnfd)iffe6 „SBettin",

Dr. Sange oom ©tobe ©. 3)1. 2inicnfd)iffe8

„^utfdjlanb".

Haiferltdie Sdiit^fru^pen.
Serfügung beä 3t«idj« . flolonialamta (Äommanbo ber 6<$u$truppen).

©djufetruppe für $eutid)--Dftafrifa:

Den 9« Wärj 1908.

Dr. Grfarb, Hffifl. Slrjt, im 2tnfd)tuji on ben bl8 jum
I. «Diai b. 3«. unb

Dr. SSctf , «fftfr Slrjt, im ttnWirft an ben bi8 jum
II. 3uni b. 38. reidjenben oiermonotigen $>eimat8*

urlaub ein 9iad)urlaub oon je einem 9J?onat benriüigr.

Den 10. mär? 1908.

Ullrtd), Stabsarzt, im 3nfd)'u6 an ben bi8 \um
3. 3uli b. 3«. reidjenben $>cimatSurlaub ein 9iad)*

urlaub oon einem 9Konat bewilligt.

©djufetruppe für ©fibtoeftafrlta.

Den 2. mit} 1908.

Öaroid), Cberoeterinär, am 81. SRor^ b. %t., beljufS

Sieberanftetlitng im ©ereidje ber Äönigl. *J?reuß.

§eerc$oem>altuiig, au8 ber ©d)H(jtruppe au&gefdjieben.

Den 7. mär} 1908.

£oenifd), ßriegegeridtfSfelretfir, am 8. SDcfirj b. 3«.,

beb,uf8 SBiebeianftellung im 33ereile ber ffönigl.

Ißreuft. ^eere8oerroa(tung (bi8 jum grehoerben einer

etatmäßigen 3Mitargerid)t8jd)reiberftefle auSfyilfäroeije

bei ber 2anbro. 3"fP- ©erlin in ©d)öneberg), au8

ber ©dni&truppc au8gefd)iebcn.

Den 11. mär} 1908.

©ertram, Cberoeterinär, treibet am 15.9lpri( b. 38.,

beb>f8 UebertrittS ju ben Cberbcterinftren ber SRe).,

au8 ber ©djufetruppe au8.

SWcifeinger, 3elb*3ntenb. ©etretör, am 31. SWfirjb. 3.,

betjufS SSieberanftellung im ©ereile ber ilönigl.

Sßreufj. £>eere$oern>a(tung (bei ber 3ntenD >

XVIIL Slrmeeforp8), au8 ber ©dmfetnippe au8=>

gerieben.
Den 20. mär} 1908.

©robler, 9tupp, ftelb « 3ntcnb. ©efreläre, am
22. OTfirj 1908, bef)uiS ©ieberaufteüung im ©ereile

ber ftöniaj. Sßreuß. £>erre8ücrn>olnmg (©robler bei

ber Sntenb. XVI 9lrmeclorp8 in 2Re&, föupp bei

berjenigen be8 VIII. 'älrmeeforpS in (Soblenj), ou8

ber ©djufetruppe auSgcitfjicben.

Ordens -Verleihungen*
^reuften.

©eine SWajeftfit ber Stönig f>aben «Oergnäbigfl

geruht:

a. ju Oerleib.en:

bte Äöniglidje Ärone jnm Üioien 8bler»Orben

»iertet ftlofie: bem SJJajor a. 5). D iefc ü. ©oner jn

^immelftöbt im Snnbfreife i]anb8bcrg;

ben Äönifllidjen Äronen • Crbrn briUer Älaffe:

bem CberfiobSarjt a. X. Dr ©djönfelb ju 3nfter^

bürg, biSbfriflfm SHegtS. ?trjt be8 2. ©ro^crjogl.

IRedlcnburg. Xrag. 9{egt8. 3h. 18;

baä ftflgetnetne öbrenjei^en: bem Selbw. Kröger
in ber St^uBtruppe für Kamerun;

b. bie Erlaubnis jur Anlegung

nicbtpreujjlfdjer Drben ju erteilen:

Te8 ©rofelreujefi be8 ^crjoglicb Söraunidjroeigifcben

CrbenS ^einrieb,« bc« Söwen unb be8 ©ro&freuje8 be8

giirftlicb 33uigarif^en St. Slterotiber * CrbenS: bem

ftftrften ^einrid) XXIV. 9feuü j. 2. Xurd)Iaud)t,

3)la\ox kl b. ber 9lrmee. — tei Röniglicf) ^atjerijdjen

9)?ilitär*53crbtcni*lfCrben8,voeitcr illnfie unb br^ülomtur^

Irfu^eS erfter ftloffc bc8 Jlöniglid) ©ott)"icf)cu s?Hbred)t3s

DrbrnS: bem ©en. 2t. 5^0«»™» ^>niprlteur ber teefj-

nifdjen ^nfliturc ber 9lrt. — SeSÄlimiglicb, 35at)crijd)en

a)iilitSr=3}erbicnfl»Crbeii8 britter itinfie: bem Obciüen

Qd, ßbcf ber ^entrai'-91btri(. ber gelb^eugmeiftcvci. —
Xe8 ftomturlrcuieS erfter SKafie be8 ilöiiiglid) Säd)fiid)en

9llbred)t8 » OrbenS: bem ©en. SRajor ü. Üabibuid),

Xirettor ber ©cfdHi&gicfccrct. —i Xc3 JlorntuxfrciijeS

jioeiter AI (äffe befcjclben CrbcnS: bem Obcrften Äronijd),

Xireltor be8 geucnoerfölaborotoriumS in ©paubau, bem

Cbevften 2ebmonn, Xireltor ber ©eiuefjriobrif bal'elbft.

— Ter frrone jum Siittevfreu^ erfter Jllaffe befticlben

Crben8: bem 3)la\üx 9tien8berg, Xircftor ber $nloet^

fabrit bafelbft.— Xe8 9?ittcrfrcu5f§ erfter ftinffc mit ber

Ärone beSfelben DrbenS: bem SHajor ^ctcrfjcn,
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Tireftor bet ©cmebrfabrif in (frfurt, bem SWajor

Srfeübc bei ber 3nfp. her ted)niid)en 3nftitute bet

Infanterie. — SJcfl 9iitterfreujc8 erfter »Inffe beSfelben

CrbenS: bem SWajor ©ebljarbt, Vermalt. Tireftor

bei ber ©croefjrfabrif in (hfurt, bem geuermerfSljauptm.

.fcaffinger bei ber Jnfp. ber tedjnifdjcn Mtitute ber

Hrt. — Tc8 9?ittcrfreuje8 jmeiter filofje bleiben

CrbenS: bem ^-c uc r 1 r c v t i> fjii u p !m . Jtlapprotlj beim

Mrt. Tepot in Vranbenburg a.

^ournaUrtifcbcr Zeil
3nr Sid)fra«g null (frfdjliffjnng ber Soljara.

(Stil 6«ijf.)

Tie Sicherung nnb ©n'cbliefjuug ber Samara Ijat

gegenmärtig einen gemiffeu Slbjdjlufj erreicht. Die toon

ben ©cnerolgoutterncurcn Algerien« nnb 28eftafrifa8

getroffenen 9j?af$nal)men ber legten Safjre — Veiefcung

ber Tuat* unb Tibilelt=Dafcn, Don Tjanet, SMIma,

ISoppolani uub jalj(reid)e Strafjüge in ba8 innere ber

Snfjota — Ijabcn aud) bie gefürdjteten Iuareg>Stämme
jur Votmäjügleit gejmnngen. Ter Verlauf ber ßr*

pebitionen bc8 »ergangenen 3ob,re8 — ber roiffen*

fd)nftlid)cn unb inilitärifdjen — b/it gezeigt, ba& e8

t>eute möglid) ift, bie Samara unter ber Veberfung

tueniger Siamelreiter 311 burdjqueren. Ter £3unid>, bie

granjüfifdjcn Venningen in 94frifn ju einem großen

Kolonialreich jufammenjufdjlieftcn, ift bamit feiner (fr^

füllung näljcrgcrüdt.

Tic granjofen beginnen je&t bie nötigen Folgerungen

ju jicben. ^n Sübalgericn l)at ber Telegropfj öl öolea

unb Vcni 9lbbc8 erreicht. Tie über Veni 9lbbc8 fübrenbe

Sinie fofl in ben nfldtftcit ^taljren über bie Tuat«JOafcn

nad) Tombouctou weitergeführt werben. Tombouctou
ift bereits telegrapfjifd) mit St. i'otti8, Tatar, Konafn)
unb Vingcnnlle berbunben. ^n Tablinen tjat ber

Iclcgrapl) Sni) am 9Jigcr erreicht.

Vom 1. 9Jiärj b. 38. ab ift ein regelmäßiger

monatlicher Vricfpoftucrlcbr quer burd) bie Samara
organisiert. Vermittelt mirb er burd) Heine fiamcU
rcitertruppg. Tic Vcibinbnng führt Don Sagljouat über

& 03olca uub uoii Viäfra über Touggourt nad)

3n Salat). Don Ijicr über Simmiaouine nad) Wao am
9<*iger. .£>ier Perjroeigt fid) ber Verfehr nad) Tom»
bouetou unb Sau, beu Ürnbpnnffen be8 bisherigen

regelmäßigen Voftoerfel)r8, unb meiter in« innere bcS

SubanS nad) ?!gabeö unb flinber.

Tie ntilitäiifdje Sicherung ber Sal)ara foll im

granjöfifdjen SScftofrtta nad) «Igerifchem Vorbilbe ein»

gerid)tet merben. 3"'n Stubtum ber bortigen Crin»

rid)tungen l)at im »ergangenen %at)xc ber Kolonial*

Ijauptmann Slrtmub bie Sübgrenje Algeriens bereift,

(fr ift Don (Solomb Vcdjar über Vcni 9lbbe8, Juat
nad) ben Tibifcll-Cnfcn marfdjieit unb r)at bie an
biefeu Crten befinblicben Sahara^Kompagnicn bcfidjtigt.

Von 3n Salat) 0118 bot er mit einer Vebcdung dpu

70 Hnmelreitcrn bie Sahara in jmei 2Honatcn (18. SEWärj

bi«5 22. ?)h\\) über limmiaouinc nad) öno am 9?iger

burdquevt.

T08 GrgebniS biefer Meife ift jefot befannt geluorben.

Olm Suban fidjerteu bi«ber bie einjelnen Ißroöinjen

beä öeneralgouperncments SBeftafrifa — SRauretanien,

Sencgambien, ^aut «Senegal unb Wiger — unb ba8

jum ($out>erucment j^ongo gel)ürige Üfd)ab^ebiet ib,rc

SaljaM*0renje felbft. Jfleine Soften rourbcu in bic

Samara öorgefdjoben, 3u8e einjelncr fiompagnien

auf 3KctjnraS (Meltfamelen) beritten gemacht. Tiefe

Drgnnifation fjat fid) nid)t bcioäljrt. (iS feblt ber

3ufammenbang jtnifdjcn ben pcrfd)iebenen Cberbcfedl^

Jätern unterftelltcn Truppen. Tiefe unterftütjen

itidjt rcd)tjeitig unb au3rcid)enb. ?lud) im Verfcfjr mit

ben «Romabenftämmen ber Samara mad)t fid) ber Langel

einer cinljcitlidjcn Crganifation ftiucnb gcltcnb.

Tie .^amelrciterjüge finb für Unternehmungen in

ba8 3"ncrc ju fd)tnad), jumal ibnen feine Wefcbüpc

ober SNafdjincngemchre beigegeben mürben. Tie SKe»

Ijariftcn mürben bu?f)cr au8 ben 9Icgcrftämmen bc8

3uban8 gemfibU. Tiefe tcrfteb,en nid)t mit ben Homeien

umjugeljen. Ta biefe Jiere äuücrft fnrd)tjam unb gegen

fnlfdje Veb,anblung feb,r empfinblid) finb, pflegt ftet8

ein beträd)tlid)er Teil oon il)nen tranf ju fein. Tic

9Jiel)arif!enjüge finb ba^er feiten uoll iiertnenbungSbereit.

&in anberer 2Bcg, bie Samara ju fd)ü|jen f
ift in

Algerien befcfjritten morben.
'

Tie SübauSgänge be« Sab,ara»?ltla8 — «in Sefro.

2agb,ouat, ViStra — finb burd) ejrfmbcnlcgionärc,

leidjtc «frilanlfdjc Infanterie (granjöfifdjc Straftmppc\

Sllgcrifdic Sd)ü|jcu (eingeborene ^nfonteric) unb SpnbiS

(eingeborene 9kiterci) gefperrt. 9lud) cinjelnc SSaffcr*

pläßc bc8 bem Saljara^ltlag nad) Süben öorgclagettcn

SteppcngürtclS finb Pon «Igcrifdjen Sdjü^en unb

Spal)i8 bcfcjtf. ^n Süboran finb einige fiompagnicii

ber grembenlegion unb ber Turfo8 mit foDict SDiaul

ticren au8gerüftet, baß auf bem 9Äarfd)c ftctS bie eine

^älfte ber SDiannfdjaften reitet, mnb,renb bic anberc ju

gufj gebt, hiermit mirb ftünblid) gcnjcdjfelt. Tieie

Kompagnien {Statten mebrere Tage fjintercinanber 50 bi8

60 km tfiglid) ^utüdlegen. Sie bilbcu bab,cr an ber

9Karo!(anifd)en örenjc eine beiueglidje, ftctS marjcti=

bereite 9teferüc. ?in übrigen üeile ber 9?orbfabaw

bienen biefem Qtoede Turfo'ftompognicn, beren ©epärf

auf 9J?aultiercn mitgefürt mirb. ?lud) biefe .Horn

pagnien erreidjen fcb,r grofte 9KarfrHeiftungen, 4."» 6il

50 km täglid).

Tic eigentlidje Samara mirb burd) üier Saboro*

Mompagnien gefd)üt\t. Tiefe fteljen in ßolomb

»ed)ar, 33eni 9lbbc8, ?lbvar (Tuat) unb Snlnb

(Tibihft). Sie ergänjen fid) au8 beu Iringeborcnen

ber 9Jorbfat)ara. 9fui bic Cffijiere unb ein Teil ber

Unteroffiziere finb Franjofen. Tie Stärfc ber .Vtom

pagnien fdnuauft jmifdjcn 160 unb 400 Wann. $ctic

fiompagnic ift etma jur .fiälfte beritten, in (£olomb

Vedfar' auf Vferben, in ben übrigen Kompagnien auf
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finmelen. Slußerbem befifet jebe Kompagnie einen 3«B
<S<tjncUfeuerfcIbßc(ct)ü^c unb einen 3"9 ©ebirg8gefd)ütte.

3um Transport biejet ©cfd)ü&e bienen Maultiere. Tic

Gruppe lebt aud bem Öanbe, ift alfo »on feinem SRad)*

jd)ub abhängig unb baber jrfyr beweglid). Ta bic

Kompagnien au8 allen Waffengattungen jufammengefc|jt

finb, bcbürfen fte feinerlei Uiiterftü^ung burd) sJiad)bar=

truppen.

Tiefe Drganifation fyat fid) borjüglid) bewäljrt.

Ta8 ungeheure ©ebiet ber ?llgeriid)en ©ab,ara wirb

auf biefe 3Beife Don nur 1250 Mann, unter benen

fogar nur 127 ftranjofen finb, gefid)ert.

Hauptmann Slwaub fdjlägt bafjer bor, aud) bie

©aljara=@rciije SBcftafrifaS burd) »ier foldjer $lom*

pagnien — in Kauern, ßinber, Tombouctou unb Maure*

tanien — ju jd)üften. §ebc Kompagnie foU eine leib*

ftfinbige (Einheit bilben unb etma 200 btS 220 Wann
ftarf fein. ©8 ift fet)r wat)tfd)eiHlid), baß biefe Bor*

fd)iäge burd>gcfür)rt werben. Sann würbe bie ganje

gatjara mit einer BeöÖllerung »on mebr al8 einer

SDZillion (1.4) unb brm elfjad)en ftlädienraum Teutfd)*

lanbS (6 000 000 qktn) »on etwa 2000 Mann, ba*

tunter nur 300 öranjofen, gefiebert.

Tie Sran^ofeii Ijoffcn, burd) eine fold)e bemeglidje

SBorpoftcnlinie Mauretanien unb ben ©uban auf billige

unb wirljame Steife gegen rauberifetje (Einfalle ber

©ab,ara-Stännnc ju fdjühcn.

Sie tjoffen ferner, ben Tranfilfjanbcl burd) bie

©abara wirlfamer als bisher übermalen 31t lönnen.

Jn birfer jpiufidjt ift bie Slbfidjt, eine Kompagnie in

Mauretanien ju bilben, bebeutfam. Tiefe Kompagnie

würbe ben Karawanciwerfcbr »on Bammafo cm SRiger

nad> bem Tafilclt unb ber SHefttüfte Marofloö bc-

auffid)tigcn. Ta ber £ianbel mit bem ©uban für

©übmaroffo unb bejonbcrS ba8 Tafilelt öon größter

Bcbcutung ift, fo befwt franfreid) burd) eine Kontrolle

biejer Berbinbung feinen (Einfluß aud) auf biefe ©e*

biete au8.

Ter Kompagnie in Stanem würbe e8 jufatlett, ben

über Btlmn unb Borfu füljrenben Ber!ct)r ju über*

wachen.

3la<h Turd)füljrung ber geplanten SReorganifation

bleibt in bem ©nftem ber ©obara>Kompagmen nur im

Horben nod) eine 2üde, jwiidjcn ben Tibifclt*Cafen

unb ber Tiipolitanifd)cu ©renje. (£8 liegt bie8 moljl

baron, baß bie für bie (Errichtung foldjcr Kompagnien

gceigiictftcn fünfte, ©bat u"b ©babamr8, Don Iris

poli8 bcanjpnidjt roerbeu. Tjanft ober ba8 fort JlnlterS

fdjeinen jur Aufnahme »on 6at)ara*Kompagnicn nidjt

geeignet ju fein. Tic ^ici^in »orgcfdjobenen Soften

genügen jebort) nidjt, ben £>anbel nod) bem ©uban ju

fdniften. (Erft lürjlid) ging burd) bie tvranjöfifdje ^reffe

ba8 ©etüd)t, baß ber ©ouoerneur bon Tripolis ben

»on ©bat ««d) ©f)ajr, alfo burd) 3ranaÜfijd)c8 ©ebiet

jiebenben fiararoaneit, $ripolitaniid)e ^iebeefung bei«

gegeben b,ättc.

Wud) in roirtfd)aftlid)er ^)infid)t ^offen bie Sranjofen,

große Icile ber Saljara nu|)bar madjen ju lönnen, fobalb

fic buro^ bie beabfidjtigte militflrifdje «eorganifation

lüirtjnm gcjd)ü|jt finb. $ie ?llgcrifd)en ®ab,ara=

fiompagnien b°bcn bie Cafengebiete ber 9?orbfab,arQ

erfd)loffen. Sie SBeftafrifanifdjen Kompagnien foaen

ben bem <2uban borgclageiten Steppcngürtel befieblungi«

ffibig mad)en. Xieje ©ebiete waren fdjon friib,er bon

feßbaften ^egerftdmmm benennt. (Erft allmät)lid) »ittjen

biefe bor ben fteten Ueberfällen ber räuberifdjen juareg-

Stämme nad) ©üben in ben eigentlichen ©uban jurüd.

Ter 3>mcf, ben baS S3orbringen ber granjofen bon

Algerien au8 in bie Sabara auf bie bortigeu ©tämmc
ausübte, berftärlte bie Slbwanberung. 3" ben legten

3ab,ren b,at fid) jebod) ^ferin ein wefentlidjcr Umfdjtounfl

üoüjogcn. Tie 1unreg=£tämme SBcftofrifaS l)aben fid)

jum größten 2eil bem 5rnnjöfij(b,en ©influß unter«

worfen. Tie euban=5Reger beginnen feitbem wieber in

bie @tcppen(anbfd)aftrn ber Samara borjubringen. S3cnn

e8 burd) bie beabfidjtigte ?Heorganifation ber Sab,ara--

Truppen gelingt, bie <Baf)axa bauernb ju fid)cm, fo

faun man f)offen, ben breiten Steppengürtcl ber Süb=

fab,ara in abfcf)barer 3«t ber ^efieblitng (Sie^roinfctjaft

unb teilmeife aud) ?lrfcrbau) jurüd^ugewinnen. Sic

©ab,ara würbe b'crburd) bi8 auf bie Tanc8rouft, bic

böOige SBüfle ift, wirtid)aftlid) auSgenu^t werben tonnen.

Tie bon 3rantrcid) in ber ©abnra mit geringen

Mitteln erhellen militärifdjen unb wirtfdjaftli^en ^
folge berbienen aufmertfame ©cadjtung.

Jut ?nglifd)fB JUrnrtrtftrm.

Tie Drganifation bc8 Territorialheeres ift tro(

unbeftrettbarer Sortldjritte fflbft auf bem Rapier nod)

immer nidjt abgefdjloffen. Tie von Gerrit ^albane bem

Parlament borgelegte Tcnfidjrift jum £>eeieSetat bom

^ebruav b. 3*- bringt neben längft beta nnten Gr=

läutenuigen ber Reform unb neben einer 3led)tfcrtigung

feiner ©clbforberungen wenig neuc8, meljr ?lujfd)luffc

gibt feine ^arlament8rcbe bom 4. Märj. Sur bic

©labt Sonbon unb bie ©raffdjaft gleiten 9?amen8 ift

bic (Einreibung ber freiwilligen in ba8 lerritorialtjccr

wenigftenS jd)on in großen 3U9C« georbnet. 84 grei*

willtgenbataillone, bereu «tärfe jwiidjcn 433 unb

1271 Köpfen jttymanft, foßen ju 24 bic 1. unb 2. ti*

Pifion bilbenben Bataillonen umgeformt werben. Tie

Stabt ftillt baju jwei «rigaben, bie ©rafidjnft bicr.

Tic 34 Bataillone jaulen jur^cit jujammen 21224 fiöpfc,

wooon 8740 bi*t)cr bem jDftfommonbo angeljörtciL

«uffoOenb ift bie Unfid)erbeit über bie bi81)er gc^

troffeuen Bcftimmungcn; j. 33. fd)cint bie au8brüdltd)c

geftfepung, baß bißberige grciiniUtge beim Uebertiiit

iii8 Uerritotiolbcer nur bann ärjtlidj ju unterfudicn

finb, wenn fie eine anberc Söffe wallen (pgl. 8p. 615),

wieber aufgehoben ju fein, wa8 »iel ?lergerni8 errfflt

Gnblid) aber finb nunmehr proDiforiidjc 9lu8bilbung««

beft immun gen erfdjicueu. Tarin wirb jugeftanben,

boß bie ?lu8bilbung ber Tcrritortaltruppen in ber bnjür

»erfügbaren furjen 3eit nid)t auf bie £>öbe berjenigen

ber regulären gebrannt werben fann. ©ie foü ba^ct

nur bie ©runbloge für eine fpätere au8füb »liebere 8u8*

bilbung (bei Beginn cincS Krieges) bilben unb fid)

auf ba8 rein fricgSmäßige bcfdjränfen. TaS 3iel ift:
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„1. bie (Schaffung eineS auSreicfjenben JiorpS Don I

Offizieren unb Unteroffizieren als 3nftruftoren unb

tjührer; 2. bie forgfame Untcrweifung ber SWannfctjaften,

Zuerft einzeln unb bann in Keiner; taltifd)en Uir.heitcu,"

Tctngemäf} follen bie fiommanbeure unter 3u9^unl>e3

legung ber TienftDorfct)riften beS $eerr8 ben Sebrftoff

auf baS »ejentlichfle befdjränfen. Auf bie AuSbilbung

ber 3nftraftoren foQ beionberer Hadibrucf gelegt »erben.

S3ei bem regulären $eere »erben Kurie für Heiraten*

effiliere beS Territorialheeres ftattfiuben; aufterbem

roerben Keine Abteilungen ber „3»ifanterie*Au8bilbung8*

Zentren" (b. 6,. ber au8 ber bisherigen SKilij gebilbeten

SReferocbataittoue) unb ber „Artitterie*AuSbilbung8=

brigaben" bie Stabsquartiere ber Territorialtwppen

Zu ^nftruftionS^luecfen befugen. 3» ber folgenben

3ujammenftfllung ber Dorgefchriebencn ßeiten »irb unter

einem „Tritt" eine einftünbige AuSbilbung uerftanben.

Trei Brills lönnen an einem Tage etlebigt »erben,

unb außerhalb ber ©rerzierbänjer lönnen »enigftcnS

jroei Trills auf brei Tage oerteilt ober brei in jtoei

Tagen jufammengefagt »erben. Offizieren unb Unter*

offneren lann aud) geftattet werben, bi8 fünf Trills

in jebem 3 ar)re bureb, Beteiligung am SriegSfpiel ober

an Borträgen ju erfe&en. Tie belanntlich lötägige,

unter Untftäuben nur achttägige Sagerübung fällt in

bie ,-',cit .yuüdien bem 1. SWat unb 30. September unb

fofl tjnupttnctilicl) in ber felbmäfugen AuSbilbung ber

Sompagnic, (SSlabron unb Batterie beftetjen. 3n biefe

3eit faüeu aud] bie Berichtigungen.

Tie Regelung ber AuSbilbung ber Infanterie ift

nicfjt toefentlid) Don berjenigen ber bisherigen Sret*

willigen Derjdncben. Sur bie Sielraten finb 40 „Trills"

üorgeiefjen, baoou 10 Dor ber Vagerübung, aufjerbem

Schieftübungen »ie biejenigen ber 8ret»illigcn im legten

3ahre; für bie älteien SDcannfdjaftcn auger ber (schieß

Übung 10 Trills bor bem Säger. Offnere muffen oor

ber Beförbcrung jum Kapitän einen Scljrgang an einer

Scfncftfcfjule burchmachen.

T)ie effiliere ber Territorial*?)eomanrt) hoben

im erften 3ahre 40 Trills, baoon 20 Dor bem Säger

ju erlebigen, fpäter au&er ber jährlichen «Schießübung

10 Trills oor bem Sager, unb oor ber Bcförbcrung

jum Äapitän einen Ser)rgang bei einer Sd)icf}fd)ulc

burchjumachen. Anftatt bcfjen lönnen fic auch Dor bem

Soger 14 läge bei ber regulären KaDatterie üben unb

bie Scfncfjübung ber Heiraten mitmachen. An bie

Unterojfijiere hierben ähnliche Anforberangen geftellt.

gär bie ©emeinen fcheint fid) an ben bisherigen Be*
ftimmungen nichts ju änbern.

Bei ber Artillerie »erben für Offijiere, Unter*

offnere unb Gemeine 45 TrißS, baoon 30 Dor bem

Sager, im erften 3ahre, in ben jpäteren 20, baoon 10 im

Selbe, »or bem Säger Dorgeferjen. Offiziere unb Unter*

Offiziere tun roährenb ber erften Pier 3nr)re fechSTage beim

Train ober bei einem KüftenDcrteibigungStoert Tienft.

Au&eibem »erben Offiziere oor ber Beförberung jum
Kapitän auf 14 Tage einer AuBbilbungSbrigabe ober

einem regulären Truppenteil zugeteilt unb müffen fia)

bort ein zufriebcnfteflenbeS 3fUÖn '8 erwerben.

3ür Offiziere, Unteroffiziere unb ©emeine ber

Uioniere ftnb im erften 3ab,re 45 Tritts, baoon 20
|

|
»or bem Sager, unb in ben fpäteren Jahren 15 por
bem Sager Dorgefd)rieben.

Tie Borfchriften für ben Train unb baS Sanität 8«

lorp8 finb je nad) ber Benoenbung ber einzelnen

Berfönlidjleitcn Dcrfdjieben.

3eber Offizier ober Sotbat, ber z»ei SRonate bei

ber SSaffe, ber er nunmehr angehört, im regulären

£eere, bei ber ^Marineinfanterie, ber 9)(tliz, ber Spezial*

referae, ber ?)eomanrrj, ben 3rei»illigen, ben ^rifctjeii

Konftablern, ben ftehenben Truppen einer Kolonie ober

bei ber glotte, ober aber z»ei 3af)re bei ber „ Junior
Tioifion" eine8 „Ofnz«crsAu8bilbungSlorp8**) gebieut

hat, foQ Don bem HetratenlurfuS befreit fein.

Tie Stärle beS Territorialheeres ift im Gtat auf

315 000 Köpfe Dcranfchlagt. £err Jpalbanc befennt,

baß eS loftbarer »erben »irb alS bie bischerigen Srei*

»iiiigen unb bie 2)eomanrQ; für ben Kopf erwaebfen

9 Bfunb Sterling Koften anftatt 6 Bfunb, 10 8cr)illing.

Tie bei ber regulären Armee auSgefduebenen löBfbr.
finb in ber Umarbeitung in •SctjucHfeuevgefcrjüne be*

griffen, 536 ©efd)ü^e für 134 Batterien zu »ift

©efchü^en. 56 ©ctmellfeuergefchü&e z" 4,7 3ofl für
'

bie {daueren Batterien finb ben 3rei»iQigcn bereits

übergeben. öcbirgSgefchülve »erben in lurzem geliefert

»erben lönnen unb #aubifcen, fo»ie bie regulären

^aubi^battcrien neu bewaffnet finb. äRunitiou ift reich*

lieh oouätig, ArtillerieauSrüftung bereit. SKehr als

bie $älftc ber 2Kafd)inengewehre ift bereits an bie

Srei»illigen unb bie ?Jcomanrh ausgegeben. Tie lurzen

©e»ehre für bie §)eomanrt) finb fertig unb baS See*

(£nfielb*©e»ehr befinbet ftd) in ber Umänberang zum
©d)HeÜlaber. ©ine grof3e 3al)C biefer We»chrc »irb
balb ausgegeben »erben lönnen.

?lud) bie oberfte BerroaltungSbehörbc beS Territorial-

heeres ift umgefebaffen: baS bisherige Auxiliary Forces
Department brS ÜriegSminifteriumS Ijeifit fortan

Territorial Forces Department, hat an feiner Spifoe

alS Tireltor einen ©eueral ber Jerritorialtruppen unb

fteht unmittelbar unter bem StaatSfelretär (SiriegS*

miniftcr).

Trofc aller biefer öartjehritte laffen bie ©egner ber

Heuorganifation nicht nach, fic zu biSlrebilicren. Tic
„Morning Post" (Dom 17. gebruar) nimmt nicht

Vlnftanb, z" behaupten, bofj Slrmeeoffiziere als ©runb

für ihre 3 l,ftimmung angeben, fic feien Dom SDtMBeriolg

beS Si)ftcmS überzeugt unb nach feinem 3ufoinmen*

brechen »erbe bie Einführung ber obligatorifchen Tienft*

pflictjt unDermeiblich fein. Snmpatbtfcber berührt ein

in bemfelben Blatte Deröffentlid)ter Brief eineS Cberften

ber £)comanrp, ber für ben Satt beS S9{iH(ingenS bie

gleiche ©chluftfolge aber PorauSfchirlt, bafj cS

unter allen Umftänben bie BfUdit aller fei, nad)

9RÖglid)leit bie Ausführung zu förbern. ©d)»ere

Angriffe erfolgten am 13. 3Jiärz im Dberhauic unb

Selbmarfchatt HobertS erllärte eS für unmöglich, in

ber Art, wie beabfidjtigt, eine brauchbare 2erntorial*

ortiQerte zu Schaffen ; eine fctjlcchte Artillerie fei eine

pofitioe ©efahr. Ter ©eneralinipcltcur Sir 3- örcndi
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hat ein fdjrtftliche« ©utadjten im entgegengcfefctcn

Sinne abgegeben.

tjür baS Territorialheer finb bie Tienftbebingungen

beröffentließt uub treten mit bem 1. April in Kraft,

obwohl bie ßinzelljeitcn ber (ölieberung nod) nid)t feft*

flehen. Tagegen ift bie Art ber Umwanblung ber

SD1? Iii j in bie jitm regulären $ecre gehörige Spejiah
referbe bereits burd) einen (frlafj Dom 23. Tezember

1907 in allen Ginjelfjeiten beftimmt, tritt aber erft

in Alraft, nadibem bie einzelnen Truppenteile in biefem

3at)re nod) in ber bisherigen Vitt auf befonberS be»

flimmte Tauer geübt haben, bamit bie Mannfdiaften

bei biefer (Gelegenheit über bie neuen Bcbingungen beS

TicnfteS genau unterrichtet »«erben fönnen. Tiefe unter»

jdiieblidje Befjnnblung ift bezeid)nenb für bie fön*

fd>äfcung beS BilbungSgrabeS beS ben beiben Kategorien

zuftrömenben McnfdjenmatcrialS. 2öat)renb man für

bie greiwilligen eine Aufllärung burd) Flugblätter unb

burd) bie treffe für auöreidjcnb erachtet, hält man für

bie Miliz eine unmittelbare Belehrung burd) bie €fr>

Ztere für uncntbefnlid).

SBir miffen bereits, bafj bie Spezialreferbe jur Sr=

gänjung beS regulären §eereS bei einer Mobilmadjung

unb wäc-renb beS Krieges beftimmt ift. Ter einzelne

Mann fjetHt Special Reservist im GJegcnfafc jum
Regulär soldier unb bem Regulär Reservist, b. f).

bem Manne, ber nad) BoUenbung fcineS TicnfteS im

regulären £ecre fid) jum Berbletben in ber ÜReferbe A
berpf(id)tct hat-

Mitte Januar f)ot bie Üfefrutierung für bie alte

Miliz aufgehört; feitbem erfolgen nur Anwerbungen

für bie Spezialreferbe, unb jtuar für aOe Saffen für

fed)3 3al)re; eine Söieberanwcrbung ift auf bier 3ai)re

juläffig. Tie UebungSbauer beträgt ton 1909 an im

erften Jahre fed)S Monate (anftatt bisher feet^« Sodjen),

in jebem folgenden 3af)rc 15 Tage. Taju fommt bei

ber Infanterie eine fedjStägige ©d)iefjübung. Bei ber

gelbartillerie finb jn)ei Tage Sdjiefeübung eingerechnet;

bei ben Pionieren üben bie Don ber jetzigen Miliz

übertretenben im 3af)rc 1909 einen Monat. Tie

Altersgrenzen für bie Anwerbung finb im allgemeinen

jtbifchen 17 uub 30 fahren, bei ben berfdjiebenen

Unterarten ber Pioniere etwas mobifijicrt. Bis jum
Alter bort 40 3ahreu lönnen bie ©pejialreferbiften im

Tienft bcrbleibcn. Tie Drganifation geht bei ben ein*

Zelncn Waffengattungen bon berfd)iebencn ©ruubfätyen

auS, je nadjbem bie regulären Truppenteile fdwn jur

(Erreichung bei KriegSftärfe ober lebiglid) jur AuS*

füüung ber burd) ben Krieg entftehenbcu Süden ber

Spezialreferbe bebürfen.

Ski ber Infanterie befielen jurjeit 124 ben

regulären ^Regimentern zugeteilte SRilijbataillonc. Ta*
bon werben 74 ju JHcferbebataiüonen ju ad)t Kom*
pagnien ber (39 l'inicn=3nfantericrcgimcntcr (mit ju=

fainmen 148 Bataillonen) umgefonnt. Bei ben SHcgt*

meutern ju jmei Bataillonen werben fie alS 3., bei

benen z" bier als 5. unb 6. Bataillon bcjcidjnct. Sic

finb nur jum 9fnd)fd)ub bon Grrfafe wäljrcnb beS Krieges

beftimmt, ba bie Refcrbc A jur Augmentation auf
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KriegSftärfe mehr alfi ausreicht. 3m griebep beftel)t

baS 9teferbcbataiQon auS einem regulären Stamm bon

1 Major, 3 Kapitäns, 2 Leutnants, 1 Abjutanten,

25 Unteroffizieren, 10 Trommlern unb 56 Korporalen

unb ©emeinen, ju bem Wäb,renb ber Uetjungfljei»

Spejialreferbiften aller ßfwrgen t)tniutreten : 1 Major,

5 KapitänS, 19 fientnantS (babon 4 für baS mobilifierte

reguläre Bataillon beftimmt), 25 Unteroffiziere unb

555 Korporale unb (Gemeine. Ter baS Bataillon

mährenb ber UebungSjeit fommanbierenbc Cberftleutnant

gehört entroeber ber Spezialreferbe ober Dem inattioen

Stanbe an. Tie ©efamtflärfe bei ber Mobilmachung

beträgt: 1 Cberftleutnant, 2 Majore, 8 Äapitänr,

16 ÜeutncntS, 1 Abjutant, 49 Unteroffiziere, 1 6 Ttommler,

40 Korporale, 531 Spejialreferbiiteu (öemeine), baju

bie unauSgebilbeten unb bie auS bem gelbe jurüd

gefanbten berrounbeten unb inbalibe geworbenen, aber

nod) garnifonbieuftfähigen regulären Solbaten unb bic

bei ben gclbbatatüonen nicht benoenbeten 9tefetbiften A.

Slutjerbem wirb bei ber Mobilmachung auS A-3«cfcrbiften

unb geringen Abgaben ber SRefcrDebataiQone ein Tepot

in ber Stärfe bon l Cberftleutnant, 1 Major, 1 2cut-

nant, 7 Unteroffizieren, 2 Trommlern unb 24 ftor

poraleu unb Verneinen formiert. (£S ift baS umgeformte

Tepot beS Regiments, baS im Sneben bie Aufgab«

hatte, reguläre SRefruten unb fold)e für bie SpejioU

refeme anzuwerben unb auSzubilben. \Kad) ber Mobil;

machung forgt eS weiter für bie Anwerbung bir

9iclruten, lleibet fie ein unb überweift fie ben «eferoc-

bataidonen zur AuSbilbung.

SBeitere 27 Milizbataillone werben in „Crytra*

9ieferbebataiHonc", gleid)fafl8 zu °d}t Kompagnien,

umgeformt unb einigen Üinicnregimcntern alS „4. uub

5. (ejtro) SHeferbebataiHone" zu9etci,t - Stärte ift

etwas anberS bemeffen als bei ben borcrwälinten unb

weid)t bornehmlid) btiut. geringere ^»uteilung bon

{Regulären ab. ßwifchen griebenS* unb KriegSeiat

befteht fein Untcrfcfjieb ; ein Tepot Wirb nicht formiert

unb eine ;uteihmg felbbienftunfähiger SD2annfchaften ber

Sinienbataiflonc erfolgt nicht. Man gewinnt banad)

ben ©inbrutf, als feien biefe Bataillone nidjt lebiglich

Zu AuSbilbungSzwedeu beftimmt, fonbern in erfter Üinie

auch zur Berftärfung beS Territorialheeres, zumfll

3ahl in ^rlanb, wo eS feine Territorialinfanterie gibt,

unberhältniSmäßig grofi ift, 12 bon 27 in ben ber*

einigten Königreichen.

Tie übrigen 23 Milijbataillonc, babon acht in

Srlanb, werben aufgelöft unb üben auefj in biefem

3at)re nicht mehr.

Ta baS King's Rifle Corps unb bie Rifle Brigade

(jebcS bieier beiben leichten Regimenter ljnt bier Ba«
taillone) feine ScetrutierungSbezirfe roie bic Sinien--

Snfanterieregimenter h^ben, wirb für ihre bauernbc

Ergänzung befonbere Borforge getroffen. !^cbc8 bon

beiben erhält zwei (in ber 3<>hl 74 nidjt mitgerechnete)

KeferbebataiHonc mit ber Öamifon SBoolwich, unb

außer bem in 33inchefter bereits beftchenben Rifle Depot,

baS für bie ad)t regulären Bataillone ,y.i forgen hat .

wirb nod) ein Subbcpot in SBoolwicby für bie SpeziaU
referbe errichtet. Tie 9tif(e«9teferbebataiaonc ju ad)t
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fornpaanien finb im grieben unb im Stiege ähnlich

jafommengrfettt tute bie übrigen.

m ber Äaballetie tritt bie 3ri|"(^e ?)eomanrt)

ptt Spejialreferbt übet; näf)crc8 ift titelt befomtt.

Sie Arti; Wu'ie-'.l'ulr,, uub jwar fowofd bie

Lancashire Royal Field Artillery (Militia) wie ber

giöüere Teil ber Royal Garrison Artillery (Militia)

roetben in 91eferbe*t$elbartillerie umgewanbelt unb beir

df augbilbung8=ÖelbartilIeric*iörigaben (Abteilungen $u

Im Batterien), ju betten bie bei ber SJeuorganifatton

k3 gflbfjcereS überzählig geworbenen 33 ^Batterien

zmgefonnt würben, ntgeteilr. ©in ©tot für bie 30 9ic*

ieiwciitfjeiten mürbe nod) nid)t be!annt gemacht. 9Iucr)

kr Stat für bie AuSbübungSbrigaben ift nur probi*

iorijdj: 1? Cffijiere, 184 Unteroffiziere unb (Gemeine

anb 140 ^ferbe; im Kriege foU bie Stärfe erijöfjt

reiben. 55ie Depots ber regulären gelbnitiflerie bleiben,

hü ber Neubau tton SBararfett eine S3erfcb,meljung mit

ben 9luS6Ubung3brigaben ermöglicht, gefonbert beftetjen

unb büben roeiter bie regulären Keimten attS, wäfjrenb

Vit ?lu8bilbungS6rigaben nur ©ptyialreferbiftcn erjiehen

Ite Siefruten werben itjnen bom 9fegiment8ftabe ein*

grflribrt überwtefen. $ie reitenb« Artillerie bebarf,

cieni'owenig Wie bie Infanterie, ber 3"teilung bon

Speualreferbiften, eine grofee 3 flhl oUx beanfprudjt bie

Sflbflititlerie, borner)mlicf) für aJcunitionSfotonncn.

Tie öarnifonartillerie tjat leine ©pejialrcferbe,

.nbeffen mirb ber SHeft ber SDiil^öornifonorttflerie,

umlief) bie ju Gorf, Antrim unb Sonbonberrtt, für

foe prifdje ftüftenberteibigung (in ©rmonglung an

«rritortaltruppcu) in reguläre ©ornifonartiflerie um*

iicroonbelt.

lie beiben 93otaiDonc 2Hilij*^iouiere (Royal

Engineers) werben in JReferbefompagniett jur ©rgänjung

Der regulären Pioniere umgewanbelt, unb jmar in jwei

EefogerungS* unb brei ©ifenbahnfompagntett mit jwel

Stäben unb Xepotfompagnieu. 'Sie regulären gelb*

fompognien erreichen ifjre SricgSftärfe neimlicf) lebiglid)

fiuref) einftellung ber SReferbe A.

permanenter 6tamm
von Steaularen

©pejiotrefetDtftcn

Dfffc

jtere

Untere

offtjiere

Spiel-

leute

Cfft= Unter» ®e=
}ierc offtjiere. meine

1 $<lacjerung&
i

fompaante 4 2 6 34 18«
1 tiknbafin--

fompagnie 4 2 5 1 22 117
l Xtpottompagnic

9 123mit Stob 1 6
i

18

Tue Mitteilung ber TJienftbebingungeu für 8pe*

»aliften, bte infolge ifjreS ß^tlberufö nur nod) geringer

anütärijefjer Untermetfung bebürfen — gewiffe Steige
bc8 ^iontetbienfteS (Telegrapfnc ufm.), beS TrainS,

beS SanitätSforpS, beS GtfenbchnforpS unb beS Armee*
ponforpS —, mürbe nod) borbef)alten.

TaS fdjtoierigfte Problem ift bie 9ceubilbung cincS

ÄorpB rjon Äeferöeoffijieren. SUad) #albane8 Spar=

lamentSrebe bom ö. SJcarj fehlen für bie 9ftobilmadutng

in ©rofjbritannien unb in ben Kolonien 5000 Dfftjiere

unb in 3nbien 3000. 1er StaatSfefretär roill nun,

um biefe fiücfe anzufüllen, nadj Analogie ber fou*

tlnentalcn Staaten uorgefjen; bie jtt SRelerbeoffijieren

ju beforbernben ^erjönlidjfeiten Jollen fiel) burd) ein*

jäfjrigen T)ienft „ä la saiteu eines Truppenteils in

ber ^eimat ober in 3'^"« ^ (Signung erwerben;

er benft alfo babei an unferc (Jinjär)rig*3rciwiUißen

unb bergigt nur, bafj auet) beren Xienftocrpflicb
/
tuug

obligatorifcfj ift unb nur bie gorm beä Dienfteö frei*

wiUig, eine Analogie ift alfo in ber Xat faum bor*

fjanbeu. Aufjerbcm foHen bie befter)enben fiabetten*

lorpS ber großen öffentlid)en @ct)uleu uub bie

greimilligcnforpS bon 14 Unibeifitäten in „effilier*

Au8bilbttng§forp8" umgewanbelt werben. Qmti Cffiricrc

finb bereits in Djforb unb Sambribge mit ber Cr*

ganifation beftfjäftigt. SBaS bte jungen 2cute in ben

Au8bilbttng8forpS ber ©djulcn lernen, joll fte ju Cfft*

jieren beS Territorialheeres befähigen ; eine jwcijäfjrige

ßugebörigfeit ju einem foldjen ÄorpS einer llnioerfität

Wirb nad) beS SfaatSfefretärS Anfid)t bem betreffenben

„eine ©ignung unb SlcnittniS berleifjcn, bte nnljc an

bie eine« WapitänS f)eranreicf)cit wirb" (!). ©in fiom*

ntentar f/ierju ift wof;l entbdjrltd). Wäfjcre 93eftimmungen

ftnb am 18. 2Hfirj befannt geworben. 5)ie Cfftjier*

AuSbilbuugSforpS werben unter befonberer Aufftdjt

beS ©eneralftabeS ftefjen unb finb jur Srgänjung beS

CffijierforpS ber ©pejialreferbe unb beS Territorial*

fjeereS beftimmt. Wan f)t*fft inbeffen, bog baS 0)roS

ber gegenwärtigen SWilijofftjiere ben Stamm für erfterc

btlben wirb. 3e°eS AuSbilbungSforpS toirb auS einer

Senior Division für Uniberfitäten uub einer Junior

Division für Sdjulen befteljen. Xk (£inrcif)itng l)ängt

bon ben @d)ulbef)örben. ab; bie Settttng beS Unterrichts

übernehmen bte eigenen Cffijiere biefer JtorpS; jur

Untcrftü^ung unb jur Söafjrnehmung ber Abjutantcn*

gejdjäfte werben regulär bem ©eneralftabc attackierte

Dffijiere fommanbtert. 1er theoretifdjc unb praftiidic

fiehrftoff fowie bie Sebingungen für bie beiben fjtö«

fungen werben in bem ©rlag mitgeteilt.

Aud) über baS gelbheer (Expeditionary Force)

bringen bie legten offiziellen AuSlaffungen einiges neues.

S?on ben 160 000 SWann, bie bafür angejefet finb,

befinben ftcfj 61 000 bei bergahne, 70 000 in ber

Siefcrbe A unb 24 000 werben auS ber «pc^ialreferbc

entnommen.

3)efanntlicf) war in AuSficht genommen, bie Tibi

j ionSf aballer ie beS gelbrjcereS unb ^wei (£SfabroitS

ber „Armeetruppen", jufammert 14 (SSfabronS, bon

ber ?)comanri) fteflen ju laffen. Wan ift tycrtw

jurürfgcfommeu, weil, wie ber StaatSfefretär am 5. 9Jiär,\

foflte, bie ^eonianrn nid)t ben erforbevlid)cit AuS--

biibuugSgrab $n erreichen bermodjtc. 9Jur bie jur

Spejialrefcrbe übergetretene 3rifd)e unb einige aubere

JHegimcntcr, bie fid) freiwillig ba^u erboten hoben,

werben neben regulärer Maballcrie unb berittener

Infanterie in ber geplanten SBcife S3cn»citbtmg finben;

bie betreffenbe AuSeinanberfelJung .^»albaneS ift fd)tocr

berftäitblid). (Er plant aud) bie (Errichtung eines halben
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Tujjenb Heiner Tcpot8 für bie Äaballeric, bic 6i3t)cr

foldje nid)t bcfifct, eine Slnnäljerung ber jlaboQcvie unb

ber 2)eomanrt) unb bie 6rrid)tung wn 5lu8bilbung8*

jentren bei legerer, ^ebenfalls jdjeint 6ei if»r nod)

aüe8 in ber Srfmjcbc ju fein.

Slud) über bic (Srjieljung ber VerufSoffijiere Ijnt

fief) ber StaatSfcfretär au8gelaffen; e8 ift aber faum
ineijr barauS ju entnehmen, al8 baß ettuod jur Ver*

beffenmg gefd)cl)cn foli. Tic Grjicb,ung bc8 ©cneroU
ftabcS cradjtet er für „bcmunbcrnSmcrt", inbeffen genügt

ba8 Staff College bem VcbürfniS nidjt, c8 bcfijjt ju

menig ^nftruftoren. Tic „London School of Eco-

nomic8u ift für bie SluSbilbung bon Offizieren im

VerroaltungÄbicnft fjerangejogen morbcu, mobon fid)

^Albane biel berfprid)t.

3n einer Si{uing bc8 Cbcrl)anfe8 mad)le ber Utitcr=

ftantSfefretör (Sari of VortSmoutf) bei ©elcgenf)cit ber

(Erörterung über bie Vii>nicr*Spcjialrcfcrbiften 9)iit=

teilungen über bic Aufgaben ber beiben jeber Tibiiion

zugeteilten gelbpionterfompagnieu: tjelbbefcftigung, ^cr«

ftötungen, 2Öicberf)erftcllung bon Straßen, Söaffer«

berforgung, flagerbauten, Vriidcnbau. Vei (Einführung

ber Crganifation in Tibifioncn würbe ifjr $crfonal

unb Vrütfenmaterial bcrmcb,rt, jo boß fie für bic lieber*

brüdung fd)malercr glußläufc unabhängig bon ben neuen

VrüdcutrainS geroorben finb, bon benen jroei ben

„Slrmcctruppcn" be« ftelbljeeicS jngcteilt fmb, jeber

mit SRateiial für 200 ?)arb8 mittlerer Vrüdcnlänge.

Ta8 früljer ben Pionieren jufnllcnbe Cegen unter«

fecii'djcr 9Wineu ift auf bic SWarinc übergegangen.

Tic Warine fanb in fc^r bcmcrlenSmertcr Seife

and) in einer SJtittc Februar bon .ftcrru §nlbane ge*

fjaltcncn JÜdjrcbe (Ermafmung: „Solange mir bie

Jrabitionen VlnionS, £amff8 unb Welfon« unb anbercr

großer .(iommnnbeure jur See beroafyrlen, mar e8 ftdjer,

baß fein 3nbafiou6l)ecr in großer Stfirfe au unferen

Stiften ju lanben bcrmodjtc. Gin« [(eine 3nbafion fönnte

möglidjermeifc ber 2öad)famfcit ber Jloite entgegen unb

muß fnftcmatifdjcr unb erufter al8 bieder in Vetrad)t

gebogen merben. Ta8 mar ber Wrunb für bic Schaffung

beS JcrritorialljccrcS. iJlber- menn mir uufere See»

madjt berliereu folltcu, bann müibe uttS ber ^auöt-

bemeggumb für biefe neue 3bee fcljlen. Tie mili*

tärifdjc SRad)t biefcS ConbcS mar auf ber Seemacht

begrünbet. 9)iögc niemanb auf biejeuigen bören, bie

fageu, mir fönnten obue Sccfjerrfdwft ober mit ber

glotlc oljnc $>cer nuSfomiuen." (Er jd)loß mit ber

(Erflcirung, tuie man im MrtcgSminiftcrium üon ber

llcbcrjcugung burrlibrungen fei, bnf? bic Sidjcrfjät uicfjt

nur bc8 ä)iutterlanbe#. foubern bc8 gongen !Hcid)c8 am
beften bind) ba§ (Engerweiben ber Vcjicbuugcn jur

«bmiralität gcmäfjrlciftct merbe. (Eä ift feine öxc\c\c,

bafj ^albaitc Incriu 3icd)t l)at; r8 gibt faum einen

Staat, ber mebr auf ba8 überall unerlfiBlid)e ;i»inmmen-

ttirfen ton öcer unb flotte angemiejen ift, alä ba8

Söritifdjc 3niclreid). 0 . janfo«.

fflorrPfllnng brr |flhrtiflfrif.

Ter begriff einer fiauerftcllung mar bor ©infüfjrung

be8 tfierucr-Kciiiemciiri? für bie gelbartiUerie Dom

2(5. 2Härj 1907 bei un8 unbefannt. Tie granjöfifdjen

$orfd)riften betonten fd)on feit langem ben SBert Don

fogenauutcn SauerfieClungen (position de snrreillance).

2ßa8 toerftefjt baS ^vamöü'dic, toai ba8 Teutfd}e

SHeglement unter einer Sanerftcnung?

Tie granjöfifdje 9(rtiöerie gef)t in eine flauer*

fteduug, um au8 biefer überrafdjenb ba8 Seucr \v.

beginnen. Sie finbert gmnbfdt>lid) nidit bie Stellung

ber in ber Sauerflellung abgepro|jten ®efd)ü|je, wenn

fie ba8 5<uer fpfiter auB ifjr im Sinne eine8 geucr*

überfaU8 eröffnet. G8 unterfdjeibet fid) bie Dcrbcdte

?lufftellung üon ber flauerftellung junfidjft nur baburdj,

baft au8 ber Derbedten Slufftellung ba8 5eucr fofort

eröffnet toirb, menn bie artiHerifrifdj^tectjniSdjcn Vor-

bereitungen beenbet finb; mäljrenb in ber Sauerftellimg

bic tjeuereröffnung erft nad) einer gemiffen $eit erfolgt,

toenn bierfür bie öefedjtSlogc reif ift. 3» artillcrifttfa>

tcd)nifdjer 58ejic()ung beftc^t aber fein Unterfdncb. 3n

beiben Stellungen merben alle Vorbereitungen in

gleicher Skifc getroffen. Ta8 ift möglid), meil in

beiben StelluHgen — aud) bei ber IL'auerftcllung —
bie erfte "»lufftellung ber ©efd)ü|je mit ber Seuerftclluug

jufnmmenfäUt.

Unfer Reglement berfte^t nad) 3üfer 33C unter

flauerftellung eine viunictlmip, bei ber bic QMdmttc im

©egenfa^ }» ber aufgepro^ten Vereitftetlung abgepwld

finb unb fennt bic SaucrfteHung nur für offene ober

faftoerbedte geuerftedungen. TarauS ergibt fid), bag

au8 biefer Stellung ba8 geuer ntdjt eröffnet mirb.

Vielmehr tuerben bie ©cfd)ü&e jur Seuereröffnung erft

in bie richtige geuerftellung gebradjt. „Grft menn

ba8 geuer eröffnet merben foD, befiehlt ber ^Batterie«

füljrer ba8 (Einnehmen ber Seuerftellung.- SSäbtenb

bic @efd)ü|)e in ber üauerftedung fterjen, foll bie

Seuereröffnuug borbertitet merben. „Sie erljalten

bie allgemeine SRidjtung auf ba8 $\cl (Kielraum) unb

finb fomeit al8 möglid) feuerbereit ju madKn." 09

fragt fid), ob biefe Vorbereitungen einen befonberen

SBcrt babcu, menn bor ber Feuereröffnung bie SteUung

ber G)cfd)üfyc bod) geänbert mirb. 3£a8 fann jur
v3c

fdjlcunigung ber geuercröfinung borfjcr getan merben,

muß man fid) baju fragen? ©8 fann bie Scitenricfjtung

auf einer ber befannten Birten feftgelegt, c4 fönnen bie

9iid)tgcrätc gcftellt merben, c8 fann bic ctroa notroenbige

Vcrbinbung jmifdjcn ber Vatterie unb ber roa^rfdjeiju

lidjen Veobad)tung8ftelle be8 Vatteried)ef8 unb jum

^Ibtcilungöfommanbeur feftgelegt merben. SBa8 bctjölt

Ijicrüon für bic fpätcre ^cuerfteflung SSJcrf? Sur bie

Vcantmortuug biefer Frage muß man unterfd)eiben, ob

bic oeueiftellung offen ober faftberbedt fein fofl. £f)nc

meitercö leudjttt e8 ein, baß jebe Vorbereitung tyniti

ber Tedung nabeju mertlo8 ift, menn bie 0*cjd)fi^e

bemnfid)ft auf bie j£)ö()e gel)cn. Qi bleibt nur bie

(finflellung ber Äidjtgcräte bon «Wu^en, n>cnn tatffid)lid)

— tuie gemiß fel)r feiten — auf ba8 Biel gefdjoffen
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Wirt, gegen ba8 in her SauerfteQung bic Vorbereitungen

getroffen würben.

Hudj wenn bie geuerftcQung fafi berbedt ift, b>ben

bif Vorbereitungen in ber berbetften SauerfteQung nur

in ben feltenften ftäQen einen SBert. £aB langwierige

unb fdjwierige in biefen Stellungen befielt im SRclnnen

ber ©eitenridjtung. Senn man biefe in ber Sauer*

ttrflung berart feftjulegen bermödjte, bafj fte in ber bem*

sidjfrtgen Seuerfteüting benu(>t »erben tönnte, bann

uire AWrifelloS biel erreicht. Selber ift ba8 aber nidjt

kt gau". Angenommen ou-.ti, bafj fc^on in ber Sauer*

fieQung fcfificljr, weldjeS ,'iu'i bic einzelnen Votteriett

xKfncfcen werben, unb angenommen femer, bajj biefe bor*

läufige 3ielanweifung für bie Feuereröffnung &efteb>n

bleibt, fo ift bod) bie für bie einzelnen (Sefdjü&e in ber

terfuug feftgelegte Seitenridjtung in ber geuerfteüung

nur bann au gebrauten, wenn bie Oiefdjülje genau
in Sttdjtung ber feftgelegten SlidjtungSlinie borgebradjt

»erben. Xljeoretifd) be&anbelt ift baS woljl möglidj.

3n ber VrariS ift ei aber laum jeniold ausführbar.

Stoib btnbcrt ein Vaum, ein 1 1 tauet), balb bie Verg*
* rm baran. %\e gebotene AuSnufyuug ber I etfung

merbert bielmefjr meistenteils ein Abmeidjcn nad) ber

Seite. Unb bamit ift natüriidj ber 9ht&en ber in ber

itotterftelhmg aufgewanbten Arbeit iQuforifd). 3a, biefe

Stbeit fann nur Schaben bringen, inbem bie feftgelegte

seitenridjtung baju »erführt, fte in ber enbgültigen

SeuerfteQung auSjunufoen. Crtn weiterer jdjwerwlegenber

lidjtcil befielt bariii, baf? baS Vorbringen ber öefdjitye

ab ber SRunitionS*£interwagen au8 ber Rettung in

bat feltenftcn Jjöllcn unbemerft erfolgen fann. £a bie

bei fdjwiertgen Vobenbertjflltniffen nur nad)

nad) in bie geuerfteQmtg gelangen, fo wirb ber

duften ber bortjerigen SauerfteQung aud) infofern auf*

gehoben, als tarfädjlid) nidjt eine Ueberrafdjung in bem
gewünfdjten Sinne eintritt Xiefe abgepro&ten Verctt«

ftfQungcn toerben leitet \u einem faulen >\mA)t, hinter

bem ftd) UnfenntniS über bie Sage unb über bie 3iele

»erbirgt. 3ebcr rottb au8 unferen «Wanöbem Silber

gegenwärtig fjaben, bie ba8 (»ejagte beftätigen. Unb
leber wirb Situationen bor Äugen Ijobcn, bie er im

frrnftfaQe nidjt burdjmadjen mödjte; benn wie oft würbe
bie 3Qufwn be8 VerbedtfeinS burdj ba8 Sdjiefjen bei

gegnerifdjen Artillerie jerftört! Selbft wo man e8

nidjt für m&glidj b>lt, ift bod) ba8 Vorbringen ber

©efdjü&e bur.ii bie Vewegungen einzelner Seilte erlannt

morben. 9Kan benfe fidj in biefelbe Sage, wenn bie

iebweren unb Ijoljen 2Runttion8 * §interwagen baAU

bmmen, bann wirb man ben ridjtigen Wafeftab fürM Urteil über ben Stofcen einer SauerfteQung

haben, wenigflen8 folange fic eine Vorbereitung nur

für offene ober faftberbeefte geuerfteQungen ift, Vei
traferen Uebungen werben bie ©efdjüfce jwar nidjt

ümner im Sinne einer SauerfteQung berbedt abgepro&t

unb aufgefteOt, fonbero leiber jumeift in bem Veftreben,

mit ben ©ejpannen unbetnetft bom ©egner in Stellung

au fommen. Xrojjbem gibt biefe? Verfahren ein

wahrheitsgetreues ©üb bon ben SHadjteilen beS ber*

bedien Abpro&cnS, wenn bie geuerfteQungen auf ober

bufy hinter bem $öt)entamm liegen foOen, benn barin

fcfei bodj lebiglid) ba8 SSejen unferer Sauerftellungen.

Qi fragt ftd) bab.er, ob man nidjt beffer tut, ben

Vegriff ber SauerfteQung im Sinne ber ^nfer 336 be8

®yerjier»9ieglement8 faQen $u laffen unb alB Sauer*

fteQung nur eine fo(d)e Stellung ju bejeidjnen, au8

ber wirttid) überrafdjenb unb böQig berbedt bn8 Seuer

eröffnet werben fann. £ann ^aben bic ariiUeriftifd)*

ted)nifd)en Vorbereitungen aud) einen wirtlidjen 9hi{jen,

weil SauerfteQung unb SeuerfteQuug in einS jufammen*

faQen.

3n aQen übrigen JäÜen, in benen e8 ftd) um eine offene

ober faftberbedte geuerfteüung b^anbelt, wirb man beffer

tun, eine berbetfte aufgebaute VcreitfteQuug ein*

\ui-.ctjmcn, wenn bie ©efed)t8lage für bie Feuereröffnung

nod) nidjt reif ift. Senn bie Ijierburdj gewonnene

3eit ridjtig )ur Srlunbung ber Anmarfdjwege unb ber

Stellung felbft au8genu^t wirb, fo wirb btefe8 Ver*

fahren bei flottem einfahren unb Slbpro^en oft leidjter

Aur Ueberrafdjung be8 ÜJegnerS führen, al8 ba8 oben

beiprodjene.

Kleine ntiiteilungen.

s2lritetitiiticti. Kapitäne, bie oor ber Veförberung
)um 3Xajor Qcb.cn, b>ben ftd) einer Prüfung )u unter*

lieben, für bereu älbljaltung nadjfteljenbe neue

Veftimmungen erlaffen mürben. 3unüd)ft tjaben bie

betreffenben Aapitäne, je nad) ber 2Qaffe, ber fte

angehören eine talttfdje Slufgabe im Qelanbe mit einer

Äompagnie, @$!abron bjro. Vatterie, al«bann eine

«weite mit einem VataiQon, einem 9legiment ober einer

Abteilung gu löfen, um ibre Vefäbigung in ber

Gruppenfü^rung barjutun. 3ladi Veenbigung bei

praftifchen Zeili ber Prüfung Ijaben bie Prüflinge in

ber ftriegsfwdjfdjule fdjriftlidje Arbeiten über Jbcmato
oerfdjiebener Art anjufertigen. ?süx bie $rüfung8<
ergebniffe werben nur bie $räbt!ate J>efrtebigenb"

uns „ungenügenb" erteilt Am 15. Auguft jebe<

Saljreä forbert ba« Ärteg«mintfterium jur 2eilnal>me

an ben VeförberungSprüfungen auf, bie Flamen ber

ftd) ÜRelbenben werben am 15. September im Boletiu

miliUr ocröffentlic&t unb bie Vetreffenben aur ZtiU
natjme an ben Prüfungen, bie am 1. £!tobcr beginnen,

in bie $auptftabt tommanbiert, von wo aus bie

SRücffe^r btrelt obne weitere Crbre in bie ©arnifonen

erfolgt. Xit Prüfungen werben oon einer ßommtffion
abgehalten, bie auft bem 3)irettor ber beeren 5lrieg8*

fdjule, au8 ben Seljrern ber Xaltit, t^orttfitation,

Ariegggefdjicbte unb bei ®eneralftabebienfte8, bie an

Senanntcm SnfUtute Wirten, aufammengefe^t ift. 3u
en ^rüfun^en werben früpefienS foldje Aapitäne

auaelaffen, bte brei 3al)te ihren 2)tenßgrab betleibet

haben. Sie Veförberunaöprüfungen b.aben ben 3wed
bie prattifdje unb wtjfenfd)aftlid)e AuSbilbung beä

CffiüiettorpS in ben notieren $ienftaraben möglirbft

einheitlich gu aeftalten: auf Renntmffe in fremben

Spradjen erftreoen fte ftd) nidjt. —t.

(Rev. mit argentina 9ir. 179.)

^ranfreidj. 9tad) bem neuen Etat special des
officiers generaux oon 1908 gibt e8 jwei 3)ioijtoni<

generale, ^amont, 78 Sab.» alt, 3)ud)e8ne, 74 ^^f)te

alt, bie über bie Altersgrenze hmau« in ber Aftioität

belaffen morben ftnb. 2>toifion8generaIe gibt

e8 104j bie jüngften oon ib,nen ftnb aud) bie otel»
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genannteren: $icquart unb Soauteo, beibe 53 3aljre

alt. Ser bienftältefte, ©eneral #agron, ift Sioifionär

feit 1898. ©rigabegenerale gibt e8 215; bauen

ftnb bie öier lünqflen 51 ?a!ive alt, bie nädjft jüngeren

oier ftnb 54 unb 55 Saljre alt; bie im Ttenftgrabe

älteften würben 1897 bis 1900 ernannt. 3n ber
Referoe werben 166 TioifionS» unb 279 ©rtgabe«

generale geführt; auger Sienft [leben 22 bgw. 56.

Sie Kolonialtruppen befifeen 10 SioifionSgenerale,

ber jüngfte ift 57 3a&re alt; 21 ©rigabegenerale, ber

jüngfte 48 3abre alt, ber bienftältefte ernannt 1898.

3n ber Referoe liefen brei SioiftonS* fünf Srigabe«

generale, auger Sien^ brei ©rigabegenerale. Sie
Xlltertgrenge erreichen 1908: 15 SiotfionS«, 20 ©rigabe*

generale. (La France militaire Rr. 7282.) —t—
— Tie Prüfung gur KriegSh^cbfcbule Ijaben

beftanben: oon ber 3«fonterie 6 £auptleute, 68 Seut*

nants; von ber Äaoallerie 1 Kapitän, 3 Leutnants;

oon ber ©enbarmerie 1 Hauptmann; oon ber HrtiHerie

3 $auptleute, 5 SeutnautS; oon ber Kolonialinfanterie

4 £auptleute. Sie ©nttäufebung über bie geringe

3ahl ber 3ugelaffenen ift gro|, ba im §inblicf auf bte

3«ffer ber in ben Vorjahren ©inberufenen (ljunbert unb
barüber) bei Änbrang gur Prüfung ftärier mar als fonft.

(La France müiUire Rr. 7279/83.) -t-

9tuftlanb. ©rogfürft ^Jeter, ©eneralinfpefteur ber

3ngenieure, oerdffentltrbt einen ^rita« mit folgenben

©emerfungen über ©efirbtigungen, bie ber

3nfpefteur oer 3ngenieurtruppen bei ber 6., ber

Kaufafifcben unb Turfeftanifrben Sappeurbrigabe fomie

ben geftungdfappeur* unb TOineurfompagnien beS

SDiilitärbegirfS KaufafuS abgebalten b,at. sftua) biefe

neuften befannt roerbenben Ruffifchen ©eficbtigungS«

bemerlungen fteDen ben SSert ber ßingelauSbilbung in

ben ©orbergrunb unb tabeln fle im oorliegenben gaHe
bei oier ©appeurlompaanien. SWineuroorarbeiten ftnb

in gu befebränftem Umfange ausgeführt worben. Um
biertn bie nötige $ra;i« gu gewinnen unb gu erhalten,

foOen bie Truppenteile fia) einen tüchtigen Stamm non
Mineuren unter ©frieren unb 2Jlannfcbaft bind)

{läufigere Uebung b^eranbilben. Slucb bie fonftigen ©e«
agerungSarbeiten genügen nidjt. Tie unbefnebigenben

Seiftungen ber Selearapqenlompagnien in ib,rem ©onber*
bienft werben bem Langel an (snergie oon feiten ihjrer

güljrer gugefdjrieben. Tie ©rigabefommanbeure foQen
ba^er ber StuSbilbung biejer Kompagnien, bie übrigens

im ©ataiDonSoerbanb flehen, befonbere Slufmertfamfeit

wibmen. Sie SluSbilbuna ber geftungefappeur«

Kompagnie in 3J?id>aiIoro«f (Saturn) war ebenfo fcblerbt

wie bei ber legten ©eftritigung im 3a$re 1905.

©etabelt wirb allgemein Sßadjbienft, @r,ergier* unb
©efecbtSauSbilbuna, befonberS oudj bie geringe!

Seiftungen im &d)tefjen. Sei bem JranSlafpifäjtn

SappeurbataiQon befielt ein 3agb!ommanbo, obtool)l

nad; bem grunblegenben ^rifaS oom 3abre 1886 bie

©ilbung foldjer KommanboS bei ben teebnifeben Truppen
mdjt erforberlid) ift. Tiefe 3«gblommanboS tjalt ber

©eneralinfpefteur aber aud) bei ihnen für nüfyliä)

für befonberS gefabrooße Gonberaufträge, bie neben

guter SluSbilbung felbfttätigeS #anbeln, Kübnlpit unb

©eroanbtb,eit erforbem. 3Jtit ber inneren Verwaltung

aua) für bie 2Rannfcb>fi8Derpflegung ift es bei ein«

gelnen Truppenteilen bureb fcblecbte ©irtfehaft früherer

Kommanbeure unb infolge mangelnber Slufjicit

oon feiten ber büfaeren ©orgefefcten übel befteHt.

Sebljafi wirb bie Hu*bilbung Oer jüngeren ßffaiere

getabelt 6ie werben nia)t genug gu felbftänbiger,

oerantwortungiooDer Ärbeit ^erangegogen, um fto) gu

mirllid)en gtü^en üjrer ^auptleutc b^angubilben.

Tiefer SRangel ging fo weit, bag felbft bei ber

SBefid^ttgung eingelne Kompagniec^efS bie Snwefen^eit

ihrer Subalternoffigiere oöDig ignorierten. Sura) bie

SataiÜon«» unb örigabefommanbeure foU bem entgegen«

gearbeitet werben. Sie oorgefebriebenen Seficbtigungen

waren bind) bie lieferen 33orgefe$ten oielfaa) gar nubt

ober nidjt recbjgeitig abgebalten worben. 3w au«

gemeinen begeic$net ber (Srlag jeboeb ben 3uftanb ber

befidjtigten Truppen als au8reia)enb. §. 31.

— Hon ben im 3abre 1906 angerauften Diemonten
hatte bie ©eneralinfpettion ber Kaoallerie gum erjten

Wale oon oomfjerein 135 beftimmt, bie naä) ein»

jäbrigem 3ureiten bei Srfafc « ÄaoaUerieregimeBtern im

illCC oon 4 Vi 3ab,ren ben im 3abre 1907 au« ben

Kriegs» unb Sunferföuleu als ßffijiere gur Hrmee«

faoaüerie Übertretenben 3unfe«n tum Stnlauf angeboten

werben foQten. Siefer neue Serfucfc baS eigene $ferbe>

material ber KaoaQerieofftgiere gu beben, bat gunädji't

noeb niebt ben aemünfebten @rfola gehabt. 9lur

48 junge Dffigiere tauften biefe ausgesuchten Stemonten,

fo Sag noeb 19 an ältere Affigiere abgegeben werben

tonnten, wä$renb 68 ben Regimentern unter S(nrea)nun9

auf ben ^Jferbeerfaft be8 laufenben 3abreS überwiefen

werben mujjten. gür bie 67 angefauften $ferbt

würben im Surcbfajnüt je 366,64 Rubel enielt 3m
3abre 1907 ftnb bab^r für bie 1908 ausfebeibenoen

3unler nur 75 $ferbe anaetauft worben. Tiefe *Pferbe

foüen bureb ^b^ere KaoaUerietommanbeure genau

geprüft unb bewertet werben. 3n ben ber ©entraU

n|peltionj|u erftattenben ©eric^ten ift für k"
fc

fluf
!

81.«.

geführten $ferbe aueb bie SlnlaufSfommiffton unb_bet

iunlaufSpreiS angugeben.

3nbalt befi ?lrmee«93erorbnung8blatte8 3tr. 7 Oom 31. 5Dcfirg 1908.

Rang ber ReicbS'WilitäraericbtSräte unb SRilitäranwälte. — ©arnifonbienß«93orftbrift. — ReueS SKufter

gu UrlaubSfcbetnen. — UnfaDoerftcberung. — Sbänberung ber Tienftoorfcbrift über SJlarfrbgebübmiffe. — 5ßorfö)rift

für bie Senufeung ber ©ifenbabnen in unb um ©erlin für 3Rilitärtran8porte im ^rieben. — ^annfcbaftSerfa^
für bie gelbartiQeries6d)tegfcbuIe im 3uni 1908. — Regelung ber ©eb^älter nacb SienftalterSfiufen. —
©eftimmungen über literarifebe ©eröffentlicbungen. — 3eirbnunaen beS fjugartiaerie»©erät«. — Senberung ber

*JJrooiantamtS'Orbnung. — yracbtfenbungen an baS Jelegrapbenbataillon Rr. 4 in Karlsruhe. — ©erea)nuna
ber greife für Materialien, bie aus ©eftänben ber Slrttdertebepots oon Truppen unb ©ebörben gegen ©egablung
begogen werben. -- (£rb,öbung be8 6tunbenlob,ne8 für 3eugbau$bücbfenmarber, 3Baffenmeifter ber ^elbartiDerie

unb ©ataiHon«bücbfenmaö)er ber gugartiOerie. — ©eförberung oon 3Jlilitärtran8porten in ©tbneügügen. —
fiebriges ©etöftigungSgelb. — ©amifon«©erroaltungSorbnung. — 2. »rtinembepokSireftion. — Regelung oon

iDffigiergebältern ufw.

<3cbrucft in ber flöniglta)en ^ofbua)brucfmi »on d. 8. SJttuer k 6obn in 8edm SW68, Äocbftrage 68-71.

tlierfu 6<r aUgemcine :i nut^ v Hr. 15.

Digitized by Google



Uttiir=H0djeitlJlatt
: e.gtobel,

au* a. t>. in St(mcT«bor|.

Boß«SW68. As^lrate 70/71.

Sremnbnciiii^tflflcr 3a^rnann.

Veclag bn »ön. B L $otbu$b<nibluiia.

porttt. S.OTittlctASobn.
tRutgabcfiell«

«(tlin 8W68, «o<thTafc( 68.

Eirir 3fiif4rift erfctjeint breimul rpöctjcttlti* (l>len*tag«, fomiciSMflS inib Süiiitnbfiib«) unb wirb für Berlin am TOantag. OTütrood) unb Steltag
SiKtannag Bon 5*/i bl# 7 Übt oii?wcdcLicn. 3©r »rrbett. beigefügt: 1) monatlich bas tttrcarifcbe Beiblatt: ble -SRilitftt'CiieratupSettung*

;

. -nbcl;* nii'brnirtl* inib in ^nmngloier HritMge größere Wnfjrtfcc als brfunberc T »ribeftr". tfiertelinbreStirei-j für ha« ttfcuiK » SWiirf W1»|cnriiflc -
*rett b« etnjelnen »ummri 20 »ienniae. — iBefteauttgcn ne&raen ade «oftnnttalirrt uitb »ud>banblungrrt an.

,K 44. fitrlin, Bottnabetib Un 4. Xpxil 1908.

3ntial(:
JJerfonal « SJeranbentixflen (^reujjen, Sofern, ©adjfen). — DxbenS » Scrktyunaen (Ureu&enl — ^erjcidjnrö ber jutn

I. Jnformortondturiuä »om 2. bi$ 14. «peil 1908 bei ber Infanterie = ea)ie&fa)ule fommanbierlen Dffijierc.

SourttaUßifdjer Seil.

frauplmann v. (federt t- — $te fogenannte „Sfngriffäljefce". — öerütene Pioniere.

Heine QliUfüungeu. Gnajanb: ßinquarticrung. — ftranf reta): Jeftttajfeittn ber Dfftjierforpö. Äarte. ilotbcttüuna

rat ben SRUitärbienft. — Sluftlanb: Stundenplan ber 3unferjd)u[en. — 3n^ fl" ber 91ummer 8 be$ &rtnce=2terorbnuna,9blart«3.

%uftovbevunQ 3um Abonnement.

SRit bem 1. Slpril begann baS jmette Ouartal 1908 bed 2RilitÄr*2ScKf|enblarte8. 2>er blerteljäf>rlid)e

Jbomtementifyreiä für baSfclbe einfd)l beS literarifdjen ©eiblatteS w2Rilitär*2tteraturs3eitun9" f
on) ic oc* befonberS

euSjunebenben 93eu)efte beträgt bei toorfjentlid) breimatfgem @rfd)einen 4 3Rar! 50 <Efg. Sie „SRilitfir Literatur*

Scitung* ift audj für ftd> im befonberen 3 afjre« =Abonnement jum greife bon 5 SRarf erb,flltti(f). SBeftellungen

töten mir redjt balb bei. ben nflc^fteti <ßoflonftotten ober 93ud)fjanblungen anjumelben, bofelbft audj bie

8fonnanent*berrflge ju entridjten.

SJerlag unb ffijpebition be« ©HlitflrsSotfjenblatte«.

6. ©. «Kittler & ®ob>,
Äöniglidje $of&ua)$anbhmg,.

perlbnal -Veränderungen.

Gföittt, |it(jnriiijf nfm.

Äraertnungen, Eeförberungen, Deutungen ufw.

PeiuMg, an 8or& 5. m. 3actft „QorjenjoUern'S

^en 29. mar; 1908.

Öerjog Jöciiiricr) löornnu ju SUferflenburg .0ot>ett.

Sit. im #uf. SRegt. bon Rieten (Skanbenburg.)

9fr. 3, onS biefer Stellung uitb auS bem S8crf)filtni§

nl8 h 1. s. beS 2. öroftbcr^ogl. Wccflenburg. Xirag.

iNegtÄ. 9ir. 18 au8gefrf)ieben.

ü «tiilpnoget, C^uptm- »nb pcrfönütfjcr Abjutnnt

Seiner ftatferlicfjen nnb Mönigli^en ^o^fi' oe^
ftronbrinje*- bc8 ^cutic^cn 9iei(^c8 unb ftronpriiijen

bon Greußen, in ©enebmigung feines ?lbfd)ieb8=

fleiu^eS, unter ©rteilung ber (Erlaubnis jum Xragen
ber Uniform beS 1. 0arbe=9iegt8. 51t gufe, mit

ber gejejjlidjen ^cnfton jur ®i«p. geftcllt.

^irfenrobt, £auptm. im öroften ©enerolftobc, pim
«rfön(td)en ?lbjutauten ©einer Siotferticfjen unb

fifnigltdjcu öo^eit beS Jtroubriujcn beS 'Scutfdjeu

[2. Quartal 1808.J

9icid)e8 unb Kronprinzen bon Greußen ernannt, in

meinem 3?erböltni8 berfelbe bie bisherige Uniform

trflgt.

b. SBebberfop, SHittm. unb per[ön(id)er ?tbiutnnt bcS

Örofjljcrjogg bon Clbenburg Mftnlgtidjc .ßo^eit,

unter $e(af)'ung ber Uniform be8 Olbenbitrg. Drag.

3?egt8. 9ir. 19, jum giügelnbjutanteu,

b. ©djroar^ Dbcrlt. im Dftfriej. getbart. 9iegt 9ir. 02,

mit ber Uniform biefcS WegtS., ,\itm perföntidieit

^biutanten, — ©einer Jfönigiidjcn ^obett bc§ ©roß»
fyerjogfi bon Clbenburg ernannt.

Äeim, .^auptm. im öroßen QJeneralftabe, jur Xicnft^

leiftung beim öencralftabe ber 29. 3Mb. lommaitbiert.

9iabc b. Rappen beim, Cberlt. im 2. ©arbe^JHegt.

Spilling, Cberlt. im 3nf. 9tegt. ©ro^erjog griebrid)

3ran,i II. bon SWedlenburg=Sd)»ücrin (4. SBranben-

burg.) sJJr. 24, — in bem Sfommanbo nad) Berlin

jtirn Söefud) beä ©emlnard für orientalifd)e Spradjeu

bi5 jnm 15. ^litguft 1908 betojfen.

1
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©r. b. Sioebern, 2t. im Ulan. Siegt, ©rtnj SUigitft

bon Söürttcmbcrg (©ofcu.) Sir. 10, in ba* ©arbe^

Atatr. Siegt, bcrfctft.

Siadjgcnannlc Sfabettcn bc8 M'öiitgl. Süd) f.

JTabettenlotpß in bcr *ßrrufj. flrmec alß djaral*

terif. 3äf)tiri(f)e angejtellt, unb jroar:

b. bev SWalßburg, im Königin ?lugufta ©arbe>0ren.

Siegt. Sir. 4,

1020

3 r (j r. b. <S a r n a p , im $uf.Stegt. bon Sdjitl ( 1 . Sdjlef.) Sil. I

,

(Mr. b. flauen, im $f)üring. Jpuf. Siegt. Sit. 12.

Höiljali^f Kiilitür^rifilt^r.

Den 38. Jllärj (908.

$cujd)
(
©am. ©farrer in ©erlin, jum 1. 3uni 1908

alß 2Mb. Pfarrer jur 29. $ib. uadj Üonftanj berieft.

3)iünd)en, 27. SWfirj 1908.

3m Siamcn Seiner SOlajeftfit beß JtÖnigä.

«Seine SBnigltdie pöbelt ©rlnj 2ultpolb,
bc8 &5nfgretd)ß Samern ©erroefer, fjaben Sief)

unterm 26. b. SJitß. tSHcrcjöc^ft bewogen gefunben,

nadjfteljenbe ©crfonalbcränbcrungcn STOergnäbigft $u

berfiigen:

bei ben ©eamten ber 3)iilitfir-©ciibaltung

:

ju ernennen:

ju Cber=3ntenb. Sia'tcn

bie 3nte»*>- Siäte, ©efyeimcu ATriegßrätc

Tempel im Stiegßmiuiitcrium,

X unter bei bcr ^ntenb. 1.
s?lrmceforpß unb

©leitßmann bei bcr ^ntenb. II. ?lrmccforpß,

ju 3»tcnb. Setretfircn bic 3'denb. Gislare

Sf op p ber 3»itenb. I. 31 rmeclorpß bei ber 3nt«nb. bcr 2. £io.,

©i bürg et ber 3»tenb. II.?(rmcctorpß bei btejer oiitenb.,

3cd)cntmni)er bcr 3ntcnb. II. sirmeeforpß bei bcr

3ntcnb. III. ^Irmceforpß unb

.^ermann bcr 3"te>'b bcr militarijd)cn 3n)titutc bei

biejer 3ntcnb.,

jum Siegiftrator bei bcr 3»* c,l t> - ?lvmceIorp8 beu

SOiilitärantuärter, gdbtu. 3ri|)fd)c, Siegiftrator beim

©cncralfommaitbo III. Ulrmeclotpß,

jutn ^ntjlmftc. im II. flrmccforpß jum l.Slpril b. 3ß-

ben Unterjatjlmftr. Stüf)iireid) beß 21. 3"f Siegtß.,

äu3WiUtörgcrid)tS^lififtcntejuinba){ilitärgerid)t?id)reiber==

0cb,ilfcnbicaKilitargerid)t8id)rcibcr^e^ilfeii auf©n>be

Sief) er bei bcr 1. $ib. imb

Jtröuer bei bcr 3. 2>ib.,

jum ©el)eimcn erpebicreuben Scfrctär bei bcr 3»fP-

bc$ 3»gt"- Horpß unb ber Teilungen ben acftuugß*

Dberbauiuart, Stcdjnuugßrat .^cinridj biejer 3"ip-.

ju ©efjeimen Sicgiftratorcn im Jiricgöminiftcrium bic

©efjeimen JTanjlcifchctärc il e i u e r ,3 a b uro 8 f i bajclbft

,

ju Jialfulatoreu im ftricgßminiftcrtum

ben ©efjeimen Slnnjlcijcliclär See bajclbft, bicjcit unter

©erleifjung bcS Ittels cincS ©efjeimen Slalfulatorß, unb

ben ilntcrjafjlmitr. ^efd) bcr Militär Scfjieftfdnile,

^u ftaitjliften bic fionjletfuitftioitäic

Alonjlcilcrrcttlr -C>cdl bc8 (^encralftobcS unb

Xietlein be8 Mricg8titiniflcrium8, beibe beim (General»

ftabe unb

ft'flifcr be* Jtvicgämiuiftcriumö bei bcr «rt. unb %nQtn.

Sdjule,

jum Scfrclör beim iMcmontcbcpot Sdjlciß^cim ben

Uutcrsalumflr. ©ieifter be8 5. Öelbart Üicgt«. ftönig

^Ufond XIII. bim Spanien;

$u berjeben:

beu 3»tcnb. Scfrctär SÖicbcmaun bim ber 3»tcnb.

bcr 2. Xib. ju jener bc8 I. ^rmecforpß,

ben Cberbetcrinär Dr. dinier bom 8. «elbnrt. Siegt.

alß »fpft. jur 3HiUtär*Sef>rfd)miebe,

ben @arti. 33erwalt. Cberinfp., SJedjnungSrat 3 u,"Pf
bon ber ©am. SBemmlt. ?lug8burg ju jener in9Ründ)en,

bic fta[cmcninfpeftorcn

9Kid)aeli bbn ber ©am. 58enoalt. Sngolftabt ju jener

in 2ed)felb,

Sdjnöbt bon ber ©am. ©erwalt. Sanbou ju jener in

Stürnbcrg unb

Siafmer bon ber ©am. SJenualt. öürtb,, biefen junt

1. Slpril b. 3«., jur ©am. SJcrtoalt. ©rafenroö^r;

511 beförbern:

3"tcub. Sifltcn bie 3>Jtcub. *?lffefforcn

Sdjerer bei bcr 3 ,ttenb. II. 'JlrmccIorpS unb

Dr. ft od), SJorftmtb bcr 3nleub. bcr 6. Xib.,

jum ^robiantamlgbircltor ben ^robiantmeifler, Sicd)^

nung8rat Sd)iuitt be8 ^robiautamtS SJürjburg,

ju ^robiautmciilem bie ^robiautamtärenbanteu

ilaijcr bc8 ^robiautamtS TiUingcu,

SJotf) beß ^robiaittamtS 2anb8b,ut unb

Sdjarff beß ^c°biantamtß Srlaugcu,

ju ©arn. Seriualt. Xircftoreu

bic ©arn. ^cnualt. Dbcrinjpeltoren, 3ied)uungßrätc

^lömcr bcr ©am. Scnualt. SWündjeit bei ber öavn.
Scnualt. ?lngßburg unb

ttlcinbcuiic bei bcr ©am. «crtuolt. Siürnberg,

yi ©am. ©criualt. Cbcrtnjpcttoren

bic ©am. ^öerioalt. 3nfpcltorcu

Sd>aiblcr bei bcr ©am. ©ermalt. Imberg unb
Stiebet er bei ber ©am. ©erioalt. (hle.ngen,

ju 2ajaretU©cnua(t. lireftoren

bie 2a5arett=Cberinipcftorcn, SiedjnungSrtlte

Sf ttbper t beim ©am. 2ajarctt üÄünd)cn uub

Slecfe beim ©arn. 2ajarctt Sifiruberg,

jum ©am. ©ermalt. ffontroDeur bei ber ©am. ©crtualt.

9Jiünd)cu ben Maferneninfp. Munbe ber ©arn. ©er*
malt. 2ed)fclb mit bem Siangc bor bem Honttollcuv

©ebele ber 3»fP- ber 9)iilita'r*©ilbungßanftaltcn unb
unter ©elafjung bei bcr ©am ©ermalt. 2ed)felb;

5 u bcticiljcn: beu Titel cineß ©robiantmeifterß bem
©robiantamtßrcubantcn Supgutf) beß ©robiantamtS
2anbßberg

;

mieberanjuflellen: ben Dbcrbeterinfir Siau bcr
ftatjerltdjeit Sdjubtruppc für Sübmeftafrifa junt

1. SUiärj 1908 im 8. gclbart. Siegt
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«rnentiungen, Efförterongett unb Derfeljungen.

gm altiben $eert.
Den |. April **>8.

; [ftoertfeger, V»a»ptm. im gnjjnrt. SHeßt. 9?r. 12,

bii 12. ?lpril b. 3«. 2et)rcr an ber $rieg8jd)ule in

.l-wmnoper, mit bem 13. Slpril b. $8. in bcn

«cneralftab Perfekt unb jum Jt önigl. ^reufe. ©rojjen

litaieralftabe fommanbiert.

r. SJafrborf, £auptm. im 15. gnf. Siegt. 9ir. 181,

in bcn ©eneralftab Perfefct unter S3elaffung in bem
flotmnanbo jum ftönigl. Sßreujj. ©rojjen ©eneralftabe.

öläjdjc, djaraftertf. ©en. ÜJiajor j. £>. unb Jtomman*

baut be8 Gruppen Uebuug8plajje8 3eitt}ain, jum
ÄDinmanboiitcn be8 SruppemUebuitgSplafteS &önig8=

brürf ernannt

fc Säur, Dberft j. julcjjt ftommanbeur be8 3. 3nf.

9icgt8.' 9ir. 102 ^rinj*Siegent fiuitpolb bon Bauern,

unter Sortgctoäfjrung ber gefetjlidjen Sßenfion unb

mit ber Uniform biefcd 9iegt8., al8 ffommanbaut bc8

Imppen Uebung8platye8 3eithflm mieberangefteHt.

Shücfner, Dbcrftlt. j.3\, bi8 31.ÜKärj b. 3*. 33at8.

fiommonbeur im gupart. Siegt. 9ir. 12, mit ber

.qeff{flitf)en ^enfton al8 fiommanbeur bc8 Sanbm.

$ejirt8 Stuer&ad) nngeftellt.

o. Set)e, crjaraftcrif. Dberftlt. j. D., ßmeiter Stab8*

ofnjier beim Sanbro. Bejirf ßb^emni^, jum $omman=
beur be8 Sanbro. SBejlrf8 3tof;a,

üJinaB, ttjornfterif. Dberftlt j. dritter Stab8*

offijier beim ^anbro. SBejirf Sfjemni^, jum Breiten

8tab8offijier biefe8 Sanbm. SkjirfS,

aiffen, SJiajor j. Vierter Stnb8offijier beim

l'anbm. Vejirf (£b;cmni^, jum dritten Stab8offijier

biefeS Öanbro. VejirfS, — ernannt.
Jlrnolb, $auptm. j. 2). unb SBcjirfSoffi^icr beim

ücmbro. Vejirf Scf)neeberg, SWelbeamt Sluerbad), jum
ifonbrn. SBejirf Sluerbud) übergetreten.

Irblerp. Duerfurtt), .<paiu;tm. j. D. unb 9Jejirf8offijicr

6eim i'anbm. Vejirf Gt)emnty< 511m l?anb»o. Vejtrf

Slöfja Perfekt.

Rogner, d)aralterif. Dberlt. j. unb VejirfSoffijier

beim fianbro. Vejirf rtnnabcrg, SJielbeamt SDiarien*

berg, unter Velaffung bei biefem SDlelbeomt, jum
Santo». Vejirf glöfca übergetreten.

tpfrfic »ritte*.

P. finam, charattcrif. Dberlt. a. 2), julefct im bamal.

1. fiönigS * $uf. Siegt. 9ir. 18, unter SteQung jur

5)i8p. unb Sffiac^ö^ntng ber gefefrlidien ^cnfion,

al8 SejirfSoffijier beim Caubm. 93ejirr flauen,

SRelbeamt Ccl8ni|j, roieberangeftetlt.

3e8fe, Beug* Dberlt. bei ber SNunitionSfabrif, 511m

3cugb/auptm. beförbert.

Glemm, 3eug*€berlt. beim Ätt Tepot TreSbcn, Pon

ber Stcßung aI8 JBermatter be8 9?ebcu^rt. TepotS

&Hmig[tein enthoben.

Scfjuftcr, Bcuglt. beim Ätt. tepot 9iicfa, jum ?(rt.

lepot ircäben Perjcfot be^ufö SSenuenbung a!8 Ver-

malter be8 9ieben=9lrt. XepotS Stönigftcin.

Gonrabt, 3eugfelbn). beim «rt Xepot Tre8beii, unter

SJerfe^ung jum ?lrt.Xepot 9iieja, jumBeuglt. beförbert.

?}eü,er, SeucrmerlS^auptm. bei ber 1. gelbart. Sörig.

9h. 23, jur flommanbantur be8 Truppen*Uebung$;

pla^e8 fiönigSbrürf Perfekt.

P. 2Hanbel8lof), gcucrmerfS ^ Cberlt. beim Sufcart.

Siegt. 9ir. 12, biefen unter Skförberung jum über*

jfi^l. geuertverfStjauptm., jur 1. Sclbart. SBrig. 9?r. 23,

Vctterlein, 5euerwerf8 >= Dberlt. bei ber 9Jiunition8=

fabrif, jum Sufeart. Siegt. 9ir. 12, — Perfekt.

SBadjter, geuerroerfSlt. beim ?lrt. ^epot $re8bcu,

jum t5euertuer!8=Dbcrlt.,

SBolter, Dberfeuermcrfcr beim 9lrt. lepot Xre8bcu,

unter Serfefeung jum 9lrt. Tepot Siieja, jum Seuer*

merfSlt., — beförbert.

3m Sanitätdtovpe.

Den \. april 1908.

Dr. Seile, öen. Hrjt mit bem Siange al8 ©cn. Wajor,

fiorpSarjt be8 XII. (I. S. @.) 9lrmeeforp8, jum
SauitfitSinfpelteur unb Abteil. Gb,ef im ÄriegS*

minifterium,

Dr. SJiüller, Öen. 9lrjt unb Slbteil. G^ef im SiriegS*

minifterium, unter Verleihung be8 SiangeS al8 ©en.

9)iajor, jum ^orp8arjt be8 XII. (1. fi. ©.) ^mtec*

Iorp8, — ernannt, — beibe unter Porläufiger

Beauftragung mit 3Baf)rneb,mung ifjrer bisherigen

1)ienftgef(hafte.

Dr. ©raefe, ©en. Dberarjt im JUieg8miniftertum.

einVatent feineSl!ienftgrabe8 Pom 21. September 1907
perliehen.

Ordens -Verleihungen«
tyreNften.

Seine SRaicftfit ber ßönig §aben MergnSbigft
fltn»l)t:

bot naa^benannten Dffijieren ufm. bie Erlaubnis jur

Anlegung ber ihnen Perliet)enen nt(t)tv»renftifd;en

trben ju erteilen, unb jmar:

Xer Piertcn filaffe be8 Äöniglid) Batjcriichen Ver*

bienfUCrben8 Pom heiligen 9Wid)ael: ben ^auptleuten

Xuntn p. ^JrjndhomSfi, 9?eumann im 0. 2lnmnfl-

^"i Segt. 9?r. 95. — Xe8 ffommanbeurtreujeS jmeiter

I ftlaffc bc8 ©ro&herjoglid) Vabifdjen DrbeuS Pom
3ähringer Sömen: bem Dberfteu p. Gben, Stomman*

beur ber 0. ftap. Vrig. — 2)e8 SiitterfreujeS jtueitcr

itlaffe be8fclbeiiDrben8: bemDberlt.grhm.P.VlitterS*

borff im 2. Dber^Glfnff. gelbart. Siegt, »t. 51. —
$c-> Siittcrfreuje8 mit ber Ätrouc be8 OJro^herjog*

\id) 9Jiccflenburgii(f)en ©reifen * vibcnS: bem SJiajor

p. Ircetfom beim Stabe br8 ©rcn. Siegt8. König

Wilhelm I. (2. 23eftprcuft ) 9)& 7, bem $avptm. P. Öott =

berg im 8. Sharing. 3nf. Siegt. 9ir. 153. — Xe8

fiomturireujeS bc8 ©ront)erjoglich <3äct)r«fcf)cn .^SaiiS-
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Drbcn8 ber SBod)famteit ober üom weiften gölten : bem

Dbcrften j. X. Song ju Sreiburg. — £e8 SRitter-

frcujeS jmciter Abteilung bcSfclbcn DrbcnS: bem Stabs?

015t Dr. 9Ji üllcr beim 3"f. Siegt, öon 33orde (4. 5ßomm.)

9ir. 21. — TeS tt^renfomturtreujc« bc$ ©ro&h«ä°gl»d)

£lbenburgifd)cn $>nu8= unb SJerbicnft - DrbcnS be8

^et^ogS Rietet Sriebrid)i.'ubmig: bem Dberften Slingel*

l)öf fer, Sommanbcur be8 8. flihein. %\\\. fltegtS. 9tr. 70.

— £e8 Sommanbeur!reuje8 erfter Stoffe bc8 §erjoglid)

5Urauujd)mcigifd)cn DrbcnS .§einrid)8 beS Sinnen: bem

©cn. SDiajor b. Sd)end
,
3nfpetteur ber 3"f- Sdwlen. —

$eS fliitteirreujeS erfter Stoffe beSjelben DrbenS: bem

©cn. Arjt «nb SorpSnrjt be8 XVII. ArmeeforpS, ^rof-

Dr. öciftler, bem SJtajor ». Callenberg im 5. .t>an=

nou. 3nf.9iegt. 9Jr. 105, bem DberfiabSarjt Dr. SBcrner,

fltcgtS. 9li4t bc8 9iiebcrfächf. Seibart. fltcgtS. 9tr. 46.«—

Te8 9Jittcrfrcuje8 erfter Stoffe be§ ^erjogtid) Sadjfcn*

Grncftinijd)en #0118 * DrbenS: bem SJtajor ö. £einj,

aggregiert bem 3»f- 9tcgt. ©raf Söülom toon SJenncmifo

(6. SBcftfäl.) 9ir. 55. — Tc8 fliittcrrrcnjeS jroeitcr

Klaffe be8icl6en DrbcnS: bem 2t. fliiemann im 34
fliegt. Surft Seopolb toon «Intjolt^effou (1. flJiagbeburg

)

9tr. 26, bem St. t>. S^rjern im SJranbcnburg. 3°9cr=

93ot. 9?r. 3, bem 8t. 0. fltabomife in ber SWafdjincu:

gcmcb>Abtcil. Dir. 8. — Xc8 fliitterjeichcnS jmeiter

Stoffe bc8 vcvjüglid) Anhaltifdjcn .§au8*Drben8 5llbrcd)t§

beSSJären: bem Dberlt. r>. SSicfcbe im gnf. fliegt. Surft

Scopolb Don Anhnlt^effau (1. 93iogbeburg.) 9ir. 26, bem

St. ö. SBifocnborf f (Surf) im ©roftherjogl. flJierftenburg.

©reu. fliegt. 9tr. 89. — 2>c8 prfilid) Sd)marjburgiid)en

GhrenfrcujcS britter Stoffe: bem St. fliojenoro im

3. Düring. 3nf. fliegt, 9tr. 71. — $er Sdjwettcr jum

öürfllid) flteufjifdjcn Gr)rcnfreui britter Stoffe: beut

Cberlt. Sallmür! P. SBcnjelftein im 2. Sd)lcf

3äger - 5Jat. 9fr. 6. — TcS SommonbeurfreujeS erfter

Stoffe be8 Söniglid) Sctoucbifchcn Sd)u>ert= DrbenS: bem

©eii. flJiajor 0. 88 ad) 8, Xireftor bc8 3entrolbepartc=

mcntS im SriegSminifterinm. — De8 9iitterfren,$c«

erfter Stoffe beSfelbcn DrbenS: bem $>auptm. flippen

büerjer, Slbjutnnten be8 SMreltorS bc8 ^entrctl-

bcpartemcntS im SriogSminifterium. — Tc8 Cefter^

reid)ifd)=Saifcrlid)en DrbcnS bei ©fernen Sronc

jtueiter Stoffe: bem Dberftlt. ©ol^, »Ibteil. Öh,ef im

SriegSminifterium.

ber ,^um I. ^nformotionSfurfuS Dom 2. bi8 14.

lommanbiert«

SDinjore 0. ber SJüb>, 4. ©orbe^fli. j. 5., 8rf)r. ü. ber

SBenge 0r. ö. 1'nmbSborff, 1. ©orbe^fli. j. 8,
3rb.r. ü. Sepei, ©orbe ör. fli. 5, D. ber SDiülbc,

©orbc ©r. fli. 2, Cberftlt. ^af)n, 3. 9t. 43, flJinjor

^fd)cu|d)iier, 3. fli. 146, CberftltS. ü. $rotl>o,

0r. fli. 2, v. ©djaurotlj, ©r. fli. 12, t>. Sdjer*

bening, 3. fli. 66, SWajore ö. ^ufer u. ©rofj^

flifiblifc, 3. fli. 154, t». (fftorff, 3- 9t- 23,

D. 3nIten^lod)edi, 3. fli. 57, ©pringmonn,
3. fli. 13, Cberfttt. Sönig, 3. fli. 30, 9Koiore

ö. ber ßfd), 3. fli. 76, ü. 3orl>nn. Slbjutont beim

©enerotfommonbo IX. ?lrmeeforp8, b. 3acobi, 5. fli. 73,

Dberftlt. tl nt

m

0 n
, 3. fli. 7 1 , SDicjur 6d)urig,©r.9i.lOI,

i 4 n i$
. 2lprU 1908 bei ber 3wfauteTi«.Sd)icfefdjulc

en Dffixiere:

Dberftlt. Sindb;, 8. fli. 122, SHojurc Sücrbling,

3. fli. 127, Slofe, ©encrolftob ber 27. Ii».,

0. Herfen, 3- 9i- 170, %of)n ü. Sretjenb, &r.

fli. 109, C»ein, 3- 9t. 97, ö. Xerfdjou, ©cneralftob

ber 31. $iü., Dberftlt. Sdjneibcr, 3. 9i. 130,

ü. Gngelbred)tcn, ©r. fli. 5, Xom, 3- 91. 61,

ö. ©d)iunr^Ioppcn, 3. 9t. 87, SBärcnfpruiig,

3. 9t. 106, SHajor Öib^r. t>. SÖeaulieu=9War=

c 0 n n a n ,
©enerolftab ber Slrmee, Dberftlt. ^pobermooS,

3ngen. Dffijier toom fl^la^ in ©roubenj, SDfojor

S3adf)au8, «ßion. 3J. 2, Dberftlt8. ü. ©ontart,

3öger=S). 6, fiütjne, Setbort. Sdjiejjfdjule, Sopit^"

5ur (See fltedc, flJiorineftotion ber Cftiec

JoumaUrtircber Ztxl
^aofjtmann o. (friferrt f.

lex S^erluft be8 am 16. SWärj leiber gefallenen

•C>auptmonn8 ö. Grdert geb^t allen Angehörigen be§

ehemaligen IV. 93ataiUon8 be8 2. 3elbregiment8, mit

bem Grdcrt im 9?i>ücmber 1904 in ben <2übioeft>

nfrifnnifdjen Selbjug l)inau8gegangen toor, befonbcr8

itafje. ?ll8Sameraben — jeitroeilig al8 unfcrcn3ii()rer —
unb al8 9)tenfd)en Ijobcn mir alle itjn ganj ungeh>öb>lid)

|d)ö^en gelernt.

Gr mar eine t»)pifd)c Sü^rematur mit feinem

fütoicn ©ebanfenflug, feiner Slor^eit, Umfielt, jäljen

latfraft, (einer hciöorragcnbcn Begabung für

Drganifieren unb |ad)gemä|e8 (rntfdjlulfaffen. Seine

bob^e, fdjlanfe, fer)nige ©cftalt mar unermüblid), feine

Unterhaltung immer anregenb unb genu|reid). 3"

I allem mar er citQ üoUenbetcr fl^rnttifer mit flarcm,

|

lc<gijd)em Urteil. And) nad)bem man felbft faV"

eine löngerc eigene Erfahrung im 3clbjug8lebeu

gcjommelt f)ailc, tonnte man bei ihm immer nod)

juicdmäBigcre8 ^ct fahren unb tfinridjtung febytn ;
\o

hatte fein Slnjug bie jmedmäBigftcn 3"afd)en, fein

fl)adtier bie nnd) 3uholt unb Sonn fadjgemfijjeftc 2afi,

jo mar fein SMmalSplajj immer gerabeju genial h"
gerichtet.

91uf bem ©ebietc einer richtigen ©nfdjäfcmtfl W
©egncrS unb einer ben ^erhältniffen fachgemöfi

angepaßten Sedjtmeife mar er tonangebenb unb bat)n

bred)enb. Gr beurteilte bie Sage am flarften, feine

Art ju befehlen mar muftergiiltig. Gr genoß beim

aud) bei jeinen Untergebenen mie tPorgefetten baö

DoHftönbigfte ^'trauen.
Digitized by Google
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3roor entbehrte er — mie alle genial unb tat=

triftig angelegten Naturen — nidjt einer gemtffen

JHidfiditflprigfeit nad] linfS unb rectjtS: modjtcn bod)

tot onberen felber aufpaffen unb baS ihre tun, um eS

Mi) gut $u Ijnben! 3mmer ober mar er ganz

fcunerab unb hilfsbereit, fobalb man fid) an tyn wenbcte.

Jot ©efedjt — er ^atte beren eine ganje SHeitjc —
M Ordert als güljrer unb Solbat Dorbilblid); gegen

inne eigene Serjon war er Don ^ikf)flec Sh'ütffidjtS*

Iüögfeit, trofcbem bitten bisher nur Streiffdjüffe ihm

nebrfad) bie Uniform jerlod)ert.

Sieberbolt mar er gü^rer felbftänbiger Abteilungen

;

gern ftanb man unter ihm: ba mar gürforge, fcfter

trn;id)luß, flarer Sefcfjl. 3" ber fdjmerflen 3«»' beS

Öottenfotten^elb^ugS (oom Xejember 1905 bis in bcn

2KärA 1906) mar ©rdcrt atS Unterführer n>ob,l bie

jomrbmile Stüfoe beS CberfüljrerS, DberftleutnantS

d. (ütorff: mit bcn lagen Don Ücorcdjab unb

tiartrbeeftmunb mirb GrdertS Warnen immer Der=

xadjtrn bleiben. Die Hottentotten fürdjtetcn ihn als

,btn großen Kapitän mit ben langen Süßen" — wegen
in !Hajd)beit feiner Unternehmungen unb feiner

?luf GrbolungSurlaub im (Sommer 1906 in ber

(-»eimöt befinblid), rourbe Srdcrt balb burd) Cberft*

leutnant o. Gftorff für ben Öelbjug mieberangeforbert

unb ibm bann bie Vorbereitung unb fieitung ber

Cwrationen gegen Simon Gopper, ben fid) nicfjt

aterroerfenben „König ber Kalabari", übertragen,

fr mar ber richtige SNann baju. Tie Sdnuierigfeiten

raren ba ungemein infolge bcS SBaffcrmangclS, ber

nriigen Entfernungen, ber Scmeglidjfeit beS ©egnerS
wb ber naturgemäß mangelhaften Kenntnis ber ©egenb

;

fknein hatte bei ber ergebnislos »»erlaufenen Siererfdjcn

Unternehmung gegen Simon Gopper (SKnrj 1907)
Iffctfifr Teutfdjen Gntfdjluß unb UnternehmungSgeift
tauten gelernt unb mar baburd) gewarnt. Taß ihn

Hauptmann u. Grrfert trofebem auffanb unb faßte,

jeigt bie außergewöhnliche Umfidjt unb Tatfraft beS

ffübrerS unb Dor allem, roie pcinlid) forgfam unb
Uar burdjbadjt baS ©anze organifiert unb bie unS
tioaj neue große Unternehmung auf Kamelen gut bor^

bereitet mar. gür bie Dortrefflidje Turdjfüljrung beS

<*ffedjtS bürgten fdjon Don Dornljerein Führer mie bie

Unterführer. Tie ftarfen Serlufte auf unfern Seite

ünb tief ju beflagcu; aber in biefem ©efedjt mar
Traufgeben mit bödjfter Rürffid)tSlofigfeit notmenbig,
fcenn jonft hätte ber gehtb aud) nidjt fo empfinblidje

Seiluft« gehabt, unb — mie ber Kalenber jeigt —
Simon Gopper ift in jebem Jahre r)ocr)ftcnS einmal

m (einer 2Öüite ju fafjen unb ba muß jugepadt

»erben. SSenn Simon dopper 58 lote liegen ließ,

ic ift mit Seftimmtbcit anzunehmen, baß eine tuciterc

Snja^l loter meggefd)leppt unb rafd) berfdjarrt mürbe
unb baß aud) nod) eine ftattlidjc Anzahl mehr ober

minber fdjmer Serwuubeter Dorbanben waren, menn
iie aud) nod) mitentlaufen finb. Hauptmann d. Grdcrt
ütl, als er ju einem Siege führte.

£er Tob biefcS bfröorragcnben CffijierS, ber

bereits bor bem gelbjuge als Leutnant bei ber Schu^

truppc in Sübmeftafrifa geftanben bai,c un^ auc^
brei Sahre lang JnftrultionSoffijier in ber Gh'^'fdjen

Armee gemefen mar, ift aber nidjt nur milita'rijd),

fonbern aud) für bie toloniale So die überhaupt ein

fdjmerjlicber, fdjmcrer Verluft, ba in (Srrfert eine

großzügige, tueitblidcnbe ^erfönliddeit tum einem

uugeroöhnlid)en SerftfinbniS aud) für foIonialpolitifd)e

unb mirtfd)aftlid)c Swgen babjngegangen ift.

Xnbers, ^aupttn. im 3nf. 9tegt. ?Jrinj fiouiö 5crtinonb
oon ^Jreufeen (2. aJtaflbeburg.) Hx. 27.

dir fogmannlr „Angrifföliriir".

„Xic SricbcnSübungen", fagt baS ©yerjicr=5Heglement

für bie Infanterie in 3'fffr 253, „tonnen nid)t fo

langfam öcrlaufen mie mirflidje ©efed)te. Ueberfd)neüer

Serlauf zeitigt eine bem (Jmftfall nidjt entfpredjenbe

griebenStaftif. Leitung unb Scl)iebSrid)ter hoben nötigen*

falls auf Serlangfamung l)injumirfen." SS ift eine

Klage, bie immer unb immer mieberfchrt, baß trob

biefer fo ernften unb fo berechtigten SKahnung unfer

Snfanterieongriff bei faft allen Hebungen ju fd)ucll

bcrläuft. 9?atürlid) tann bad oft Diele Stunben bauembe

fy'uu unb ^erfchmanfeu bcS (V)efcd)tS mit feinen SBor»

ftößen unb 9iiidfd)lägcn, mit bem langiamen JHingen

um bie Seuerüberlcgeiihcit, mit feiner Auflöfung unb

3erfef;ung, mit feinem langwierigen, mühfamen Operons

arbeiten au ben geiub nid)t naturgetreu bargeftcllt

werben. ?lbgcfc()en banow, baß Ijierburd) eine ÜWcngc

3eit Derlorengchcn würbe, bie beffer nub nubbringpnber

Derwenbet werben fann, laffeu fid) bie eigenartigen

SJerhältniffe beS JnfanteriefarnpfeS nid)t fo wiebergeben,

wie fic fid) im Smftfall abfpielen werben. TieS barf

aber nid)t jur syerfennung. ber tricgSmäßigcu Vorgänge

führen, Dor ber bie Ziffer 253 beS Syeriter^cglementS

für bie Infanterie warnen will. „33ir müffen unferen

Acuten bie t'uft am frifdjen Traufgehen angewöhncir,

hört man ojt fagen, „bcShnlb mollen mir unS nidjt

lange aufhalten. 3m Kriege, wo ber (^efd)oßhagel

pfeift, bedt man fid) weit beffer unb befinnt fid) red)t

ernftlid), bis man meilergcht. Xa wirb ber Serlauf

gan^ KW felbft langinmer. XnS bürfen wir im

Sricben nidjt üben!" SelbfWerjlänblid) müffen wir

unferen Stuten baS ©efüht beibringen unb ftünblid)

anerziehen, baß ber Angriff aüein ben Sieg gibt unb

alle törperlidieit unb jittlidjcn Kräfte barangefebt

werben müffen, um DorwärtS ju fommen. Sagt bod)

3Üfcr 265 beS Jnfantcric-SieglemeutS: „Ten iljr inne«

woljnenbcn Trieb zum nngriffSwcijcn Sorgehen muß
bie Infanterie pflegen; iljre .öanblungcn müffen dou

bem einen Öebanfcn bcljeujdjt fein: Sortoärtä auf ben

Acinb, foftc eS. waS eS wolle! Tnd oerlongt ljoljen

moralifdjcn SSert ber Gruppe. 3h» Zu begrünben unb

Zu fteigern, ift eine toefcntlidje Aufgabe ber griebenS*

auöbilbung. Sine gut auSgebilbete unb gut geführte,

willcuSflarte Infanterie Ijat felbft unter fchwicrigen

Scrhältniffeu unb gegen einen an 3at)l überlegenen

geinb AuSiidjt aufSvfolg." Xcingcgcniiber hebt ;?iff. ."524

beS Reglements turj unb bünbig hcroor: „Ter Angriff

beftebt imSortragcn bcö ^eucrS au bot geinb."

2
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hieraus folgt, bafj bic «uSbilbung eS fid) jum Biel

fefccn mug, ein heranarbeiten an ben geinb auSjubilben,

baS burd) baS Uciebertämpfcn bc8 Gegners burd) ein

gut niib mirfungSDoü abgegebenes Reiter überhaupt erft

ermöglicht wirb. Tabei wirb eS Aufgabe ber IvriebcnS*

erjiehung fein, bie Truppe jur äWann8jud)t, jum Ge;

f)orfam, jur Selbftjud)t, zur §rirte gegen fid) fctbft ju

erjiehen, bamit fie ber ()artcn Prüfung beS (JrnftfallcS

wiberftetjt, 9iuf)c unb Dierucn behält, wenn im Tofcn

unb loben bcS ftampfeS bie Verlufte iid) Käufen nnb

furchtbare Süden reißen, bamit fie gcrabe in joldjen

Sagen ftraft unb Neigung, SBiüen unb ßntfcbloffenbcit

befijjt, oormärtS, rütffichtSloS oorwärtS ju get)cn.

Unter ber fehlerhaften „SlngriffShetye" ucrfteljt

man bagegen bie Verlennung ber Vebingungen, unter

benen allein fid) ber Angriff mit fluSfidjt auf (Srfolg

abfpielen fann. Sic gel)t tjcruor au8 bem fatjdjcn

unb uugeiuubcu Veftrcbcn, ohne 9iüdfid)t auf ent-

iprccfjenbe Vorbereitung bem 3einb juöor,^itommen unb

fdjnell eine Stellung ju erreidicn in ber ?lbfid)t, „bem

Gegner ben SHang abzulaufen". 33ie oft fann man eS

bei gelbbicuftübungen in zwei Parteien, namentlich aber

im UJcanöper hören: „Vorwärts, PorwärtS, nur nid)t

mit Jeucr aufgehalten, olleS enlwidcln, brauf, ÜDfarfd)

Warfe!)!" hierin liegt offenbar eine gcioiffe lieber*

t>aftung, eine Mcroofität, eine fricbenSmäjjigc Gewohnheit,

bie mit bem GcfedjtSbilb ber SiMrflicbfcit nichts gemein

lltil. Slbcr bie WuSbilbung joll bod) IriegSmfiftige

ßmetfc «erfolgen, beim „fie ift", fagt unfer (Sfcrjier»

SWegl. 8lff. 477, „nad) richtigen Gcficf)t8punften erfolgt,

wenn fie baS tann, waS ber Jlrieg erforbert, unb roenn

fie auf bem Gcfcd)t3fclbc nichts uou bem abjuftreifcn

hat, waS fie im diriebeu erlernte". UHuft aber, fo

fragen wir. nicht fd)on beim erften fcharfeu Schuft bic

Neigung abgeftreift luerben, bie Truppe ohne genügenbe

Vorbereitung unb oft in ooller Unorbnung, meift in

tiefen, biden Sdimärmcn auf ben geinb |n hefren?

Greifen Seitung unb Schieb8rid)ter in folgen gfillen

uid)t hii'bcrnb ein, fo fann cS öorfommen, bafj bei*

Angreifer ben Verteibiger of)nc weitere« über beu

Raufen rennt, aber nid)t weil ber Singriff SluSficht auf

(Srfolg l)atte, fonbern weil er rein friebenSmflftig ohne

Stüdficht auf bie Verhältniffe beS SlriegeS burdjgefübrt

war. ©S fehlte eben bie Vemcriung ber SBirtlicbfcit,

b. fj- bie ©ntfaltung ber eigenen Jcucrlraft, oljne bic

felbft bie tücbtigfte Truppe nicht an ben jeinb heran*

fommen wirb.

C£in foldjeS Vilb muß felbftüerftänblid) einen

fd)äblid)cn Ginfluft auf 5üf)rer unb Truppe ausüben.

3iMr fteUcn hierbei nicht einmal bie Wefafjr in ben

Vorbergrunb, bau ber ttrieg eine bittere (fnttaufdjung

bringen mirb für jeben, ber ba glaubt, eS ginge im

(frnflfan ebenfo fdmell, ebenfo reibungslos PorwärtS,

tvie man eS bei ber ^riebenSübung getan fyat. Siel

njidjtiger ift bie fd)äbigeube SiMrlung auf bie "?lu8*

bilbung.

3unrid)ft bie Infanterie felbft. Ta mirb in ber

Kompagnie bei jeber ©elegenbcit gelehrt unb geübt,

bafj bem Angriff bie forgfame (Srlunbung be8 ökgnerS

unb be8 ju burdjfchreitenben Öelanbc8 uomuSgchen

müffc, b. h- bafj ohne genügenbe 9lahauf f lärung ein

Angriff überhaupt nid)t gemacht »erben fod. fall« e8

pdj nicht um überrafchenben 3u iatnmenft0 f)
nut bem

öegner hobelt. Söenn aber nid)t bie nötige ^f't ge=

laffen mirb, fann aud) nidjt aufgeflfirt werben. l£8

geht alfo ein wid)tige8, ijr-.ln't notwcnbige8 Moment
ber ?lu8bilbung öon »ornhereiu öerloren. Dann fofl

in 9inhc eine fadjgcmäBC Sdjü^enentmidlung erfolgen,

je nad) Scrne gleich ftarfe Schwrirme ober bünne,

wellenartige Sinien, bie fid) fo oerbidjten, bajj

fd)lie^lich ein fräftigeS geuer aufgenommen werben

fann, fobalb ba8 feinb(id)c firuex bic Ginftellung ber

ununterbrochenen, nid)t burd) geuer untcrftü^iten $e*

wegung forbert. öerabe bicie erften (Sntwidlungcn

müffen wohlüberlegt unter peinlicher @)elänbeau8nufyung

ausgeführt werben. Tann folgt baS ^eianarbeiten nuj

„Sturmcntfernung" — ein Vorgang, ber in 33irflicb,!eit

oft
|
cfjr geraume 3eit beanfprudjen wirb. Die Sprünge

werben nad) bem ÖMänbe unb nad) ber SWaBgabc ber

feinblid)en geuenoirfung in oerfd)iebenfter Söcije gemacht

werben, niemals ichematiid), ftetS unter SJürbigung ber

Sage. 3m (frrnftfall werben Juftanb unb C9cmütö=

Derfaffnng ber Truppe, ©inwirfung ber unteren Führer,

Öelänbebejchaffenheit, SöibcrftanbSfraft unb gcucrleiftung

bcS ÖcgnerS, ÜWitwirfung ber ?lrtillerie unb aKafdnnen*

gemehte ihre beftimmenbe 9Jolle fpielen. ©et ber

SriebenSauSbilbung finb alle biefe (Sinflüffe burd) boS

VerftänbniS ber gührev, burd) ba8 Eingreifen ber

SdjiebSrichter, burd) bic 9iüdfid)t auf bie *äu8bilbung

gegeben. Die Wanufchaftcu fowic bic
x
\\i,\ unb

©ruppenführcr müffen reichliche Gelegenheit haben, aufs

genauefte baS Oielänbc auSiunü&cn, baS $c\icx ju oer=

teilen unb fo abzugeben, bau cS bie SWöglichfcit bietet,

bie Truppe felbft unb bie 9cebenabteilungeu oorwfirtö

ju bringen. SBorbebingung jum Vorwärts*
fommen ift bic (£rfftmpfuug ber jeitwetligeu

Feuerüberlegenheit (Ziffer 33G beS Infanterien

Reglements). SÖol)er aber foll foldje Uebcrlegenhcit

fommen, wenn eS an ;Jcit fehlt? Wcrabc baS wollen

luir bod) unfercu 3"9 3 unb Gruppenführern unb unferen

Seilten beibringen unb anerziehen, bafj baS gute unb

genaue Sd)iefKn bic einzige Wöglichfeit bietet, au ben

5einb näher unb näher hcranjulommen. SIfo lange

3cuerh<ilte, bann 1)'«* unb bort Sprünge, wieber

Spalte u\\v. — Tic „'ilngriffShc^c" aber jerftört mit

ihrem haftenbeu Trang: „Saufen unb Saufen" aücS

miihiam (rilemtc unb tötet icbcit Vegriff einer oer-

nünftigen unb friegSmäfjigeu Gefed)tSau8bilbung.

Unb wie cS ber {Jcucrlinic geht, fo ift c£ aud) mit

ber Ticfenglieberung. Unfer heutiges Gcfedjt forbert

gebieterifd) Glicbcrung nad) ber Tiefer b. I). fd)male

GefcchtSfrontcn ber Vcrbänbc (j. V. Stompagnien

unb Vataillone), bafür aber Staffelung in bic Tiefe

mit ber 9l6fid)t, bie in porberer Sinic cintretenben

Verlufte burd) 31uffü(Ieu ju erfet^cu unb immer wieber

frijd)e Strafte ins 3euergcjcd)t ju werfen. Wie foll

bicie licfenglieberung, bieicS .IpauSholtcu mit ben

Mräften ftnttfinben, locnn bie „?lngriffShe^e" glcidi

öon Domhcrein übertrieben ftarfe (rinheiten in bic

gcuerliuie auflöft? Taburch entfteht eine bid)te, Raufen»
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artige Sd)ü&enlinie, in bec bie iJeute (eine „(Ellbogen*

frrii>eit" jum Gebraud) beS Gewehr« haben, in ber fie

tat ©elänbe nid)t auSnu&en fönnen, in ber fie üöerfiufftg

greise Siele bieten. Saun aber fehlt c« an ben Kräften

jum Auffüllen, an ben Kräften, bie fid) al« Untere
ftü&ungcn oon Ab|'d)nitt ju Abfd)nitt näher unb näher

b<ran)cf)icbcit, bi« enblid) ber ^eitpunft gcfommen ift,

Do fie ftCt) in bie Sd)üfocnlinie einfdjieben. Gerabe

btcff* Fronarbeiten ber jrocitcn unb brüten ©taffein

rrforbert großes Gefcfud ber unteren güljrcr (3"8 S

unb #albjugfübrer), benen reid)lid)c Gelegenheit gegeben

»erben muß, ei ju üben. Sic f
ollen fie juuft imftanbe

ihn, auszuführen, wa« ßiff. 342 fo trcffenb empfiehlt:

.SMclfad) wirb Vorlaufen mit Atempaufen, 3erteilung

in fleine (Einheiten unb Anmenbung ber geöffneten

gönn ftattfinben müffen. . . . 3m Wirffamen feinb»

lieben 3n fanteriefeuer können gefd)loffene Abteilungen

niebt gezeigt werben." Senn folcfye gertigfeit, foldjcr

öltet für t'age unb Gelänbe fjcrangebilbet werben muß,
ift e£ notwenbig, ber Sruppe 3eit ju [äffen — 3eit,

bie fief» im Kriege finbet. Sirb alfo bie Unterftüfeung

burd) bie „An griff8t)c&e" unaufhaltfam porwärtS ge*

trieben, fo fehlen ÜHiifje unb Sicherheit, ja mau (ann

oft beobachten, baß c« il>r überhaupt nicfjt glücft, tro(j

t?rtroäl)rcubeu kaufend bie Sehü&enlinie einjurjolen.

So entfielen jwet Sd)ü|jenlinien f)intercinanber: bie

wbere, bie läuft unb läuft, aber faum jum Sd)icßcn

fommt, unb bie Wintere, bie unter Preisgabe jeber

öclänbcbenutyung ebenfalls läuft unb läuft, aber fid)

xrgeblid) abmütjt, bie öorberc fiinic ju erreichen.

9iicf»t minber fdjlimm ift cS mit ben SHcjcroen

beftcQt, bie ber höhere gütjrer jum Sturm fclbft ein*

irfren will. Sic bleiben, wenn ber (Entwirflung unb

turdjfüfmmg beS Angriff« feine 3eit ocCaffen wirb,

Dün Anfang au in ununterbrochener Bewegung. Sie

Sclge ift, baß fie mnucrartige 3»ele bieten unb

feine jur Gelänbeau«nu|jung, ju Atempaufen, jur

Sohl gefctnrfter formen hoben. Alle« ftürmt porn por*

roärtS uub nur Porwärt«, ohne fich l]eit jum feuern unb

;um Auffüllen ju nehmen. Sa« (Ergebnis ift, bafj ber

Sturm gemacht wirb, ohne baß bie legten Kräfte

berangefommen fein fönnen, alfo ein leilangriff, bem
bie ©ud)t unb bie Kraft fehlt. Ser Sturm fclbft

raub bei ber „Angriffst^" meift auf üiel ju große
(Entfernungen angefefct. Der betreffenbe gührer. ber

ba£ herbeiführen ber (Eiitfcheibung nicht abwarten tarnt,

läßt gewöhnlich Piel ju früh h^m Sturm blafen —
bann ftürjt alle« Porwärt«, ofme gegenfeitige geuer*

unterftülwng unb or)ne oen 9(ad)brud, ben eben nur
ba« gejd)irfte heranführen ber legten Kräfte geben

tann. »eierten, bie au« ÜNangel an genügenber 3eit

olle »üdfidjten auf Gclänbebcnutwng aufgeben müffen,

»erben angefidjt« eine« noch f)al&n>eg8 feuerfräftigen

©egner« oerbluten unb Perfagen.

So jerftört bie ncroöfc .^oft ber AngriffShefoe jeben

flf'unben Gebauten, ben bie AuSbilbuug in bie fo

idjnnerigc güfjrung be« 3[nfantcriegefccl>tS gelegt hat -

$ber ber Sd)aben geht weit f;inaud über ben

ber 3nfnnterie.

Sie oft t;nn man bie bewegliche Klage: „Die

fiaoallede Ii.-.: nicht fdjnell genug SJfelbungen gejctjirft,

fie Im* bie glügel unb bie frontale AuSbebnung be«

©egner« iowie ben ^8la^ feiner 9?cierten nicht feft*

gefteflt. Der Angriff ift an mangelhafter Aufflärung

gefcheitert." Siecht f»äuftg ift ber Vorwurf unberechtigt.

3ur Aufflärung gehört Seit, beim bie ÄaPaUerie fann

boch nicht frontal mit ihren AuftlärungSabteilungeu

anreiten, fonbern mufj 'öebacht nehmen, gebeeft heran*

jufotnmeu uub oon ben planten hcr(£inblid ju gewinnen

hierju muu fie Umwege reiten, bann aber brauchen

auch bie SDcclbungen über bie AufflärungScrgcbniffe

3eit. Sirb aber nicht gewartet, ^errfc^t Unruhe uub

Uugebulb, fo entftcht bei ber KapaQerie ba« Gefühl
ber Unfid)erheit; fie begnügt fich flüchtigem
(£inblict, b. t). fie melbet fchneQ, aber nicht grünblid)

— wenn überhaupt ber obere gührer auf SRelbungeu

wartet unb nicht fdwn Porher jeinen Angriff anfe^t.

Natürlich ift wohl ju unterfchetben jwifchen bem wohl*
berechneten fermeäen 3nfaffen unter beftimmten Sarau«-
jejjungcn unb übertreibenber .Cmi':. Sagt boch ^xfanterie«

Reglement 3iff- 355: .Son größtem Ginfluü für ben

3eitpunlt, fürArt unbDrt ber (Entfaltung ift bie gewonnene

Aufflärung über ben gfinb unb baS (Mänbe. (Srfolgt

Gefechtäberührung, che genügenbc Aufflärung erreicht

würbe, fo ift bie Gefamtlage entfehetbenb, ob jum
Angriff gefchritteu werben foU. 3ft bie« ber gaü, fo

ift fchnelle« 3ufaffen am <ßlafce. 35er Sührcr barf

bann feine Gntjchlüffe nicht Pon weiterer jeitraubenber

Aufflärung abhängig machen. (£r tann fich ia9en, bafj

aud) ber ©eguer nod) nidjt gefechtsbereit fein wirb"
— felbftocrftänblich ein großer Unterfd)ieb jwi|'d)en

biefer überlegten $at unb bem überhafteten, burd)

bie Sage nidjt gerechtfertigten 3)rauflo8ftürmen!
Sie alte 2?hre Pom „erften Schuft" ber 5elb-

artilleric ift heute gtüdlid)erweife überlebt. 9iid)t

biejenige Artillerie hat AuSfidjt auf Erfolg, bie wilo

in bie Stellung jagt unb möglichft fdjneü ba« geuer

eröffnet, nur um ju feuern, fonbern biejenige, bie

nad) bem Grifte ber 3iffcr 434 bc« gclbartillerie*

SJeglemcnt« tjanbett: „Sie SBirfung wirb burd) glcid)*

jeitige (Eröffnung eine« gut Porbereiteten uub

einheitlich geleiteten geucrS wejentlid) erhöht." 3»t
guten Vorbereitung gehören aber bie 3ielerfunbung, bie

Sohl ber Stellung unb bie Beurteilung ber jahlrcid)en

fchießtechnifchen gragen, bie für eine wirffamc geucr-

tätigfeit jur Geltung fommen. .^icrju ift fclbft bei

ber beften unb fehneüften Artillerie 3eit erforberlid).

Unb ift baS geuer eröffnet, fo muß bie Artillerie ßeit

jur SBirfung f)°ben, benn fie foll ihre geuerlraft

wuchtig unb nachhaltig bort einfe^en, loo ber Por*

gehenben 3»ft"'terie ber ftärffte Siberftanb geleiftet

wirb. Sie aber fann eine Surctjbilbung ber Artiöerie*

führe; ein 33erftänbniS be« ciuiatnmenwirfcnS jwifchen

Infanterie unb Artillerie erreicht werben, wenn fid)

ba« Gefecht in übereilter Scije fo abfpielt, bafj ber

Artillerie überhaupt jcglidjc 3eit jur Vorbereitung

unb jur Sirfung fehlt?

Schließlich fei noch auf jwei d)arafteriftifd)e 9D?ängel

ber „Angriff«hche" aufmerffam gemacht, bie meift In
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befonberß augenfälliger SBeife berbortreten unb gewiffer*

maßen alß Irjpifd) gelten tönnen: bie überfyaftete 93efef)lß*

gebung unb ber ^tufent^olt ber oberen Sötjrer in

üorberer Sinie. Tic erftgenonnte ©rfdjeinung raubt

bem ©anjen Stube unb Serlrauen; ber jWeite Langel
bringt burchauß unfriegßmä'ßige Silber, bie eiueßteilß

bie Selbftänbigfeit ber unteren Führer fdjwer fdjäbigen,

anbemteite aber ganj irrige SBorfteflungen über ben

fönfluß beß oberen ftüljrerß auf bie (Jinjelbeiten

beß ©cfed)tßberlaufß Ijeroorrufeit.

Unb jum Sd)luß einige SBorte, um ntct)t miß*

berftanben ju werben ! Sidjerlid) fielen ßraft, 3Bud)t,

llngeftüm, Tatenbrang an erfter Stelle in unterer

güfirer* unb Truppenaußbilbung. Wiematt foH Wattfjcit,

JBebenflidjfeit, ^ögetn auffommen — baß märe ber

Untergang ber <£ntfd)lußfraft, bie Urfad)C jum 2J?iß*

erfolg, bie CucHe beß Sßerfagenß ber beften Kräfte,

9Jürffid)tßlofeß ©infefcen ber Truppe, mit bem unbeug*

famen SBtflen jum ifagriff bereint, ift bie Örunblagc

beß Siegeß. Tiefeß notwenbige Sclbffüertrauen unb

ftraftbewußtfein, baß Dom oberen öftrer biß in bie

unterften Bcrbänbe burdjbringt, wirft belebenb unb tut

SBunbcr aud) in ber anfdjeinenb frhwerften i'age. Slber

ber Sampf wirb mit 9)fenfd)cn gegen SWenfdjen geführt.

Taljer muß mit 3eit unb SHaum, mit Verbrauch ber

ftfr})erlid)en unb fittltdjen Straft, mit bett Wittein
geredmet werben, bie unß bie (frjicbung unb Tnrd)*

bilbung ber Truppen an bie $>anb gegeben f>at.

Tiefe ©igcnfchaflen muffen fraftüoÜ unb Dcrflänbig

außgenufct werben, bamit fie aud) Wirf lid) jur (Geltung

lommen. SSo bei ber Sriebcnßübung, ber bie (Jinflüffe

beS (SrnftfaHeß fehlen, rjienntt nidjt gerechnet wirb,

gefchicht Schaben an ber ttußbübung, Winberung am
Sikrt ber Gruppenübung. Ter fdjlimmfte fteinb ift

bie Ueberhaftuug, bie „
s?lngriffßbe&e", bie ftd) oft

bielleid)t auß befter 9lbfid)t ergeben mag, aber alß

fd)äbigenbe Uebertrcibung ernft ju befämpfen ift. Tie
rcd)te Witte ju galten — baß ift ber befte SBeg

ju gelegener, wahrhaft friegSmäßigcr Außbtlbung.

—m—

gerittene Pioniere.

Die wadjfenbe Bebcutmig ber ftaballeriebiDifionen

int ttrfunbungßbienft bringt bic SJotroenbigfeit immer
mehr jur ©eltutig, biefe Truppcnförpcr mbgltdjft ielb*

ftiinbig unb in ihren Bewegungen freier unb idwellcr

$u madjen.

Tie bauernbc Zuteilung dou Pionieren wirb fid)

bcmgcniäß alß ein nid)t ju umgebenbeß (rrforberniß

hcraußftellen. Xnß biefe beritten fein muffen, wenn
fic ihren »ollen SBert sunt Außbrutf bringen nnb nicht

jiim ^mpebimcnt werben feilen, liegt in ber 9totur

ber Sache. Irä blieben aljo bic fragen offen:

Soll man biefe Grßfabronß berittener Pioniere fchon

im ^rieben formieren ober bei ber Wobilmadjung im*

proDiiieien? SJic ioll man fic juianimcnftellen unb
ergänzen? 2Bic finb fie außjubilbcn ?

Die erfte biefer brei fragen ift m. 6. toohl

in bem (Sinne ju beantworten, baß biefe (Sßfabronß

bereits im aftioen StiebenSb.eere oorljanben fein foQten,

Slbgefe^en baoon, bafe ^mprooifationen in ben Siab.men

unferer gefamten ^peereßoerfaffung nidjt paffen unb faft

nie baS leiften, waß man Don ib,nen erwartet byat,

danbclt eß fid) r)icr barum, ba& bie ^öb^eren fiabaUerie*

füljrer tt)rc Serwcnbung lemen unb fid) Ueberjeugung

ba rüber fd)affeu fönnen, waß biefe Jjpilfßtruppe ju leiften

bermag, Wie fid) ibre lotigfeit im einzelnen geftaltct.

93ei ber Sdjnefligtcit ber (£ntfd)lüffe, bie »ou einem

b^ö^eren ^labaUericfü^rer oerlangt wirb, bei ber töürje

ber Qext, bie it)m in ber Siegel für bic gefllegung

feiner Operationen vierbleibt, ift eß burdjauß nia^t

9icbcnfadjc, ba^ er weiß: „Tiefen SBaffcrlauf über=

briirfen mir meine Pioniere in jwei Stunben". ober:

„Tiefe Bafinftredc laun öon ib,nen in brei Stunben

grünblid) jerftört werben", ober: „Tiefcß ©eweguiigß>

b.inberniß fortjujd)affen, erforbert felbft mit Jöilfß !

mannfdjaften miubeftenß oier Stunben, id) tue alfo beffer,

wenn id) eß umgebe, benn burd) bie Umgebung oer=

lierc id) nur jwei ©tunben." Ter größte ffüiiftler

bebarf ber Uebung auf einem guten Snftrumente,

unb bemuad) (anu man aud) Don bem $üf)rer einer

ffaballeriebibifion nid)t tocrlangcn, baft er fein 3» s

ftrument tabelloß ju fpielen oermag, wenn man ihm

nidjt Dörfer (Gelegenheit ,\ur Uebung gegeben b,at.

©ir lönnten alfo jeftt ber jweiten ßrage nfiber»

treten, wie biefe (Eßfabronß berittener Pioniere ju»

fammenjufterien unb außjubilben finb. Um bon »om<=

bercin Jilarljeit ju fdjaffen, fei feftgcftcllt, bau id) mir

biefe Truppe alß »oflgültig außgebilbete Pioniere

bente, etwa in bem Sinne wie bie reitenbe Artillerie,

unb nid)t etioa alß Saoallcrie, bic im ^ionierbienit

außgebilbet ift. ^wifcheii beiben ift wobl ein Untere

fdjicb ju mad)eu, ber im üaufe ber TnrfteQung tlar

werben wirb. Tie angegebenen Sailen finb beliebig

angenommene; eß bebarf aber wohl beß $>inäujügtn8

nidjt, baß fic nad) bem Bebürfniß Hd) leidjt iinbern

laffen.

3d) lege ben ©ebanlen jugrunbc, baß bic ©ßlabnnt

20 Unteroffijiere, 120 Wann unb 140 ^ferbe ftarf ift:

fie biel ftnrler ju macben, würbe ben Skbarf über»

fdjreitcn: eine geringere Starte aber würbe ben Separat

nidjt lohnen, ber an Cffijicren, Unteroffizieren, $er«

waltung, gabrjeugen ufw. in Sjcne ge)e|>t werben

muß.„ Ta bie (Sßfabron — wie wir unten feljen werben —
Weber Wcfruten nod) SHemonten ctnftcllt, fo bürfte wohl

aud) bic Slnjahl oon 140 ^ferbeit etwa baß Kiditigc

treffen. Bei 20 oorhanbenen Armccfor^ unb unter

ber Einnahme, baß 10 MaoaQertcbibifioncn formiert

werben unb jebc Don ihnen mit einer (Sßtabron be-

rittener ^Moniere berfeheu wirb, würbe fid) bie «ot«

wenbigfeit beraußftellcn, im ^rieben Don je $mei Armee-

forpß eine Gßfabron aufftcllen ju loficn. bie in ber

2Scife, wie bieß früher bei ben tfßfabrcmß 3^0« J
u

^Pfcrbc ber war, einem fiaonllericrcgimcnt an r

.yiglicbeni wäre.

Um bic Befcfjaffung ber ^ferbe Dorweg ju nehmen,

würbe jebe (Sßlnbrou alljährlich etwa 14 junge *pferbe
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rinjufteBen nötig (joben. Eabon müßte — bat nor*

male ?(rmeeforp8 mit biet Sfabatleriercgimentern in

Sedmung gebrockt — jebeS ber in 3ragc fommenben

pti SlrmeelorpS fieben, jebeS Kabaflcricregiment nod)

itidjt zwei auSgebilbete (britter 3at)rgang) Sßferbe atU

fjrlid; abzugeben haben, bie it)m natürlich burd) feine

eigene Siemontierung erfe^t werben.

SaS bie 2Wannfchaften anbetrifft, fo finb biefe

oß ftaballerifteit — aifo mit ber Verpflichtung ju

breijähriger aftiber Dienftjeit — auszuheben, unb

bei ben in §rage tommenben ad)t Sftwalterteregimcntcrn

als überzählige 9telruten einzufallen. Sie werben bort

yinächft einfach als fiabaHcriften auSgebilbet unb bienen

bat erfte 3af)r ihrer SMenflzeit bei ber Slnballcrie.

Sei beginn beS zweiten 3>ahre8 werben fie bann ju

ber CSfnbron berittener Pioniere berfefot, um bort baS

jtoritc unb brüte Xicnftiatjr abjuleiften. 35a bie 3)iann*

»c^aften bei ber (ESfabron nur jtoei 3al)re bienen, fo

maß biefe aUidr)rlicr) bie §älfte it)rcS «eftanbeS, aifo

fio SKanit neu einfteQen, bie bon ben oetjt in Örage

!timmenben Jfaballerieregimentern abzugeben finb; baS

mad)t auf jebcS nod) nict)t adjt SDtann beS beginnenben

feiten £ienftjat)re§. Jaß bereits bei ber Aushebung,

namentlich aber bei ber Skrfcfeung ber 2Hannfd)aften ju

bin ^Monieren an baS ijpanbwerf, bie .tftoilbefcfjäftigung,

gfbattjt werben mufj, oerfteijt ftd) bon felbft.

3m zweiten unb britten jrienftjahre ift ntcr)t nur

3*it, bei ber (fSfabron bie Dolle AuSbilbung als gelb=

Pioniere burcfjjufüfjren, fonberu aud) bie heiteret weiter

•,u förbem.

£ie SluSbilbung bei ber (£8fabron benfe leb, mir
im Sinter folgenbermaßen: 3un a"d)ft tti*0 Stall*

birnft täglich minbeftenS jmei Stunben (anfangs mehr)
in Anfprud) net)mcn. Seitcre zwei Stunben finb an*

jufefen für Stetten (cinfd)l. Satteln unb flbfatteln)

ober Schieten (cinfdjl §in* unb Stüdmarfd) jum Sdjieß*

flnnb). Sin ben Sdjießtagen wirb ntct)t geritten; eine

Stunbe füllt ©yerjiercn ju 3uß, Junten unb S5Jnffeit=

gebrauch; 1 7» Stunben Unterricht (teils bienftlich, teil«

trdmifch) auS. Senn ich oen normalen Arbeitstag mit

9 Stunben annehme, fo bleiben aifo 2'/2 Stunben für

praftifch-tethnifche Uebungen, WaS im 55urcf)fchnitt

öoflfommen hinreicht. SMefeS 5ötlb ift natürlich nur

iaKmatifdj aufjufaffen unb mirb fict> je nach ben lofalen

5krhaitniffen beträchtlich finbem. 3d) glaubte mir

zeigen ju muffen, baß bie SluSbilbung — auf biefe

Seife gehanbfmbt — ohne Ueberanftrengung ber 9Hann*

jdjaften burdmuS möglich 'fi; °enn K-r Jag umfaßt
6<i allen beritteneu Jruppen augenblidltd) alles in allem

ün Sinter immer minbeftenS 9 Stunben.

93on Anfang April ab beginnt baS Stetten unb bie

Saffenübungen auf bem großen (Sjerzierplafoe, baS
Stetten im 3"ge, fpäter baS (^erjieren in ber Sd)Wabron.
Xie praltifch-technifchen Uebungen werben fortgesetzt mit

ber SWafjgabe, baß fie immer bie erfte Wolle fpielen

unb — falls eg nötig ift — alle anberen Uebungen
in ben $intergrunb ja treten bzw. auszufallen haben,
mit Ausnahme beS Schießens, bei welchem bie An»
forberuitgen minbeftenS fo hoch wie bei ben Sßionier-

bataiflonen mi fteDen finb. GS ift anjuftreben, bie

CSfabronS berittener spioniere folgen ÄabaQeric^

regimentern anjuglicbern, bie mit Pionierbataillonen

in bcrfelben ©amifon flehen. $a8 ift ber ^ionicr*

übungSpläfcc uub beS UcbungSmatcrialS wegen not»

wenbig
; auch tf* cS oer sollen SluSbilbung im ^ionier-

bienft wegen unerläßlich, berittenen ^Moniere an ben

bmd) bie ^Bataillone Pcranftalteten größeren Uebungen

ftetS teilnehmen ju laffen. @S ift übrigens burri)ai($

nichts bagegen ju fagen, wenn bie Anglieberung an

ein inber9?äh c befinblicheS finbaderieregiment erfolgt,

ju welchem bie berittenen Pioniere bann in baS 93er-

rjöltniS einer betachierten (sSfabron treten.

Um baS milttfirifche UcbungSjahr ju (£nbe ju führen:

am fiabaDcrie^SiegimentSeyerjiercn haben bie ©SfabronS

berittener Pioniere nicht teilzunehmen, bagegen hat eine

möglichft intenftoe SluSbilbung im ©efedjt ju 3uß ftatt-

Ziifinben. gelbwachtbicnft ift nur infoweit grünbluf) ju

üben, als eS fich um bie 3n"enmachen unb bie uu*

mittelbare Sicherung ber DrtSunterfünfte unb SöiwafS

hanbelt.

Sir Tommen jum 9Äanööer: 23o SJabaÜeriebiöifionen

formiert werben, finb bie berittenen ^Moniere mit gelb>

brüefentrain ufw. natürlich biefen zuzuteilen. 3nfoweit

fie bort nicht gebraucht werben, finb fie ben ©enernl*

lommanboS z" übenoeifen, bie für bie entfprechenbe

SBerwenbung bzw. ßutrilung z« forgen haben. Die

größeren ^Monierübungen haben fie fel6ftt>erftänbücf)

mitzumachen mit ber Sftaßgabe, baß fie im SRincur*

bieitft weniger als in ben übrigen technifdjen Jienfteu

— ^erftellen unb ©ntfernen »on ^inberniffen, Sege*

befferung, 33rücfenfchlagcn, im Dienfte mit gemfprether,

3Binierflaggen ufw. — ju förbern finb; aud) werben

fie bort im Crbonnanzbicnft beffer alS ÜaPaUeric z«
berwenben fein.

©S bleibt noch bie gragc z" beantworten, wie ich

mir ben Crfafo an Unteroffizieren unb bie Söefcb/iffung

ber Offiziere benfe.

Jür bie nötigen Unteroffiziere müßte in erfter l'inte

bie GSfabron felbft auS ihrem SWannfchaftSftanbe forgen.

Sollte eS fehlen, fo tönnen als Kapitulanten etngefteQt

werben frühere (guß=) Pioniere, bie nachtraglich im

JReiten auSgebilbet werben, ober auch frühere ffaballe*

riften, bie bie (Erlernung beS tettjntfcf^en $>ienfteS nach 5

holen müffen. XaS geht ganz 9ut- 3«h felbft habe

bieB Grperiment bei ber gelbartillerie öfters gemad)t

unb niemals biefen Sechfei ber Saften nachteilig

entpfunben.

Xie Dffizicte werben in ber #auptfad)e ben ^tonier*

Offizieren entnommen. StcQt ftd) bann bei einer ober

ber anberen (SSfabron h«au8, baß bie Steiterei ber

Slufbefferung bebarf, fo wirb ein tüchtiger Oberleutnant

bon ber KabaDcrie fich eine ^reube barauS machen,

bie Sad)e in biefer Sieziehung balb wieber ins ©leich=

gewid)t z" bringen.

(Jine berartig auSgebilbete Jruppe, mit Selb«

brüdentrain, Spreugmaterial unb Schanzzeug wohl

auSgcrüftct, wirb im ttriege burdjauS fein ^mpebiment,

fonbern jebem ftabatlerie^ibiiioHSführer hochro^tommen

fein. v. eoa)ent)aufen, Cberft }. 2).
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Kleine mttteilungen.

(^ttfllanb. Tai langeoernacbUiffigteSin quartieren
ber Iruppen fdjeint roteber mehr Srachtung gu

finben. 3m oerfloffenen Sinter b,at ©eneralmajor

©rietfon roäbrenb einer SReibe oon UebungSmärfct)en

feine 2)ioifion mit grofeem Erfolge in Dörfern ein*

quartiert. „3roeifello8 haben", febreibt bie Army and
Navy Gazette 9tr. 2511, „aud) anbete XimfionS--

fommanbeure biefem mistigen SMenftgroeige gebührenbe

2lufmer!famfeit gugerornbet, roaS in ben legten 3abren
unterblieben ift. Sollten mir jemals in einem geftlanbS*

friege mitroirfen muffen, fo roürbe bie ©inquartierungS«

frage eine befonbere Sebeutung erhalten, bie, fo einfad)

an'ftcb fie aud) erfcheinen mag, boeb burebaus praltifch

geübt fein miO, foQen gute ©rfolge ergielt roerben.

Vielfach mirb eS feljr bebauert, baf> bie Jruppen bei

und rtictit roahrenb ber Manöver einquartiert roerben.

2Bürbe Einquartieren unb Siroafieren je nach ben Um«
ftanben ftattfinben. fo roürbe man bie grofjen Uebungen
roeit mehr ber SBirtlicbfeit entfprechenb burebfübjen

Iönnen als jefet, too bereits oortyer alle SiroafSplä^e

genau abgepfählt roerben muffen. AHerbingS ift bie

Einquartierung nicht beliebt, eS beruht biefe Abneigung
jebenfaüS auf Srabition, unb et bflrfte nicht febroer«

fallen, bie Quartiergeber baoon gu fibergeugen, bafj biefe

grunbloS fei, ba bas Setragen ber 2eute ftcb gegen

früher gang unenblicb gebeffert b,at". — n.

Ai-anfrcidj. £er RriegSminifter b,at eine am
20. 9fooember 1902 oon feinem Vorgänger, bem
©cneral Anbre, erlaffene Serfügung, baS Stattfinben

oon Tveft l idi feiten in ben streifen ber Öffi*
üiere betreffenb, erläutert, inbem er mitteilt, bafe ber

Serfügung nur bie 2lbficbt gugrunbe gelegen habe,

gemeinfame ftunbgebungen gu oerbinbern, welche

geeignet mären bie $>if».iplin gu febäbigen, loenn in

unb groifeben ben CffyierforpS Uneinigfeiten über bie

Teilnahme an einer beabfidjtigten geier entftänben.

ÄeineSroegS b,abe bie Serfügung einen Srud; mit ber

alt hergebrachten Sitte fjerbeifüljren rooQen, welche

begroeat, eine Seförbcrung, eine CrbenSoerleiljung, eine

Serfefeung ober bao SluSfcbeiben eine« Affigier« gum
©egenftanbe einer 3ufammenfunft ,(u machen, bei ber

Sorgefefcte, ©leidpgefteUte unb Untergebene fich oer>

einigen. 2ßenn etngelne ftch baran ni$t beteiligen

rooHten, fo fei baS ^rioatfaa)e. 6benforoenig tjabe

£fftgieren, bie mit folgen nieberer $ienftgrabe

gufammen fpeifen, oerboten roerben foUen, AbfcfaiebS*

mahlgeiten anguneljmen, roeldhe (efetere ihnen gu geben

roünfdjen. (Bulletin militaire 9?x 10.) o.

— (Sine neue Äarte eine« JeileS oon 2Raroffo
im 9)lafeftabe oon 1 : 200 000 ift bura) ben ®eograpb>
feben Ticiv't beS £eere8 fjergefteUt unb burch baS $auS
fiaoaugelle oerlegt. Sie umfaßt bie ©egenb oon
Gafablanca unb oon Settat unb loftet 2,25 grcS.

(La France militaire 3lx. 7277 ) 0. ^J.

— 2)ie Äommiffion, roelcbe beftimmt ift, bie bie

Vorbereitung auf ben 3Jiilitärbienft betreffenben

gragen gu flubieren (ogl. Wl fflochenbl., Sp. 784),

§at ftcb in groei Unterlommifrtonen gegliebert, oon

benen bie eine bie Serteilung ber gur ftorberuno bei

3ieleS bewilligten ©elber gu regeln, Die anbere fia) mit

ber Ausarbeitung eine« ©efeftentrourfeS für bie gu

treffenben Ginrtehtunaen gu befdjäftigen hat. o.

(La France militaire 9tr. 7276.)

9taft!anb. 3)ie Angaben über bie neuen Sehrpläne

für bie 3unfer« unb Kriegsfällen tonnen ergängt roerben

burch Söiebergabe beS Stunbenplans ber ^unlc -

fchulen; aus nachfolgenber SabeDe ift er für ben

theoretifdjen Unterridht einer ©oche erftd)tlicb. 2)ort

roo ber @tunbenplan ber jtaoaOerie« unb Aafafen«

3un!erfchulen oon bem ber 3nfanterte«3unferfa)ulen

ahroeiebt, ift bie »broeiebung aus ben eingenammerten

3flh,len gu erfe^en.

& 1 v

E£ SS
v-S. §_ o-

A. 3lügtmeinioiffcnfa)afi[id)f.

1. Religion

2. «uinfrtjc Spraye
3. 9J!aiöematit

4. Ul)oftf, 3tnfang«grünbe ber g^emie
5. (Hcoarapijie

6. (Mefa)td)te

7. Qcfunbt)cUä(et)rc

8. „Seidnim

9. (Sine frembt ©praaje

B. Spejittlfärtjcr.

I. laltit

2 Aricgigefcbidtlc ....
3. ^elbfunbe
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2)ie Aufnahme beS Unterrichts in einer Sremb«

fprache tritt mit bem Schuljahre 1809/9 in flraft.

jeber 3unferfd>ule roirb Unterricht nur in einet

fremben Sprache erteilt, unb groar entroeber im

Xeutfajen ober ßnglifchen ober in einer Drientalifchen

Sprache. 9lur für ben Xeutfchen Unterricht roerben

beim 'Jlufnaljmeejamen Sorfenntniffe oerlangt. % »•

Sn^olt bc« Armce=Serorbnung8blattc8 91 r. 8 oum 1. AptU 1908.

gormationSänberungen ufro. auS Anla| beS 9{eicb8bauSh> altS'6tatS 1908. — gelb'ricnft .-Crbnutt^ unb

9Jianöoer*frbnuna. — 3eiteinteilung für bie Schießübungen ber gelbartitlerie im 3ab,re 1908. — Ginteilung be«

^eutfeben (SifenbaVnefceS in ginien. - Wilitär.Junbatiftenftene bei ber Stitterafabemie in giegni^.

"öebnidt'ui ber «öniglicben $of6ua)brucferei oon <Z. sTsWÜTler & Sohn in »erlin 8W68, ftoa)ftrafce 68-7lT
tflerju eine Beilage ber $trma „Scrfutjrtau» S«b«lf, öerlln ritt», ^riebrid?ftrof«e 155-,

»nb ber allgemeine anjelger rtr. i\.



j§tWtär=ll0dfett(!liitt
SttaatoorlUftct Rfbaftfut: o.grobel, Oering brt Mnlgl $ofbiiitoaiiMuBg

70,71. ««tHn BW88,

jVi 45* fierli«, Dirnstag bcn 7. Ttpril 1908*

3*4*11«
fjetfonal • Skrtabenmaen (^Jreufien, Soffen). — Dtben« « 8erleü)una,en l$reu&en).

3ournaIiftifrf)cr Zeil.

$ie Unlerne^munaen 3«mfrti<$« in ISaroffo. VIII. (<$ortfe&una auä fit. 23.) — Söünfdje für eine »enbenina, ber

JUilinfttuftion. — SBinfe für baS fteranarbeiien im ftelbtrieje unb baö tingraben im 0efea)t. -- £er ^tolicnijaje $eere«=

iausbalt für 1906/9.

llrilt aiUtfilnngen. iyrantreteft: ^etfonalien. — Defterreia)>Ungarn: Srnteatbeiien. SRappierunaflftattonen-

tlngariföe ZiaalSbürflcr in bcn Jt. unb it. 5HilUär= CqU-fjun^ö unb BHbungdanftalten. £elb= unb @ebtrg4artiHeTtc. —
Stuftlanb: Äet>alt*aufbeffenmgen. iluöriiftunfl nül fitft) Jernjpiedjgcrdt. — ©c^roeben: 9tflncsJ|Hg befl ftönigd. Iafttja)e

3u4bU~buna,5turfe. — Spanien: ^friebendftärfe 1908. Üanje. Xorniftcr.

perPönal -Veränderuncfen

.

«rnt-nnunaen, S^oröerungen, UfTfel^ungen uf».

Syrafo», an öort 9. 21t 3ad{i „ik^hemoUern",
»en 2. npril 1908.

t». I^iefcnljaufen, ©en. Wojor unb ftommaubeut

bec 1 7. 3"f- 93riß., jum Äommanbanteu bon Sttafj«

bürg L
b. bet Djten, ©en. SOlajor Don bet 9ltmee, jum

fitmimanbeut bei 17. 3nf. ©rig-,

3tb,t. b. Steinadet, ©en. 2Rajot unb Sommanbeut
ber 5. 3»f ©ng-, jum ßommanbanten bon $ofcn,

3tb,r b. Sdjüfc ju lioljljaufen, ©en. 9Waiot Don

bet rttmee, jum Jfommanbcut bet 5. 3"t- ©tig.,

3tb,t. o. Süttwifc, ©en. SWajot unb Äommanbeut
bet 15. 3nf. ©tig., jum ffommanbanten bon SUtona

unb übet bie in $ambutg unb SöanbSbef gatni»

fonietenben Itubtoen, — etnonnt.

(8t. b. Sdjtoetin, Cbetft unb ßommanbeut be«

»önig«*3nf- Weg». (G. SJotljting.) Wt. 145, mit bei

Sübtung bet 15. 3nf. ©tig. beauftragt.

b. Sieg, Cbetft beim Stob« be« 3nf. Weg«, bon

fflittitb, (3. Äutb,eff.) 9h:. 83, jum Sommanbeut be«

i?önig«*3uf- Weg«. (6. Sotyting.) Wt. 145 etnonnt.

Xt»tfrf}let b. galfenftein, Obetftlt. unb ©a«.
Jbmmonbeut im 3nf. Wegt. Sütft fieopolb bon

«nbalt^effou (1. SRngbebutg.) Wt. 26, jum Stabe

bei 3nf. Weg«, bon SBittid) (3. Äuttjeff.) Wt. 83

betfefct.

$faffetott, übetjabl. 2Najot, aggteg. bem 3nf. Wegt.

gütfi üeobolb bon SlnljQU^effau (1. SOiagbebutg.)

Rt. 26, jum ©all. ^ommanbeut im 9tegt.,

3of>n b. gtetjenb, ©en. SRojot bon bei Sltmec, jum

fiommanbeut bet 7. 3nf. ©tig.,

[2. Quartal 1908.]

b. Webet, Dbetft j. 'S. unb ßornmanbeut be« 2anbn>.

©ejitf« ^Jofen, jum 2. StnbSofftjiet bei bem STom*

monbo biefcS Saubln. SBejitf«,

3ung, Cbetft unb fiommanbeut be8 8. Sot^ting. 3"f-

Weg». Wt. 159, mit bet gefc&licfjen ^Jenfion jut

tiSb. gefteüt unb jum ßommanbeut bc« Stonbro.

©ejirf« «ßofeu,

S^ofj, Dbctft beim Stabe be« 2. Untet--CSlfaff. Snf.

Wegt«. Wr. 137. jum fi'ommonbeut be« 8. 2otf)ting.

3nf. Weg«. Wt. 159,

A eilet, Cbeiftlt. j. ©. unb Sommanbeut be« Canbiu.

SJejitf« Tragen, jum ßioeiten StabÄoffijiet bei bem
Sommanbo biefe« Sanbm. ^Qejitt«,

Stbr. b. Selb, Cberft unb fiommonbeut be« 3"f-

Wegt«. ^etjog bon ^olftcin ($oIfleta.) Wt. 85, mit

bet gc|e^lid|en ^enfion jut l!i8p. geftctlt unb junt

fiommanbeut be« S?anbnj. ©ejit!« ^agen,

«OJi^acli«, D6etft unb IStjef be« ©enetalftabc« bc«

©oubetnement« bon TOejj, jum Sfommanbcut be«

3nf. Wegt«. .petjog bon ^olftein (.^olftein.) Wt. 85,

Bolff, Dbetftlt. unb Abteil. (S(>ef im ©toßen ©enetaU

ftabe, jum e^ef be« Öenetalftabe« be« ©oubetnement«

bon ÜWefc,

eb^tt, SDfajot j. D. unb ffommanbeut be« tfanbto.

©ejitf« Tanjig, jum 3rociten Stab«offijiet bei bem

Jtommanbo bieje« Canbro. öejitt«,

Spob;n, Cbetft unb Sommanbent be« 10. yot^tiug.

3nf. Wegt«. Wt. 174, mit bet gefefelid)en ^enfion

jut 55i«p. gefteUt unb jum ßommanbeut be« i'anbtu.

©ejitf« Xanjig,

©etfet, Cbetft beim Stabe be« 4. 2otf)ting. 3»>f-

Wegt«. Wt. 136, jum .üommanbeut be« 10. Sotb.ting.

3nf. Wegt«. Wt. 174, — ernannt.
[iigitized by Google
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». <ßatolom$fi, ©en. 'fit. unb ffommonbant »on

©trafjburg i.

ö. 3ffenborff, ©en. fit. unb ffontmanbant »on 5ßofen,

». Sßerfen, ©en. fit. unb ffommaitbant »on Altona

unb übet bie in Hamburg unb SBanbSScf garni=

fonierenben Druppen, — in ©emfymgung ifjrer

2lbfcf)ieb8gefud)e mit bet gefcfclidjcn ^Jenfion jur
Di8p. gefteltt.

©egner, ©en. SDiajor unb ffommanbeur bet 7. 3nf.

SJrig., in ©ene^migung feine8 $ibfd)ieb8gefud)e8, unter

$erleil)ung be8 GfmralterS al8 ©cn. fit., mit ber

gefefyUrfjen Sßcnfion $ur Di8p. gefteOt.

». $artrott, SNajor im ©rofteti ©eneralftabe, auf fein

©efud) mit ber gefc&lid)cn ^enfion jut Di8p. geftellt.

Syrern», an »orb 5. 211. 3a<tj* „QottenjolUrn",

fccn 2lprU 1908.

SBlonquct, ©en. fit. unb ffommanbeur bet 83. Di».,

in ©eneljmigung feines 9lbfd)ieb8gefud)c8 mit ber

gefefelidjen ^enfton jur Di8p. gefteOt.

Sße^el, ©en. 2Jiajor unb ffommanbeur bet 68. 3»f-

93rig., jum ©en. fit. beförbert unb jum ffommanbeur

bet 33. Di».,

ftempf, ©en. 9Wajor Don bet rtrmec, jnm ffommanbeur

bet 68. 3nf. 93rig.,

». ©djcnd, ©cn. 9Rajor, beouffragt mit ber Süfjrung

bet 2. ©arbc*Dib., jum ©en. fit. beförbert unb

$um ffommanbeur biefer Di»., — etna mit.

». fioeffler, ffönigl. äMrttembcrg. ©en. fit. unb

ffommanbeur ber 82. Jnf. 33riß., Don biefer (Stellung

entfjoben.

SBtyncfen, ©en. flRajor unb ^nfpelteut ber SHarine*

3nf., au8 ber Marine au8gefd)ieben unb in ber

&rmcc al§ ffommanbeur ber 82 3"f- iörig. angefteQL

». SJeloiu, SDiajor unb 5)at8. ffommanbeur im Dlbcn^

Burg. 3'>f- Siegt. 9ir. 91, au8 bem #eerc auS-

gefdjieben unb jum ffommanbeur be8 II. <Sce^Söat§.
(

tjrfyr. tt. Dalwig! ju fiidjtenfelä, SHojor beim

Stabe be« Obenburg. 3nf. fliegt8. 9fr. 91, jum

$8at8. ffommanbeur, — ernannt.

». 9icid)enbad), 9Jiajor aggreg. bem Obenburg.

fliegt. 9ir. 91, jum ©tabe beS fllcgtS. übergetreten.

Dffturr, |äl)nriijjf üfm.

(Ernennungen, £eföröerungen unb Perfcfjungeu.

3m 50 eur laubtenftanbe.
Den 26. OTarj 1908.

©elwig, König!, <ßre»f$. fit. ber fianbro. gclbart. a. D.,

julefot im fianbro. 93ejirt IV Berlin, in ber Ytrme*

angefteüt unb jroar als fit. ber flief. bcS 1. Drain«

SiatS. 9ir. 12 mit einem patent »om 16. 3uni 1901,

unter ©rteilung ber (Erlaubnis jum Uebertritt in ba8

altibc £>eer unb ffommanbicvung jur Dicnftleifiung

bei biefem SJnt. »om 1. Slpril b. 38- a6 auf ein 3al)r.

jBfflnlf Ufr lüilitar^fraioliDBß.

Sunt) *Dcrl)Ö4ft«n Wel^fuJ.

»en \. Sprit 1908.

ö. 3i e Ö e ( flr » SDÜlitfir * 3n Jenb. 9Üat bon ber 3ntenb.

XIX. (2. ft. ©.) ?!rmee!orö8, unter Selaffung bei

biejer 3 ,,tenb. f
jum Dber=aWüitär=^ntenb. 5iat,

^refting, aKilitär^ntenb. Siffeffor unb Sorftonb ber

3utenb. ber 1. Di». 9ir. 23, jum äKilH5r*3ntenb.

diat, — mit SBirfung dorn 1. Slpril b. 38 ernannt.

Shm$ Serfflsunj be« Äritfl«mlnifJcrimna.

Pen \. aprll 1908.

fficiciert, »iilitär * 3«»enb. Mat unb »otftanb btr

3ntenb. ber 2. Di». Wr. 24,

Dr. «otb,c, SWilitür * 3ntcnb. SHat »on ber 3ntenb.

XIX. (2. Sf. 6.) Slrmecfor»8, unter Ernennung jum

Öorftanb ber 3ntcn^- l>er 2. Di». 9ir. 24, — unterm

1. 3uni b. 38- gegenfeitig »erfe^t.

©rfiuning,^»ilfebein, Dber=SÖ?ilitär=3ntenb. ©elrctäre

»ou ber Sita1*»- XII. (1. Sr. ©.) ?lrraeelotp8 bjiu.

»im ber3ntenb. ber 2. Di». 9?r. 24. »om 1. Slpril b. 3§.

ab jur <ßrobebienftleiftung in ba8 ftriegeminifterlum

befehligt.

3fd)aber, Söe^renbt Riefet unter «elaffung in feinem

Jfommanbü als ^»ilföorbetter beim firiegSminifteriuni),

gebier, SBeber, 3nten^- Diätarc für ben

©elretariatSbienft »on ber 3ntcnb. XII. (1. ff. ®.)

WrmeeforpS, bei biefer,

ffopfd), 3ntenb. Difltar für ben ©elretariatäbienf« »on

ber 3niei!b. XIX. (2. ff. 6.) 9lnneflorp8, bei

ber 3ntcnb. biefe8 fforp8, — mit ©irfung »om

l.flpril b.38. 5 u aRilit«r^3«tenb. ©efretören

ernannt.

Die geprüften ©et retariat8anh)ör terunbUnter-
jnljlmeifter bjt». 3"^'neifterafpiranten:

92 e ub a u e r»om ©d)ü^en'(3üf.)Segt. $rinj ©eorg 9er. 1 03,

©djlien »om 2. ©ren. 9tcgt. <Rr. 101 ffaifer 355U-

f/elm, ffönig »on ^reuöen,

^artmann »om 4. Seibart, fliegt. 9ir. 48,

$ot>t »om 11. 3nf. Siegt. 9ir. 139, — bei ber 3ntenb.

XII. (1. ff. ©.) 9Umceforp8,

ff ümm e 1 »om 8. 3nf.fliegt, «ßrinj 3of>ann ©eorg 9ir. 1 07,

ffüftcr »om 15. 3nf. fliegt. 9ir. 181, — bei ber

3ntenb. XIX. (2. ff. 3.) ?lrmeeforp8, — mit ©irfung

»om 1. «pril b. 38. aT8 3ntenb. Diötare für ben

©cfretariatSbienft angeftetlt.

2t)iel, Dber«9KUitfir=3ntC"D. ©efretfir »on ber ^ntenb.

ber 3. Dt», «t. 32,

5nrr, £ber-S0iilitär=3ntenb. ©efretär »on ber 3ntenb.

XII. (1. ff. ©.) Strmecforp8, — unterm 1. »pril 1908

gegenfeitig »erfefyt.

3rmfd)er, Cber -- SSÜilär * 3«ienl>- ©elretör »on ber

3ntenb. XIX. (2. ff. ©.) Mrmeeforp8, unterm

1. Slpril b. 38. jur 3ntenb. ber 2. Di». 9ir. 24

»crfeljt.

ffopfd), SDiilitär * 3ntenb. ©elretär »on ber %nt(tib.

XIX. (2. ff ©.) Slrmerforp8,

$öpplug. 3ntcnb. Diätar für ben ©efretariatlbieiif»

»on ber 3»ten»- 4. Di». 9ir. 40, — unterm

1. 3uni b. 3*- gegenfeitig »erfe^t.
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ficijne, 2ajarett * Dberinfp. in 2cipjig, jutn Sojatctt-

Vertrau, .ctrettor,

stein, Sajarettinfp. in <ßima, jutn 2ajarett:S3erttmlt.

3nfp.,

Salter, 2ajarett=S3ertt>alt. Äfpir. tnSiiefa, jum 2ajarett*

3nfu. in 2ripjig, — ernannt.

Cbmann, 2ajarett = S3ertt>alt. 3nfp. in Seidig, jum
fliilitörlajarett in 3citbain,

lornotn, 2ajarett • SSerwalt. 3nfp. in 3eitl>ain, nad)

greiberg, — berfefet.

Gmannt:

$ufemann, ^robiantam&renbant in grciberg, jum

«efd)fe, ^robiantamt«affift. in treiben, jum ^Jro-

DiantamtSfontrollcur,

Tirauenficin, djarafterif. ©am. SJertoalt. Dberinfp. in

Samenj,

(ridjler, ©am. S3ertr<alt. 3nfp. in greiberg,

3 legen bälg, ©am. Vermalt. 3nfp. auf Stfinng König*

ftein, unter S3erfefcuitg nad) (£f)emni{j,

«öfjlfe, ©am. öerwalt. Jnfp in König8briuf, unter

SBerfefcung nad) bem Dmppen4lebung«plaj} Könige»

brürf, — ju Dberinfpeftoren,
©rol), Kaferneninfp. in DreÄben, jnm ©am. 93erh>alt.

Kontrolleur.

Söcrfefct:

lllrid), ©am. SBerttmlt. Kontrolleur,

Schubert, Kaferneninfp., — in König«brütf, jur

©am. Skrtnalt. DruppensUebungSplafc KönigSbrfid,

9?eunubel, ©am. SßettDott. Kontrolleur in G^emnifj,

unter SSeförbcrung jum ©am. JßennaÜ. 3nfp-, nad)

MüiujjSDma,

§ilbebranbt, ©am. S3ertt>alt. Kontrolleur in 3ittau,

unter 93eförberung jum ©am. SBemmlt 3"fP/ nad)

tjenung stontguetn,

Kunje, Kaferneninfp. in 2eipjig, atö Kontrollefüfjrer

auf ^ßrobe nad) ftittau.

Orden* -Verleihungen*
Vtttttea.

Sein<
v
3)iajeftät ber König baben «Hergnäbigfi

geruljt:

a. ju »erleiden:

Den Königlitbrii Kronen «Ocbctt nierter Klaffe:

bera ©arn. Vermalt. Cberinfp. SBarroel beim Cftaftat.

Idadement;

b. bie (SrlaubniB jur Anlegung
ntdjtprcufjlfdjer Drben ju erteilen:

TcS Königlid) ©atjcrifdjen 9Äilitär«93crbicnft«Drbcn8

^tteiter Klaffe mit bem Stern: bemöen.St. b. 2 infingen,
Sommanbcur ber 27. Dib. (2. K. SB.). — De« Komman-
beurfreuje« jmeiter Klaffe be« ©roßbcrjoglid) $abifdjcn

Crben« Dom 35ljringcr 2ön>en unb be« Defterrcid)tjd)=

«aiferlidicn Drben« ber Gifcrnen Krone jweiter Klaffe:

Slllerljiöcbftiljrem bienfttuenben ^lügclabjutanten, Cberften

n.i'auenftein. — De« SRitterlreuje« be« ©roffterjoglid)

$abifd>en Drben« 33ertfjolb L: »üerljöd)fttf)tem bienft*

tuenben Slügelabjutantcn, 3Jiajor b. 9icumann*(£of el.

— De« Jlomturfrcuje« jweiter Klaffe be« ©rof$t)«joglid)

$ejf'fd>en S3erbienfc£rben« *ßf)tlipp8 be« ©rofjmütigen,

be« Komturfrcuje« jtoeiter Klaffe be« .fterjoglid) Sncbjcn*

Grncftinifdjcn .£>au8 * Drben« unb be« Sbrenfrcuje«

jtoeiter Klaffe be« Sürfilid) Sdjaumburg * 2ippiftf)en

$flu«-Drbcn8:Merb^id)ftif)rcm glügclabjutantcn, Dberftcn

o. ©ontarb, DbcrgouDemeur Setner Königlid)cn £)ob,eit

be« <ßrinjen 3«>otf)ini bon Greußen. — Te« Komtur-

>cidiens jtoeiter Klaffe be« ^erjoglid) %nbaltifd)en

paus* Drben« 9ll6red)t« be« 99firen: bem Dberftlt.

3r^rn. Knigge, glügelabjutauten be« Wegenten be«

Öerjogtum« 33raunfd)»eig, ^erjog« ".i hanu "Jllbredjt

ju SRedlenburg ^obett. — Xe« G^renfreuje« britter

filaffe be« ^ürftlidj Sd)aumburg * 2ippifd)en ^au«<
Ctben«: bem ^auptm. ,u!iu;. b. Surft enberg im

3nf. Segt. ©mf IBülott) bon liennewit (G. SBeftfäl.)

9lr. 55, lommanbiert al« Drbonnanjoffijicr bei Setner

^urdjlaudjt bem Surften jur Sippe, bem £auptm.

b. 3» äffow in ber 9. ©enb. SBrig. — $e« Dffijier*

Ireuje« be« Srcnjöfifd)en Drben« ber Gbrenlegion unb

be« Dffijierfreuje« be8 Königlid) SBelgifdjm Seopolb*

Drben«: bem SWajor b. S9erge u. $errenborff im

©eneralfiabe ber VI. Slrmee*3nfp. ™ S5e« Komman«
beurfreuje« erfter Klaffe befi Königlidj Scb>ebifd>en

Sd)n?ert*Drbm«: bem ©cn. 3Kajor b. Soeben, Kom=
manbanten bon SJerlin. — ^c« Kommanbeurfreuje«

jroeiter Klaffe be« Königlid) 9cortt>egifd)eii Drben« be«

beiligen Dlaf: bem Dberften b. Söertrab, Abteil. G^ef

im ©rofjrn ©eneralftabe. 1>c« ©ro^errlid) ÜörKfd)en

2Rebfd)ibie*Drben« britter Klaffe: bem #auptm. SRotf)

im 3üf. SRegt. ©eneral*8elbmarfd}all ©raf ©lumentbal

(9Ragbcburg.) 9?r. 36. —» 3)e« Kommanbeurfreuje«

be« Drbm« ber Königlid) 3talienifd)en Krone: bem
Dberftlt. j. £ecr, Kommanbeur be« Önnbro. 99ejirf«

©logou. — Xc« ©roßofftjierfrcujc« be« Königltd)

9iumänt)"d)en Drben« „Stern bon {Rumänien": bem©en.
OTajor j. X). Srbrn. Stöber b. Diersburg ju Karl«*

iuIk. — De« Dffijierfreuje« be«fe(ben Drben«: bem

^auptm. b. 93orde im 1. 93ab. 2ei6 - ©ren. Wegt.

Wr. 109.

Seine SKajeftät ber Katfer unb König b<ibm

?lllcrgnfibigfi gem^t:

ben nad)beuannten Dfftjieren ufm. bie Srlaubni« jur

Anlegung ber l^nen berlieljenen fremb^errlicben Drben
ju erteilen, unb jwar:

De« ©rofefreuje« be« Jperjoglid) Sad)fen*®meftini^

fd)m ^auS»Drben«: bem 2t. k 1. s. ber $lrmee 3uliu«
ßrnft ^rinjen jur 2ippe in SÖelgrab. — Der
©rofjf)crrlid) Dürfifd)en SJettungS^iebaille: bem KönigL

Sädjf. jpauptm. 33lattmann im 4. Seibart. Siegt.

Dir. 48, fommanbiert jur S9otfd)aft in KonftantinopeL
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JournaUffifcbcr Zeil

(gortft&ung au« 9lt. 23.)

VIII.

3ur gerifteDung c 'ne* fadjgemäjjen ©djretbmeife bet

Watptfanifdjen SBöttet Ijat in liebenSwütbigcr SBereit=

willigieit $etr ^tofeffot Dr. ©et)bolb (UntDerfitfit

Bübingen) feine fdjäfoenSwette Beihilfe in AuSfidjt

geftellt. Um 3rrtfimer ju Petmeiben, wirb in ben

nädtften 3trtifc!n nod) bie bisherige 2 d)teibweife in

Klammern neben bie als richtig erfannte gcfejjt wetben.

Seit bem 24. Sanuat, ben Tage, an betn ffüfteiu unb

2irSfolonne amWcfiftfb^Scfifitfj) bem©tammebetWebofta
(Webarfa) angeljBrigc JJrieger gefdjlagen blatten, ift e8

Wieberfiolt ju fef)t heftigen unb oetfjnltniSmäjjig perluft*

reiben 3ufommenftoj3eu gefommen. SSBfiljtenb bie Küfien=

unb bie JuSlolonne in bet Seit, übet bie f)iet

Beiidjt ju erftatten ift, faft ftfinbig unterwegs waten

unb ftd) immet nut auf BiwafS angewiefen faljen,

bilbete man auS ben in SaSba Bet 5Refd)ib (fiaSbab,

bu 9ied)ib) untetgebradjten Ttuppen unter bem S?om»

manbo beS Dberffen Brularb eine Heinere ffolonne,

bie man ebenfo ju (Erpebitionen in ba8 |>interlanb

Ijeranjog, Wie bieS mit einet anbeten, ebenfalls fdjmfidjeren

Kolonne bet ?y\U. mar, bie man in gebljala untet bem

Kommanbo beS Obetften Conpin jufammengeftellt blatte.

3unäd)ft mar bie TltSfolonnc auf Webiuna —
«et !Refrr>ib (Bu Webiuna — Bu 9fcd)ib), bie

Küftcnfolonne auf Gafablanca jurürfgegangen, beibe,

um fid) für einen Dorn ©enetal b'Amabe in

weftlidjet 9iid)tung geplanten neuen Borftofe \n

lüften, gut biefen Borftoft wutben in ben nädjften

Jagen fogar Teile bet ju ben fiäubigen ©araifonen

Don SKebiuna (Bu Webiuna), gebljala unb Bu 3uifa

geljötcnbcn Truppen beftimmt unb auf bie beiben

Kolonnen »erteilt. Am 2. Scbruat furj nad) WUter-
nadjt brad) Cberft Boutcgourb mit ben if»m tinter»

flclltcn Truppen (6 Bataillone 3nfanterie, 3 (SSfabronS

foroic gelbartitleric unb WafdjtnengcmefjrsSeftionen)

von Bet 9?efcrjib (Bu iHei)ib) auf unb betam tefir balb

mit einzelnen fid) tafd) iutü^ie^enben Saaten ber

(Angebotenen ^üblung. Tic nad)folgenbcn Stanjofeu

btanntcit bie bis $u ben Tötfern ©ibi Waffi unb

Tat Mfibot gelegenen TuarS niebev. 5118 fie aber auS

Sibi Wolft eine etwa 4000 ©tüd 9iinbt>ief) umfaffenbe

£>crbc wegführten (biefe war untet ben ©djufc jweier

Titaillcurlompagnien geftellt worben) unb al8 man ftet)

anfdjidte, gegen KaSba Ulcb ©aib norjugefjen, griffen

bie Waroffancr plö&lid), übcrrafdjenb unb mit be*

beutenben Straften an. Allem Anfdjeine nad; f/atten

bie (Angeborenen wejentlid)e Unterftü^ungeu erhalten,

benn wfifjrenb fic bieder nur in Heineren Abteilungen

geringen SBiberftanb geleiflet Ijatten, führten fie ju

biefem Angriff große Waffen inS geuet. Wamentlicf)

gingen fie gegen ben testen glügel not. 3cit,oe'n9
waren bie gtanjöfifdjen Tnjppcn auf allen ©eiten »on

bicfjten ©(b.aren be8 numerifrf) bebeutenb übetlegenen

Segnet« umtab^mt. 3118 biefet blutige ftampf ju feinem

^jöfjepunft entbtannt mar, ging bie 3raiu,öfifd)c Reiterei

ju oerf^iebenen Attaden nor, bei beren einet jtoei

Öb;afieut8 b'Aftique in b^elbenmütiger SBeife für einen

Dfft^iet, ben Seutnant Sticatb, ir)r Seben opferten.

Mcv leitete mar mit einigen 20 Wann be8 3. Afri-

fanifd)en ^ägecregimentS bei ber Verfolgung mehrerer

geinbc non etma 500 Waroftanetn eingefd)loffen motbeiu

Ten Jägern 9touffeau unb Somte Amaur^ be Sergolai)

mar e8 gelungen, ben Offtjiet, beffen ^ferb geftür^t

mar, au ben ^finben ju ergreifen unb, ifm in bie Witte

neb^menb, bem ärgften Qiemüb^l ju entreißen, fäflt

ber linl8 ftüfeenbe {Rouffeau, Don einer fiugel in ben

flopf getroffen, bem jur 9{ed)teu ^altenben dornte be

Jfergolaii mirb ba8 ^anbgelen! jerfdjmettert. Auf

Söefet)! feines Dffijietfl ftd) jurütfjiejjenb, ffiHt er eben^

falls. ®er Cffijiet f*et)t, ben Äeüolcet in bet jpanb,

feinen fanatifd)en ©egnem allein gegenübet, beten

Uebetlegenl)eit et in füt^eftet 3rit unterliegt. 9?ad)

bem ©efed)t werben bie Körper beS CfftjierS unb ber

SReitcr gefunben, bie Waroffaner Ratten bie fiöpfc

abgetrennt!

5)er eine ©eftion Wafd)inengeme^re befeb,ligenbe

Seutnant BoSquet fieljt fict) ebenfalls »on af»r. ©eiten

umringt, abet nut ein SafettengefteH unb einen Snt*

fernungSmeffer jurüdlaffenb, bab^nt et fid) mit blanfer

SSoffe einen SBeg burd) bie Waffe ber ®egner. 3n«

jmifd)en fmb bie jur ©emadjung bet ben Watoflanern

genommenen ^etbe jutüdgelaffenen JitaiDeurfompagnien

herbeigeeilt. S)ie WatoHanet nehmen bieS mab^t unb

fügten ba§ Bieb; fori (baS übrigens ifmen fpfiter »ieber

abgenommen mürbe), ©egen 12 Uf)t mittags (äffen bie

Angriffe beS geinbeS nad), bet fid) aQmä^lid) tiont

©efcd)tSfelbe juriidrieb^t. Stma um 3 Ufn treten bic

5tanjörtfd)en Jmppen, In Jlartee8 fotmiert, ftaffelmeife

ben Siüdjug nad) Bet 9}efd)ib (Bu Dicrfüb) an, mo fie

7'/» U^t abb8., nadjbem [\t im ganjen 20 ©tunben

untetmcgS gemefen ftnb unb baoon 8 ©tunben gegen

einen meit übetlegenen geinb im ©efedjt ftanben, miebet

anfommen. Dbetft Btulatb, bet futj nad) Wittag mit

feinet Kolonne auf bem ©efcdjtSfelbc angefommen war,

nehm an bem 9iüdmatjd) teil. Tie gtaujofen Ratten

im ganjen 1 Cffijiet, 7 Wann tot, 5 Offiziere, 39 Wann
öermunbet. Bon ber Artillerie waren 750 ©djufj »er»

feuert worben. Ter neugebilbete Waroffanifdje ©um
^at fid) bei biefer, wie bei ben folgenben ©elegenb/iten

gut gefd)lagcn. Tet Angriff bet Watoffanet wat burdi

ben Stuib ©eltani fommanbiert, bet mit etwa 2000 3U& S

mannfdjaften unb Weitem feit einigen Tagen bei @m*

el ft^emiS, na^e bei ©ettat (3ettat) gelagert blatte, jn

bem aber an bem genannten Tage nod) mehrere ©djaren

auS ben ©ebieten im Cften ber ©d>auja-<Jbene geftofen

waren. 3" l>cnt Augcnblid, in bem er pd) anfdjidte, mit

feinem $ecrb^aufen gegen bie finSba Ber Slefcfjib (fiafibal)

bu föedjib) porjurüden, erhielt er 9?ad)rid)t oon bem

Warfd) ber 5ranjpfifd)cn Rolonne nad) Tar fffibat.

Tie Greigniffe b.aben bewiefen, baß er ju einer ben

granjöfifdjen SSaffen nidjt befonberS günftigen ©tunbe

auf bem ©eferfjtSfelbe einjutreffen permod)te.
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©eneral b'Amabe entfdjlofj fidj nad) tiefem ©cfcdit,

alÄbalb bie bei Settat (3fttat) ftehenben geinbe encrgifd)

anjugreifen unb fefcte bterju junädjft am SOfor^en be8

4. gebruar bie auf etwa 4000 SWanu gebrachte Stuften«

tolonne bon (Safablanca au8 gegen ©er 9tefd)ib (©u
Äedjib) in 9Warfd). Auf 250 Sfamelen unb 110 9Kau!«

tieren führte man bebentenbe 3Hunitioii8» unb anbete

Vorräte nach,.

Am 5. gebruar mittags langten Stuften* unb Dir8*

folonne auf bem ©efedjtSfelbe Dom 2. Sebrunr an.

Bährenb be8 SRarfdjeS mar e8 ber JfabaOerie unb

bem 9HarofIanifd}en ©um gelungen, geringere An*
»ammlungen be8 getiibeS mit l'eid)tigfeit ju jerftreuen.

©ab,renb bie Druppen bie erften Anftalten trafen,

JMwofS ju bejieben, fa^en fie fid^ plöfelid) bon immer*

i)in bebeutcnben feiublid)en fttfiften angegriffen, bie fid)

ober nad) turpem Stampf nad) Settat (3*ttat) jurüd*

jogen. Die beibcu granjöfifdjen Kolonnen bimafierten

cfroa 1 km boneinanber, unb jtoar bie DirSfolonne

im Horben, bie Süftenfolonne int Süben bon Sibi

9iatft. Der am 6. gebruar borm. 10 110,r im Sager

fintreffenbe ©eneral b'Amabe ^atte für ben algbalb

gegen Settat (3«ttat) befd)loffenen ©ormarfd) 15 Storn*

pagnien 3nfnntcrie, 4 ©8fabron8, 8 gelb= unb 6 ©e*
birg8gefd)üfye unb 4 9Hafd)incngewehre jur Verfügung.

3tod> mar mau mit bem Abbredjen ber 3elte befdjäftigt,

cid bebeutenbe feinblid)e Sieiterfdjaren in Stiftung auf

ba$ Angiifi8objc(t erfdjicnen, fid) aber im allgemeinen

abroartenb beizeiten, ©egen bie in entwidelter ßinie

ben ©ormarfd) antretenbe granjofifdje 3nfanterie rourbe

eon ben SNarotfanern Artilleriefeuer — anfdjeinenb

ou8 brei ©anetfdjen 88 mm-©efd)üben — gerichtet,

ein Umftanb, ber bie Anwefenb,eit bon ftaftbifdjen

Gruppen bermuten lieg. Die graiijöfijd)e Artillerie

ettDiberte biefe8 geuer, währenb J>ie Infanterie, in

3a)ü^enlinieii entmidelt, im ©ormarfd) blieb. Die

Xomifter ujro. blatte man unter bem Sd)u&e bon jwei

Sombagnieu unb jwei 3Rafd)ineugewehreu jurürtgelaffen.

Xie Angriffsbewegung würbe auf ber redeten glntife

bureb, ftabaUerie begleitet, bie mehrere bon ben Gin*

tooljnern berlafjene Dörfer nieberbrannte. Die Dfdung
auf ber Unten glanfe übernahm febr balb bie injroifdjen

ein getroffene, früh morgcnS bon 93er SHefdjib (©u 9Jed)ib)

aufgebrod)cne fiolonne beS Oberften ©rularb (brei

ftompagnien beS ©ataillonS Serba|e, eine ©Sfabron

uub jroei gelbgejdjüfyc), bie cbenfaQS birclt gegen Settat

(^fttat) borging, bie fid) aber alSbalb auf ihren Ab*

maifdjort wieber jurüdjog, a(8 fie bie Druppcn ber

2ir3* unb Sfüftenfolonne im ©efi&c ber ben Crt

Settat (3fttat) beb,ertfd)enben £>öben bemerftc. Da8
3«uer ber SWarolfaner foU an biefem Dage aufeer»

orbentlidj mangelhaft gemefen fein, nanieiitlid) baSjenige

ber bereits ertuäb^nten ©efa^ü^e. (£3 fami bieS nidjt

oertounbern, benn ein moberneS ©ejebüt, im befonberen

aber ein ©efd)o6 mit 3f > tiunoe^ fi» 0 ^'"Öe. D 'e

SKaroffaner nic^t ju bebaubeln berfielje«. Die SUfarol-

fanifdje Artillerie, bie nur birelt feuerte, mürbe burd)

bie gegnerifd)e SlrtiDcrie fdjneü unb leid)t außer ©cfed)t

flf|e&t. ©emiffe gwnjöfijdje 3fi<"fgen bebaupten, bn&

biefe 3WaroHanifdjen ©efdjü&e bon Deferteuren

ber Srembenfegion Deutfdjer Nationalität bebient

gemefen feien. DaS ift aber fe§r menig mab^r«

fdjeinlid), benn bie fanatifierten (Eingeborenen mürbeii

je^t aud) ben Deutfdjen mie jeben anbeten

©uropäer ot)ne (frbarmen nieberme^eln. Slugerbem

ift ber Segionfir nur a!8 ^nfanterift auSgebilbet

unb erft feit wenigen SSodjen werben, einige SWann*

f(b.aften ber Segion aud) im ©ebraud) ber ©efd)ii^e

unterwiefen. Der flampf blieb faft am ganjen 6. 5e*

bruar ein auf jiemlidje ©ntfernungen geführte* geuer»

geferf)t, baS ben ©Jaroffanern große 93crlufte gebradjt

b,abcn fofl. «uS bem Umftanbe, ba& bie SOiarolfaner

511 Gasangriffen offenbar nierjt überzugehen wagten,

glaubte man eine gemiffe, auf ben ftampf bom 2. 5e*

bruar jurütfjufüfjrenbe Dcmoralifation ableiten ju

fönnen. ©cgen SRittag jogen firb. bie {einbüßen

Sparen in bie fübüd) bon Settat (3^ttat) gelegenen

S3erge jjurfld, ber Ort fclbft Würbe bon ben groujofen

befeßt unb beffen fioSba buro^ Melinit jerftort. Die
wenigen Ginwobner, bie in ber Stabt geblieben waren,

felbftberftänblid) nur 3uben, benoteten, bag jwifdjeu

ben Stämmen Uneinigfeit b^errferje unb baft bie ^afibU

jd)en Druppen ermattet feien.

ttuS berfdjiebenen toftifd)cn ©rünben, bauptlfla^lid)

aber, weil ©eneral b'Ämabe feinen ?lftion8rabiuS nict)t

ju weit ju fpannen beabfio^tigte, würbe ber Crt wieber

aufgegeben unb ber JHürfmarfdj angetreten. Die kämpfe
bei Sibi SWalft unb Settat blatten ben Stanjofen nur

3 Dote uub 15 SBerwuubete geloftet.

23är)renb ber 3^it, In ber bie le&terwäbynten Dpe«
rationen burdjgeführt würben, Ijatte fid) eine befonbere

©ärung unter ber außerhalb, aber ber Sinie ©er JRe»

jd)lb—SKebiuim unmittelbar anwoljnenbcn ©ebölferung

bemerlbar gemad)t, bie für bie genannten Drtfdjaften,

weiterbin aber aud) für ben Ruften ©u 3n^a ewc

gewiffe ©efat)t in f\<S) barg. Unb biefe ©efafjr blieb

befielen, auo^ als mau bei le^tgenanntem Crt ben

Uleb 91li, Angehörigen be8 3ioibo*Stamme«, 300 3elte

abgenommen batte.

Am 1 6. gebmar War bie auf Sebbala bafierte Keine

Kolonne be8 Dberften Jaupin etwa 25 km fübüd) bon

bem genannten Crte, bei ©errebab, bon [tarieren feinb»

(id)en Straften angegriffen worben, fyatie biefe aber

in bierftünbigem jfampfe jurüdjuwerfen bermoa^t. Am
anberen Jage nahmen bie ©ingeborenen ba8 ©efed)t

mit erneuter £>eftig(ett auf unb mußten, ba bie 3ran*

jöfifa^en ©inheiten jum leil über genügenbe 3Jiunitton

ni(t)t mehr berfügten, fletlenwcifc mit bem ©aümett

angegriffen werben. 3» bem ad)tftünbigen Stampfe bc§

17. gebruar berloren bie granjofen an Doten 2 Cffi*

jtcre unb mehrere SD?ann, an ©erwunbeten 3 Dffijiere

unb 20 SKaun. Am 18. gebruar lehrte bie Stolonne,

bie au8 fünf Kompagnien unb einer Seftion gelb*

artilletic beftanb, nad) gebhala ^urüd. Auch bei biefen

kämpfen tat fid) ein al8 Crbonnanj ju einem Offizier

tommanbierter 2Jiann in herborragenber SScife berbor,

inbem er bei feinem berwunbeten ©orgefefcten im argitcu

geuer audbielt unb an feiner Seite ben ^elbentob ftarb.

SWehtfacht, bei bem Dberlommanbo eingegangene

ÜKelbuiigen, nad) benen ba8 weftlid; bon Settat (3ettat)

2
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gelegenelöcbiet burd) (Eingeborene be8 Tuffata» unb

be8 Sd)iabbma*Stamme8 bebroht ju fein fdpen, waren

Sßeranloffung, birfed in ben folgenben Tagen burd)

gelegen tlidje Strcifjügc burd)freu\cn ju taffen. Tann
wurb: juuficfjft om 23. Februar bieTirSfolonnc über Gafas

blanca nad) jjebbala, fpätcr ober aud) bie fiüftcnfolonuc,

unb jwar biefc nad] beu ©egenben im 9?orboftcn Don

SHebiuna gebogen. SJeibc Moloniicu, berftärft burd) bie

Truppen, bie man in 33er Sicjdjib unb Sebljala blatte Der»

fügbar mad)cn fönneu, trafen am 29. Februar bei Sul

el Tnin am ÜHeQnb auf ben geinb. ßwödjft fam e8 ju t)cf*

tigen fifimpfen ber Sranjöiijdjen JiaDaücrie mit berittenen

(Eingeborenen bc8 SDJebalnvStamme8. Ta8 @efed)t,

in beiu ber Seinb Dodfiänbig geworfen würbe, wahrte

Dom frühen borgen big jutn (Einbrud) ber 9(ad)t.

Tic graujofeu Derloren in ib> 3 Tote unb 17 S3er=

wunbete.

Tie Stolonnen, bie nad) bem ©efed)t in bie ©egenb
Den Gaiablauca unb SOfebiuna jurüdgefebrt maren,

nahmen am 2. SWä'rj bie Operationen gegen ben 9Kebafra=

Stamm wieber auf; bie TirStolonne, 3000 S0?ann ftarf,

marfdjtcrtc al3 SlDantgarbc DorauS.

9lm 5. SWärj abb8. erreichte man ba8 100 km
in ber Ouftlinie Don Gafablanca entfernle Sibi §aggag,

wo man big jum 7. früh Derblicb. SÖefentlidje Stampfe

ftnb wäbrcnb biefeS 2Harfd)e8, ber etwa 45 km oft*

IvfittS ber Sinie SRebiuna—93er SHcfcfjib— Settat unb

biejer gleichgerichtet, b. fj- Don 9forben nad) Süben,

bem ungcjflhrcn Saufe bc8 SReflaf) entgegenfübrte,

nid)t gemclbct worben. Sibi £»aggag ift im ©ebietc

ber bem 9J?eQah Don linf8 f)cr ^uftrebenben SBaffcrlüufc

be8 ei 3DJU8 unb lamajer gelegen unb Don Settat 50,

Don 93er 9fefd)ib jiemlid) 70 km entfernt, Tie SOie=

bafra, beren (gebiet f> ie r t>o i in feinem meftlidjcn Teile

gejdpiittcn mürbe unb bie gegenwärtig offenbar nodj

ftti ben beftigften ©egiicrn ber granjofen 511 redmen

fmb, werben mit ifjrcm nod) intntlen TribuS üor biefem

Stofj nad) Cftcn auf ba8 Stammgebiet ber benndjbarten

3air unb 5t f)irnn ausgewichen fein.

91m 8. ÜWarj fam c8 ju einem ©cfcdjt, al8 bie

ftranjofen, fid) mehr oftmärtS Iwltenb, weiter in ba8

©rbict ber SDiebafra einbrangen. Tic cntgcgcnftcbcnben

Seinbc würben balb geworfen unb bis ju ber Cucllc

9li'n Wgarto »erfolgt. Tie 5Haroffaner follen an biefem

Tage febr große SJerlufte erlitten haben. 9ln bem
©cfcdjt war juiiäd)ft nur ein Teil ber SranjPfifdien

Truppen beteiligt; ber anbere, in (üblicher 9Jirf)tung

weiter Dorgcbcubc Teil fam in einen leidjten Mampf
mit Sd)aren bc8 9J?,yib=Stnmmf8, bie ben 9J<cbafia

ju ,£>ilfe ju eilen im begriffe [tauben. Tic legieren

follen burd) Gruppen ber .frofibiidicu 9Jfaballa untcrftütit

gewefen fein. Tic geinbe licfecn fcf)t Diele ^>cltc,

SJtunitionSDorräte unb eine Safctte in beu .^ä'nbeii ber

granjoien. Ter 9?erluft ber lederen betrug 1 9J(anu

tot, 7 SJcrwuiibete.

58om 8. jum 9. Würj lagerten bie gran^öiifdien

Jtolonnen bei Sibi ?lbb cl Merim. 9?arf) ben über baö

©efed)t Dorlicgcuben 3ranjöfiid)cn "üeridjten maditcu bie

SUaiotlaner in il)m ©ebraud) Dom Bajonett; an einigen

Stollen würben weiterhin Snfmiannidioften burd) 9?eiter,

bintcr benen fic auf ben Sterben fafeen, im öalopp

herangetragen. Stuf wirffame Sd)u6weite berangelommen,

Heien bie ^nfanteriften fid) jur Grbe nieber, ben Äampf
eröffnenb, wäbrenb bie Leiter in fdjnellftcr ©angart

wieber Derfdjwanben. ©in berartigeS SRanöDcr ent»

fprid)t ber föampfweife ber (Eingeborenen jcbenfallS me^r

0I8 ber ©ebraud) befi geuergewebrS ,^um Stofj.

?lm ?lbenb be« 10. SDJfirj lagerten bie Sranjofen

bei Saäba ben 3lhmeb, bem großen SBcrtcbrSjentruin

ber SD?jab, ba8 16 km norbweftlid) Don Sibi .^aggag,

unb genau 38 km im Cftcn Don Settat gelegen ift.

Tie 9Jfyab boten fjier ibje Unterwerfung an.

9lm 11. abbS. be^og man ein 9)iwaf am Ta*

majer, wie gefagt, einem Unten 9?e&enftufj bc8 SRellab.;

man befanb f'd) hier etwas ndber an 9)er 91efd)ib.

3>t biefem MMwaf traf ber jweite 9llgcrifd)e ©um ein.

©cncral b'?lmabe l)ielt eine ^arabc über bie Truppen,

unb jwar auf bem nahegelegenen 0efed)t8felbe be8

17. gebruar ab.

Tag« barauf rüdten bie 8ranjöiifd)en Solonnen

nad) Settat ab, wo bei bem Dberfommanbo fel)r Diele

(Srflärungen ber Unterwerfung eingingen.

Hm 15. hatte man nod) ein ©efed)t bei Xar

HA Rntima, ba8 bie Truppen Don bem jwifdjen

ül^cr 9Jefd)ib unb Settat bei Sibi 9Wof)ommeb et 9tibi

gelegenen SMmaf nad) ©cgenben im Siibweften Don

dafablauca führte unb in bem eö fid) r;auptfctd)ltcf) um
ben -X-^x- ber iiaiba ber Ulab Saib hinbelte, mit

benen man bereits am 2. gebniar gefod)ten tyattt.

QS würben Wieberum jablreidje Törfer niebergebrannt,

3clte erbeutet unb gerben Weggenommen.
91m ?lbenb biefeS TageS trafen bie Truppen wieber

in ihren SöiwofS bei 58er 9?efd)ib ein, in benen ihnen

einige Tage 9?ul)e Dcrgönnt werben follte. Tafj foldje

ihnen fcfjr notmeubig war, geht barnuS h c^ lir
- bafc

man jorjlreicfjc (Ermattete hatte jurüdlafien muffen.

3hnen war bie Bewachung ber 93iroafplä^e wäbreub

bcS ©efed)t8 übertragen morben.

Tie im gebmar unb 9Kärj mit außcrorbcntlid)cr

Tatfraft burdjgeführten Cpcrationen beS ©enerall

b'^lmabe laffcn bcutlid) ben 9^lan erfennen, ben er Don

?(nfang an bei ber ihm geftellteu Aufgabe, bie Sdiauja-

^roDinj ju untcrtDerfen, Dcvfolgte. *3)lit fdpicll unb

lcid)t bewcglidjeii, aber nicfjt ju fleinen unb auf alle

ftalle genügeub ftarfen Molonnen laßt er ben ©egner

nid)t jur 9iuhc fommen, fud)t ihn ju ü6crrofd)en unb

ihn feiner £>ilf§qucllcii, feiner gerben unb bcS in SiloS

(Oiruben) aufbewahrten ©ctieibe? ju berauben. Ta8
früher befolgte Snftem ber fleinen Stolonnen, „des

petits paquct8 tt

, ba8 ouef) an biefer Stelle unb bei

anberen ©elegenhciten wiebcrholt (Erwaf)"U"g gefunben

hat, ift allenthalben aufgegeben worbeit. Ter SSuufch.

bie Derfügbaren fträjtc fd)netl jur itanb ju haben, war
bafür niafjgebeiib, bie £peration§bafi8 Don ber fiüfte

weg in ba8 i'anb hineinzulegen. Qafablauca ift nur nod)

3mifd)cnbcpot unb i'a^areitort geblieben; bie Truppen
finben alle8, wa8 fic benötigen, in ber i'iuic tDlcbiuua -

5Per 9Jrfdiib. Um biefc gegen ben $$cinb möglichft

wibcrftanb«?jähig ju madjen, um aber aud) bic Molonnen
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i&rer Artillerie nlc^t ju berauben, t)at man 37 mm-
<9ei<bii&e be8 Jtreujcr8 „Sefair" gelanber, fjat fic auf

„?(w&a$" gefegt uub nad) her Dorgefd)obenen ßinie

tjl*rgc|u()rt, SWatrofen be8 genannten SfreiijerS bilbeu

,urmDenlcgionare in ber Söebienung ber ©eid)ü|je au8.

2a bie jur Serfügung fieljenben $ran8portmittel nid)t

genügen, um ben unbebingt erforberlidjen tägtidjen

2ran$porfbienft jwijd)en ber Jfüfte unb jener ütnie ju

mtem, nab> man fdjließlid) — wie wenigftcuS an*

ieatuiigSrocifc erwähnt werben muß — ben 33au einer

w'cnbaf)!! Gafoblanca-93cr 9iefd)ib in ?Iu8ficf)t.

Dbeiftfcutnont j. 2). §übner.

(fflcitew «rttfel folgen.)

fDiityr für eine Ärnbcrang brr PrUinflrokttoti.

8<mo. $er$6erg, O&erft unb Äommanbcut bet 35. Kao. »rtg.

lie Dielen Aufgaben unferer ffaDallerie jwingen

anä immer merjr, bie $eit grünblld) auSjunufoen, bnmit

mir bie ^auptjweigc unferer SluSbilbung in ben
$orbergrunb unferer Sätigfcit ftellen fönnen.

$ud) in unferer 3ieitau8bilbung muffen wir einige

uitmefentUcrje Sreffurmittcl abfürjen unb houptjfidjlid)

nett ben Qmcd unjerer Söal)nbteffur öor Slugcn t)abcn.

Xte Sieitinftruftion ift eine Dorjügltdje Unterweifung

mr bie SluSbilbuug ton Leiter unb erb ; fic ift

leÖDtt) ju umfnffenb unb lang für ben gewöhnlichen

Mraud) unferer jungen Cffijierc unb Unteroffiziere,

tri finb bie fpringenben fünfte nur fel)r

idjtoer in biefem mit großer <3ad)fenntni8 Der*

fafeten SJudje erfennbar, unb au8 biefem ©runbe
itJttb bie 9icitinftrultion nur Wenig unb mnndjmal

|Vgar in falfd)er Vluffaffung gelefcn. Sie SHeitlcl)rer

lfmen au8 ber ^ran§ meb,r unb fdjöpfen au8 biefer

üueüe itjre ftenutniffe. Sic golge ift, baß fef)r

Der|'d)iebcne Sluffnffungen über bie ©runb*
lugen unferer 9ieitau8bilbung r)errfd)cn. G8
muffen alfo mehrere nebenfadjlidje Unterweifungen Der*

l'djroinben ober abgelürjt werben, bie £aup tf adjen

aber mit plnftifdjer Seutlidjfeit rjciüortrcten.

©8 gibt ?o Diele 9fcitleb,rer, Weldje Wittel unb

3roed Derwed)feln unb mit ifjrer ?lu8biloung im

3rü^jot)r ju fpät ober gar nidjt fertig werben. Sie

Infjcn fid) burd) bie r)ob,en Slnforbcrungcn, weldje an

Seitcngänge unb abgelürjte ©finge in ber Weit;

tnfttultion gefteDt werben, Dcrleiten, ju Diel $t\t auf

Meie Hebung ju Dcrwenbcn. «Sie befürdjten, baß

if)nen in ben SWittelgfingen unb bem (hcrjicrgalopp

bie <ßferbe au8 ber Haltung fommen unb Dergcffen,

baß jeber SHeitlerjrer ftet8 ben $>auptgrunbfa& üor

Jlugen tjaben muß: „Scr B^erf ber 5öat)nbreffur
i ff , auf burdjgerittcnem ^ferbe Dorwärt8
reiten ju fönnen." Gnbe SWärj muß bie ?lu8*

bilbung Dollenbet fein; e3 muß bei Siefidjtigung

bann jebenfall8 verlangt werben: „SWittelgänge unb

©rerjiergalopp mit Söeijäumung, SHüdentätigfeit mit

gebogenen Hinterbeinen, (Springen über bie »er*

idjiebenftcn §inberniffe, ©tedjeu unb ©et)orfam8»

Übungen."

9Iu8bilbung beS Sieiter«.

^er Strmecfottel ot)ne ©üge( erleichtert un§ je&t

bie 3lu8bilbung ber Stefrutcn. 3-d) mödjte aber r)erüor*

b^eben, baß unfere jungen 9teitcr meift ju fteif gemad)t

uub in ftarre Sonnen gejwfingt werben, eb,e fie fid)

Io8gclaffen b,abcu. ©8 muß aud) r»ou 5lnfang an mcr)r

bie ?tu§bitbung beö ürcujeS be8 SHeiterö

geförbert werben; bic Sieitinftruftion t)at biefen

Sd)wcrpuntt ber ßinwirfnug unb bcS 2 ine* uid)t

genügenb r^ertjorgerjoben. (58 fmb nur immer Wefaft,

©djeufei unb ^ügelb/ilfen genannt, wfifjvcub bod) ba8

fefte Jheuj bc8 9Jeitcr8 ben 9Kittelpun!t aller

£ilfen unb be8 ©i&eS bilbeL

$ic 2o8gclnffcn^cit be8 JRefrutcn errcidjen wir am
beften burd) üielc 9)iittclgänge' o^nc 3«gfI m^ 0U^J

gebuubencn Slcfrutenpferben. 3d) l)nltc ba8 5lu8binbcu

bei ben meiften ^ferben bcäfjalb für notwenbig, weil

ber SHefrut fofort bn8 ©efül)l ber SNürfentäUgtcit be8

^JferbeS unb bie fjicrmit oerbunbenen jd)wungr;afteu,

gefdjloffenen ©finge füljlen lernt.

2:ic S3crrid)tung ber gäufte ift Diel ju fdjwicrig

unb umftänblid) angegeben uub wirb uidjt auSgcfüfjrt,

ober »crleitct ju fteifen ^ilfcn. Sllle SScnbungen finb

qauptfä'd)lid) mit bem ©ewid)t ju mndjen, bie

gauft beutet nur au. Xic ^}arabeu finb au8 bem
feiten Streuj auSjufür^ren, unb bie £>aitb tjat möglid)ft

Wenig fjicibci ju tun.

geft baSSlreuj unb leidjt bie .^nnb muß ber

^auptgrunbfa^ unferer 5(u8bilDung fein.

•Jie Slbfdjnitte ber 9?eituiftruftion über bie erfte

SluSbübung (äffen fid} furj jufammeufaffen ; c8 muß
nur flarer r^eruortreten, baß Diel $lbwed)flung für

9lefruteu unbebingt notwenbig ift. Sie (Sr«

flärung ber Derfdjiebenen ^Ufeit be8 5Heiter8 gipfelt

in ber Uutertoeifung, baß ber junge Üieiter lernt, mit

Sdjcnlcl, Sreuj unb ^ügel ein s^iab erft im
galten unb bann in allen ©angarten bei*

jaumen. Huf biefer öninblagc lernt er bann

©djenfelwcidjcn unb mit bem ©ang be8 $ferbe8

treiben. £e(>terc8 ift unbebingt notwenbig, unb c§ fann

jeber junge SReiter bei richtiger Unterweifung lernen,

baß ber rcd)te ©djcnlcl ben rcdjten, ber linfe ben

linfen Hinterfuß Dortreiben muß.

SiefeS taltmäßige leiten ift bie £auptfact)c

jeber SHcitauSbilbung unb muß geförbert werben.

Xa8 (Sinjclnreiten ift in ber Sieitinftrufiion fet)r

t)erDorgel)obcn. muß aber unbebingt Dcrlangt werben,

baß ber 9iefrut bei jeber Uebung nidjt nur beftimmte

Touren reitet, fonbern Dor aßem lernt, fein ^Jferb

felbftfinbig ju arbeiten, ©r muß erlernten, weldje

get)lcr fein HJfcrb madjt unb biefc burd) richtige Jpilfen

Derbeffem.

Sic <?lbfd)iüttc Don S. 105 bi8 116 fönnen fefjlen;

benn alle biefe Unterweifunjien bei bejonberen 5kr-

anlaffungen lernen bic ÜHcitcr am beiten burd)

Hebungen im ©elfinbe unb burd) ©eljorfamSübungen,

weldje bie SRcfruten in außergewöhnliche Üagcn Der=

feiert. Sie Belehrung über ©eborfarngübung fc^lt

ganj, unb Ijoltc id) bic8 für einen großen gebier.
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Denn ba8©rjwingen beä ©eljorfamS unferer
^fetbe unter fc^roicrigen SJer&ältniffen ift

baß ^robuft einer richtigen unb guten Au8*
bilbung bon SRann unb Sßferb. ©8 ift bie

$robe auf bo8 ©yempel unb bemeift un8, bag ba8
Sßferb am flügei ftef)t unb fd)enfelgel)orfam ift. genier
Tann man flor erfefjen, bag ber Weiter, weldjer fein

^ferb jum ©eljorfam jwingen tonn, burdjgebllbet ift

unb reiten fann.

©8 fteljt ouf <©. 217, jweiter Abfa& bon unten,

baß ber Weiter möglidjfi bermeiben füll, ben Un=
geb>rfam bc8 <ßferbe8 Ijerborjurufen.

SBir wollen im ©egenteil bei ber 2Blnter=
breffur ben Eigenwillen be8 «ßferbeS mit
richtigen £ilfen Breden. SRan mug hierbei

langfom borgefjen unb feine Anfprüdjc nad) bem
können bon Reiter unb Bferb richten, fonft finb

©cljorfomSübungen ein jweifcrjneibigeS ©djwert.

Au8bilbung ber Wemonten.

Der ©ang ber Dreffur unb AuSbilbung ber

Wemonten ift in ber Weitinftnrftion borjüglid)

angegeben unb entljfllt einen reichen @d)a$ bon

©rfar)ningen. ©8 fönnte aud) bei biefer Unterwelfung

eine für^ere Raffung eintreten unb bie ^auptgrunb*
logen ber Bearbeitung unfercr Bferbc au8 bem großen

Wab,men metjr Ijcrbortreten. ©8 ift unberftänblid), bag

in ben Hauptgrunbffifcen unferer AuSbilbung
bon Bferb unb Weiter foldje berfdfiebenen

Auffaffungen borfjanben fein fönnen, ba bodj

bie Weitinftnrftion einen Haren Söeg borgefdjrieben

fyaf. Der eine Weülefjrer arbeitet nod) fa(fd) ber«

ftanbener %iÜ\$' Weiterei, ridjlet fortwäljrenb auf, jer-

bridjt bie ißferbe im Würfen unb im ©ange unb will

f)ierburd) bie Hinterbeine biegen, tiefer Weiterer
bergigt, bog ein Weiter tote gifli8 mit feinem fircuj

unb anberen £>i(fen aud) mit fjofjer jpanb bcijäumenb

wirft. Sin anberer Weülefjrer arbeitet nad) ber

Jfjeorie bon *|3Cinjncr, überjäumt bie ^ferbe, jicf)t bie

Sßferbeuafen auf bie Söruft unb lägt bie Hinterbeine

ljcrau8.

Die Weitinftnrftion fpridjt fid) ü6cr Beijäumung
unb Aufridjten au8 (3. 50).

©8 mfigte nur nod) flarer Ijcrbortreten, bag erft

burd) bie unbebingte Bcijäumung mit langem
$alfe bie jungen <ßferbe ben Würfen Wölben
unb mit Würfentfltigfeit borwfirtS treten, ©egen
biefe $>auptgrunblage barf fein Weülefjrer berftogen,

bamit biefe t>erfd)iebenen falfdjen 38ege nidjt etngefdjlagen

werben fönnen. Ter Unterfdjieb jwifdjen ben Würfen«
gangem mit fdjwnngljaf ten, gefd)loffenen
©ängen unb ben (Edjenfclgängern mng jeber

Weiterer erfaßt fjaben. Die Aufrichtung wirb meiftcnS

am beften relatto (Weitinftnrftion @. 50, britter Abfafc

bon unten) errcidjt werben unb ergibt fid) bon felbft

burd) ba8 $eranl)olru ber Hinterbeine. ©8 mug aud)

flarer amSgefprodjen Werben, bog bie Bf erbe burd)

ba8 loSgelaffene ©enirf mit gebogenen unb
fdjicbcnbcn Hinterbeinen an 3«8fl treten

muffen. Wnr bann fann man in allen ©angavten

auf unbebingte Beijfiumung ber ^ferbe redjnen.

Diefe ©runbfäfee müffen feftftet)en unb anbereAuf«

faffungen unb grunbberfdjiebene Arten ber Aufibtlbung

bürfen nid)t ftattfaft fein.

Die Littel unb SSege fann fid) jeber felbft mäbfctt.

Die Seitcngflnge finb ju umftänblidj befd)rieben, efl

wirb infolgebeffen ju biel in biefen ©ängen gearbeitet

unb fie berleiten biete Weit(ct)rer ju Uebcrfeinerung
unb ba8 5Borwfirt8rciten wirb bernadjläfftgt.

Die Sfenntni8 unb Beurteilung be8 $ferbe8 ift für

bie ganje rtu8bilbung für ben Weitleb^rer ungemein

Widjtig. 3d) bin jebod) ber Hnfity, bog ber junge

Cfftjier ein rid}tige8 Urteil über ba8 ©ebäube be«

$ferbc8 am beften in ber Cffijier»Weitftunbe, burd)

Unterweifung fcineB ©8fabrond)ef8 beim Weiten feiner

Abteilung unb beim <PferbeüpbelI lernt, ilud) biefer

«bfdjnitt fönnte in ber Weitinftruftion feb,r berlürit

werben.

I)ie ?lu8bilbung ber $Weiten Weitflnjfen.

©8 ift nod) geftattet, bie Abteilungen B, C, D im

Hcrbft lange Qtit auf jrenfe ju arbeiten. Der 3roed

ift nid)t erfid)t(id), unb id) fjabe aud) nod) nie ein

Wefultat biefer Arbeit bon alten ^ßferben auf Jrenje

gefeb,en. ©8 würbe meiftenteitö, um bie ^ßferbe bei»

jiijäutneii, mit bielen Sdjlaufjügeln in ber fyemb

ungefd)irfter Weiter gearbeitet. Die golge biefer Au8»

bilbung waren eingebrürfte Würfen unb Sdjenfel»

g fing er. Die Sanbare ift aud) ein fct)oTfer ^ilf8^ügel,

aber wir müffen auf biefer 3äumung reiten lernen,

um bie ^Pferbe beim ©{eruieren unb beim ©c<
braud) ber Sonje mit einer fyanb reiten ju

fönnen. 3<t) b^alte e8 bedb^alb für ba8 befte, bag in ben

Abteilungen ber jweiten Weitflaffen IjödjftenS 14 Dage

bi8 brei 2Bod)en (mit AuSnaljme ber Abteilung A) auf

©attel of)ne Bügel unb Ürenfe $ur Befeftigung beB

Sifte8 geritten unb bann fofort mit Ü anbare gejäumt

wirb. H'ct^urt^ werben bie alten ^Jferbe wieber

beigejfiumt unb befommen am fdjnellften Würfentätigfeit

unb gefdjloffene ©äuge.

©ine 3e>teinteilung nad) welcher im allgemeinen

auSgebilbet werben mug, ift fet)r »orteil^aft. Die ©nt*

wirflung be8 ©alopb8 bei ben jungen Wemonten erfolgt

nad) ber Weitinftnrftion ©. 183 ju fpfit. Die meiften

Weitleb^rer beginnen jc^t im Wobember, fpfi-

teften8 Anfang Dezember mit bem ©alopp,
wenn bie jungen $ferbe unbebingt unten am
3ügel ft e t) e n unb fdjenf elgefyorfam finb. Sßiele

^>ferbe laffen fid) erft beim ©aloppieren im Würfen lo$

unb erhalten ruhige unb geraumige Drabbewegungen.

(£8 mug überhaupt met)r im ©alopp gearbeitet werben,

benu bie SRiiSsffln arbeiten im ©alopp ganj anber8

wie im Trabe unb ba8 ^ferb lernt ben gewo^ntieitS«

mäßigen ©alopp nur burd) biefe ©angart. Die
Sdjwierigfeiten bei langen ©aloppbewegungen
entfielen nur baburd), bag Weiter unb Bfftb
ju wenig in ber Arbeit biefer ©angart geübt
jinb. ©8 gibt leiber immer nod) fo biele Weitleljra,

weldje fid) fo jd)wer ju ben TOirtelgängtn unb bem
©yerjiergalopp entfdjliegen fönnen. ©ie fommen bi8

©nbe t^bruar unb Mt\T$ biet ju biel auf bie furjen

©finge jurüd, weil einige erbe bei ben ftfirteren
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©fingen etwas Don itjrer ©eijflumung unb
Haltung einbüßen. Diefe Weitlehrer werben nie
maß mit ib.rer AuSbilbung fertig werben unb fie »ff*

gefien, bog wir nid)t alle unfere ©ferbe in biefelbe

gute Haltung unb ©cijäumung bringen fönnen.

Die ©ebfiube unferer ©ferbe finb ju verfd)ieben;

mir muffen möglidjft eine gute AuSbilbung erftreben,

»erben ober bei mehreren ©ferben nur eine ©c*
roofjnheitShaltung' erzielen, ba viele ©ferbe beim

Äeiten mit einer $anb ju i^rem mangelhaften ©ebäube

jurüdlebren. Da8 Ginjelnreiten wirb auf ©. 166 fet)r

Ijervorgeboben. ©8 müßte aber nod) Karer jum ^uS=

brud gebracht werben, baß baö drin Reinreiten bei ben

Xftejfurabteilungen unb ber Abteilung jweiter Weitftaffe

gerabe jum beginn unb nierjt jum &d)(uß ber Weit«

ftunbe angemenbet wirb. 68 ift gerabe bei jungen
nnb fd)wierigen ©ferben ungemein mistig, baß
ber Weiter fein ©ferb allein arbeiten fann.

6r bot bann Gelegenheit, bie fehler feines ©feroeS

ja oerbeffern unb fo ersieht man Weiter, weld>e ©er*

pänbniS für bie AuSbtlbung it)rer ©ferbe t)aben.

©efonberen SBert muß man aud) gerabe bei alten

dementen unb bei Abteilungen ber jweiten Weitllaffe

auf ©ehorfamSübung legen, benn fie finb ber ©ruf*
fiein einer richtigen Auäbilbung.

Auf @. 166, erfterAbfafr, ftcr>t auch, baß e8 beffer

»äre, burd) rittjtigeä Verfahren beim ©infpringen ben

Ungehorfam ju vermeiben. ©ewiß ift eS Vorteilhaft,

»enn bie Uferte gern unb willig fpringen; man barf

ben jungen Uferten bie greube, über $>inberniffe ju

gehen, burd) rohe ©et)anblung nidjt nehmen. ©8 muß
jebixh auch ber Ungchorfam bei ber Drcffur tyxaui*

geforbert werben, um fither ju fein, baß ber Weiter
lein ©ferb unter allen Umftönben bcf)crrfd)t.

iie Weitinftruftion fagt, bafj ba8 ©ferbcmoterial weniger

leiben wirb, wenn ber Ungehorfam ber ©ferbe per«

mieben wirb. ©8 mag bieS ber 5aU fein; mir ift aber

ein unbebingt get)orfame8 ©ferb lieber a(8 ein

ungchorfameS, weites vielleicht mehr ge»

fajont ift.

Das fiongieren fönnte auch viel fürjer unb ein»

fa<her gefaxt werben, fo baß e8 au<h für junge
Wemonten burd) Unteroffiziere anwenbbar wirb.

3<h h°^c gerabe bei jungen Wemonten burd) Songieren

ber gonjen Abteilung vor ber Weitftunbe vorjüglidje

Grfolge gefehen. Die ©ferbe hatten burd) ba8 fungieren

ben Würfen ab gefpannt, traten mit loSgelafjenem
Würfen unb langem £al8 an bie ^iigel

Die Abbilbungen in ber Weitinftruftion finb fefjr

fteif unb unnatürlid). ©>c muffen erfefct werben burd)

Momentaufnahmen Don Weiter unb ©ferb im (Sange
unb befonberS audj im Sprunge.

$ie vorftet)enben Abänberungen ber Weitinftruftion

falte id) für erwünfd)t; e8 wirb nur Vorteilhaft

jein, wenn mehrere ihre Anfid)ten über biefe un8 alle

bewegenbc grage äußern.

Die richtige WcitauSbitbung ift für un8 ju wichtig,

alt baß nod) immer falfd)e SSege für bie friegSmaßigc

unfertr SBaffe eingefdjlagen werben bürfen.

Die ©atjnbreffur, ber gußbienft unb ba8 Durnen

muffen abgefürjt werben, bamit wir $eit gewinnen, ben

hohen Anforberungen im gelbbienft, 3ußgcfed)t, Sdjieß*

nuSbilbung unb ©yerjieren gerecht ju werben. ©8
fann fonft leid)t eine Ueberanfpannung uuferer Unter»

gebenen eintreten; e8 ift aber eine £auptbcbingung
jeber Seiftungöfär)tgleit einer Gruppe, baß ftet8

bie Öreubigfeit im Dienft erhalten bleibt.

lüinke für Ut §eraiitrferttri im JrlbRriege

nnb uns fcingrabfn int <Srfrä|t.

3n Wr. 3 be8 2Kilitär=SBochenblatte8 mad)te ein Slrtlfel

mit biefer Ueberfrfjrift auf bie gleich benannte Ab*
fjLinblung be8 Hauptmanns ©ranbenburg aufmerffam.

$en „aöinfen" ift mit Wed)t überaß ein grofie8 3ntereffe

entgegengebracht. ©8 ift nidjt ju bezweifeln, bog wir

im ©erlaufe be8 moberneu Önfanteriefampfe8 ju ben

in bem ©d)riftd)en behanbelten latigfeitcn werben

greifen müffen. ^m allgemeinen ift iinS nun bie Art

ber SBorwört8bewegung be8 „Kriechens*' red)t im*

angenehm, ©an} abgefet)en baöon, baß ber ©oben
nid)t gerabe immer baju einlabet, hcmm ' biefe ©e*
wegung8art bie grifche be8 Angriffs. <5d)liefjltd) aber

hat bie bilblidje ©ebeutung be8 SBorteS „kriechen''

einen r)fi^Iid^ctt ©eigefrf)marf. ©3ir füllen unfere 3n»
fanteriften ju „gelben" criiehen, unb ju folct)en paßt

fein „i)urfmäufertum" unb „<Sd)leid)erwefen". ffibenfo»

wenig will unS bie „9Rau(wurf8arbeit M jur Unter«

ftüfcung be8 „DraugcS nad) vorwärts" geeignet

erfdjeinen. 3unfid)ft au8 biefen ©nlnben, meine id),

bebarf e8 baher aud) feiner befonberen Xienft«

Porfd)riften für ba8 heranarbeiten unb ba8 Eingraben

im ©efed)t. 3<h bin Pielmcfjr ber Anfid)t, baß bie

beftehenben ©orfd)riften, wenn fie im Sinne unfere8

©jerjier'WeglementS (3iff. 335) jur Anwenbung fommen,

Vollauf genügen. ©8 ift nad) meinem Dafürhalten im

©egenteil mit Jyrcubcn ju begrüßen, baß uttjer ©yer^ter*

iHcglement bafür forgt, baß ade auf ein £emmen be8

.©orwürtS auf ben Jeinb, foftc c8 wa8 e8 wotte"

ab)ielenben ©eftrebungen im Jieime erftirft worben

finb. 3ch glaube, baß viele uufcver Scutc im Gruft*

falle ba8 „Duden", „kriechen" unb „eingraben" viel

rajd)er erlernen werben al8 e8 unS mandjmal lieb fein

burfte. 2Öir brauchen biefem Au8bilbung8zwcig nad)

meiner Ueberjeugung baher leinen übertriebenen SSert

beijumeffen. Damit will id) nun nidjt etwa fageit, baß

ber ^err ©erfaffer be8 ^ter erwähnten SdjriftdjenS

ba8 getan \)ättt. ©ielmel)r verbient bie Anregung,

bie er bietet, ganj befonberen Dant. Sir fommen
um bie Swgen, mit benen er fid) befchäftigt hat, eben

nid)t mehr h««m- SSenn n)ir un8 nid)t mit ihnen

befaffen unb mit ben drgebniffen unfercS Wad)-

bcnfenS ben Wann nidjt befannt madjen wollten,

fönnten wir e8 erlcbcu, baß wir un8 günftigftenfaHÄ

nur blutige Köpfe tjolten, ohne jum (£rfolg }u fommen,

ungünftigftcnfall8 aber ber SJiann von felbft unb bann

unerlaubterweifc ju Jpilf8mitteln greifen würbe, bereu
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Stfotmenbigfcit unter gemiffen 93erb,clltniffen ja eben

auch unfer CEyerjier» {Reglement immerhin anerfennt.

Tie ©efar)r, meldje im lefeteren gallc einträte, braucht

nict)t erft naher beleuchtet ju merben. 3d) roenbe

mid) beSfmlb aud) nid)t gegen ba* heranarbeiten unb

©iiigraben felbft. fonbern nur gegen bie anficht, bafj

un8 bie (Einführung einer befonberen 93orfchri}t nad)

biejer SRidjtung h in nötig wäre. (Eine fold)e mürbe

nur geeignet {ein, übertriebene Aufchauungen bon ber

93ebeutung biefeS TienftjmeigcS ;u ermetfen unb und

nur ju leicht burd) ein fd)ematifd)e8 93erfabren geffcln

aufjtomgcn. Tie „ä^ntierjeu Anregungen", bon benen

e8 auch mir ermünfdjt erfebeint, „ bafi f i c in .(miLIc unb

§üÜc nu8 aßen leiten be8 WeicheS unmittelbar au8

ber Gruppe heraus auftauten'', mürben unterbleiben,

unb oft mürbe ba8, ma8 man „mit feiner Truppe

auf bem ©runb unb 93oben feined StanbortS erprobt

hat", nicejt mef)r jur ©eltung fommeu tonnen. So bat

fieb j. 33. bei bem Truppenteil, bem id) bie (Ehre

tjabc anzugehören, roenigftenS in bem Stanbort, in bem
id) ftebe, fd)on feit mehreren fahren eine Art beS

„SiriechenS" eingebürgert, bie bem £errn 93erfaffer ber

beregteu ^tbt)anb(ung nod) nicht befannt fein bürfte.

3d) b,abc biefe Art be8 ÄriechenS, ober beffer gejagt:

„©IcitcnS" in meiner Meinen Schrift: „Selbfttätigteit

—SclbftäHbigfeit"*) befchriebeu. Ta ber $err 93er*

faffer ber „Sinfe" in feiner Abbanblung immer nur

ein Jft-icdjen „auf ben Knien" jeinem „üiobbengang"

gegenüberfteltt, mußte id) jmar bon ooruberein an*

nehmen, bafj il)m unfere 91 rt beS „©leiten8" nicht

betanut fei. (E8 hat mid) ba8 aber nicht abgehalten,

93erfuche anjuftcüen, melche Don beiben Arten fid) al8

„ba8 93cffcrc al8 Scinb beS ©uten" bemährt. 3d)

bin nunmehr bamit jum v'll-r t.i :f; unb 511 bem Ergebnis

gelangt, bafj bie bicr bei uii$ erprobte Art be8 ©leitenS:

1. bod) nod): nod) Heinere 3iele bietet al8 ba8

„SRobben",

2. ben 3Kann erheblid) rafd)er borroärtS bringt, unb

3. ihn ungleich meniger anftrengt.

Tamit ift für mich natürlich bie SBaljl entfehieben.

3d) fönntc aljo bauach j. 93. eine 93orfcbrift, bie etma

ben „SRobbengang" einführte, burchauS nicht mit

Srcuben begrüben. CE8 bürfte nun biclleicht aber aud)

anbcrmärtS bon 3«tereffe fein, bie beiben Arten bc8

fi?ricchcn8 burd) praftifd)e8 ©cgenüberftellen ju er*

proben. (E8 fei mir baher geftattet, ba8 bem SRuffifchen

(Eyerjier=9feglcment entnommene unb unferen 93er-

hältniffen angepaßte „Gleiten" hier furj ju betreiben;

Ter linfe Arm mirb ouSgcftrerft auf bie (Erbe gelegt,

ber Jtopf auf ber liniert Schulter. Tie rechte $anb
faßt ba8 ©eroebr unterhalb be8 93ifier8 bon ber

Schaftfeite I;ev, Jtammetfnopf nach oben jeigenb, unb

legt e8 jmijcben Dbcr* unb llnterring auf ben linfen

Unterarm. Ta8 rcd)tc Urne mirb unter ben üeib

gejogen, ohne bafj ber ilörper fid) mehr als baju

nötig ift bom 93oben erhebt. Turd) Abflogen mit ber

rechten gufjfpifoc mirb ber Jlörpcr in biefer i!age nad)

*) „Sclbfttatiafctt — eelbftönbiflfeit", jcttaemü&c 9tc=

tnitenauobtlbung bei ber Infanterie. Ücrliu. 3t. liiftnjc^niibt.

1056

bont gefdjobeu. Tie linfe #anb (ann hierbei etroaS

mithelfen, mufj aber bor allem für Anheben ber

SKünbung forgen, fo bafj leine (Erbe, ©anb ober

Schnee in bie SRünbung Iommt
93ei biefem Verfahren gleitet ber Äörper beS

SöianncS bitht über bem ©rbboben, fid) an biefett

anfd)miegenb, hin, unb c8 ift mohl nid)t gut möglich,

ein nod) MeinereS 3iel barjufteßen. 3d) ftebe bagrgen

ju, bafj bie .§anbt)abung be8 QkmehrS infofem eine

fid)erere beim 9xobbcngang ift, al8 nicht fo leicht 93er-

ftopfungeu ber SD2ünbung beim (Erlernen be8 91obben8

borfommen tonnen. (Ebenfo gut mie man aber eine

Truppe babin erziehen fann, bag gegenfeitige 93er=

le^ungen ber Seute burd) uubeabfid)tigte8 „So8gehen"

bon ©emebren — unb biefe ©efnbr tönnte leicht beim

9tobbengang eintreten — au8gefd)loffen erfdjeinen, tann

man bie Truppe aud) babin bringen, bafj fie ibre

©emehrmünbungen gehörig in acht nimmt, ^nbeffen,

auch ich f>d)tc „ba8 93effere al8 ben grinb be8 öuten"!

93icllcid)t regen bieje 3cilen nod) ju meiteren 3RiU

tcilungcn über prattiid) (StprobtcS nach biefer Dichtung

hin an!

9£a8 ben }mciten Teil be8 9Bertchcn8 br§ \v.ul-i

maun8 93ranbenburg, ba8 (Eingraben im ©efeebj,

anbetrifft, fo beden firf) feine febr heachtenSmerten

93orfchläge bolltommen mit ben (Erfahrungen, bie mir

im borigen 3al)re hier gelegentlich ber Vorbereitungen

jur 5cftung8tricg8=Uebung (bei ^ofen) unb bei biefer

Uebung felbft beim Angreifer gemacht habcn -

hatten hierbei rcid)lich ©elegenheit, ju beobachten unb

prattifch ju erproben. Soroett mie mir im grieben

überhaupt barüber urteilen fönnen, ift ba8, maä ber

^err 93erfaffcr borfchlägt, jcbcnfaUS ba8 am meifien

Au8fid)t auf (Erfolg berfprechcnbc unb gelangte bähet

auch l:ii'i' ,v<n Anmcnbung. ©crabe ba6 beftätigt aber

auch nur mieberum, bafj mir meiterer unb bejonberer

93orfchriften für biefen Au§bilbung8jrocig nicht bebürfen.

hingegen ift jebc in ber Dlilitärlitcratur gebotene

Anregung nur mit greuben ju begrüßen. Snfofern

ift aud) für mid) mie für jeben anberen ba8 in 8w8e

ftetjenbe Sd)riftcr)en roertooll gemorben.

p. Itoilo, Hauptmann unb flomp Cb,ef im 3nfantericrtgimtnl

von Courbiöw (2. ^ojen.) 9lr. 19.

Per mnmt |ffrffl|joB8ljaU für 1908/9.

^ür aOgemeine Au8gaben finb etma 8 l
/a Millionen,

für SRubcgehälter etma 37 5Wiflionen unb für bie

eigentlid)en hCfl
'

e8ni,2goben 227 560 OÖO 2ire, im

ganjen 268 478 800 2irc borgcfehcn. Tie auncr

orbentlirhen .^eereStoften fallen 23 077 200 i?irc bc^

tragen, mobon für 93efeftigungen unb ©rcnjfchu|>

18 1
/» SKiQionen ju bermenben mären. (E8 mürbe fict)

alfo inSgefatnt um eine Ausgabe bon 291 556 000 t'tre

banbetn, bie benen ber legten 3ahre entfpred)eu mürbe.

Tie allgemeine Ueberjeugung geht bahiu, bafj bieje

Summen ben fteigenben, an ba8 ^eer ju ftellenben

Anforberungen unb ber allgemeinen ^3rei8fteigerung

gegenüber ungenügenb finb. 3m 3ufammenhang bamit
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nid)t ber feit 3uni Porigen SnljreS arbeitenbe Unter*

fuchungSauSfchufj Sefd)lüffen gelangt ift. SSonn ober

baS gefchehen rotrb, ift notf) nicht abgufetjen. Die
bestimmte Gnuortung, bie bie SHcgterung im
SRat öorigen 3«^reß auSgefprochen bat, baß
bnS Sorbanbenfein eines folchen ?lu8fd)uffe8

bie Sortierung ber felbartilleriftifdjen Um*
bewaffnung unb bc8 SluSbaueS ber 2anbe8*
berteibigung nicht beeinträchtigen würbe, l)at

fich eben Riebt erfüllt! p. ®rae»eni|j.

6efcftigt lief) immer meBr bie Anficht, bog bie ju

beginn beS ^ntjreS überrajebenb erfolgte Berufung

eine« bürgerlichen ÄriegSminiitcrS in erfter 2inie ben

.lii'fcf gehabt bat, für bie Bewilligung t)öt)ercr 'Summen

tmrd) bie Kammern bie parlamcntarifdjc Sage günitig ju

kemfluffen. Xcr SDiinifter ßafana ift in ber glürffietjen

l'cge, überall (Jntgegcnfommen ju finben, weil er mit

ben militärifchen SRifjgriffen ber legten Sabre nichts

ui tun bot, weil ba8 tiefgebeube SRifjtraiten gegen bie

friegSminifterielle Berwallung ilm borläufig wenigftcnS

noeb nicht berührt, unb meil man it)m ben ernften

Stilen großzügiger Reformen jutraut.

©in furjer Ueberblicf über bie bringlidjen An«

faberungen, meiere eine (Erhöhung bcr orbentlicfyen

iKcrrSfoften nötig machen, fübrt junöchft auf bie auch

in Italien fühlbare s^rei8fteigetung Don 93rot unb

SebenSmitteln, bon gittter, Strot) ufw. unb öim ben

täglichen Ausgaben be8 Solbaten. GS fommen aljo

bebere Summen für bie einzelnen ftapitel bc8 $au8*

ttsltS in Betracht unb eine - übrigens ja aud) für

Seutfcblanb angeregte — Grilling be§ S)iannfd)nfl8*

folbcS, ber für Stalten jefct 99 GentimeS beträgt unb

auf etwa 107 Centimes erhofft werben müfjte. Xie

erflgenannten gorberungen fiub um jo briuglidjer, als

baS neue 9icfruticrungSgeieb (f. 9fr. 163/1907) eine

thljöt)ung be8 jährlichen Kontingents mit fid) bringt

unb aljo Grfpatniffe, wie fie In früheren fahren bei

ben Sfelettfompagnien möglich waren, jefyt auBgefchloffen

finb. Unter bem ©efichtSpunlte bc§ StcigenS aller

Lebensmittel, bcr Neuerung ber 2eben8t)altung erfdjeint

auch eine Aufbefferung ber 0et)älter ber höheren Cff» 5

jiere erforbeTlid). Xie ber unteren unb mittleren finb

butch bie ©efe&e Sebotti unb Siganö erhöbt, bie ber

höheren finb feit 30 fahren biefelben. SBie in Teu:f(h*

lanb brängt aud) in Stalten ber ©efichtSpunft ber

Ausgleichung ber ©ehattSböfjen ber Cfftjiere mit benen

ber Beamten auf gefefcgeberifdje SRoftregcln. Xie Be-=

rechnung ber Summen, bie nach aÜebern jur Grböbung
ber otbenlltchcn Ausgaben eingcilctlt wetben müßten,

jchwanlt jwijdjen 9 unb 15 SRillioncn 2ire. Xer
SDfinifter iclbft wicS in bcr lurjen £>au$halt8beratung

ber itammer — fie flanb unter bem tätjmcnben Sblffufi

ber Unfidicrt)eit über bie Scfcbliitfc beS UntcrfucbungS»

ouSichuffeS — lebiglich auf bie 9iotwenbigfcit ber Gr*

tjöbung beS .fpauSbaltS tjin, nannte aber feine ^atjlen.

Seine Grflärungen würben of)ne SSJiberfprud) auf*

genommen. Aufjcrljalb ber Sammer fjflt fail 0̂ ber

rabifale Abgeorbncte Sacchi, bcr «Witglicb beö Unter*

fud)ungSauSfd)uffe8 ift, bie ©eneißtfjcit feiner gartet

ju einer GTljöbung ber orbentlid)en Auggaben $u er*

lennen gegeben.

Schwieriger liegt bie grage bon Bewilligungen in

ungleich größerer £>öt)e für bie aufjerorbcntlicheu WnS*
gaben ber Beschaffung moberner gclbgefdjü&e — über

bie fontraltlid) mit Strupp bercinbarten unb finanziell

bereits bewilligten 39 SRobrrüdlaujbatterieu hinaus —
unb weiter bon SDtitrailleujen unb gelbhaubiben, beS

ferneren ber Sicherung bcr Cftgrcnje burd) 9)?obcrni*

üciung alter ^Jlä^e (^Benebig, Verona ufw.) unb Slnlage

neuer Serie, gür biefe SDJateric ift eine reefcnerifche

SBororbeit ober gar «efchtu&fnffung unmöglich, folange

Hieine tltitteilungeti.

^•ranfrcidi. 3u I)totiion8generalen würben
beförbert: ajie Srigabegenerale be (a Gelle, Äom*
manbeur ber 1. Xracionerbrigabe; be gerron,
^geteilt ber Serteibigung von 2non; . Sruneau,
Äommanbeur ber 68. 3nfantertebrtgabe; $oubaille,
Rommanbeur ber 11. Snfanteriebriaabe; 2affon
be 2abebat, ©ouScbef beS OeneralftabeS beriSlrmee;

Gbapel, Gbef beS ®eneralftabeS beS Militär«

gounernements oon *l}ari8. 3u 93rigabegeneralen

würben jwölf Dberpen beförbert. —t—
• (La France militaire 9lr. 7285.)

Cefterreicb * Ungarn. 3m 3ntereife ber
Grntearbeiten ift angeorbnet, ba| in ber ßin&iefjung

von SRcferoiften unb Grfafereferoiften gu ber betreffenben

3eit .eine breiisöd)iae $aufe unb .probeweife

bei allen Serritorialfommanben im SRonate 3uli

eine breiwöebige aSaffenru^e. eintreten foH,\»äb>enb
beren Seurlaubunaen ; dor ^{annfdjaften ju Gmte*
jweefen ftattftnoen tonnen. o. %
(Seiblätter Jir. 10/12 jum' 92ormal*S3erorbnungSblatte.)
— 91IS SRappierun^Sflationen für ben bieS*

iätjrigen Sommer finb befttmmt Romorn, »Pilfen, gonbo,
Aiumc unb 2Bien. : -Jkmfcblatt. i v. %— 3n ben St. unb R. 3Hilitär*Grjiel)ung8*
unb Silbungfianftalten fielen im $erbft b. 38.

für Staatdbürger Ungartfd)er Nationalität
Kur Serfügung: 3n ben beiben 37iilitäratabemien ju

2Biener Neuftabt unb ju Wöbling 70, in ben SRilitär*

realfchulen 155 $lä$e, ferner einige in ben Cffixier»

iQaifen* unb *Söchter<@rnehung8inftituten unb in ber
sJJtarineafabemie. X\t ^lä(e finb teils 3(crarialplä^e

ftU 2aften beS gemeinfamen §eere£bubget8, teils

Ungarifdje StaatSpläfce, teil« ^rwatsStiftungfiplä^e;

unb jroar gange, ober halbe. (Slrmeeblatt "Kr. 12.) u.^ß.

— SRit ber im 2aufe beS Monats 3J2ärg begonnenen

9ludrüftung ber gelb» unb (Gebirgsartillerie
mit Sajnellfeuergefdjü^en werben umfaffenbe

CrganifationSänberungen in8 2eben treten unb
allmählich burd)geführt werben: 2>ie SluffteHung oon

2 Xiotrtonelommanben bei jebem ber 56 (14 fiorpg»,

42X'ioiftonS<) gelbartiderie* ^Regimenter; ein (oorläufiger)

neuer Stanb bei ben Unterabteilungen biefer Re-

gimenter unb bei ben 8 reitenben SatteriebiDiftonen;

bie Slenberung ber (£cfd)ü££at)l oon 2 auf 3 Batterien

bei biefen Xtoiftonen; eine Stanbeserhöbung behufs

Bübung oon triegftftarfen Abteilungen bei bemjenigen

gelbartiQerie»9{egimente, welches alljährlich ber

5MrtiHerie*Schiefefd)ule jur Serfügung gefteflt wirb; bie

Ummanblung ber 2iroler unb Sorarlberger ©ebirgS*

ärtilleriebwifton in ein ©ebirgS * ärtiUerieregiment

burch SÄuffteUwtfl einer oierten Satterie; Seilung beS
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örfaßbepottaber« in einen 9Jlunition8parl unb in

einen ©rfaßtaber rote burcb, eine Regulierung be«

Stanbe« ber übrigen Unterabteilungen; 9luffteQung

eines neuen (Steiermärf « Äärntnerifchen) ©ebirg8=

Jlrtitlerieregiment« in ber Starte be« Sirol« Sorarl«

bergifdhen unb eine« neuen SBöhmifd/en oon brei

(SebirgS- unb groei fcbmalfpurigen ^Batterien; einer

neuen ©ebirgSbatterie in 2)almatien für ben JlriegS«

trafen (Sattaro unb Annahme be« Stanbe« ber übrigen

®ebirg«batterien bei ben elf im Attupationfiaebiete

befinblichen. ferner foDen bie beftehenben «aber«
für mobile Belagerung« * 2lrtiHeriegruppen gu fünf
^Belagerung« = £>aubtßbioifionen mit je einem Stabe,
brei Batterien unb einem (Srfaßtaber au«geftaltet unb
ber Stanb ber im Attupationggebiete befinblichen

geftungS-ärtiHerietompagnien um ie 25 SWann oermehrt
werben. Dagu fmb im ganzen etroa 4800 SWann
erforberlid), meiere bi« jur Erlangung eine« \)ö^txtn

Grfaßfontingent« ber Infanterie entnommen roerben

foüen. (3Rilitär»3eitung Rr. 11.) p. %
9tafrlanb. Die fchroierigen 2eben«bebingungen in

ben gum Seil erft naa) bem legten Äriege gesoffenen
großen ©arnifonen ber SKilitärbegirte »mur unb
3rfut«t, beren Affigiere febon an fta) erhöhte«

(Äetpalt begießen, Subalternoffigiere 804 bi« 948 Rubel,
$aupt(eute 1440 Rubel, nicht fclbftänbige Stab««
offtgiere 2004 Rubel ftatt 660 bi« 780 bgro. 1260

bgro. 1980 Rubel) fcjaben bie Ruffiföe 3KiIitttr-

oerroaltung troß be« allgemeinen ©elbmangel« gu

folgenben weiteren Jlufbefferungen gegroungen:

1. 3m 2Rilitärbegirt$riamur, jeboch ntd.it in SÜlabiroojtot,

wirb ben oorftehenb aufgeführten unteren Affigieren

nach brei Säßen eine tägliche Jtommanbogulage gewährt

in §öbe oon 0,75 Rubel, 1 Rubel unb 1,50 Rubel
nach, bem erften Saß bgro. groei drittel ober bie #älfte

biefer öegüge nach bem groeiten unb britten Saß;
2. begleichen roirb biefen Offizieren einfchltefelich benen

ber ©arnifon labtrooftot für bie 3<»h" 1907 unb 1908

nachträglich eine jährliche Beihilfe bereinigt oon

270, 36ü, 500 Rubel nach Saß 1 bgn>. 180, 240,

333 Rubel na* Saß 2 bgro. 135, 180, 250 Rubel nach

Saß 3. %üx 3nb,aber oon $ienftroot)nungen ermäßigen

fta) biefe Beihilfen entfprea^enb ; 3. im SJcilitätbegtrf

3rlut«l roirb nur eine einmalige Unterftüßung na*
oier Säßen gegast in #öh« oon 135 bi« 2

r
)0

bgto. 90 bi« 166,50 bjto. 50 bi« 125 bgro. 40 bi« 62,50

Rubel. $ie beeren Affigiere oom felbftänbigen

SataiüonStommanbeur aufroärt« gehen leer au«. 31.

— 2)ie Mu«rüfiung mit 3felb«5ernfpre*gerät
tjt Anfang be« Jahre«, rote folgt, geregelt roorben.

G$ erhalten ber Stab eine« srmeelorp« ober einer

3nfanteriebir>ifion 15 SBerft Äabel, einen 3entral«

Stationsapparat für feebj Seitungen unb fünf tragbare

ftelb*Selepbonftattonen. Tu- 2lnfchaffung«loften betragen

für eine »uSrüftung 1220,90 Rubel, bie jährlichen

i1uffrifchung«toften 95,34 Rubel, ßtn Infanterie» unb
Sd)üßenregtment foroie ein felbftänbige« SchOßen«
batatuon gaben biefelbe 3atjl oon Statton«apparaten

aber mit nur 8 2üerft flabel, bie floften betragen biet

904,50 bgro. 66,99 Rubel. §. ST.

2cfou>cbcn. Seine SRajeftät ber Äönig bal eine

3eichnung feine« Ramenfiguae« genehmigt unb
befohlen, ba| biefer nach. gertigfteUung oon ben Affi»

gieren feine« Stabe« auf öpaulett«, Slcbfelftücten unb

9lcbfelf*nüren gu tragen ift. Affigiere, Unteroffiziere

unb SRilitärbeamte foroie biefen ®leta)gefteQte, bie

bisher ben Rameu«gug flönig« A«far II. auf ben

l'umyono trugen, b.aben biefen gegen ben neuen

Ramen«gug bi« gum 1.3ulib. 3*- umgutaufchen. £a«
gleiche gilt bezüglich ber Ramen«güge, bie oon £ffi«

gieren, Unteroffigteren unb «Diannfcbaften ber Soea«

unb ®öta«2eibgarbe foroie ber Seibgarbe gu Werbe auf

©paulett«, Stcbjelftüden unb Slchfeltlappen getragen

roerben. 35ie 3ntenbantur qat ba« (Srforberlithe gu

oeranlaffen. Tie auf ben gähnen nebft ben bagu«

gehörigen Spißen, auf ben Stanbarten unb fonfttgen

Trophäen befinblicben Jtönigli*en Ramenfigüge bleiben

unoeränbert, bi« Reuanfertigungen ber betreffenben Stüde
in ©ebrauefa genommen roerben. -n.
— S)ie bureb Äöniglia>en Gxla% oom 28. 2>e»

gember o. 3«- angeorbneten „Jaftijchen Hu8<
bi(buna«Iurfe für Kapitäne unb Rtttmeifter"
roerben laut neuerbing« erfolgter Verfügung in biefem

3afaK in Uppfala abgehalten, unb groar tft für ben

erften ßurfu« bie bort befinoliche Äajerne be«

älrtillerieregimentd Upplanb, für ben groeiten 5turfu8

finb Räume in ber ftöniglirfcen Unioerfität beftimmt.

Xtx erfte Aurfu« bauert oom 23. Slpril bi« 3. 3um,
ber groeite Äurfu« oom 25. 3uni bi« 5. Sluguft b. 3«.

$ie Seitung ber Äurfe ift bem ©eneralmajor 2ingften,

Jtommanbant ber jfcftung Boben bgro. bem ©eneral«

major o. ^laten, xommanbeur ber 5. älrm^förbeling

(Sioifron) übertragen, benen al« £eb,rerperfonal ie groet

Regiment8fommanbeure ber Infanterie unb ie einer

ber jtaoaQerie unb SlrtiQerie, je ein jtapitän be«

©eneralftabe« unb oerfdnebene £eutnant« al« 2lb*

[uta ntcn gugeteilt roerben. (General Order.) — n.

Kattien. Tie ^frieben«ftärfe be« ^eere«
rourbe burch gefeßlieben SJefdjluß für ba« 3abjr 1908

auf 80 000 «Rann feftgefeßt, ber Äriegömintfter jeboeb

ermächtigt, roie bie« bereit« früher gef*eb,en ift, roatjrenö

geroiffer $erioben (3J2anöoer) biefe Ziffer auf

100 000 Dtann gu erhöben, roenn bafür gum SluSgleub

gu anberen 3ab,re«geiten fo oiele £eute Urlaub erhalten,

bafj eine 93ermeb,runa ber Äoften nid)t eintritt. — n.

— 2)ie burdj Äöniglichen drlafi com 11. Sep«
tember 1905 für bie 5taoallerie angenommene neue

Sange ift nun in folcben Wengen b,ergefteQt roorben,

bat! bie brei Ulanenrrgimenter Rr. 1, 4 unb 5 (StonigS«

regiment, Regiment Bourbon unb Regiment f^aroefio)

bamit au8gerüftet roerben tonnten. — n.

— (Sin oon Aberft Rincon hergeftedter neuer

Sornifter au« Segeltua) roirb bemnarbft probe»

roeife bei ber 3nfanterie eingeführt. 3)er Sornifter

ifl 30 cm breit, 36 cm §00), 15 cm tief unb
in brei Abteilungen eingeteilt, oon benen bie erfte

gut Unterbringung oon 955äfdhe, bie groeite oon
dürften, bie britte oon Referee« Berpflegungöportionen
bienen foQ. Sin ben Seiten befinben fidb groei Xafcben

für Stiefel, an bem unteren Seile eine Xafcbe für bie

,velbflüt'd)c. iüon ben 150 oom Wanne gu tragenben

Patronen roerben 50 in ben $atrontafd)en, bie

übrigen 100 in ben Safeben be« SBaffenrocfö unter«

gebracht. $er neue Sorntfter roiegt 18'/i ^funb oDer
4' , ^funb weniger al« ber gegenroürttg in Gebrauch
befinblicbe. (Rev. mil. des armees Strang, »tärg.) —n.

öebrudt in ber Äöniglichen $of6uchbruderei oon <J. e. 3»tület4 0ohn in »etlin 8W68, ÄoajftraSe 68—71.

I^ierju eine Beilage ber UudjbanMuna ven «arl Slocf, Bretlau I, ychraucritrah« 5,

unb ber Allgemeine Xnplitv Zlt. 15.
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Pttlin 8WJ8, Jto4|tTasr 70 71. ©ftlin 8W8B, «o<Mttskt 88.

? tri» SfiriAnft crfdjcinl brttmnl mfidifnllKl) CTknilafl«, Xonnct*l(ifl-5 unb Sommbcnb«) unb roirb für Srtltn am SRonln
flacbmillao von 5"i bi* 7 Übt angegeben. 36t lottbftt ffigctüai: l) motiatUd) bat liKTCinkU 6fibli-.lt: Mc .OtiTitAfttillhlär- Vitcratiir-Hcstunfi

--

;

JVi 46» «wlttt, Donnerstag oen 9. April 1908*

3nttalr:
Btrfonal « Beranb«rung.«n (Brtu&en, SSürttembtra, Äaifcrlia)e Worin«). — Orb«n< . 8«rleü)ung«n {Breu&en, Soffen). —

8rcj<i(bni« ber S^ülttoffijiere befl Sommerturfu* 19t* ber JtooaUerie=£elegreu>ö/nfd)ule.

^rMliftifdier leiL

(Sine Sntgcgnung. — Sie lafttf in ber 9tacr)t. — $ranji)ftfa)c Snfiäjten über Xcutfäjeä ^cetroefen.

lUilf mitteilungen. Sellien: föeltbtrotrb für Flugapparate. Bwi*rtüen. — Bulgarien: Xrmeeftab. Äüjlen«

battcri«. - 2ürfei: S«^=aRüjd)itienöfnjeb.r^abteilunfl«n.

perfonal -Veränderungen.

SSnt0ltdj pmilifdn» finnw.

Gffiwrf, #ü^ru!)f nfm.

OTefftna, an Borb S. Ht 3adt« ^obetifoOem",
ben f. Upril 1908.

o. $lü8fon>, SDlajor im 3. ©arbe*9legt. $u gufc, bon

ber Stellung a(8 $)at8. Slommanbcur enthoben unb

jur SMenfUeiftung bei be8 $erjog8 ton Sadjicn-

Wtenburg $ob,eit fornmanbiert.

t>. Saliner, SHajor beim ©tobe btt 3. Ötarbe*9iegt8.

in 8"6» d|(m ©at8. Stommaubeur ernannt,

b. Sifeleben, SHajor aggreg. bem QJarboguf. Stegh,

jum Stabe be8 3. Öarbe»9tegt8. ju frif},

6ab,n, Jpauptm. unb ftomp. Gljef im 3nf. Sifflt-

$rinj SHorife eon Änljalt^effau (5. Sßomm.) SWt. 42,

jum Äabettenl|auie in S|Möu, — beriefet.

3tofü>, jpouptm. im 3nf- SHcgt ^rinj SDiorife bon

Anwalt e^effau (5. <ßomm.) 9ic. 42, jum ffomp.

(£b,ef ernannt.

ßramtr ber jHililör^ußiwrMlbng.

Surft) Beifügung befl ärtcgöminifleriumd.

Den 25. Hlärj 1908.

3um 1. 3uli 1908 oerje&t:

ftrieg8 * ®erid)t8fefretär £jenfen bom Stabe ber

18. 5)ib. mit bem Amt8ftfe in tlltonn, jum Stabe

ber 33. $tb.,

flrieg8*®crid)t8jelret(ir fltappc Dom Stabe ber 33. 3)ib.,

ju bem ber 18. 3>iu. mit bem Amt8|ife in Altona.

Ifamte brr IMiar-gfriijaltunfi.

Sura) Beifügung b<d ÄricgöminiflmumÄ.

öen 17. mär? 1908.

»lemrn, Sutljer, 2Btrt|d)aft$infpettoren bon

WemontebepotS aJietflenfjorft bjro. $ölife,

5. SRai 1908 gegenfeitig beriefet

[3. Quartal 1908 ]

ben

jum

Den 25. mär; X908.

Annig^5fer, ftofcrnciiinfp. ber S^u^truppe für

Sübroeftafrifa, in bie ^Sreufr. ^eerc§üerroaltung

übernommen unb ald föa|"crneninjp. ber ©atu.

SkrwalL SWüi^aufcn i. (£. zugeteilt

Vtn 2f. mär? 1908.

Dr. Wremer, ßreifi*So^uUnjp. in St^wertn a. b. 2Bartl)e,

unter llebertveifung an ba8 Äabctten^auÄ in Ißoiebam

jum Oberlehrer be« Slabetten!orp8 wom l.Slprtl 1908
ab ernannt.

Den 25. märj 1908.

Sinbberf, Stafemcninjp. ber Sd)n|jtruppe für Sübiueft^

afrifa, in bie ^reufj. ^ccre«Derroaltung übernommen

unb a!8 Saferneninip. ber @arn. Öcrioalt. l'ocfflebt

jugeieilt.

Srfjellberg, ßa^Imftr. Don ber Seibart. Srf)iefjf(f)ule,

auf jeinen Antrag mit ^cnftoit in ben Siuf/cftanb ocrje&t.

Oen 26. mär) 1908.

Sd)itl5, D6erletjrcr an ber ^ö^cren 3RAbd)enfd)u(e in

^atburg, unter Uebertoeijung nn baS JlabettentjauS

in Sablftatt jum Cberle^rer be8 Nabelten forpä uom
1. 3uli 1908 ab ernannt.

3 um 1. 3ult 1908 beriefet:

9JJede, Wauxat, Militär» 5üauütfp. in Söcrlin VI, Äur

3ntenb. bc8 XVI Slrmeeforpä unter Uebertiagung

ber ©efdjä)te etneä Sntcnb. unb ©aurat8,

Söori)U)8fi, 5Diilitärs33auinjp. »on ber ^ntenb. ber

mllitäujdjen ^nftitute, fommanbiert al8 tedjnijdjcr

Hilfsarbeiter jur 33au--Abteil. bc8 ftrtegSminiiteriumS,

in bie 95orftanb8fteae be8 SDWitar^auamtS «erlin VI.

5en 27. märt 1908.

S tiefe, Cberbtterlnär im fiurmfirf. 5)rag. 9Jegt.

9ir. 14, mit Söirlung Dorn 1. April 1908 jum
StabSbeterinär ernannt.
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Dr. griebrid)8, Untcrnetcrinär ber ©arbe^Stef-

(III Berlin), jutn Cbcructerinär beS beurlaubten*

ftanbeS ernannt.

^eunig, CbeiDcIcttnät im ^ojen. gelbart. 9iegt.

Sit. 20, in eine ctatmäjj. CberDcterinarflcüe (Dienft*

alter öom 20. September 1906 .bor A") eingereiht.

Mit SSirfung toom 1. Slpril 1908 beriefet:

Sergln, OberftabSocterinär im 2. SSeftpreufj gelbart.

Siegt. Sir. 30, jum tfür. Siegt, ttönigin (^omm.) Sir. 2;

bie ©tabSueterinäre:

2Baltf)er im SJorpomm. gelbart. Siegt. Sir. 38,

SiipS im «trag. Siegt, tum SBebel Oßomm.) Sir. 11,

— gegenjeitig;

bie Dberbetcrinäre:

SBogler im fiur^eff. Jrain^öat. «Kr. 11 jur Söaljr«

nefymung ber ©tabSoetetinärgcjdjfifte jum 2. 3öeft=

preujj. gelbart. 9iegt. 9ir. 36,

Dfterroalb hn gelbart. Siegt. bon£olftcnborff (1.9it)ein.)

9ir. 8 jum ilurtjc^. Jtain^at. 9ir. 11,

©röu, Slfftft. bei ber SJiUitfirsficfyrftrmüebe in granf*

furt a. S». jum SBeflfal. Iratn^at. 9ir. 7,

Sül)n in biefem Siat. jum Kür. Siegt. Don Triefen

(SkflfflL) 9ir. 4,

Sieben im #uf. Siegt. JTaifer granj ^ofepb^ üon Cefler»

reid) Siönig bon Ungarn (SdjleSurig > ^olftctn.)

Sir. 16 ol« »ffift. jur 2)filitär-i3ctjrfcl)miebc in graut*

furt a. SJi.,

£jarf im &uf. Siegt. Königin SBilfjelmina ber 9licber*

lanbe (J&nnnoü.) 9ir. 15 jum 2. ©arbc*gelbort. Siegt.,

©djtucbS im 2. 9iteberjd)lef. gelbart. Siegt. Sir. 41

jum 1. 3Seftpreufj. gelbart. Siegt. Sir. 35 (©tanbort

©raubenj),

©iefterfelb im 2. £annub. Ulan. Siegt. Sir. 11 unb

Ulltmann im 1. Öranbenburg. Drag. Siegt. Sir. 2, —
gegenfettig,

^ierl im 1. ©rofjfjcrjogl. SHctflenburg. Drag. Siegt.

Sir. 17 jutn 2. Sotbring. gelbart. Siegt. Sir. 34,

Dr. $ er fu bji im 3. ©arbe= gelbart. Siegt, jum 2. ©arbe*

Drag. Siegt. Jtniferin SUeranbra Don Siitfjlanb.

3um l.&pril 1908 in ber Slrmec tuiebcrattgeftclU:

bie Dbcruetertnarc in ber Sd)uhtruppe für

©übweftafrifa:

«rübjmcbcr im 1. Skftfäl. gelbart. Siegt. 9ir. 7

(Stanburt liiffclborf),

$aiuid) im «Itmaif. gelbart. Siegt. 9ir. 40.

Pen 28. mär; 1908.

Straube, (Elemcntarlcf)rer com Mabcttenfjaufc in fiarl*-

ruf)e, an ba8 fiabcttcnfjauS in Dranienftein,

glcifdjcr, Glcmenlarlcbrer bom Siabcttenfynufc in 93ah>

ftatt, an ba8 itabettcnb,aug in Marl8ruf)c, — jum
1. Ouli 1908 Derfeht.

£i|>e, Cberüeterinär im 2. SBeftffll. gelbart. Siegt.

Sir. 22, auf feinen Antrag mit ^enfion in ben

Siu^eflanb berjent.

Den 5\. OTärj 1908.

ftubjitfe, gelb^ntenb. Siot bon ber Sdjuhtruppe für

Sübnjeftafrifa, als SDQilttdr * 3ntenb. Äffeffor be5

griebenSftanbeS »ieberangefiellt unb ber 3ntenb. befi

XV. SlrmeeforpS übermiefen.

3f)lcfclbt, Siajerneninfp. auf <ßrobc in SNagbeburg,

jum il'afcrnentnfp. ernannt.

Den h april \^OH.

.(Ernannt:

SWüller, äberjöfiL 3ntenb. ttffeffor bon ber 3ntenb.

bc8 XVIII. SlrmecforpS, jum etatmfiS- ajiilitör«

Sntenb. ?tffeifor,

ffli^te, Sntenb. ©efretfir, mit bem Gfjaratter a(8

©etjeimer eypebierenber ©elretfir unb Jfalfulator, Don

ber Sntenb. be8 ©arbeforpS,

©ebnert, ©ö&gen, ©obe, irjeciof, Dber»3ntenb.

Sefretäre tum ben 3ntenbanturen beS V. bjro. XVI.,

X. unb IX. Slrmeelorpä,

Bernau, gifd)badjer, «bam, 3ntenb. ©efretäre toon

ben Sntcubanturen beS VIII. bjw. II. unb VIII. «rmee*

forpS,

Simon (^aul), Sntcnb. ©efreWr öon ber ^ntenb.

be« ©arbeforpg,

Siffel, ©cb^ud), Sntcnb. ©efretäre bon ben 3ntat»

banturen beS XVII. bjn>. IIL Slrmeelurpg, — ju

©efjcimen eypebterenben ©elretfiren unb
Sfalfulatoreu im firiegSminiftcrium.

«erfe^t:

bie ©arn. Scrioalt. Cberinfpeltoren: Siofenbaum,
Sieblid) in 9)ic& alä SJorftÄnbe ju ben ©arn. $Ber*

toültungen S)ie|j II bjtu. III, Siegle in ©t. ?lbolb

nad)öla|j, 3Jiul)lcrt in SBurg nad) Jpilbefifjeim, ©rofce
in Siemen als 3ioeite« SlmtSmitglieb nad) Tanjig;

bie ©arn. SJertualt. 3nfpettoren: ©alter in Öern«

bürg nad) firutofdjin unb Jaubift in ©aljioebel

nad) ÜJieiningcn al8 Cberinfpeltoren auf ^ßrobe,

Sa rufe in Strasburg i. SfSeftpr. nad) ©üftro»,

©oftrau in ÜBmdjjal nad) Jfonftanj, ©raetue in

SBanbSbef nad) Cjterobe D.=^r., ©ierfd) in 2am&*

borf nad) Glfenborn, ©ufje in fiüben nad) St. «oolb,

ihirdjcrt in ©fiftrom ali $wei\c& Slmtömitglieb naa)

Sd)öneberg, Diebeueriu 3)abeufjaufen nad) 9lad)en,

Moelbel in (£l)enbom al3 3<veiteS ^ImtSmitglieb nad)

SJiefe I, ©anjlin in 2Ke^ nad) Dcffau, Sdjwarj«
fopf in Cftcrobe D.-tyx. als 3mciteö 9lmt8mitglieb

nad) SJiainj, Qo\tl in SSeimar nad) ©emburg,
^eucr in SJiainj nad) Dctnmin, ffieber in Deffnu

a!8 ßroetteä ^ImtSmitglieb nad) Strasburg t

Slbcubrotf) in SRciiiingen nad) ^amSborf, ©taber«
mann in Hofgeismar nad) ^Baben^aufen, ^o\6 in

Demmin nad) ^BanbSbef, %cdcr in SRefc nad) ©alj»

toebel, SJiielte in Sirotofd)in nad) Süben, ^eorfe

in ©lafy nad) Slugermünbe, Henrict) in Sladjen nad)

Bremen, (£l)utfd) in ft'onftanj nad) ^rud)fal, Äraufe

in Tanjig nad) Sdjtucbt a. C, Äaifcr in §iti>ei*

fjeitn nad) 3Jurg, Ib,al in Sd)5neberg nad) SBeimar,

äiMlbcu in Strasburg i. Qrlj. nad) J^ofgeWinar;

ber ©arn. SBeriualt. Kontrolleur Gonrab in Sien«

bretfad) nad) 2We^ III.
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XIII. (HimiolHk WüttttmbttQxftiit*) %vmztfwvv&.

ÜMttt. ittlinriifie nfm.

JL Irnennuitgen, EefSfbeninfleii unb retfefcunflen.

Stuttgart, 5cn 28. Illärj 1908.

Ieid)mann, CberfKt. Beim ©tabe be8 ©ren. Siegt«.

Königin Olga Dir. 119, beljufS SJertretung eines

erfranften «btetl. a^cfS jur Dienftlelftung beim

Jfrieglminifterium lommonbiert.

§rdr. D. CinbenfeiS, Dberlt im Drag. Siegt. Königin

Clgo Sir. 25, ein patent feines DienftgrabeS bom
21. SKärj 1908 erholten.

Stuttgart, den \. npxii t908.

9. Sonntag, SWojor unb Abteil ftommanbeur im

Otlport Siegt ftöntg Jforl Str. 13, jutn Wilitfir*

gouoerneur ber $rinjen ©öbne ©einer flöuiglidjen

£t>beit be$ #erjog8 Sllbredjt bon Sürttemberg,

iß ort, SRajor aggreg. bem 4. gelbart. Siegt. Sir. 65,

unter Serfe&ung in ba$ Seibart. Siegt, ftönig farl

Sir. 13, jum Abteil. Äommnnbeur, — ernannt.

B. ttbfibiebebemtaiauiigei!.

Stuttgart, btn i. 8prü 1908.

3n ©enebmigung ifjrer S16fcf)iebSgc[iicf)e mit

ber ge|e$lid)en Sß e n f 1 0 n jur DiSp. geftellt:

b. ßöfflcr, ©en.2t unb tfommanbeur ber 82. $nf. Sörig.,

unter Gntbebung bon bem ftommanbo natb, Sireu§en,

©t ein ifeer, SJtajor unb SJiilitärgouberneur ber S^rinjen:»

©Öljne Seiner königlichen ^otjeit beS^erjogS 'ü(bred)t

bon Württemberg, mit ber Erlaubnis jum $rngen

ber Uniform be8 3nf. Siegt«. Slaifer grtebrictj, ffönig

bon Greußen Sir. 126.

©fftifrf iifro.

«rammiiujeii, Äctörternngcn, Detfetjungen uf».

Den 29. ITTärj 1908.

Sollfeiffen, $aiiptm., Sßla&major beim ©ouberne*

ment bon fliautl'djou, bem III. «Stamm * ©ee * SJat.

jugetetlt

Pen 1. Hpril 1908.

©tafenapp, Cbcrft, Äommanbeur be« I. ©ee*3Jat8.,

jum ^nfpefteur ber 9Jiarine*3»f- ernannt unb gleidj*

jeitig mit ©abrnefjmung ber ©efcfjäftc be« Äomman-
banten bon fiiel beauftragt,

©djeliba, SDiajor, fiommanbeur be8 IL ©ce^atS.,

jum ftommanbeur be8 I. ©ee'33at8. ernannt

Ordens -Verleihungen,

Seine SWajeftfit ber König b>ben OTergnfibigft

#1 txrfeiljien geruht:

ben {Roten Äbler * Orben jtoeiter Älaffe mit
(ndjtnlaub uab ber königlichen ftrone; bem ©en.
3Rajor &.D. b. #ebben*2inben, bisherigem tfomman*
beur ber 2. ©arbe=fiab. 93rig.;

ben Sioteu «bler«Orben britter Älaffe mit
*tr Steife: bem Dberftlt. a. D. b. ©erbntbt, h\i*

Nßfm fiommanbeur be« Sanbm. ©ejirfö II SheSlnu;

bts Stönigltdien ftrcmeu « Orben britter Älaffe:
&fm SNajor b. Siormann im Snbalibenbaufe in Berlin;

bieSietningSsSJiebnille am ^attbe: bem ©ergeanten

Dtte im ©arbe^rain* söat., bem Öefreiten 3erniIü\o
im 1. ©arbe^elbart. Siegt.

©ajfjfciu

©eine SKoieftät ber ftönig b^ben Mergnäbigfl

geruht:

bem ©renabier Deljme im 1. (üelb») ©ren. Siegt.

Sir. 100 bie GrlaubniS ju erteilen, bie i^m am
8. ftpril 1905 Derlic()cue bronzene fiebenSrettuiig««

SJicbaille am meißen SBanbe ju tragen.

^ tt l t

ber ©(huleroffijierc be8 ©ommcrfurfii« 1

2t*.r..$(oe&, ©arbe^fiur. St., ©r. ö.filind otuftroem,
3. ©atbe « Ulan. t>. ffifeel, 2. ©arbe^rag. Si. (

otbr. o. SJiirbacb, fieib*©arbe^uf. Si., Ccbmgcn,
Won. Si. 12, t>. ©orefe, fiür. Si. 2, ö. Wittmar,
Ulan. Si. 3, ö. Siobr, ^uf. Si. 10, d. SSiebebad)
u- SJoftiftc^änlenborf, T)rag. Si. 4, b. ^erboni
bj Spofetti, ^rag Si. 8, ftrbt. o. 20 augenfjeim,M Si. 8, SunBfo^ulj 0. Sioebem, ^uf. Si. 7,

i dj tt i s

908 ber Äauflflerie«Ielegrapbenf(bnle:

ö. Söcegmann, Drag. Si. 7, 9? öfjrf fen, #uf. Si. 16,

übler, ^>uf. Si. 17, grbr. b. Serfcbuer, Drag. St. 5,

0. S3ojberg (aKaj), ^uf. Si. 18, 5r()r. 0. Seffin,

Ulan. Si. 20, ßrljr. b. groben, <Drag. Si. 20,

Xrcnbelburg, Xrag. Si. 15, Sejer, Drag. Si. 13,

Siafcb, $uf. Si. 5, b. ^reSfom, Wan. Si. 4, «Juef,

Ulan. St. 6, ©d)ul&e, ftnrab. Si.
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^ouroaUrtircber Zeil
tönt dntgrpuiig.

Xer SBerfaffer be8 in 9er. 22 be8 9Jtilitfip2Sod)en*

blatte« Dom 15. gebruar 1908 Deröffentlidjten 2luffa|je8

«.^»ecrcSftcirfcit unb §cere8au8gaben" fenbet un8 folgenbe

3"fd)rift:

2er militärifrfjc Scridjtcrftatter be8 „berliner

Sägeblatt" t)at unter ber Ueberfdjrift „Sanb in bic

?lugen" am 27. unb 31. SWärj 1908 jwei «Irtifel

De röffentließt, bie fid) mit meinen 'Jluäfütjrungeit über

„,§ecrc8ftärfcu unb .fcccrcSauggaben" befSaftigen.
"
Die pofitiDe SJcfjauptung in bem einen Slrtifel, baß

„bie eingaben bc8 3luffafyc8 falfcf) unb mit einem

erftauulidjen SWangel an Sorgfalt jufammengeftcllt finb",

jmingt mid) ja folgenber ©rllfirung:

Die $}et)auptHiig, baß bie im 9Hilitar*28odjenblatt an*

geführte granäöfi|d)e griebeiiSpräfenj ton 563000 2Hann

für 1908 eine 2Harjmalftärfe fei, ift falfd). ©8 ift

Dielmcfjr eine für ben 1. 9lpril erredmete mittlere

Starte. Die granjofijdje griebenSprofcna ift fürs und)

ber SHefrutcncinftcUung bebeutenb t)bl)er, nad) bem
1. Stpril ober nur unwefcntlid) getinger als bic an=

geführte mittlere griebcnSpräfena, ba alle türperlid)

aKinbenuevtigcu crfal)rung8gcmnß ^aiipifärf>ücr) in ber

erften £>älftc bc8 Xicnftjat)ic8 ausfallen. Die granjöfifd)e

grieben8prafciijftfirle ift nidjt wie bei un8 auf eine

Wcirjc oou 3aljren gefefclid) fcftgelcgt, fonbern fjfingt

Pon ben
i
Mili.tioi 9tefrurierung8ergcbniffen ab. Xa

jeber roct)rfnf)igc granjofe aud) tatjä'djlid) jtim Uicnft

eingcftellt wirb, fo wcdjfclt bic griebcnSpräfenä je

nadjbcm, ob baS SJcfrutenfontingent ftärlcr ober fdjmädjer

war. Xie griebcnSprfijenj muß olfo au8 ben einzelnen

Safjrgängcu unter ?lbjug cntjprcd)enber <ßrojente für

eingetretene $crlufte crredjnct werben. 3U biejer

Summe tritt ba3 „effectif permanent", b f). ber

Stamm ber Slrmcc an Kapitulanten, greiwilligcn unb

beworbenen bjn^it.

Stellt mau nun auf biefe Söeife bic SKafimalftärfc

ber granjofildjeu ?lrmee Anfang Cltobcr 1907 feft, fo

fommt man auf runb 582 500 9Äann ofjne Kolonial*

lorp$, aber ciiifdjließlidj ber jum Xienft obne SJaffe

cingeftenten 9JJinbertauglid)cn. Xaß biefe 3# ttyx

S\i nirbrig o!8 \n l)od) angegeben ift, bciueift bie Qx=

flärung br8 Krieg8miniftet8 ^icquart in ber Kammer*
fißung Pom 13. 93?ära 1908. 9?ad) feinen «ngaben

war bic granjöfiidje 9lrmee am 1. Januar 1908 ob,ne

KolonialforpS ftarf:

service arm6 .... 546 119 SRann,

bervice auxiliairo . . . 37 143

Summe 583 262 Süiann.

Xie Don mir für ben 1. April 1908 mit

563 000 ÜHann angegebene mittlere gricbenSpra'fcnj*

ftfirfe ber granjöfifd)eu Armee ift bagcr efjer ju niebrig

als j\u $M| bemefien, ba ber Abgang im jweiten

SBicitcljofyr burd) Kranffjeit ujw. belanntlid) geringer

ift als im erften unb weniger al8 20 000 9)?ann bc*

tragen wirb.

Xaß bic ju $Hf8bienftcn eingebogenen SWinber*

tauglichen für ben SBaffenbienft nidjt in 5ktrad)t

fommen, wie ba8 Tageblatt meint, änbert an ber Xat*

fadjc nid)t§, baß fie ,^wei Polle 3aljre bienen, wie jeber

bienfttaugltdjc SWilitärpflidjtige. Süperbem fpielen bic

Scute infofern eine große 3toQe, als fie bie ?lrmce Don

einer UujabJ ^ommanboS befreien unb fo bie gront'

ftfirfe ber Xauglid)en für bie ftuSbilbung crhötien.

9?ad) Sleujjerungen be8 JPricggminifterS ^Jicguart in ber

$ammerfifyung Dom 11. 3Räx\ Werben burd) SinfteOung

ber teilte be8 eervice auxiliaire im SRobilmadjnngS:

faüe 10 000 SRann ber Slrmee Derfügbar, bie früher

in bestimmten Xienftjweigen jurüdbleiben mußten.

3n ber mittleren 3rteben8präfenjftfirfe Don

563 000 9Rann fmb aöcrbingS bie eingeborenen

Diorbafrifa« unb bie Srembcn mit enthalten. ©! fmb

bieg runb:

26 000 Eingeborene unb

10 000 OTann ber grembenregimenter.

33on letjteren finb aber eine betrfid)tlid)c s)lnjat)l 5"«*

jofen, bie bort ä titre ^tranger bienen, fo baß man

IjödjfienS bie gremben auf 8000 S)?aun berechnen fann.

Xer in granfreid) fleb^enbe Xcil beS ÄoloniallorpS

war Don mir mit 22 000 Sttann angegeben; ber Slttifcl

be« berliner XagcblaltS rcdjnct fogar 28 000 9Kann

l)erau8. 92cuerbing8 ift cö tatfäd)lid) annät)emb fo

ftarf, ba bie weißen ftolonialtruppcu tu ben Kolonien

jugunflen ber in granfreid) fteljcnbcn Derminbert finb;

eä ift alfo lebiglid) eine $erfd)iebung eingetreten.

22 000 Wann waren au8 bem Orunbe angegeben,

weil man bcabfid)tigt, bie jefyt nad) granfreid) jurürf-

geteerten SNannfdjaften nad) if)rer Sntlaffung nidjt ju

erfepen, fonbern bem (Srfa^ ber ?lrmee ju^ufüljren.

Xer b,ol)e Staub be8 StolonialforpS in grantteid) ift

alfo nur ein Dorübergefjenbcr, bafür rofidjft aber jpätcr

ber ©rfa|? bor öanbarmec ju. Xer 9lbgcorbnete Gumbert

gibt in i'cinem Steridjt über bo8 fiolonialbubget 1908

bie Stärfc bc8 KoloninlforpS in grantreid) auf

28 000 9Kann, ber Senator SBabbington auf 26 273

SWann an.

oit ben Kolonien ftetjen nun aber nod) 15 857 OTann

granjöfijdje Kolonialtruppen, bie faft nur auf granfreid)

fclbft ftammen, ba bie granjöfifdje ©cpölferung in ben

Kolonien befanutlid) fel)r gering ift unb y.uu Xeil aud)

garnidjt jur Xienftpflidjt t)crangejogen wirb.

SNan fann nun Dcrfd)icben berechnen, wie groß bov

Serb.filtniS ber §eere$ftärfe jur 33ePÖlfcrung ift. ?lb-

folut unrichtig ift e8 aber, ben 33ergleid) fo anjuftellen,

wie e8 ber SBerfaffcr beS Slrtifel8 im berliner Xage^

blatt mad)t. tfr redjnet einfad) bie 7,15 SWiflionen

Ginwobner SllgerienS unb XunefienS jur S3eDölferung

granfreid)8 Ijinju, trofcbem fie nur 26 000 Wann,
b. I). 0,35 D$)., jum ftet)cnben ^ecre liefern. XaS
muß ein ganj falfd)e8 ©ilb Don ber Slnfpannung ber

SBctjtf roft in granfreid) geben!

©an-, genau unb ridjtig ift aber bie $3ered)nttnp,

wenn mau ntlcfi ba8 jujammenjfif)lt, wa8 Don gran=
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jinticf)cn ßanbeSfinbern in ber v2lrmce unb ben kolonial*

truppen bient; babei ergibt fid), bafj icf) in meinem
flrrifel nodj ju günftig gerechnet fjattc.

©S finb namltcf) Sranjofeu auS bem Wutterlanbc:

529 000 Wann,
Mouialtruppen in 3ranfreid): 28 000

ben Kolonien: 15 000

TaS ergi6t einen ©cftnub bou 572 000 Wann,

pber 1,46 b§. ber «euölfcning 3rnntreicf)8 bou

:ii>,2 Witlionen.

3d) Ijabe babci in Slbjug gebracht: bie Gingeborenen,

bic 3remben unb bie in Worbafrifa auSgeljobenen ftran*

jofen. Tie Eingeborenen ftnb aujjcrbem mit 9lu8nal)mc

einer geringen 21njar)l 3unefier, nur Srciwiflige unb

Kapitulanten. Sine Ticnftpflidjt unb fomit eine Sln=

ipannung ber SSeljrfraft ber ?llgcrifd)cu SJebölferung

befielt nid)t. Tie Soften für bie 9corbnfrifanifd)en

Iruppen trägt aufjerbem granlreid) ganj adei». So=
mit ift eS gänjlid) ungeeignet, Sllgerien unb Junis in

eine 8ercd)nung mit t)ineinjiel)en ju wollen.

Tie «efjauptung beS SlrttfelS im berliner Tage*

Matt, baß nur 1,27 bjp. ber 93eböllerung jur Tienft*

pflid)t berangejogeu mürben, ift alfo unrichtig.

«erjr jutreffenb wirb gejagt, bafe ber einjig richtige

ücojjftab für bie per|Örilicr)e militärifd)e Ü'eiftung jweiet

Sölfer bei bem Sfcrgleidj ifjrer ©lutfteuer bei gleicher

tienitieit baS SkrljflltniS ber jäljrlidj in baS ptex

eingeteilten jungen 2cutc jur 3af)l ber im gleiten

3at)rc militärpflichtig gemorbenen fei 9iur Imnbclt

ber Scrfaffer beS SlrtifelS nid)t nad) biefem ©ruiibfafc,

(rä ift falfd), menn er behauptet, bafj ftranfreid) feine

militärpflichtig merbenben 3ar}re8!laffen nur um 5 b£.

Uöbec heranziehe als Teutfcf|lanb.

Wan braucht nur bie jährlichen amtlichen Berichte

über baS (frgebniS ber Siefrutierung beiber Staaten

ju prüfen, um baS b.altiofe ber Behauptung eingehen.

Sie Beregnung, wie ein Staat feine 3Scf)rfraft

nnfpannt, fann auf jweierlei ^rten gentadjt werben.

Tie eine, ungenauere, ift bie, wie fie ber Bcrfaffer

be§ «Mrtifel« im berliner Tageblatt angibt. Wan
legt bie 3ar)l einem ^afyxt militärpflichtig

gemorbenen jungen Üeute jugrunbe unb fteDt bem gegen-

über, waS in bem gleichen 3ahre tatfädjlid) eingeftellt

ift Die nubere, genauere, ift bie, baß man eine

militärpflichtig geworbene ^afjreSflnffe fo lange »erfolgt,

bis bic ßntfdjeibung aud) über alle 3uriirfgcftclltcn

erfolgt ift.

Stimmt man nun bie erfte SBcrechuungSart, fo cr=

gibt fid) nad) ben amtlichen Berichten beiber Staaten

für baS 3at)r 1906 folgcnbcS 33ilb:

Sranfreid) £eutfd)lanb

1. "MuSgehobcnc unb greimilUgc

Tür baS §cer 276 181 263 095
i barunter 11427

jum Eienft ob,ne SJafft)

2 Äolonialtrnppen .... 5 756
3. Störte 8 122 12 308

0efamtau8f>ebuug 290 358 275 -103

Wilitärpflid)tig würben in bcmfelben 3a$rc:

Iii Sranfreid): 326 793 SOiami,

* Ueutfdjlanb: 511 209 * .

®aS 8ex|41tnU ber (äefamtauS^ebnng jur ©tärte

ber jüngften 3a^reMlaffe betrug fomit in Sranfreid)

88,85 in Teutfd)lanb nur 53,87 P$.!

SBenbeu mir unä aber ber genaueren 33cred)nuug ju:

^ugcublirflid) bienen in ^ranfrcid) bie ^a^tefiflnffeti

1905 (1885 geboren, £erbft 1906 eingeftettt) unb

1906 (1886 geboren, 1907 eingeftellt). öeboren mürben

1885: 174 000, 1886: 466 000 Äinbcr mäunlidjeu

@cfd)Ied)t8.*)

Vammt man nun in grantreid) bie klaffe 1905, ba für

bie filaffe 1906 ber amtlid)e SBcrict)r uod) nicfjt ex-

fdjienen ift, fo ergibt fid) folgenbeS:

93on ben 174 000 im 3aljre 1885 geborenen ftanben

als militärpflid)tig auf ben i'iften: 326 793, baüon

mürben atö untauglid) auSgemuftert: 26 667, blieben

alfo auf ben giften: 301 126 SRann.

33on biefen mürben als tauglid) jum 35ienft:

mit ber ©äffe 214 670 Wann,
olme SBaffe 11 541 «

ausgehoben,

eS maren »or bem militärpflichtigen

SUter fdjon eingetreten .... 30 213 •

e8 betamen, obmof)( tauglid), einen

SinfteQung8auffd)ub als Familien*

ftü^en im Jntcrefic it)re8 8Je=

rufe« ufm l 893
cS mürben alS jeitig untauglid) ,^urud-

gcftetlt 42 727 -

ber 9tcft auÄgefdjloffcn . . . . 82 *

Summe 301 126 SNnnn.

GS mürben alfo tion 32G 793 9Jiann fofort auS=

gehoben ober maren )d)on eingetreten: 256 424 SOiann,

b. f). faft 79 t>$. ber milttärpflicljtig gemorbenen jungen

ficute. SJon ben 12 727 3urüdgcftellteu ift im ."oerbft

1907 nod) ein grofier leil eingefteQt, ber auf runb

43 b^., b. b- 18 400 Wann, beredjuet loerben fann,

ba j. 33. öon 56 635 JurürfgefteUtcn ber Jtlaffc 190

1

im .^erbft 1906 24 213 Wann ausgehoben mürben.

Wltf)in bienen öon 326 000 Wann ber 3abre«flaffc

1905 (einfdjl. ber 1893 befonbcrS 3urüdgefte(ltcn)

runb 276 700 Wann, ober 85 P.f>.

Gnbgültig ift eS möglid), bic Jlloffc 1903 ju prüfen

(1883 geboren, fterbft 1904 eingeftellt), ba bic Gut*

fd)eibungen über alle ^urürfgcftelltcn amtlid) befannt

jinb (bic legten i*eute fmb im ^erbft 1906 cingeftent).

*) Sem gegenüber betrugen in $cutfa)(anb bie ent«

fptea)enben männlichen (Geburten 926000 U885 geboren) unb

931000 (1886 geboren). SWititarpf Iiajtig roerbtn runb aH=

jtihrlidi bisher in Seutfdjtanb etroa 500000, in grantreid;

320 000 9Hann. Sieb,t man fieb, biefe ^a^lcn an, fo ergibt

ftd) ob,ne roeiterefl, bafe bei annäb,ernb gleiten gnebenäpräfensen

beiber Sänber bie Hnjpnnnung in grnnfreia; cineoiel höhere
fein mu|i.
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Die Wilitärprlid)tigen biefer filaffe betrugen:

321 243 Wann, babon untauglich, 23 205.

1904 cingeftcllt auf brei 3af)re . . 137 537 «tonn,

1904 eingefaßt auf ein 3ab,r . . 59 118 *

93orl)er freiwißig eingetreten ... 27 422

3ur Warine 4 732 *

1905 cingefteUt auf jwei 3at)re . 14 158

1905 eingefteflt auf ein 3af)r . . 5 801

greiwißig 21

1906 eingefteßt auf ein 3af)r . 10 831

259 «»20 Wann.

Somit fiitb von ben Wilitärpflidjtigen ber .Waffe

1903: 81 D$. nad) unb nadj jum Dienft mit ber SSaffe

herangezogen, unb bog finb lebiglid) bie ©ntfeheibungeu

über baS Kontingent beS WutterlanbeS.

9iimmt man nun bemeutfpred)enb jum Skrgleid)

mit Dcutfd)lanb bic bei unS im #crbft 1904 eingefteltte

Klaffe, fo ergibt fid) folgenbeS 9Mlb:

Wilitärpflidjtig geworben (20jäf)rige) 187 335 Wann,
auSgemuftert 1 7 554.

1904 ausgehoben, einfd)!. Wnrinc . 101 626 Wann,
greiwiflig Portjer eingetreten,

einfd)!. Warine 53 594 *

1905 ausgehoben, einfdjt. Wariuc . 52 091

1906 ausgehoben, cinfdjl. Ma rine . 61 108 *

Summe 2fS8 122 Wann.

DaS finb 55 u.£>. gegenüber 81 P.£>. ber gleidien

granjOfifd)cn filaffc.

grantreid) fpannt alfo feine 5kPblfeiung ganj

anberS an, olS Dcutfdjlanb. Der Untcrfd)ieb betragt

uidjt 5 P§. Wie ber Slrtifcl fagt, fonbern 1901 fdjou

26 P$>. Gr fteigt jefot uod) mehr jum 9Jad)tcil

granfreidjS, ba bicfeS nun aud) nod) einen großen

Seil beS service auxiliaire einsieht, mäl)icnb Deutfcf)*

lanb bei ftetig größer werbenber ;ial)l feiner Wilitfir*

pflidjligen, faft baS gleiche Stelrutenfontingent bei-

behalten muß. latfädjlid) liegt baS SkrbältniS jeit

$erbft 1907 fo, baß granfreid) etwa 89 p$>., Dcutfdp

lanb faum 54 P&. feiner jüngfteu militäipflid)tigen

Jtlaffe cinftellt. Die „^lutfteucr" beS berliner Dagc^

blattS wirb alfo in granfreid) Pon ,V.l>i ju 3 flh r

tjörjcr, in Dcutjd)lanb niebriger. Die cingcftcfltcn

Winbcrtauglidjen muffen felbftoerfiänblid) mitgeredinet

werben; fic tragen bie i'aft beS DicnfteS auf Dolle

jwei 3ahre genau fo gut, wie ihre jum Dienft mit

ber 23affe eingejogenen ftameraben.

Die in meinem Sluffajj angefefcten Summen für

ben granjöfifdjcn £>eerc§ unb Wariucctat für baS

3af) r l 90r> fmD richtig unb ohne weiteres auS ben

SJubgctS cinfrbliejjlid) Wefelen für WadjtragSfrebitc ju

entnehmen. SlllerbingS ift in granfreid) jum Hergleid)

baS befonberS teure $al)r 1906 herangejogen, ba

9(ad)tragSfrebite in .Oöf)c won 160 Wifltonen grancS

infolge politifd)er Spannung mit Deutfd)lnnb 1905

auf baS 3«hr 19U6 übernommen tuerben mußten. Die

^ubgctS für 1907 unb 1908 finb wefentlid) niebriger

unb halte" i'th etwa auf gleicher £>öl)e. immerhin
muß aud; bei ihnen mit t)of)tn 9<ad)trag8lrebiten

gercd)iiet werben, bie für baS Öejamtbubgct 1907

jdjon bic Summe Pon 116 Millionen grcS. erreicht

haben, pon beuen etwa 20 Wißionen auf baS §eereS;

bubget entfallen.*)

©he nid)t alle
v)cad)tiag$frcbitc für ein ob«

gefd)loffencS GtatSjaljr in granfreid) befaunt finb, lägt

fid) fein Vergleich mit bem Deutfdjcn $>au$fjaltSetat

anfteflen. gür baS Söubget 1907 läuft bic grift für

9iad)tragSfrcbitc aber erft am 30. Suni 1908 ab, unb

ielbft bann nod) femnen fitebite für baS Bexercioe clos"

bcioiQigt merben. ©ine »üic große SRoHe aber gerabe

für bie öecrcSPcrwaltung in granfreid) bic 9cadjtrag$!

frebite fpiclcn, betoeift ber 3)crid)t beS btfanntcit ebc

maligcn ginonjminiflerS ^ohttaiö Pom 21. v
Jto

bember 1907 über 9?achtragSforberuitgcn ber SHegierung.

ßr fagt in biefem, baß bie Sucht ber Sammern

?lbftrid)e an ben SJubgetS ju mad)cn, gerabeju ju

nad)trflglid)cn gorberungen jminge unb baß jebcS

ginanjgefe^ fd)on ben ffeim lommcnbcr .9cad)trag§^

frebite in fid) trage. So ift j. 93. bic $eere$;

penualtung aUjtihrlid) gejiouiigen für Grnährung ber

9Rannfd)aftcn unb ^iferbc nadjtrfiglich bebeutenbc

Summen ju forbern, mcil bie bcmilligten Wittel öiel

ju fnapp finb.

?lu8 biefen Wrünbcn ift ei falfch, luenn ba8

berliner Tageblatt leblglich bic burd) ginanjgefeß in

Arnnfreid) bcioilligten Wittel bem Deutfdjcn (Jtnt

gegenüberftellen will. ?lbgefrf)loffcn ift in Sranfreid)

erft baS im Wilitfit 5i»od)enblatt genannte ©ubget

für 1906, auS bem fid) ergibt, baß bie Unterfdjiebc

in ben Wilitörlaftcn beiber Staaten bod) nid)t an-

nä'hemb fo groß finb als in bem ttrtifel behauptet

wirb. Daß aber unfer Wilitarbubget lu'luu ift als

baS granjöfijd)c will niemanb leugucii; nur Ware e§

rid)tig, wenn man bie tntfäd)lid)en örünbc rjicrfür

angäbe unb fid) uid)t mit ber allgemeinen ^ Ii

begnügte „eS gibt Pielc Summen, bic gefpart werben

fönnten, ohne bic Subftanj beS .peercS unb ber glottc

irgenbwie ju fdjäbigcn."

Die Wittel, bie unfer ©tat mehr anforbert, fomnieii

lebiglid) bem ^»eerc für feine ßrhaltung unb ?lu8-

bilbung jugute, baS lann fid) jeber fagen, ber nad)

ftcfjcnbe fünfte uäl)er prüft:

Unfer Solbat befommt täglich 22 s

4>f. i.'bhnung.

ber granjönfd)e 4 l>»., baS ift täglid) für Xeutid)(anb

bei 500 000 Solbaten ein Wehr Pon 90 000 Wf.,

ober pro ^ahr Pon faft 33 Willionen.

granfreid) Ijat 30 000 SVapitulantenunteroffijiere,

wir b fl&eu 85 166, alfo faft baS Dreifad)e. 9ied)net

man für nur runb 50 000 Dcutfd)c Unteroffiziere

lebiglid) bic Löhnung mit 21,6 Wf pro Wonat. fo

ergibt baS pro 3al)r 13 WiUioncu Warf.
Die für bnS Xcutfd)c ^>ccr jugrunbc gelegte täglidje

SJcrpflcguugSjahl belauft fid) auf 587 055 Wann, für

•J J>'.. 3*4* 1908 fonnte ut> au« bem einfachen Orunbc
wn tUrgteia) nid)t tieranuc: ba jut ,--;i.-it ber Sl&faffung

bed SIrtifcI« bei rcutfa)c Qtat 1908 noö) btr »Beratung t>tx

gefe|gtbenben «önn-tid-aUfn unterlaa. Ob aernbt b«t Stat

1908 für granfrtid) troß b«ö ÄabergeicBt« ein „Stehenbleiben

ober 3urürfbleiben" nadiroeifen tuirb, glaube td» bejweifeln

müffen.
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büä granjöfifche ift fte einfchließlid) Stolonialtruppcn

auf 575 628 Wann in bem fogenannten effectif brut

fefigelegt. 5lu$ @rfparni8rüdfid)ten crbält aber ber

granjofifch« ji{TtegSminifter nidjt bic Wittel für bie

ganje tägliche öcrpflegungSjiffer, fonberu eS twirb tfjm

in bem (ogenannten effectif net ein ?lbjug gemacht, ber

iid) für bie Slrmee auf 6,."» »>.£>., für bic Siolonial*

trappen auf 9 P$. (Uuleroffijicre unb Korporale)

unb 15 t'.fi. (WannfdjafteiO beziffert. @S muffen a(fo

täglich, toäbrcnb beS ganjen SaljreS bie Wittel für

39 1 73 Wann ber gefamten Slrmee buref) Urlaub ufn).

erfpart »werben. Tie SluSbilbung beS Speeres muß
natürlich unter biefer falfchen Sparfamfeit leiben.

Teutfdjlanb bat jomit eine böbere täglidje TurdjfdjnittS*

yaifl an Wannfchaftcn \u unterhalten, bie fid» auf

50 600 ßöpfe beläuft. Tic SJerpflegung beS Wanne«
foftrt aber für ben lag 54,5 Pfennig, Teutichlanb

muß fomit i
a tj r 1 i rti runb 10 Willionen Warf für bie

ikrpftegung meljr auggeben, als granfreieb. Toß bieje

außerbem bei unS beffer ift, beroeifeu bie Por lurjem

aufgebeeften großartigen Schroinbelcieii unb iiirrti»

ttea>ercien bei ben gleifcblieferungen im öftlidjen granf*

reicr). Senn auch. Pon ben Lieferanten in fcbamlofer

ix-tik Betrügereien ausgeübt finb, fo trägt bie SBotfö-

»xrtretung mit ibrer aOp großen Sparfamfeit 01105

einen Teil ber Sdmlb. ©in 9lbgeorbneter bemerfte in

ber flammer, baß bie gleifd)preife fo niebrig angefeilt

feien, baß man bafür unmöglich gute 28are Perlangen

fönne.

£)i« granjöfifcbeu fi'afernen finb jum Teil in einem

»wenig iebönen ^uftanbe £>erb oller möglichen

Gpibemicn, wäfjrcnb banf ber $ur Verfügung geftellten

Wittel unfere Teutfdjen Itafernen großenteils in gutem

3uftanbc finb. Ter ©efunbbeitSjuftanb unfereS £>cere8

ift benn aueb, ungleich Wfer. ISljarafteriftifch ift ein

fütjlicb, erfolgter Antrag beS (Senators Gumbert, ben

Solbaten, bie in feuchten fi'afernen liegen, täglich

1 Pfennig 3"fä«ß für »warme ©etränfe ju geben.

Scfjtefjftänbe unb Truppenübungsplätze finb bei unS

jflb,lreicf)er, beffer unb für bie MuSbilbung ber Truppen
geeigneter als in gtanfreidj. Tort gibt eS eigentlich

nur -fünf große Truppenübungsplätze; einige Infanterie*

regimenter hoben überhaupt feine Schießftänbe, anbere

nur foiche bi§ aui 200 m. $>ier roarten ber granjöfifcben

jpeereSPerroaltung noch fl™fa Aufgaben, bie bebeutenbe

Wittel erforbern.

gür UebuugSmunition, WanöPer, Schießübungen

»teben bem Teutfchen £ecre ungleich mebr Wittel \nx

Serfitgung, als bem granjöfifd)en, ein Vorteil, um ben

uns bie granjöfifcben Cff^iere beneiben unb ber ber

SuSbilbung unfcreS §eereS jugute fommt.

Schließlich, fiebt baS Teutfcbe .<pecr namcntlid) in

ber 33efleibungSfrogc, aber audj in ben ©eljältern unb

^etifionSfä&en beffer als baS granjöfifcbc. Se^tereS ift

audj nötig, ba bie SebenSbebingungcn in gronfreidi

fluni liger finb.

'ÄuS biefen »uenigen fünften gebt fdjon bcrPor,

H Teutfchlanb bie bewilligten beeren Wittel auch,

onjuteenben Perfteht, unb baß granfreid) rclatiw nicht

Wäget rcirtfehaftet.

®anj falfch ift eS auch, wenn baS Tageblatt bie

ben gfltnilienftir&en in granfreid) geilten Unter»

flüfcungen Pon 10 Witlionen grcS. auS bem Bubget

ftreieben roill. Sic gebören einfach mit ju ben ?lu6=

gaben beS $>cerc8. Da granfreid) nietjt in ber Sage

ift, Befreiungen Pom Ttcnft eintreten ju laffen, roic

mir, jo muß cS audj für bie gamilien ber ibrer Tienft-

pftidjt geiiügcnbcu (rrnäljrer eintreten. TaS ift eine

golge ber jroeijäljrigen Tienftjeit.

93erfcf)lcbener 9lnficht tonnte man böcbJtenS fein, ob

man bie Staffen für bie graiijönfchc ©enbarmerie bem
ÜriegSbubget }urec()nen roid. Tiefe ift Piet ftärfer

unb auS jüngeren ßlementen jufammengefet>t wie bei

uuS. Sie bitbet in graufreich einen 93eftanbteil beS

Speeres unb mirb jum größten Teil mobil. 3brcr

Marren im Siriege eine große Qaty. pon Aufgaben. (?S

liegt alfo fein ©runb por. bie Ausgaben bafür im

grieben Pom Subget beS £Prieg8minifierS abjufe^en.

Ch ber Vorwurf, „baß meine Angaben falfd)

unb mit einem erftaunlichcn Wangel an Sorgfalt

jufammengeftcllt finb" jutrifft, barf ich nnnmefjr bem
Urteil aller PorurtcilSloS unb fac^funbig Tenfenbcn

überlaffen.

flif ?nktik hl irr llnd]t.

*on .vrtuiamami 9S o If , Äomp. C^ef im äöntgtia) Banerifd)fti

6. ^nfonterimgimtnt Äaiftr ffiitljelm, Äönig »on ^reufetn.

Ter näcfitlicbe Angriff mirb mit Stecht als Meauifit

beS 9(ngriff6Perfab,renS einer befeftigten gelbftcQung

gegenüber angefe^en. 28ir n>iffen aber »weniger ficb,er,

mit melcbem 9<acb,brucf mir ben nächtlichen Angriff

jcmeilS betreiben, ob mir inSbefonbere unS mit ber

9lnnäf)erung begnügen ober auef) ben Sturm perfueben

foQen. greilid) fommt eS ganj auf ben praftifchen

gaö an; aber auch ba läßt fiel) — mie bie ßriegS*

erfabrung ju beroeifeu fcfjetnt — bie Sache reebt per*

fchieben madjen. S3or '^ort ?lrtt)ur »würbe ebenfo oft

bei Tag »wie bei Wacht geftürmt. ^m Wanbfcburifchen

gelbfriege »würben b,inroiebcrum Angriffe in ber

Tunfelb^cit ju allen 3e^f> ber 9iocf)t unternommen;

mir bemerfen nächtliche Eingriffe audj ba, roo nid)t gerabc

©efeftigungen ben Eingriff bei Tage Permeiben Ijteßen.

Söenn fomit alles möglich erfdjeint, ift geiwiß babei

nidjt aUeS richtig. Sie Perbetblich bier uujulänglichc

Sßorforge ber güb^rer, ungenügenbe ^(uSbilbung ber

Truppe roerben tann, jeigt beutlich ber Verlauf beS

öefcchtS Pon WogerSfwntein, beffen ©efd)id)te nod) in

aller (Erinnerung ift. 91ud) ber Orinfafc beS s^rcußifd)en

II. SlrmeeforpS am ?lbcnb beS 18. ?luguft 1870 gegen

bie Stellung pon sJ}oint bu %onx ift in feinen 9cad)=

roirluugen geeignet ju jeigen, baß nachts »womöglich

nod) »weniger a(S bei Tage eS auSreid)t, bie Truppe

einfach an ben geinb $n führen. Ta liegt bod) bic

grage nnlje, intwictoeit mit Vorteil ber ?lngriff

in bic 9cad)t ju Perlegeu unb roie foldjcr

Angriff burd)jufüt>rcn fei.

hierüber bürfte eine furje Betrachtung nidjt

unjeitgemäß fein, umfomebr, als nun 9?acbtübungen im
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.Ipinblid auf bic Erfd)eiuungen bei 9?ufftfc^»3^Voutfct)en

Stiege« einen breiten unb widrigen Seil unferer

^(ugbiibung aufmachen unb für beten ©etrieb neben

ben jttwr grunbjäfclidjcn, aber bod) furj gefaßten

AnbaltSpunften beö {Reglements oielleicht weitere Au8«

füf)rungen — hicr aüerbingS fefjr unmaßgeblicher

Art — penoertet werben lönnen.

An nächtlichen Unternehmungen laffen fitf) unter*

jeheiben

:

1. bie ©ereitftellung befjuf8 Ueberrafchung ober

bod) $um 3wecf eine« etttfdjeibcnbcH Angriff«;

2. bie Annäherung gerabcauS an bie feinb*

licfjc Stellung, um feuerbeftrierjene $ont\\ ob,ne ©et«

lüfte hinter fid) ju bringen, eine ^cuerftcllung nahe

dm Gegner ju geroinnen ober aud) um gicid) ju ftürmen;

3. ber Uetetfalt
Die ©ereitftellung über 9tact)t mar ju aüen

Reiten ein fräftigeS SRittel, ben Gegner öor eine Ent=

fdjeibung ju ftellen. 28ir finben fie befonberS höuPö
in ben 9<apolconifd)en firiegen, fo jelten oud) fonft in

jener $eit eigentliche 9Jachtgefed)te roaren. Xie ©or*

bebingungen für bie ©ereitftellung finb ju Perfdjieben,

nl8 baß berartige Unternehmungen b,'\cx in ben $lrei8

ber ©ettad)tung gebogen werben bürften; nur fooiel

fei gefogt, baß jeber befeftigten Stellung gegenüber ju

allcrerft bic grage oufgetoorfen werben muß, ob man
nid)t bem geinb über 9cadjt in bie ölanfc marfdjicren

fann; ba« fonn man immer, wenn bie befeftigte

Stellung nid)t gehörig angelehnt ift unb ba8 wirb fid)

bann aud) immer oerlohnen.

Tc8glcirf)cn bleibt ber U eberfall, toeld)cr mit

einer gcroiffeu Sorglofiglcit ober Unbeholfenheit beS

GcgnerB rechnet, h*cr oußet ©etradjt, womit- nid)t

gejagt fein foll, baß biefc beiben Birten näd)tlid)cr

Unternehmungen ntct)t aud) biet Stoff für Hebungen

abgäben.

£ier joü nur bie näd)tlid)c Annäherung auf

gerabem Söegc näher bebanbelt werben; Por beren

beginn roirb ber Stampf in ber Siegel bereit« auf

weiter Entfernung angefangen h<wen.

2Jcit ber Annäherung fann ber Angreifer beabfid)tigcn,

fid) nahe bem fteinbe feft jufeben, um am 2JJorgen

ba8 geuer aufzunehmen unb, nadjbem bicfe8 feine

Söirfung getan, ju ftürmen;

ober er lonn entfdjloffcn fein, ohne ©erjug ju

ftürmen;
ber Angreifer fonn aber aud) oorhaben, an»

511t oft cn, um, je nad)bem, jum Sturm ju fdjreiten

ober fid) einzugraben.

Xai Seftfc&cn finbet ftott gegenüber auggebauten

Stellungen; beim Angriff auf reuigen ift c8 bie

{Hegel; c8 erfolgt faft immer planmäßig, b. i. auf

höheren Befehl, wie ja in fo(d)em gall bie Rührung
aud) ftarfe Artillerie in Stellung bringen wirb, um nad)

logeSanbrud) ben Stampf regelrecht aufzunehmen unb

au8jufed)ten. derart Oerfuhren bie 3apancr in ber

9cnd)t jum 1. SWai 1904 am f)alvt, um bie eine fyalbe

SHcilc breite Xalfotjle ju burd)fd)reiten ; „auf ber

ganzen Rront waren Sduiftenlinien oorgegangen unb

hatten fid) ben feiublid)en Stellungen gegenüber ein*

od)enbtatt — Vit. 46

gegraben; Pom Gegner trennte fie nod) eine Entfernung

oon 1000 bi8 1500 m«
|
Einjelfd)tift £eft 39/40,

S. 113).

Aud) ber ollgemeine Sturm, unmittelbar aus

ber Annäherung berauS, ift meift ein SBcrf ber höheren

Jiibrung; jwei Säße biefer Art feien au« ber Sd)lad)t

am Sdjoho angeführt: ber näd)tlid)c Angriff ber mi8

ber £ecre«referPc auf 23 ©ataillone Ocrfiärtten

3apani{d)en 10. Dioifion auf ben Sanfaifefifan fowir

ber Sturm ber 9tuffen auf ben ©utilow-|>ügcl.

^nfoweit ba« Sorgehen in ber 3>unlelfjcit au8

freiem Antrieb ber Gruppe erfolgt, wirb ber Angreifer

regelmäßig Ijierbei ben Serteibiger betaften, um,

wenn ftd) Gelegenheit finbet, cinjubred)eu ober, wenn

fid) leine finbet, auf naher Entfernung Pom ®erteibigcr

feften ju foffen. 'Eiefcfl Verfahren ähnelt in

feinem örunbgebonfcn bem Anfaffen bei Xage, wo ber

9catur ber Sod>e nad) alleä auf gröfjeren Entfernungen

fid) abfpielt.

Xicfe Unterfd)eibungcn \)abtn mehr al« tr)corett?cf)tn

SBcrt, weil baä 2)iafj ber SSorbereitungen, bie Art bcS

Vorgehen«, ba8 ©erhalten beim 3H fflmmentreffen mit

bem ©egner je nad) bem ßwerf ber Sad)e perfd)ieben

fein werben. Sonad) läftt fid) aud) ba« nächtliche

AngriffSberfabren nid)t fchemotifieren. immerhin wirb

man in ber 9?ad)t mit wenigen formen auSfommen.

3unäd)ft finb einige allgemein gültige Erfahrungen

hertoorjuheben.

AQc Maßnahmen müffen bem Grab ber Tuutclheit

unb bem Detter angcpaBt werben. ^; einer moub-

hellen sJcad)t, in ber man bic ßartc lefcn tann, ift c8

möglid) |ti manööricren ; in finftercr, rcflncrifd)er flacht,

wenn mau ben ©oben nid)t fieijt, fann aDe Leitung au&
gefdjloffen, jebe Uutcmehmung auf nid)t toohlbefamitcn

©ahnen unrätlid) fein; benn e8 befteht bie Gefahr, baß

bie Ünippe in Unorbnung gerät, Perbraud)t ift, beoor

fie nod) an ben ödiib fommt. 3" einex finftereu

9kd)t wirb man nid)t laben laffen, in monbr)ellcr

Macht fid) barauf einrichten, unter Umftänben auch einen

3euerfampf ju führen.

Ter Einfluß be« Gelänbe« reicht E)inMd>ti-ai ber

geuertätigfeit naturgemäß nid)t weiter, al« man ficht

unb fd)icßt. Stellung auf ber £>öbf. f l n f : immer oon

©orteil, wirb nachteilig, wenn, Dom Gegner au« gefeljen,

bie Schüben am jpori&ont fid) abzeichnen. Ein

3opanifd)er ©orfd)lag geht bahin, für bie 9tad)t nid)t

auf bem Jpöhenfamm, fonbern einige 30 bi« 40 m
bajjiuter Stellung ju nehmen (Streffleur 1906, S. 1 460 1.

©efonbere ©eadjtung Perbienen nad)t« bic dürfen

in einer SteDung. ^n dürfen, weldje bei Jage
Pom Jjcuer beftrid)en werben, bringt nad)t« ber

Angreifer ein unb bebroht bie benachbarten Linien In

51anfe unb Süden. Aud) fchmole Süden fönnen bem
^einbc als ©forten bienen. So brangen am Sdjabo
in ber 9{ad)t Pom 11. jum 12. Dftober jroci 3ap<mffd)c
©ataillone in einem Slußbett Por, Weld)e« auf 9tufftfct)er

Seite anfd)eincnb als Abfd)uitt8grenze nid)t weiter

beobachtet war, unb überrafd)teit auf gan$ nahe Ent
femung ben rechten Ölügel be« Stuffifchen 17. Storp«

(Streffleur 1906, S. 446).
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Tie §inberttiffe erlangen erft bei 9?ad)t i^rc Polle

Sebeutung: ber Singreifer 61ei6t fja'ngeu, ber Skr*
teibiger geminnt ;>::: ,,uv Slbrocljr. Tabci brauet ti

ndf nidjt um ein große« £>inberni« z" t)anbelu; einige

Iräljtc, unmittelbar Por bem Sdjüfceugraben gefpannt,

&ringeu bem Skrteibiger fdjon großen 9htfeen, befonber«

bann, h>cnn ber Singreifer nid)t mit Trabtfdjeren Per*

fefjen ift.

Tie Slbcnbbnmmerung ift jur Grtunbung au§*

umufeen. Tie CffiiierpotrouiQen geljen Por nod) elje

bie Dämmerung beginnt, um an ber feinbltctjcn

Stellung einzutreffen bcPor c« 9?ad)t geworben ift.

Ilm Patrouillen be« SJcrtcibigcr« jurürfju treiben, muß
eine lidjte Sdjübenlinic mit Por. Sur Üöiclbung wirb
ber Cffijier enttoeber felbft juriieffe^ren ober einen

Wann jurücffdjirfen ; immer ift bie« ein SDiißftanb.

Sürbe c« fid) ba nidjt empfehlen, jebe« SiataiHon

mit einem leichten Telephon famt Trnj)t audjuftattenV

Ter Traf>t märe im 33orgel)en abzurollen unb tönnte

jo öfter« ber nadjfolgenben Truppe al« Söegweifer

bienen. Tie Reibung ber Cffijierpatrouille müßte
m^l mittels ÄKorfejetdjen erftattet werben. Tie Cfri*

Sitxt, meiere bic SBinfcr auSbilben, tonnten leidet

bjerju bic nötige gertigfeit fief) aneignen. 9Jad) bem

Angriff ber Sapauifdjeu 2. öarbebrigabe in ber 9iocf)t

5om 2. jum 3. SWarj 1905 (*Mcrteljaf)r8t)efte 1906,

2. 86), bei weldiem nur ctlidje SHuffifdje 93ormerfe

cn'bert roorben waren, blieb bie Porbcrftc ®cfed)t8*

linie fomot)l telepl)ontfd) roie burd) 9iclai«poftcn bauernb

mit bem 93rigabe* unb TiüifiimSflabe Pcrbunbc'n. (S8

ijl aüerbing« nidjt befannt, mann bie Traljt;

txrbinbung tjergeftcHt morben ift: bie Öarbebrigabe

blieb einige Tage unb 9?a'd)te fjinburd) Ijart am geinbc

Hegen.

Ten Cffijicrpatrouillen tragen mir im grieben oft

ned) auf, mittels r)cOcr Sknbftreifen u. bgl. bie Minie

ieitmlegen, meldje Pon ber Truppe erreicht werben

iott. 3m gelbfriege mirb bie« bod) nur feiten fid)

madjen laffen; wenigften« Ijabe td) in ber QJefdjidjtc

be« ÜHanbjdjurifdjcn äriege« nidjt« Slcljnlidjc« gefunben.

So mit ben Dfftjierpatrouillen eine bünne Sdjüfcen*

linie Porgefjt, fann gleid) biefc al« Slntjalt für bie

nadjfommenben Sdjü$en bienen. grcilidj merben bann

bie Öräbcn menig jufammen^ängen unb nu« uiandjem

2d)üfcengraben wirb bie gegnerifdje Snfantcricfteüung

nidjt ju feljen fein, Wie bie« fogar im grieben Por*

fommt. 3m ©runbe fjnnbelt eS fid) aber beim Örabcn
nidjt fo fefjr barum, eine Leute geucrftelluug ju

idjoffcn. »on ber au« man ben ©egner nieberfämpfen

tann — benn menn man allein Pom Sdjüfwmgrabcn
au« fd)öffe, mürbe ber SJerteibiger fid) auf nidjt Picl

«rüüaffen — al« Pielmeljr barum, eine SJafi« für

weiteren Singriff einzurichten, So erflä'rt e« fid) aud),

baß bie Japaner in einer 9?adjt biSmeilen mehrere

Bteßungen nadjetnauber, räumlich, Poreinonber, au&-

geb,oben baben. 3n ber 9?ad)t Pom 11. ,jum 12. £U
tober 1904 maren bie 3o*><mifd)e 3. unb G. TiPifion

bii auf etma 700 m an bic Pon ben SHuffen befeftigte

St^ili^ckSinie ^ewngefommen. ,©cibc TiPifmnen l)aben

Jabei jmctmal lange, burdilaufcnbc 8d)ü(jcngräben für

fteb,enbe ©djü^cn unb fogar gebedte 93erbinbung«mcgc

nad) Pom l)ergefteflt" («ngriff«Perfab,ren ber Sapaner,

Pon greib/rr P. Süttmi^, ©. 26). (St fdjabet alfo

nidjt Piel, menn bie 8d)üfcen be« Singreifer« fteHem

meife pon ib,rer Terfung au« ben 93erteibiger nid)t

feb/n; fie fönneu bann faft immer gebedt in eine

geeignetere Stellung Porfriedjen unb Pon bort, menn
nidjt gcrabeau«, fo bod) fdjräg gegen Teile ber feinb*

lidjen Stellung miifeit.

Ter Singreifer fann alfo in ber Wadjt auf alle

gälle einen großen Sprung nad) PormSrt« mad)cn unb

fid) eingraben. Torna begibt er fid) aderbing« ber

bi« bab,in gcmaljrten 33emegung«freil)cit.

9Hd)t feiten mürbe in tiefer 9iad)t uod) jum Sturm
gefd)ritten. 3ft bie Truppe au« eigenem Slntrieb

Porgegangen, mirb fic ftet« nad) einer ©elegenfjeit

fpäfjen, ben geinb ju überrafd)en, unb aud) fonft mirb

man nid)t Perfäumcn, eine ^n-fie, bie ber geinb etma

jeigt. auszubeuten. So ging bei bem näd)tlid)en

Sturm auf Sfar« eine SHuffifdje Äolonne, meld)e

lebiglid) bemonffrieren fodtc, angefidjt« be« fd)mad)eu

SiMbcrftanbe« ber Türfen balb jum Singriff über unb

bemfidjtigte fid) bc« mid)tigen gort« Slrab. ©in

O^egenftüd Jiiov.v.i bilbet ber Mampf auf bem Spiontop,

roo bei SWadjt unb 9icbel jmcimal bie SJuren itjrc

Stellung prei«gaben, ob,nc baß bie auf meuige

t)uubert Schritt gcgenübcrliegcnben Suglänber barau«

Vorteil jogen (©injelfdjrift $cft 84/86, S. 55 unb 74).

Tie Dberfüt)ruitg mirb hingegen feiten gut tun, ben

Sturm zur :Vn.!mctt fd)(cd)tr)in anzuorbnen. Tem
Vorteil ber leidjten Slnnä^erung fte^en fdjroere 9?ad)=

teile gegenüber: auf Unterftüfcung burd) Slrtiflerie

mirb Perzid)tet; benn genaue Slbmadjungen mit ber

SlrtiUerie, aud) menn biefe fid) Porter eingefd)offen

b,at, laffen fid) im gelbfriege faum treffen; fo rocit

bürfte bie ^erbinbung ber Staffen nod) nid)t gebieten

fein. l*orau8fe|mng märe jebenfall^, baß mit Telephon

perfc^enc Cffiziere ber SlrtiUerie bic ^'fanterie I«

porberfter Üinic begleiteten (Pergl. ©f. >H. f. b. ga.,

3iff. 876), Sin geringen £>iuberuif)en, meldje, rceil

ZU nat)e am (Gegner, bi« jule^t nidjt entbedt ober

Zerftört merben founten, fann ber 2turm fd)eiteni.

$3ei Tafd)itfd)ao jdjeiterten tro|j Poraufgegangcncr

guter SlrtiUeriemirfuug bie nad) ©inbrud) ber Tunfelb,eit

unternommenen Singriffe ber 3apo«ifd)en 6. unb

3. TiPifion; babei maren auf biejem Teile ber 9iuffifd)cn

Stellung feine ^inberntffc zu übertuinben (Gin$d«

fd)rift |ff1 11/42, S. 46 unb Sfizje 5).

(ea)lu&' folgt.)

J'rnnjbfifrtif Anfiri]tni über Prolfdjrs ^rmoffrn.

5Kan muß unferen mcftlidjcn *)Jad)barn ba« Qu-

geftänbni« madjen, baß fic mit (fifer unb ©rfolg bemüht

finb, nidjt allein unfere .^ccre«einrid)tungcn feimcn z»
lernen, fonbern aud) unjere gedjtmeife. gür un« aber

ift c« Pon großem S»tcrcffe zu miffen, mie man in

grantreid) über un« benft, bejonber« mie man un«

fritifiert.
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i Sin mit aufierorbentlid)em [Jleifjc unter ©enufyuug

jaljlreidjcr Dcutfdjer öiteratur berfafitcS ©ud)*) »er*

bicnt beSrj.ilb alle ©ead)tung, meil ber 95erfaffer ii>ii

nlS bodjgebilbeter, borarteilSfreier Dffijier erroeift.

G8 foU berfuefjt werben, in möglichst gebtfingter

3orm bic s
?lbftd)ten wieberjugeben, bie un8 bei ©erfaffer

^ufcbteibt, unb bic Jlritif, befonberS wo fic uns nicht

günftig ift.

Der erfte ?lbjdmitt befjanbelt „Die Dcutfdjen ?(n=

fiepten über bie Vorbereitung ber Sdjladjt unb bereu

Durchführung". Der ©otbercitung ber Sdjladjt ouf

Dcutfdjer Seite wibmet ©erfaffer, ba fjier bie Situ

fid)ten in beiben .v)eeren befonberS abweidjeube fiiib,

einen längeren Slbfdjnitt. 3n granlreid) fjalte man an

ber ©ilbung einer allgemeinen firatrgilcrjen Slbantgarbe

feft, auS ben brei Staffen jufammengefefot, Deutjd)lanb

bilbe feine jpcercSabantgarbe lebiglidj burd) ifabaQeric*

bibifionen ; bie ©cpflogenbeiten bei ben grofeen Hebungen

merben als ©emciS angeführt, Grflärt mirb bieS ©cr=

fahren au8 bem Vertrauen, baS bie Dcutjdjen ju ber

jafjlenmäfjigcn lleberlcgcnfjcit unb bem Söcrt iljtcrSiettcrei

hätten, abei aud) bind) bic nationale (Eigenart, bie

weniger auf gefd)itftc SDtanöber al8 auf „brutale^"

Angreifen finnt.**) üBerfoffcr berwirft jene Deutfdje

©epflogcnfjeit mit ben Starten: „SMe bem nun fei,

bic SabaQerie (allein, ÜHef.) jur ftrategiidjen ?lbant*

garbe machen, bebeutet jo biel, al8 bie Sicherheit beS

£>cere8 unb bic freie (£ntjd)licf$ung beS güfjrerS ber

unbcftänbigften Üruppe anvertrauen, diejenigen £»eere,

bic auf 8lDantgarben au8 ben brei Staffen beraten,
riSficrcn einen ftrategifd}en UeberfaH, einen üuftftofi

unb ein jalfdjeS ÜDfanöoer. 9cur ein jdjarfficfjtiger unb

juglcid) in feinen (rntfd)lüffcn glüdlidjer gübrer, ber

biefe rafd) unb energifdj ausführt, lönnte bie arm.
träglidjfcilcn überminben, bie ein berarrigeS ©erfahren

jur golge b^at, ba8 bei einem tatfraftigen ©egner

gefährlich ift."

©erfaffer berwirft ferner bie Deutfdje ?luffaffung

über ba8 SluSfdjciben einer SHeferbe unb bic güfjrung

bc8 eutfcfjcibenben Eingriffs. ?lu8 ber Deutfdjen Literatur

unb bem ©erfahren bei ben grofjcn SManiweru fdjlie&t

er, baß ber Deutfdje obere güfjrcr nur eine fdjwadje

iHeferbe bon etroa ein adjtel ber ©efamtftärfe auSjdjeiben

mirb, ba& ber ?lnmarfdj jur Sdjladjt fonjentrijdj ober

überflugelnb auf breiter gront in icolonnenlinicn erfolgen

foll, unb bafj atle8 auf bem ©dingen beS fonjentrifdjen

3ufammenfto6c8 beruht.

lern gegenüber erfdjeint ifjm bie in granfreidj ge=

bräud)lidje tiefe ?lufftcllung bortcilbafler, »eil ber gübret
bic Stuppc mehr in ber öanb b,at, um Irrtümer In«

folge faljdjcr ^Reibungen, " 3mifdjenfälle, eigene ober

*) ChoaeB d'AUemogne. Cupituine brevete F. C'ul-

inaun, (Jommd. lu 9°«' batterie da l*J|Dr rögiment d'artiUerie.
s
jjariö, litjarlcdii'aoaujfllf. grancö 3. <Sin« ^ctic^ligung irr-

tümtiditr jlnfidikn in ber @d)rift liegt nia)t in meiner jtbfic^t.

**) ler T^eutfd^c ift nun einmal in ben Shigen ber ,vran-

;ofen nad) aUcn 9iid)hingen „brutal", bamit mflffen mir unä
abfinben. Uafe bie geroaubteren Operationen ber £«utfd)en

1870/71 für biefe ju einem bebeutungöroflen SÜJtttel beö Gr=

folge* geroorben finb, roirb ein jo unterrichteter Cffijier roie

ber «erfaffer inbeffen mob,! jugeben mftffen.

geilet Untergebener an8jugleid)cn. Dem breiten Star-

marfd) bei Eeutfdjen gegenüber fd)lägt ber Sßerfafjer

eine gröfjere ?lu8bef)nung ber Sranjofifdjen ftrategijdjen

Äöantgarbc bor, beren rcidjlidjc ©erforgung mit "kx--

tillerie unb Wittein ber gclbbefcfligung unb Sidjerung

reiben iD<unition8erfa^c8. Sic gran,\öfifd)c ?fbantgarbe

füll aber aud) a(S gaQe bienen, um einen „brutalen*

©egnci 511 einer falfdjeu ßiittnidlung ju beranlaffen,

mä^reub ba8 @ro8 be8 $eere8 ein SKanöber ausfüllt.

Die granjofen fenben bor bem Änmarfd) eine ober

mehrere gemifdjte 9lbantgarben in ben 9iid)lungen bor,

loo bie Wufflärung befonberS mistig ift. ©ei ben

Deutjdjen beruht bie ©idjerljeit auSfctjltefilict) auf ben

cingeb^enben 9cad)rid)tcn, ba bie SabaQerie allein einen

geinb au8 aOen Staffen (aum fcfll)altcn ober aud) mir

aufhalten lann. ©ebor bie erften ©djüffc fallen, bat

ber Deutfdie Süljrei bie Sträfte unb bie Stollen ber»

teilt, aber baS Srfunbcn ber eingunetjmenben Stellungen

mirb ben (Vcgncr aufmerffam mad)en unb bic Deutfdjcn

Dpcrationcn loerben nidjt ben ©otteil ber Ueberrafdjung

^aben. Die Aufgabe ber ben Dcutid)en Stolonnen bor»

auSgchenbcn ©pejialabantgarben finbet i§r (Jnbe beim

©cginn be8 ÖcfcdjtS.

Die ?(rt ber Gntroidlung ber Deutfdjen jum ®efed)t

ift eine berfd)iebcue, je nadjbem bie 2lbfid)ten beS

ÖegnerS offenftüe finb ober et fid) in betfdjanjter

Stellung befinbet. „tüber", fragt ber granjöfifdic

?lutor, „mirb man im oorauS miffen, mic bie Sage bei

bem ©egner ift
V" 3n bem ©egegttungSgefedjt fei bafl

©eftreben ber Deutfdjcn, fdjncU unb cntfdjeibenb

$u h^anbcln, mobei ba« ledere SWoment aber in bem

©rabc bor^crrfdjenb fei, bajj man fid) jelbft nid)t fc^eue,

gegebenenfalls bie ^(bantgarbe jurüdjujie^eu.

fiapitän (Sulmanu rül)mt baS Streben ber Deutfd>en,

bei bcr©cgegnung8fd)lad)t mic beim Angriff auf SteDungen

ftetS bie ©ercinigung ber Strcitlräfte jum gemeinfamen

3ie( aujuftrebeu unb möglid)ft Unfällen borjubeugen,

bod) feien bic SWaferegeln ber ?luff(ärung in ber 3fit

be8 raucb.lofen ©ulbcrS unb bet Slnroenbung bon SRaSfen

im ©elänbe un^uteichenb.

©ei ©efpredjung beS frontalen Eingriffs fragt ©er-

faffer, mie mohl bic Deutfdje «bfid)t (<£j\ !R. f. b. 3nf-

3iff- 392), ben Öeinb bort, roo ber $>auptangriff nid)t

erfolgen foll, &u bebrohen, auszuführen fei, unb meint,

bie Dcutfd)cn mürben bei bem bon ihnen eingcfd)(agencu

©erfahren nur bic erfte feinblicfje Sinie feftjub/ilten

uermögen, ein einfacher ©or^ang toerbe genügen, fic

m täufd)eu. (£r fchliefjt feine ©etrad)tungett über bie

Sd)lad)t, inbem er bie Wnfid)t miebct^olt, boft bic

Deutzen für bie ?(uff(ärung unb Sicherung Icbiglicb

auf ihte .^aualletie jaulen unb nad) einet borgcfafjten

Dceinung it)re Cperationen ausführen, baft tf)r §aupt«

fädjlicheS 3»fl ©eminnung bet gcuerüberlegenheit

ift, unb bafi fic ba8 fietjerfte Söcittel baju in ber Um
faffung unb in ber (£ntmidlung jab

/
lreidjerer ©emebre

unb ©cjdmfoe als ber ©egner fef)en.

Den jmeiten ^eil feiner Sdjtift loibmet ber ©er=^

faffer ben neuen ©efeftigungen in ©Ifa^Cot^ringen unb

ber ftrategifd)en Molle, bie biefen £ugebad)t ift. Gr

gibt eine gefd)id)tlid)e (fntmidlung biefer ©efeftigungen"
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:uib ftellt fcft, bajj biefe juuädjft fefjr fparfam angelegt

waren unb bcn ©eift einet gefunben Dffcnfibe unb

fürten SelbftocrtiauenS ertönten liegen. LieS f;oOe

n$ fett 1888 geänberr, mo eine 9lcaftion einfette unb

bie großen (Ermeiterungibauten bon OTcjj, Liebenhofen,

stroijburg'SWolSheim, bie SJeubeftüdung Don sJJcu43 reiiad),

bie Sauten bon 3ftein erfolgten. Lamit hätten bie

leutfdjen inbeffen fcineSmcgS auf eine entfdjicbene

Cffenfioe berjid)tet, bie neuen 5Jefefügungen feien bicU

B^r errietet »oorben, roeil fie für bcn Verlauf ber

'inftigen Operationen bon SSert feien.

Öerfaffer fdjllbert nun eingehenb bie einzelnen

^efeftigungdgruppen unb bemerft $u Strn&burg«!i>col8*

beim, ba& bie bauten 9ftu&igs9M8heim bie SJeftimmung

liärten, bie Sahnen ©djlettftabt—ßabern 1,1,0 ©d)irm*

ti—Strasburg ju fperren, bie fidj bei SDiolgfjctm

Irenen, ©treitfräfte, auf biefe ©teflung geftüfet. mären

h plante unb Siüden gefierjert unb roürben eine ©djlag*

lieh gegen bie gro&e 'iBarifer ©ahn befreit, bie burd)

(in Sert bei ©charradjbergheim crf)iH)t roerben ttfnnte,

bas fa^on geplant fein foUe. 2 ie Serie bon 2Wui)ig

Hften einen SJorpoften bon ©trajjburg unb fperren bie

SBege Don ©übroeft, öon Ste. SRarie unb ©d)irmetf,

wie bie bon ©üben, bon 3}elfort unb (Solmar. Liefe

flejeftigungen foDcn ben Unten Slügel ber in Lothringen

terimnmelten Leutfdjen ©treitfräfte fiebern unb einer

Umfaffung borbeugen.

D\t SBefefttgung bon 91eu iöreifad) erfdjeint bem
Serfojfer nur in befenfibetn ©inne organiftert. 3m
ÄobilmadjungSfalle blieben amtfdjeu ben fdjon bor*

Ebenen Snfantericftü&punlten nod) iöatteriefteßungen

«nju&auen.

Oftein mit feinen burrtjauS moberuen unb fcf)r

Diberftanb8fäb,igcn Serien fei beftimmt, bie ©ifenbafut

unb bie ©trage 99ajel—Stciburg ju fperren, einen

$rücfenfd)lag über ben 9it)ein ju fidjern, bcn SRürfjug

Ml Iruppen au8 bem Cberelfnfj unb eine Cffenfioe

tun Sabeu au§ $u erleichtern.

Ta8 ganje ©nftem ber SBefeftigungen im (Elfafj

>tige bie Slbfidjt einer aftiben Lefenfioe, um bort

Gruppen ju fparen, toftfiunb bie nad) Lothringen ge=

führten SWaffen bie entfdjeibenben ©d)lad)ten fd)togen,

bie Iruppen im (Eliafj aber bereit finb, einer Dffcnfibe

ber 3ranjofen burd) bie nürblidjen SBogefen entgegen'

Wtreten.

$Ja8 SWefc betrifft, fo mürbe nad) 9lnftd)t beS SBer--

MÜeti bie SBcrtetbigung be8 befeftigten CagerS, baS

(inen Umfang bon 75 km erreicht r)abe, ungeheure

Gräfte erforbem ; aber bie neuen Sikrfe fdjicncn tueniger

beftimmt, ben SBert ber geftung ju erhöben, al8 bie

3?eroegungen ber §ecre ju begünftigen. 5aH§ biefe

Segen ben SRIjeiu jurüdgemorfen mürben, mürbe bie

^rteibiguug fidj boraw&fidjtlid) bon Anfang an auf

bie Sinie ber auf f)ot)er ©lufe gehaltenen alten ^ortfi

befthtflnfen.

sJic& unb Liebenhofen bilbeten einen befeftigten

-anbftrid) bon erma CO km jmifdjcn fiimig8mad)cr

unb Drnb,, burd) ben bie faft büüige ©idjerung bon

Jruppenbemegungen öftlid) bon 9)icfe erreidjt merbe.

5)ie örenje fei fo tatfädjlid) bon ßufemburfl—©ierd
bis SBernn gefpent.

lieber bie ftrategifdje ?)ebentung ber SJertetbigungS^

(btic urtcilcnb, hebt ber SSerfnffer jtoci bemerienßmerte

Latfad)en herbor: bie SBergröjjerung bon K))n% mo in

furjer 3eit betrfid)tlid)c förfifte auSgelaben merben fdnnteu

unb bie ©djaffung einer ^one bon Gntlabeftellen, bereu

SWittelpunlt gegen Lricr meifc, fo bie ftratcgifdje 3(uf»

marfdjfront gegen bie beS 3ahre8 1887 erheblid) bei-

längemb. (Jr fd)(ieöt baranS auf bie Slbfidjt ber

Lcutfdjcn, burd) eine bei Lrier berfammelte Slrmee einen

entfd)eibenben Eingriff beä rcd)tcn glügctö unter bem
©dju^e bou in Lothringen jurüdgel)altenen Leilen auf*

juführen. Lic umfaffenbe ^Irmee be8 redjteu 31ügcl8

merbe auf ber Linie Lrier—Lun an ber SWaaS, fiuyem«

bürg unb ben fi'tblid)cn Letl 5Jelgicn8 burd)fd)reiteitb

borrüden, bie 9tid)tung nad) ©übmeften cinhaltenb ober

nad) ©üben umbiegenb, mobei ber red)te ^lügel bie

Sinie SÖianben—S3irton nid)t übcrfd)reitcu ober aber

bie Linie SJaftogne—9?eufd)Ateau erreichen mürbe. Lie

5Jclgifd)e "Jlrmcc tonne aber nid)t auger ad)t bleiben.

Liefern Umftanbe trügen bie (rntlabefteUen bei Sladjcn

9ted)nung, mo ein big jmei aftibe, burd) ein 9teferbe=

torpä ju berftärfenbe ?lrmeetorp8 au8gelaben roceben

tönnten.

fiapttän Sulmann meint femer, baß, um bie fdjlagenbe

Slügelarmee bi8 jum borau8ftchtlid)en ©d)lad)tfelbe 31t

fuhren, im günftigftcu lyaüc bicr 2Warfd)tagc erforberlid)

feien, rnfthrcnb meld)er in Lothringen bie beneu bc8

©egner8 unterlegenen Gräfte in ber gront aud) gegen

bn8 G>ro8 ber 3raniofifd)en ^eerc, bie in ber all*

gemeinen 9cid)tung 3Hirecourt—©aarbrüden borrüden,

erfolgreidjen SBibcrftanb leiftcu müfjten. Serfaffcr cr^

ad)tet bie 93efeftigungen in Lothringen al8 nufybringeub

in berfdjiebener 9tid)tung, unb jtoar: jum ^^ede einer

bemeglid)en SBerteibigung in ber front in Grmartung

be8 (Eingreifens einer entfernten Slügclarmce; um in

ber 9?äl)e ber $3efeftigungen eine (£ntfd)cibung8fd)(ad)t

ju fdjlagcn, fofem bie bip(omatifd)en 93crr)ältniffe bie

Leutidjen genötigt haben, ihre ©treitfrafte an ber Söeft=

grenje herabjufefccn; ferner im Salle einc8 überrafdjenbeu

Angriffs bor boOenbeter SJereiuigung unb fdjliefjlid),

um im 3aUe einer 9iieberlagc im Innern granlreid)8

noct) einmal ba8 Ölüd ber Waffen ju betjud)eu.

Ler lc|jte Lcil — bie bolle ^filfte bc8 SBerfeS —
fdjilbert bie Leutfdjc S3cmaffnung. 33ejüglid) be8 §tr=

tiHcricmatcrialS fprid)t ber «erfaffer als ©pejiaU

fad)berftanbiger unb ift fehr cingcljcub. ^d) berjid)tc

auf ein au8führlid)e8 Sieferat, inbem id) auf ba8 23ud)

bermeifc unb mill nur einige Sfenipunfte r)crt»t>t-

fjcbeu.

93erfaffer erfennt bie SSorteile an, bie bie Leutfdjen

burd) bie (Einführung be8 S-®efd)offe8 für ba8 ©cmeljr

ber Infanterie unb ba8 neue S|Juloer gemonnen haben,

meint aber, bog fie für längere $c\t an eine alterube

23affe gebunben feien unb bafi bie ftranjofen früher bie

Anfertigung eine8 ganj mobernen antomatifdjen ÖemehrS
beginnen mürben. ber (Einführung ber SRafdjinetf

gemehre fieht er für Lcutfdjlanb einen ^Borfprung.
|
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iBejüglid) bcr Seibartilleric rühmt 53erfnffct bic

befoubere SBurforgc für au3reid)cnbe SRuaUUmt«
crganjung; biefe Sorge fülle aber nie ein örunb
jcin, eine syermeh,rung ber Öefdjüjjc ju untcilaffen.

£ie 3<i&,l ber ®efd)ü|>e fei cntfd)cibenb, e8 jei unfinnig

anjunehmen, uicr granaüfifdje Wefdjüße feien ad)t£,cutjd)cn

gewadjfeu. Tic 9ccubcwaffnung bcr Xcutfdjen Artillerie

werbe nidjt tor 1909 tollenbet fein, bic .{>erabjetyung

ber bcr granjbfifdjcu öefd)ü|,ve ton jed)8 auf üier

itt ben Batterien, pfjnc biefe ju tcrmcfjreii, fei ein

Segler gewefen. £a8 Xeutfdje ®cfd)üft fei ted)nifd) bem

granjöfifdjcn nirfjt gnnj gewachsen, of)ne baft barauf jebod)

wcjentlicrjeä @cwid)t yi legen fei; bafür fei cd beweglidjcr.

üÖerfnffer fprid)t fid) gegen Batterien ticr ©efdjüfoen

auä, er berechnet, baft £eutfd)lanb jur üöollcnbung bcr

Crganifation feiner Artillerie nod) 24 Batterien fehlen,

je eine ©attcrie bei bcr 37. unb 39. XiDifion unb

jroölf SBarjerifdje. (Sin grojjer sJWangel fei bic <Sd)wäd)e

bcr SriebcnSflärfe bcr Batterien an SOiannfdjaften nnb

$ferbcn. Gr bcfpridjt bann in gunftigem 3inne bie

Xcuifdjc Icidjte jelbhnubtyc, terfprid)t fid) aber nidjt

befonbere Grfolge Don ber fdjweren. 3m befonberen

weift er auf bie ©djwicrigfeit ber Grfunbung t)in
r
wenn

ber QJegner fid) eingegraben, felbmäfetg gebeert nnb

iUfaSfen nngewenbet t)ar, in welchem gallc aud) bic

leidjte gclbtyaubtyc cnttfiufdjen werbe. Ungcbcdtcn

^Batterien gegenüber föiutc man ton bcr fdjwcrcn $clb-

rmubifoc aücrbittgS bebeutenbe (Erfolge erwarten, beS*

rjal6 müffc bic granjöfifdje Artillerie, wenn fie freiftet)e,

mit allen SRitteln ba«s Singraben nid)t nur in bcr

7jront, fonberu aud) nad) ben glanfen erftreben. $cr-

faffer t)ält e8 für einen 5ef)lcr( baft bie Teutfdjen jwei

t>crfd)iebcne Jlalibcr .jKiubtycn eingeführt t)abcn, waS,

ol)uc befonberen 9hijjcn ju fdjaffen, bic Crganifation

fcmplijtcrt unb bie ilVunitionSoerforgung crfdjwcrt b/ibe.

üc ^ciagcrungSgefdjütJc bctradjtcnb, rüt)mt Mapitän

(Siilmoim bie Drganifatiou bcr Xeutfdjcn ferneren Ar=

tillcrie, crad)tct aber in tcd)itifd)cr §tiiftdjt ba3 %xan-

jofifd)c 75 cm-G)cfd)üjj bem teutfdjen 77 cm-öejd)üfc,

ebeufo ba8 155 K. bem Teutfcfjen Dörfer M. 1902
überlegen.

Auf biefe tcd)iiifd)cu 93orjüge legt er inbeffen

teiu bcfonbcrcS Ö)ewid)t, inbem er baran erinnert, bafe

1870/71 bic Sriniöfifdjc Infanterie burd) bie Xeutfdjc

betiegt würbe, obgleid) bie erfterc ein Wefcntlid) befferco*

(Gewehr befaß. (Er fd)licfyt mit ber Anführung, bafc

um jjii fiegen eS nidjt erforberlid) fei, bie glcidje Ja 1)1

tum ArmeclorpS wie ber (Gegner ju befi|jeii; woljl

aber Cornau c$ barauf an, baft jcbeS einzelne Jlorpd

nid)t infolge bcr ÜJiängcl feiner Crganifation einer

Wcberlage auSgcfe^t fei.

3n bejug auf bie Crganifation fdjeint bcr s
i*cr

faffer bem Tcutfd)en M'orpS ben Sorjug 511 geben.

v. fielet oVarbonne.

Kleine ITIttteilungen.

^claieu. Gin Wettbewerb für Flugapparate
foll im 'AKona; ^uli bei 3paa ftattftnbcn. 3ugelaffen

werben nur foldje, bie bereits minbeftenS 150 m
fliegenb j(urädgelegt tjnben. 3um 3tu8trage fommen ein

Sd^nelligteitenKttfiiegen im Äreife, ein fola>et in

®e|talt einer sM)t, etne dntfernungdprüfung auf 22 km.

(StreffleurS militärifd^e jeitfdjnft, SJtär^eft.) 0. %
— Tmo Programm beS für bie Sage 00m 12. bis

uim 22. ÜRai 0. geplanten internationalen
^reiSreitenS in Trüffel nennt als einen 2Bettberoerb,

an welchem nur £ffijiere fid) beteiligen bürfen, ein

„Military intaruutional", aui brei Prüfungen bcftcbjenb,

nämlid) am 16. aufi einem 32 km langen, in b,dd)ftenfc

1 6tunbe 40 Minuten ju beenbenben SÜitte auf ber

2anbftra|e; am 19. auft einem SauerritU am TOorgen

unb bem 3urücflegen einer 4000 m langen ©teepleo>a>-

baljn am U'adjmittage; am 22. au$ einer Springprobe.

I:e $ferbe müffen im Dienfte geritten unb (Eigentum

bcr Cffijiere fein, ton benen fie angemelbet roerben.

2ln allen brei Prüfungen muji ber nämltdjc £)fft^er

auf bemfelben »JJferbe teilnehmen. t. %
(La Belgique militaire s

)ix. 1898.)

^nlgarien. Tier Nrmeeftab, eine Abteilung

beö jtriegSminifteriumS, ift einer teilweifen 92eu>

organifation unterzogen, auf (Srunb beren ber ©ejdjättä-

freiä beS mit ben Sefugniffen eines ®eneralinfpetteur$

auftgeftatteten Gljef be8 rmeeftabe«, umfaßt : alle fragen,

roeldje bie Sanbeioerteibigung, bie Orgamfation unb

bie ßriegSbereitfdjaft betreffen; bie 3Jlobilmad)ung,

ben Äufmarfd) unb ben D{ad)fd)ub; bie @rftattung

eineS Jahresberichtes an ben dürften; bic Srgänjung,

3luSbilbung unb &erroenbung ber ®eneralftabSofft}ierc;

bie taltifd)e 3(uSbilbung beS ^eereS terbunben mit

Sorfcblägen für bie Sefe^ung ber höheren Rommanbo<
[teilen; bie Snfpijierung ber flriegSbereitfchaft bei

^eereS naa) ben ftnorbnungen beS ArtegSminifterS. @e

unterfteljen bem 6t)ef aufeer Dem Srmeeftabe bie ®eneral«

ftabsoffi.vere, baS SHilitärgeographifche 3nfxitut unb bie

J>teferte5 Cffijierfd)ulen ber^ntanterie unb ber Artillerie.—

®leid),»eitig murbeq bie bisherige Operationsabteilung.

beS virmeeitabco in je eine Operations«, eoibtn» .

SBerfehrS», ^Jrefe« unb 3ntenbanjfeftion gegliebert, bie

3ngenieurabteilung losgetrennt unb eine Äanjlei für

bie ^erfonalien beS ©eneralftabeS gefd)affen. 0. %— 3um 8au einer flüftenbatterte bei ÜBarna
tturbe für 10 000 Sei (8000 2W.) ein ®runbftüd angefauft.

(StreffleurS militärifd)e 3eitfd;rift, a){ärjheft.) t.

Särfci. 'Bon ben 15 3Hafchinengewehr :

Abteilungen, welche bei ben Suropäifd)en -Jltmec

lorpS erria)tet tterben foQen, finb bereits jwei 9lb=

teilungen, je eine beim 2. unb 3. ArmeelorpS, aufgefteDt

roorben. $ie 9Kafd)inengenjehr«3lbteilungen roerben in

tier 3üge $u je jitei aJtafdjinengeitehren gegliebert

3hte Starfe ift auf 2 Dfftjiere, 48 Unteroffijiere unb

3)<annfd)aften, 8 3J{aulefel unb 32 ^f«be feftgefeftt.
-

Die bereits aufgehellten beiben sJJtafd)inengewehr ;

Abteilungen foßen als £eb,rformationen bienen. 3)ie

übrigen gelangen erft ;u: AuffteOung, nachbem ihr $er*

fonal in biefen 2eb,rabteilungen auSgebilbet roorben ift S.

(Budgetul armatei «i marinei.)

öebrudt in btr flöniglia)«n ^o[bud)brucftKi pon G. 2. SWiltUr & Sohn in a«lin SW68, Äoa)ftra|je 68-71.

^icrju ber 2tu*ctnci u :t . Keiner Xlv. {(>•
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Srctunbiicimjiflftcr SaDrflnnfl.

tJcilog bft R4mgl. $j'buct)li<inb!Lin9

••r 9. 6. SRlitlct Afco&n.

iiteabcftcllr

«««« 8W«a, «8.

ilf cfcrt't rr((l>rmt örrimnl tröcöpn tlitti (Tifu«lu«#. Xi):m«»(na* »"b Sommbctibä) u-ib tclrb tiit »rrlin am üRotilm

i bort 5V, M» 7 Uftr i:ii»flfa<bcn. 3br rocrbcn bngeffiflt: 1) tnormtli* ba« litcrantcfio «eibratt: f
mcbnmil* imb in jmnnfilofirr iiritfolflr «rafor rr Mii'tflfcr cl# bf lonbr-rc Snbf'tf- *imd|nljrr9prei>5 für l,.*

*roii p« ctnjrlnrn Jhimmrt 2) «trimme - tfrUoilunacn rif&men adr 9oftanfialirn unfe «iirfjbnnbiiiüflpn

M 47. ßtrlin, Sonnabettb ben 11. ^pril

am IMouInü. OKitlrood) imb »rrll.ia

: dir .^ZRtTiiä r U 1 1 crn 1 1 .
r 3 cTtiina-

:

^••ttoj* iSRarf G09(«nniar -

1908.
3nl?aU:

l.¥reu&en, SBürüeinberg, Aotfrrlic^e OTottnt). — Drben« > SSertei&ungen flJreu&en, SBürttfmberg). —

3o«rMltfrtfäer Seil.

»oetl>«tniffe im Stuffiföen Dffijierforp« naö) bttn Dftafiatt|d)en Äriege. — 2Ke a)efid)tigungen bei bct

!tit in ber 9lad)t. iS<$lufe.)

Urin* QIÜtrilimaYa. Deutlet onb: Utanenregiment Äönig Jtarl (1. iSürttemberipta}««) 9hr. 19. — $ranfreia):
fltittaifleufen. ^rciobeioerb. ttusbübung in bet gtlbbcfefttgung. DfrTjietonwättet b«r »efcn>«. Sütetägrenjen. — Jürtei:

Iktfonal > JBe

tötenltfüc (Sortiert

L

TU »eföi-

^.'Juttiüerie. — Xit

perfonal -Veränderungen.

jpraaiif torr PilüM'ffnüalfMg.

2>ur$ Serfügung btfl Äriegaminiflerium*.

Den {. April 1908.

(Ernannt:

stage, 3ntenb. Sefretflr »ort ber ^ntenb. beS V. Slrmee*

forpS,

8 la u e n ft e i n , $> cn tf e r (3oljann), Sntcnb. SReßiftratoren

iwn ben 3ntcnbanturen beS I. bjn>. VIIL Slrmee*

lorpB,

Sdjuripanj, ©eljeimerRonjleifeftetär,— £u($el)eimen

iHegiftratoren im ßrieg8minifterium;

o'Ppel, ©eljelmer Jlünjleiinfp., ©ctjeimeroTanjleifcfretör,

jum $alfu(ator beim £ricg8minifter[ura unter 93ei*

legung be8 Gljarafterä als Öetjeimet ßalfulator;

^lom, Unteraafjlmftr., jum ßalfulator bei ber SHemonte*

infp. im STriegSminifterium;

ftiel, Sebbtg, ^crrmann, Jntcnb. Sanjleibifltare

bnn ben 3intcnbanturen bc8 XVIIL bjm. II. unb
IV. «IrmccforpS, jii Sntcnb. flanjltften.

bie

93erfe|>t:

fontroflefüljrenben Äaferneni nfpeftoren

:

Sögel in

Sdpuerin ol8 öorn. SJerroalt. 3nfp. auf <ßtobe nad)

Strasburg 1 SBeftpr., 9? c im c r in ^illau nad) Sc^merin

;

bic ^aferneninfpeltoren: .^cim in Sfjorn nad) $iOau,

ficut in -Eüfielborf nac^ SDJet U, ^ilbrei^t in

Colmar i. ®If. nad) 9ieubreifad), — bic öorgenannten

a\3 &ontroflcfüf)rer auf ?ßrobe, ^öraun in Jorgau
nac^ Srfurt, fiTauje in SBcrlin II nad) bem Gruppen*

UebungSpIa^ ^armftabt, ©djumann in 2Äe^ nad)

Colmar i. (Elf., ff nipp in "JJofen nad) SBa^n, ©d)mibt
In ^alle a. S. nad) Jorgau, fl lammet in <Btra6=

bürg i. Gif. nad) (Srlfcnborn, 3ager in $)üffclborf

nad) 3)i «nfter, JHafffc in ^Jofcn nad) 35öberi&,

Sie8ner in ^JotSbam nad) ?Uteu*örabotD
( ©d)Ub

in SreSlau nad) «Winben, «öttger in SDlüiifter i. 2i*.

nad) $arl8rufje, Stiefernagel in S0?c|) nad) ^nffeN

borf, ©d)ilb in 2Körd)ingen nad) Tüffflborf, ^luntlc
in SÖerltn II nad) Sd)n)eibnit\, ©rauiijdjiueig in

Menftein nad) ?lrt)8, @d)l ottmann in Stras-

burg i. Clf. nad) Senne, .^inje in Berlin 1 nad)

bem $ruppen4U*bung8pla|j ^ofcn.

3m Santtätetorp*.

Stattqavi, ben 2. Sprit J908.

ßf. Sdjerer, Cberftabö* unb JHegtS. ?lr0t im Ulan.

Siegt, ftönig Äarl 9lr. 19, unter SBerletljung be«

S^araftert nl« ©en. Cberarjt jum öarn. ?lrjt ber

Seftung Ulm Unten 35onau41fer8 ernannt.

IV. ftraufe, Dberftab«* unb 5Hegt8. flrjt im ^elbart.

[2. Osartal 1908.J

JHegt. flönig ßarl 9ir. 13, in gleidjer C£igenfd)aft in

bnS Ulan. 5Regt. König ftarl üHr. 19,

Dr. Velbert, Dberftabt« unb ©arn. ?(rjt bergeftung

Ulm linlen Donau * Ufer«, a(8 9Jegt8. «rjt in ba8

gelbart. Äegt. Hönig Jlarl Kr. 13,

Dr. Uebelmefier, Dberarjt im ^nf. Siegt, itaifer

griebrid), fiönig Pon Greußen Kr. 125, in ba8 gelb-

art. Siegt ffiönig Äarl 9ir. 13, — öerfe(jt.
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Dr. 3umfteeg, überjäljl. StabSarjt im gelbart. Siegt,

ftönig flatl Sir. 13, befmf« 23ern>enbung in einer

Staftfarjtftette an ber ffnifet SBilf)elm8;$lfabcmic für

ba« mtlitärfirjtlidje 3Mlbung«n>cjcn nocfj ^reißen

fommanbiett.

Dr. §aeberlin, Unteramt im 3«f. Siegt. Staifer 5J8il*

beim, Sfönig Oon ^reufeen SRr. 120, jutn «ffift. Slrjt

beförbert.

2)ei Stbfd)ieb bewilligt:

Dr. o. fiapff (Stuttgart), Dberftabflarjt ber Üanbtu.

2. Aufgebots,

Dr. 9t eine rt, Dr. #olj («Stuttgart), Stab«flrjte ber

Sanbto. 1. Slufgcbot«,

Dr. Steiler (Stuttgart), Dr. 3 eil er (#all), Dr. $ufi
(©münb), StabÄörjte ber Sanbm. 2. Slufgebot«, —
mit ber (IrlaubniS jum Tragen ber bisherigen Uniform,

Dr. SJaaber (Calw), Dr. SJonfjöffer, Dr. Slbrian

(Stuttgart), Dr. Sdjwarjenberger, Dr. #erjog
(§eilbronn), ßimmermann, Dr. Surf (Ulm), 5m-
berger (SiaoenSburg), Staböfirjte ber Üanbto. 2. Huf»

gebot«,

Dr. Äröutle (Stuttgart), Dr. ©rill (Sieutlingen),

Cberörjte ber Sanbm. 2. Aufgebots.

2>ur$ SBerfüftung btö Äorpöarjiei.

Stuttgart, ben 29. mar? 1908«

STraujj, Unterarzt im 3nf. Siegt. Sit * SBürttemberg

Sir. 121, mit SBa^rneljmung ber beim Siegt, offenen

Hjfift. 9lrjtfte0c beauftragt.

§tmit Ufr Pilitär-örriDoltiinfl.

Stuttgart, ben 26. JUari 1908.

Dr. Seiner, 3»tcnb. Siot unb SJorftnnb ber 3"*f«b.

ber 26. $i0. (1. tt. SB), al« SHitglleb jur Sforp«;

3ntenb.,

SWnrlel, 3ntenb. Siat unb SHitglicb ber Sforp8*3ntenb.,

alfl SJorftanb jur 3ntenb. ber 26. Diü. (1. & SB.),

— beibe mit bem 1. April 1908 üerfebt

V?aubi«, Dberüetcrinflr, bis 28. SKärj b. 3«. bei ber

Sdjufetruppe für Sübtoeftafrifa,mitbem29.SDi;nj b.Jsi.

als überall)!. Dberoetcrinfir mit einem £ienftalter MM
27. Dejcmbcr 1906 im ^lunecforps unb jioar im

gclbart. Siegt. Sfönig jfarl Sir. 13 mieberangeftcut.

Stuttgart, ben 28. mär? 1908.

Stiefel, Unterjaljlmfir., beauftragt mit 3Bab,rneb,muno.

ber 3o^lmeiftetfteHe beim II. 53at. $nf. Siegt«. JPaiffr

griebrid), Äönig üon ^reufjen 9ir. 125, juni 3ob>ftr.

cvntutnt.

Stuttgart, ben 30. mdrj 1908.

$>aa«, StabSocterinär ber üanbio. 2. ?(ufgebol« (ISalmi,

ber Slbfd)teb bewilligt.

Stuttgart, ben 2. :iy t II 1908.

Staiger, 3menb. SMfltar bei ber 3ntenb. ber26.Tto.

(1. ff. 38.), 511m 3ntcnb. Sefretär,

3eller, Unterjafjlmftr., jum ©efjeimcn Selretfir beim

Sfrieg8jaf)lamt,

S3olj, ©am. SJerioalt. 3nfp. in Seingarten, juni ©am.
Sfcrtoalt. Cberinfp.,

33 a ct|, ©arn. 33ertoalt. «fpir., jum STaferneninfp., -
ernannt.

•Dura) »crfüaung bed Äricgdmtiuftcrium3.

Stuttgart, ben 2\. mär} 1908.

Sigcl, 9Militär:33aufefretär in CubroigSburg,

fteifd), 9Hüitar=33aureniftratpr in Stuttgart, — nad)

Ulm üerfefet

Stuttgart, ben 27. Iltärj 1908.

Baumgartner, Cbcr*3iitenb. Sefretfir oon ber 3«tenb.

ber 26. £io. (1. & 30.), jur Sforp«*3nteub

,

.ipedmann, 3ntcnb. Scfretfir,

Staiger, 3"tc»b. 5)iä'tar Oon ber ÄorpS^ntettb
,
jur

Sntenb. ber 26. Xiü. (1. it. SB.), — famtlid) mit

bem 1. Hpril 1908 Ocrfeljt.

Stuttgart, ben r, 2tpril 1908.

33artl>, Jtaferneninfp., ber ©am. Sienoalt. iJubmigSbuig

jugeteilt.

©ffijtrrr nfm.

Den 5. flpril 1908.

ftommanbiert:

0. ©ebfattcl, ©en. SRajor unb fiönigl. S)at)er. 9Kilitär=

beOoDmädjtigter inöerlin, ju ber bieSjöb.rigen Sommer*
reife ber §od)feeflotte an 33orb eines SdjiffeS nad)

Änorbnung beS Gr^cfS ber $oa)|'eeflotte,

Sdjod), SKajor Oon ber Qentrnlftefle beS ÄiMiigl. 3Jat>er.

©eneralftabeS, lommanbicrt jum Sfönigl. ^ßrenfe.

©ro§en ©eneralftabe, unb

0. 3ioml»arb, SJiajor jugeteilt ber 3«ntwlfteQe be8

ffönigl. Skoer. ©eneralftabe«, fommanbiert jur l?ifen*

baijH = 'übteii beS ßönigl. $reug. ©ro^en ©eneral=

ftabeS, — jur bieSjäljrigen grü^jabrSrcife ber $ofy
feeflotte an ©orb eine« Sdjiffe« nad) Slnorbnung bc«

ISbefS ber £od)feeflotte,

güger, ^auptm. im Üönigl. Bauer, ©eneralftabe bes

©ouoernement« ber geftung 3ngolftnbt, unb
filier, .^auptm. unb Sfomp. (S^ef im Sfönigl. 3Jooev.

2. gufeart. Siegt., — 511 ben $>erbfttnanööern ber

^odjfeeflotte an 33orb eine« SdjiffeS nacb, ?lnorbnutu}

be« Üljcjö bei ^oä^fceflotte,

0. 3efd)au, SJidjor Oom Sfönigl. Säd)f. ©enernlftobc

ber 3. "Ciü. Sir. 32, unb

Steint off, §auptm. Oom STDnigl. 3ädn. 2. $ion.

33at. Sir. 22, (ommanbiert jum 3"0t«- Komitee in

33erliu. — jur bie«jfif)rigcn grü^jafirSreife ber j£>oa>

feeilotte an 3)orb eine« SdnffeS nad) ?tnorbnung

bc« Ub,ef« ber #od)feeflotte,

Tcmiani, Cbcrlt. oom Slönigl. Säd)f. 6. 3nf. Siegt.

Sir. 105 Sfönig Söiü)elm II. Oon SBürttemberg, für

bie 3eit oom Sd)ln| ber UebungSreifc ber Üfonifll.

^rtuft. STrieg«afabemie bi« um 30. September b. 3«
jur I. 9Jiatrofen=?trt. VbML,
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Monul, C bei lt. bom fiönigl. 3äd)f. 7. 3nf. 9iegt.

fionig"©eorg Dir. 106, für bie 3C^ öpm Sdjlufc

ber Uebung«reife ber Äönigl IJJreufc. itriegÄafabemte

bis jum beginn ber .£>erbftmanitoer ber j£>orf)feeflotte

jur L SJiatrofciullrt. Abteil., für bte 3eit ber £erbft*

manöber on SBorb eine« Sd)iffe« ber £>od)feeftotte

nadj Slnorbnung be« ßhef« biefer flotte.

'Xtr SJiitteUung an bie Dfftjiere über beginn unb

Tauer ber Weife, Ort unb Qtit bev (rinfd)iffuug t)at

baS ßommanbo ber jpochfeeflottc ju beranlaffen.

Ordens -Verleihungen*
f}renfreiu

Seine SWajcftfit berÄSnig fjaben SWergna'bigft

ju »erleiden geruht:

ben 9ioten «biet « Crben brittrr ftlafft mit

ber Schiri fr : bem Dberften .<pirf <tj ju ©o«lar,

bisherigem fiommanbeur be« 1. SBcftpreufc. gufjart.

flrgt«. Sir. 11;

ben Stern juin ftäuigltdjen fironrn. Drbcu
jweiter Älaffe: bem ©en. SJiajor j. 35. ffettler ju

iJieSbnben, bisherigem Äommanbantnt bon SJlainj;

ben JtButgltdjea fironeu-Orbm brittrr Älaffr:

bem Dberftlt. a. X. Sdjmib ju SRagbeburg, bisherigem

Kommanbeur be« 9Jieberfcf>lej. 2rain*©at«. 9k. 5, bem
Major 5. T. Irebft, bisherigem SJeairf«offijier beim

üanbw. SJejirl «ielefelb, bem ttajoi j.X . 0. 28 0 f i e l ew« t i

,

bisherigem 3Jeairf«offijier 6eim Sanbm. ©ejlrf SJiarburg

;

bie Wertung« >9Hebai0e an Öanbc: bem Unteroff-

Uli 6 reo^t im 1. SWafur. 3nf. Siegt. Sir. 146.

töärttcmbettj.

Seine SJiajeftfit ber fiönig haben «Uergnfibigft

geruht:

a. ju berleitjen:

ba« Witterfreuj erfter Älaffe be« 3™'"*)*'
Drben« : bem SJiajor j. D. Steiniger, bibljer ffliilüäi-

gouberueur ber Sßrinjen * Söhne Seiner königlichen

.<Qot)tit be« £er$og« Wibrecht bon SEBürttemberg;

b. bie Srlaubni« jur Anlegung
nichttbürttembergifdjer Orben ju erteilen:

$e« Siittcrfreuje« erfter filaffe be« königlich

Särhnichen 3Ubred)t8 * Drben« mit ber ßronc: bem
SJiajor Grpf im firieg«minifterium. — XeS Stüter*

freuje« jmeiter filaffe beSfelben Drben«: bem ©eheimen

expebicrenben Sefretär bei bem SJiilitärbebolImäcf)tigten

in Berlin fieppler. — 3>e« fiöniglicb t3at)etifrf)en

9Jiilitör=$erbienft*Drben« bierter fi1affe mit Sdjwertern:

bem Dberlt. grb,rn. b. SBatter im 2. Seibart. Siegt.

Sir. 29 S^rinj-Siegent Vuttpolb bon dauern.

ber bom l. 3anuar bi« ©nbc SJiarj 1908 jur Kenntnis befi ffriegftninifterium« gefommenen 2obe«fällc

Don ftönigltrh €fi$fifd}«i Offneren, Sanitättoffijieren unb SHilitärbeamten.

©eftorben am:
,}ranfc, Obcrarjt ber Sanbm. 2. Slufgebot« im 2anbn>. «ejirf JJ Sei^jig. 26. Xejember 1907.

ööbel, Dberlt. im 5. 3nf. Siegt, ffronörinj 9?r. 104. 10. 3anuar 1908.

Seeger, gähnr. im Jjufjart. 9iegt. Sir. 12. 18. •

ftöbjer, Cberlt. ber Sief, be« 1. (Öeib-) ©ren. Siegt«. Sir. 100. 25. Sebruar

Rammer, Dberlt. ber Sanbro. 3nf. 1. Aufgebots be« l'anbtö. 93ejirf§ I i'etyjig. 28.

®lauuing, ^aiuptm. in ber Statferlicrjen Schu^trutope für fiamerun, früher im 1. $Mon.

Sßat. Sir. 12, im ©efed)t gegen SJiuntfbJ (an ber Siorbmeftgrenje be« mittleren

S<f)u$gebiete«) gefallen. 5. SJiär} -

ö. Sachämann, SRafor unb 93at«. fiommanbeur im 5. 3nf. Siegt. fironprin$ Sir. 104. 20. *

Sienjel, fit. ber Öanbto. 3äger 1. Aufgebot« be« i'anbro. »ejirl« 3»irfau. 25. *

«cum garten, 2t. ber fianbm. Pioniere 1. Aufgebot« be« fianbm. SBejirl« 3ittau. 25. * *

"glac^tpct fung
ber nom 1. %wmx bis ©nbe SKArj 1908 jur fienntni« be« firiegSminifteriumS gefommenen JobeSföllc bon

uenfioniertcn unb auSgefdnebenen fiöniglich Sächfifthen Df^ieren, SanitötSoffijieren unb SKilitärbeamten.

©eftorben am:

leubert, Dberlt. ber Sief. a. X., jule|>t in ber Sief, be« Stf)ü&cn<Süf.)Siegt«. ?rinj

©eorg Sir. 108. 29. Xejember 1907.

ö. Siaab, ©en. ber 3nf. h- * 1 be« 1. i'eib» (©ren.) Siegt«. Sir. 100. 1. 3anuar 1908.

«ermann, Dberlt. ber Sief. a. 1., juletU In ber Sief, be« 8. 3nf- Wegt«. $rinj 3oljann

©eorg Sir. 107. 5. *

Jperfurth, Dberlt. ber Sanbm. 3nf. a. X., jule^t im bamal. Canbro. 93ejirr I ßhemni^.

^affe, Dberlt. a. X., julcht im 3. 3"f. Siegt. Sir. 102.

Müller (6mil ^onorat), St. a. X., julefot im Sufeart. Siegt.

3rhr. D. fialitfrh, SDiajor a. 2>. ( julc&t (SSfabr. Gr)ef im 2. $uf. Siegt. Sir. 19.

$aul, Sie<hnung8rat, Dberjahlmftr. a. 3). Pom 1. Seibart. Siegt. Sir. 12.

$reufc, §auötm. ber Sanbm. 3nf. a. X., jule^t im Sanbw. »ejirl Sieipjig.

7.

12.

24.

31.

17. gebruar

26. «Digi ?d*by
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SJefjrifd), Cberlt. a. T., julebt im bormal. 4. 3ägct»39ot.

b. Söerltjof, ©eit. SDcajor o. T., juleb^ Äommanbant beS Truppcn*Uebung8pla&eS 3™!)°»'-

£acberlin, 9)iajor j. X., julcjjt 4Bcjirfgo|ftjicr Beim Sanbm. öejirf @d)itceberg,

9Mbeamt «uerbad).

$rof5mann*$errmann, 9tittm. bev SRef. a. X>., jule&t in ber Ref. beS ©arbe*9icitcr--9<egtS.

©eftorben am:

28. Stbrunt 1908.

2. SHävj

9. *

15. *

Journaliftifcbcr €eU*

Dir prförorrn>|9orri|älli(ifr im Bnffittjfi Wpüfr

korp0 nndj om (Oftaliatifdjrn firirgr.

.ftecr unb SÖolt in 5Hufdanb Ijabcn boroeljmlid) bei

llntauglidjfclt unb teilweifc beut ju Ijotjen
s?lUcr ber

I)üfjcren gübjer bie Sdndb an ben 9ficberlagen in ber

SWanbfdjurei jugefd)rieben.

^lanmclgig unb enrrgifer) ging ber ftriegSminifter,

öeneral SHebiger, nad) bem flriege on bie SSerjünguttg

beS DffijiertorpS fyeran.

3m Satire 1906 mürben 300 Generale, 1907
195 Generale unb 327 Cberften bcrabfdjiebet.

9tad) ber Temobilmadjung maren bielc übcrjä^ligc

OberfileutnnntS bortjanben; (inbc 190« betrug ir)re

3afjl 725. Tic SJcförbcrungcn jum£berftteutuant ftodten

bafycr junädjft böTIig unb mürben erft im Sluguft 1907
nad) Sßerabjdjicbung jafjlreidier Cberften unb älterer,

£bcrft(eutnantS mieber aufgenommen.

Tie 2Wafjregelu jur SBeffcrung ber ©eförbcrungS-

ucrfjältniffe finb aud) je&t nod) feiucSwcgS abgefdjloffcn.

3m SJanitav unb gebruar 1908 würben »eitere

69 Dberften berabfdjiebet, am 10. SDcara 157 ftapitänS

unb Mttmeifter ju StabSoffixeren beförbert.

(£rletd)tert mürben bie jafjlrcic^en SBcrabfdjiebungen

burd) ben (rrlaj? neuer «enfionS; unb CualiftfationS*

beftimmungen. («gl. aud) Militär* 28od)enblatt 1906,

flr. 79, unb 1907, 9er. 7.)

3m (Sommer 1906 mürbe boit ber $eere3bermaltung

trofc ber ungünfiigen ginanjlagc beS SReidjeS eine

wcfentlid)c (£rf)öl)ung ber Cffijierpcnfioncn burd)gefe|>t.

(SS ermatten nunmehr beiipielSweife:

lienftarnb

naa)

Sienft*

jagten

^tnfion in Warf

bis 1906 je*.

.Hommanbicrenber ©rncral
rioifiondlommonbcut . .

ittriflabdommanbtiu . .

ftegimentsfommanbeur . .

Cberftltuinant ....
.•

35

} *

7720
6158
4650
3105
1045
800

18480
10400
7250
6 740
2 255
1010

Tiefe neuen iHuffifdjeu IJienfionSfäbe flehen jmar
nod) immer hinter ben Teutfdjcn jurürf, reidjen aber

für baS Seben auf bem Sanbe unb in ben Heineren

Stäb: StujjfonbS auS.

ffnbe 1906 würben neue CualififationSbeftimmungcn

evlafien, bie an «Stelle ber bis bat)in bielfad) ober*

f"Iäd)lid)cn unb fd)ematifd)en Beurteilungen eingeljenbe

©utadjten bedangen. Slud) wirb baS Urteil ber ju*

ftfinbigen «orgefe^ten jebt burd) befonbere Ciiialifitalm»*-

fommiffionen nachgeprüft.

Tic SJeförberung bis jum Oberftlcutnant bei ben

Sinien- unb biS juni Cberft bei ben Gtarbc*Gruppen teilen

erfolgt in Siufjlaub teils uad) bem Ticnftalter, teils nod]

tHitfwat)!, bie in bie Ij öderen Ticnftgrabc burdnocg nad)

^lu8wat)l. öetjorjugt werben bie Cjfijiere be« öcneral

ftabe«, ber öarbc, ber Stabe, Söctjörben unb «nftnlten.

©eeigneteu Dffijieren eine fdjnellere Beförbcrung

jiijiiwenben, wirb ber ^eerefiocrwaltuug baburd) er=

leidjtert, ba& bie Cffijierc fid) o^ne ©djwicrigtcit S?or*

gefegten uuterorbnen, bie im Ticnftaltcr unb fogar im

Ticnftgrabc f)inter itjncn ftcb,en. So ift j. B. gegen=

wartig ber Cbcrbefef)l8ljttbcr eine« 9Kilitörbejir(8

Generalleutnant, wfib^reub ein ib,m untcrfteOter s> .nn
tommanbeur, gleichzeitig fein @eb,ilfe, fürjlid) 311m

öcneral ber 3»ffntcnc beförbert würbe.

infolge ber iat)lreid)en $erabfd)iebuugeu finb bie

^ütjeren Stellen nunmel)r burd) wefeutlid) iüugerc

Dffijiere befefet als früher.

Tie $ütcrStoerf)ältniffe ber Cffijierc bom 9tcgiment8=

tommanbeur aufwärts finb aus ben nnd)folgenben

3ufammcnftellungcn crfic^tlic^.

a. Lebensalter ber im 3at;re 1907 ernannten
SVommanbeure.

Stommanbierenbe (Stntralc . .

^|nfanteri(=XiDifton8tominanbture
« örigabej <

> JHeßimentö* «

flaüancne=£toifwn$fommanbeurc
> 8riaabt= •

< SKegtmcntd' >

91riiUeri(>2)riqabtfonimanbruTc

56
54
52

48Vj
54V»
51'/*

46
51

48*) 62
49 69
44 69
39 69
49 69
44 56
37 55
40 57

b. Turd)fd)nittlid)cS SebenSoltev fämtüdjer
b,öt)ercn 93efef)lSr)abcr am ©übe beS 3al)rcS 1907.

fiommanbicrenbe (Generale 69 3°^"-
SnfüntcricsTibifionSrommanbcure . .

» örigabe* - . .

* iHegimcutS* = . .

ÄaballeriesTibifionSfommanbeurc . .

- Srigabe^ * . .

- DiegimentSs * . .

'JlrtiHerie^rigabefommaubeurc . . .

•) 6«ntraIItutnaiit Monbrotowilfa^, jt^i ®«l)t[f« bf4 Cbtt
fommanbifrfnbm beö Wilttär&ejirt« Xurftftan ; er fommanbitrte
mit 42 ;V>brtn eine «riaab«, mit 46 3a$rtn «ine 3>i»iflon.

56
63
49 1

/»

56
52
48 1

/»

5272
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c. SebenSaiter ber ©eneralftabÄof fixiere bei

btn öeförberungen im 3ab,re 1907.

3u meinem Dicnftgrabe

bur$= ,

»

jüngftet älteftcr

46 41 52

cm
CbtnUcutnoni ....

38
33'/,

34
30

47
39

31 26 35

Tie nadtfolgcnben brei Siften jeigen bie
v
JBe*

fSrberungSoerljä'ltniffe jum SRegimentSfommanbeur:

GS jaulten bei iljrer (Ernennung au fiebenSjafyren:

a. Sie jefcigen Sfommanbeure ber jmßlf Q&arbe*

3nfanterteregimenter:

30 3af)re)

42

42
43

43
44

46
46-

48
48
49
50

©eneralftabSiaufbaffn.

©arbe, 5ront(oufbof)n.

b. 2it ad)t 3nfaHtcriesföegiment8fommanbeure

13. SlrmeeforpS (SmolenSt):

40 Sobre
|

\ ©eneralftab8laufbaljn.

(Jrjiefjer am Äabettenforp8.

©arbe, gronttaufbalm.

|
IMnie, tfrontlaufbafm.

c Tie ad)t ©d)ü|jen - SRegimentSlommanbeure

3. ©ibirifdjen ?trmeeforp8 Orfutäl):

46 3ab,re 9lbjutantur.

be8

40
41
48
51
47*)
53
54

bcö

Öcnrgiäritter.

SJinie, grontiaufbafui.

49

54

54

56

56

56

58

3um StabSofftjier werben bie Cffijicrc bet ©arbe,
ber gerben unb Slnftalteu im allgemeinen awifdjen
b«i 35. unb 42. fiebenSjabje beförbert.

Seljr ungftnftig finb bie SBeförberungßüerf)ältniffe

für bie fymptleute ber Öinieninfanterie. SNad) ?lu8wci8

*l ©tünbe füt bie ootjugäroeüe »ti&rbcnmg worin nic^t

'cfyuitcQtn.

ber fflanglifte bom 1. Stfor^ 1907 befanben fidj »on

ben 100 jule&t beforberten CberftleutnantS mit ftxonU

laiifbaf)«:

3 jwifctjen bem 35. unb 39. 2eben8iab,r,

22 * « 40. = 44.

42 * * 45. - 49.

33 . 50. * 55. *

lai 2:urd>fd)nitt8atter biefer 100 Offiziere bei ber

SBeförberung jiim StabSoffijier betrug 47 1

/:» Raffte.

Tie 3utüdfefcung &cr Linien ~ Srontoffijiere in

SHufjlanb bilbet ben ©runb ju ber oft bellagten „Slrmee*

fludjt" biefer Offiziere. Sie jieljen e8 bor, bei ber

Verwaltung, ©enbarmerie unb ^ßoli^ei nftellung ju

fudjen, e(je fie itjre Öaufbafyn al8 VataiUonStommanbeur

abfdjliejjen.

Tie Öeborjugung ber Dffijierc ber ©arbe, ber

SBeljörben unb Slnftalten crflart fid) nuS iljrem beffereu

(frfafc unb ifjrer griinblidjeren Söorbilbung. 3n biefer

SBe$iel)ung fudjt jebod) neuerbing8 bie Ummanblung ber

Runter- in ÄriegSfdmlen auSgletdjenb 311 wirlen.

33ead)tung berbient ba8 (Streben ber SRufftfcrjen

$eere8berwaltung, biejenigen ^ßerfönlidjreiten, welche

für Ijityere Süb,rerfteQen in ?(u8fict>t genommen werben,

jo raid) al8 möglid) aufrüefen &u lafien.

2er moberne Mrteg mit feinen lang aubnuemben
Sd)lad)tcn fteflt an bie törperlidfen unb feelifd)cn Jltflfte

be8 Solbatcu wie ber Offnere erfjöljte Änforberungen.

Tie bösere Truppenfüfjrung beanfprudjt tjeutjutage

OTänner im rüftigften Hilter.

J)if fJefidjtignitgrn bri ber |rlbariillfrif.

Son Major ^toenacr, Vbttü. Äommanbfut im ^elbatt. Siegt,

oon ?obbielöfi (1. «Rieberf^Ief.) Wr. 5.

3eber JBorgefeßte, ber eine Truppe ju befidjtigen

Ijat, wirb fieb, nnef) feinen eigenen Xienfterfabrungen

— unb wenn bic 4kficf)tiguiig über eine SBaffc ftattfinbet,

in ber er ntd)t groß geworben ift, neben feinen all*

gemeinen militflriidjen Erfahrungen naef) ben einfdjlägigen

Reglements unb Ticnftborfdjriften, bielleidjt erläutert

burd) iljm praltifd) crfd)einenbc SBorfd)l3ge nieberer

iÖorgefetter bcrfelbni Söat'fc — einen s#lan madjen, in

weldjer Seife er bcfid)tigeii will, hierbei fpre^en öcr»

fd)lebcne Womcnte mit. Stets wirb aber bie 3nbi«

Dibualitfit br8 befid|tigenbtn «orgefe()ten ber SBefidj*

tigung ib^ren Stempel aufbrüden. 3d) würbe bavum

nidjt auf ben ©ebnnfen gclommen jein, meine eigenen

9lnficb,ten hierüber 511 Rapier ju bringen, wenn mid)

nidjt ein ^lufjah im SWiiitär-SBodjenblatt Sir. 30, Dom
5. ÜJiörj 1908, ba$u bcranlaftte. Tiefer ?luffa|i:

„$ciid)ligungen bei ber gelbartillerie" überfd)rieben,

enthält 3?orfd)lÄge, benen id) nad) ber (frfahjung meiner

31jöl)rigen ßrontbieufttÄtiglcit al8 Cffi^icr entgegen^

treten mödjte. ©ine S8efid)tigung ift für bie Üruppe

baju bn, bamit fie jeige, wa8 in ber »orauSgegaugenen

Xienftperiobe in ber ^luSbilbung getan worben ift. l£8

fei mir baljer geftattet, nn ber $>anb ber befteijenben

5ßorfd)riften einmol ^ufnmmenjuftellcn, wo8 uon ber
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ftelbartiflerie ofleS »erlangt wirb unb in welcher Seife

ba8 bei ben Sefidjtigungcn jum SluSbrurf fommen fann.

(£8 gibt befauntlid) (eine Söaffe, bei ber mcb,r

SBefid)tigungen finb als bei ber gelbartilleric. Tiefe

alle bjer aufzuführen, mürbe ju weit gehen, unb id)

bcfdjränfe midi batyer auf bie Sefidjtigungen, bie im

5)cittelpunfte bc8 SntcreffeS ftef)eit muffen, ba8 finb bie

Sefidjtigungen ber Batterie am ©efdulft auf ber Stelle

unb bie Scfid)tigung im Sefpaimtcjerzieren. SeibcS

finb bie ©runbfteiiic, auf benen fief) bie gefamte Vnf«
bilbung weiter aufbaut. SSar im SBinterhalbjahr bem

9icfvutenoffijier ©elegenf)eit geboten, ben SHcfrutcn bie

$anbgrtffc bei ber Sebienung be8 ©efehüfceS, bie fo

ungeheuer fumplijiertc unb iutereffante Tätiglcit ber

9iid)tfanoniere beizubringen, bie Unteroffiziere in ber

Schcrrfdmng bc8 ©cfcf)üftc;rcr3iercn8 ju ocrooüfommncn,

ir^re ilenntniS ber Sd). S. ju Oertiefen unb im aß»

gemeinen aud) ba8 Gjerzieren einer Satterie in feinen

©runblagen burd)junef)men, b,atte ein anberer Offizier

bie Seute be8 jjoeiten ^ab^rgangeS auf ber £>öb,c ihrer

fienntniffe &u erhalten ocriud)t, fo tritt nunmehr nad)

ber :Hctmtcnbcfid)tigung ber Söattericdjcf auf ben ^lan.

©eine Aufgabe ift cS, bie Batterie jufammenjufdjmeijjen,

fo bafj jebeS ©lieb ber ocrwideltcn SWafdjine an feinem

fßfafy rid)tig arbeitet; aber meh,r nod), er muf) bie Oer«

Jdjiebenen ©lieber an oerfd)iebenen ©teilen einfefeen

unb bie 9J?afd)iue nitift ebenfo genau arbeiten, er muf$

mit angenommenen ©efed)t§oerluftcn arbeiten unb aud)

hier barf fein SdHoädjcrwcrben be8 9Hcd)ani8mu8 chw

treten. ift bie Batterie, tuie ©encralleutuantSHohne

im Januarheft ber "ilrtilleriftifchcn ÜJJonatSfjcfte treffeub

fagt, einem Crdjefter ju oergleid)en, beffen Xirigent

ber Sattcriedjcf ift, aber fie erforbert in geioiffem Sinne
nod) mehr Arbeit als ein Crd>eftcr, ba bie Scfe{ntiig

ber oerjd)iebencu Snftrumcnte untereinanber auSgctaufdjt

werben muß, ohne baft bie Harmonie bcS ganzen ba=

tunter leibet; jebeS Jnf'rument mufj fogar neben

feiner eigenen lätigfcit aud) nod) bie bcS anberen

überroacben unb, fo tucit eS gei)t, untcrftüfcen. ^ug(eid)

muß fid) ber Sattcricd)cf burd) eingelegte 3,(J ifd)en-

fragen immer wieber Don neuem baoon überzeugen,

baß ben Unteroffizieren unb SJiannfdjaften ba8 9)taterial

Oertratit ift, baß fie alleS wifien, wa8 über ib,r Ser*

fialten in bem Suche „TaS 3elbarlillerie=Waterial 96
n/A" bei Scbaiibluug bc8 ©cfd)ü|>e8 gefagt ift: er muf!

bei ber Einübung immer wieber burd) plitylidjcS 8tt*

halten ber iWafd)ine, burd) ba8 lange „£>—a—l— t"

©elcgcnljeit nclmten, fid) baoon zu überzeugen, bafj jeber

SDfann in iebem Slugenblirf ohne gebier feine Siitigfeit

ausübt. Grmahnenb, riigenb unb bei Söieberbolungen

ftrafcnb, muß er c8 fo toett bringen, baß er fidjer fein

laiut, bau beim ©cfdwlicrcrzicien oon jeincr Batterie

fein 5el)len gegen bas Ifjcrzier Reglement gemacht

werben wirb, ^uglcid) liegt il)m bie ^flid)t ob, bie

ihm unterteilten Cffijicrc unb Unteroffiziere in ber

Leitung beS JvcucrS einer Satteric auSzubilDcn, er muf}

fottgefent iljnen neue Vlufgnbcn ftclleii unb bei ber

Sattetiebcfidjtigung barf e8 feine Ziffer bc8 liierzter^

9feglcmeut8 unb ber 3d)iepovid)rijt geben, bie uid)t

fo oft yvaltifd) unb an ^Jcijpielen burdjgeuommcu luorbcn
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ift, bafj fie pofiriöeS SBiffen feiner Untergebenen ge=

luoroen t]t.

3n biefe Uebungen einbegriffen muffen weiter fein:

baS Uebermitteln bon Sefcfjlen münblid) unb burd)

SBinfer, ba8 Grfunben öon ^leltn Don ber Batterie

au8 unb in bereu *M\\c burd) bie in $etrad)t fommcnbeu

Crgane. (enteren beiben Dienftztoeigen get)t eine

befonbere ?lu8bilbung neben bem ©efd)ü^eyerzieren

aufterbem nod) einher. Ebenfo toerben bie 9Üd)tfanoniere

unter einem Offizier nod) befonberS meitergebilbet. Um
bic8 alle« bi8 $ux 50efid)tigung im ©efo^ü^eyerzieren

auf ber 2 k-Uc leiften zu fönneu, bebarf e8 angeftrengter

Arbeit, bie nod) intenfioer fein mufj, toenn fid) ettoa

Sd)toöd)en ber SBinterau8bilbung beim Sufomtnentreten

ber Batterie bemerfbar madjen follten. iDljne aud) nur

einen ^lugenblid* in ©efafjr zu vicvutcu. überflüffige

9Sieberf)olungen ober unfadjgemfifje Sängen im Gyer»

Zieren zu bringen, toerben bei richtigem betriebe be8

©cfd)ü^erziercu8 tdglid) 1
'/? bi8 2 2 t imben OöQig

au8gcfüHt werben. S3enn nun ber befic^tigenbe 93or*

gefegte ein oollfommene8 $ilb über ben SSert einet

Batterie unb bie ga'lngfeit be8 Satteried)ef8 fjaben will,

fo wirb er in allen ben angeführten fünften minbeftcnS

StidWrobcn bei ber ^efidjtigung anftellcu muffen unb

unter 1 V« Stunben wirb eine fold)e !öefidjtigung fdjiocr

Zu madjeu fein. Senn bann an einem Jage brei

Batterien in biefer Seife beficfjtigt werben foQen, fo

bürftc biefeS für ben befidjtigenben 93orgefe0toi oöllig

genug fein. Sei biefer Sefidjtigung, bie aber eine

rein interne, artillerifrifdje ift unb bleiben mufj, werben

ade Sieute ber Batterie gefef)en unb bie 3ufjmannfd)aften

Zeigen liier im allgemeinen ba8felbe, toaä fie fpäter

beim SJefpannteierzicrcn nod) einmal, aber weniger

intenfio, z«9«n- ®" Sn^rer treten at8 ilnSljilfe bei

ber QJebienung ein.

Tie zweite 0auptbefid)tigung ift bic im ©efpannt-

ejerzieren ber Batterie. 8Sa8 foÖ bei biefer ißefidjtigung

gezeigt werben? ^uuädjft will ber befidjtigenbe %ex;

gefeilte fetjen, ba| bie ÜBcfpannung ber Sotteric facti

gcmäfj jnfammcHflcflcllt ift. I iio ftef)t er nid)t nur

burd) ben ^lugenfdjcin beim .galten, fonbern aud) butd)

ba8 Verhalten ber ©efuauue wät)teub bc8 ganzen

(JjerzierenS. Tie ©efd)irrc muffen ridjtig oerpa^t fein,

benn nur baburd) ift eine gewiffe ©arantie gefc^affen,

bau aud) bic @inflcibuug im WobilmacrjungSfalle glatt

oonftatten gcb,cn wirb, ©erabe bei ber 3Wobilmad)ung

föimcii bei ben oielleid)t nitfjt an bie ©efdjirrc ge»

wöhiitcn ^ferben unb bei ber 9(cuf)cit ber ©efd)inc

butd) unfad)gemäf}c8 Serpaffcn jd)wcrc ©djdben ent-

fteljen unb bie "Ufetbe auf Söodjeu hinaus burd) Turd)-

Ztfbcn unb Trud imbroudjbar werben. TaS fdjwierigfte

\

hierbei bleibt immer baS Serpaffen be8 Sattcl8. Seiber

|

l)at ja bie ^elbartilleric immer nod) Socffättel unb

]

gcrabc biefe bebiirfen einer fortgefetiten neuen Ser*

i
paffung, ba fie bei jeber Seraiiberung bcö gutter-

ZiiftanbcS eines St^rbe8 nid)t met)r rid)tig fij^cn unb

überhaupt bie Neigung jum Sorrutfdjcn hoben. ©8
würbe gewin ein großer 3ortfd)ritt fein, wenn aud)

bie Sclbartillerie enblid) mit 'Jlrmeejättelu auSgerüftet

loiirbc. IfS fdjemt mir bieS fo toidjtig, bafj jebe ©c»
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Ifgtnfjrit benufet wo iben muß, um Pon neuem barauf

&in$utoei|en. Der Si6 ber Heute im galten unb i^r

touug ju ^ferbe muß aud) geprüft werben, benn e8

m tiirr baS erfle 3Hal, roo ber Saurer Por bem Ijötjercn

Storgefefeten erfdjeint. 3ugleid) muß ber Sorgefefcte

kn gutlerjuftanb ber Batterie einer Prüfung unter*

\\t\xn. 9ctd)t biejenige Batterie ift bie befte im ^utter*

jnftanb, bie bie bicfften ^ßferbe ^ot, fonbem bie, mcld)c

l\t geiünbefien, im Sommer glatteften, ^ßfcrbe ^ot, bie

iug(fid) am meinen ©efjluft aufroeiieu. ©8 ift jd)Wer,

da treffenbeS Urteil über bie s#f«tbepflegc einer Batterie

in fold) furjen Stunben ber Befidjtigung ju geben,

ontii nid)t auf ©runb ber SJJfcrbefranfcnbogcn ^ugleict)

intgefteflt wirb, was für ffranfheüen im Saufe beS

Irjlen %af)ttS bei ber Batterie Dorgefommcn finb.

Jübann beginnt ba8 Jaljren. $ier wirb junfld)ft ber

ber ^ab^rer einer Beurteilung unterzogen werben.

Sit Diel Slrbeit ober fletft in biefem Si&! Stenn man
bebenft, auf wie Piel fd)led)teren SHeitgebäuben bie

Jirfruten ber Selbarrißerie reiten lernen als bie ber

fimllcrie, baß bieje föefruten jum größten Deil nad)

einer fünfmonatlichen SluSbilbung ju Bferbe bereits in

Ntl ©efponn fommen, wo fic unter Beljcrrfcbung Don

pA Werben fahren lernen foHen, wäfjrenb fie nodj

bte größte Sdjwierigfeit mit ihrem Sifo haben, fo fann

Eiin ipor)! Derftef)en, baß eS oieler Uebung im ^-.il)von
;

t*nc jugleid) befonbere ©rerjierjwede ju erfüQcn.

beborf, bis man Pon einem auSgebilbeten Wahrer fpredjen

iiiin. Die wenigen Formationen berjuftellen, bie baS

Stglement nod) hat, wirb ben gafjrern ja balb geläufig

(cm; e8 fommt aber barauf an, wie fte fte tjcrfieflen.

sie muffen lernen bie richtigen Stege ju fahren, itjr

i;retbcpaar unb bie brel Sßferbepaate beS ©efetjü^cä

»ujammen gleichmäßig am 3uge teilnehmen \n (äffen; baju

grtjört Diel 3eit. Senn bann nod) wed)felnbeS ©clänbe

<mfgejud)t wirb, um ba8 Dcmpo bergauf unb bergab

gleidpnäßig einjuüben, fo wirb balb bie ©rcrjierjeit

ihm BormittagS Porüber fein. Da« Reglement tjat

bif Formationen peretnfad)t unb ba8 weggelaffen, was
auf bem ©efed)tSfelbe nid)t gebraudjt wirb. ©8 mußte
aber hierbei jugleid) bie 9tüdfid)t nid)t Pergeffen, baß baS

Grtrjiereu nietjt langweilig werben barf, unb fo burfte

man nid)t rabifal alles oerbannen unb fdilicßlid) nur
in ber ftolonuc ju ©inem fahren wollen. (£8 ift fdwu
kbobe, baß bie 3uglolonne weggefallen ift. 5118 Bor*
Übung jum fahren in ber Doppelfolonne unb jugleid)

alfi SWittel jum 3ro^d, Slbwecbflung im Gjcrjicren ju

Staffen, hätte mand)er fie motjl gern behalten. Die
JrmpoS ber einzelnen (Gangarten muffen in ber Batterie

grünblid) eingeübt werben unb byterauf wirb manche

Stunbe ju perwenben fein, benn gerabe bie frtcßS=

aü&iflfte Uebung ift bie jd)wicrigftc: ba8 Sohren in

ber fiolonne ju ßinem in richtigem Jempo oljne

^^tnautungen unb otjne ^(u8cinanbcrjict)cn unb 3U:

iüinmenfafiren ber Batterie. Da8 pli)Ulid)e liegenbleiben

"n^lner @efd)ü|je in ber Siolonnc ju (sinem unb ba8

l^tbeifohrcn ber anbeten bebnrf ebenfalls cingcljcnber

Uebung. Do8 gatjren jum Stuf- unb 'Jlbprotieu muß
fingtr»enb geübt werben, ba bieS gerabe leidjt im feiub*

l'^en geuer oorfommcu fann, unb bann, wenn |icrin

uid)t abfolute ©id)ert)eit t)crrfcr)t unb ein fdjneUeS,

flotteS garjren eingeübt ift, unter Umftänben ein 3u=
fammenbrueb, ber Batterie erfolgen wirb. Bis jur

Batteriebefid)tigung muß ber Draining einer Batterie

fo weit fortgefdjritten fein, bafe fie auf fd)led)teren

SBegen 20 SKinuten, auf ber (£t)auffee bjw. bem (rycrjier*

plag eine l)a(6e ©tunbe im fogenannten 9icifetrob, baS

$hlomcter ju 5 Minuten fahren fann, ot)ne bafe eS bie

^ferbe anftrengt. Sie muß 3 bis 4 SKinutcn auf

bem ©jerjicrplab ober günftigen Stegen galoppieren

fönnen. DaS gäcjren ber £inbernlffe muß grünbltd)

geübt werben. Der Batteriedjef muß feiner Batterie

fo fid)er fein, baß er weiß: wo überhaupt ein ©efdjüfo

hinauf fann, ba wirb feine Batterie nicht fteden bleiben.

2Benn fictj hierzu itictjt baS geeignete ($elänbe in ber

3Ui)e bcS (JyerjierplabtS finbet, fo wirb er jur Qin-

übung beS .^iuberuiSfahrenS aud) einen größeren

SWarfd) nid)t fd)euen bürfen. gerner müffen bie

Bferbe fo in ber .'panb ber Satjrer fein, baß fte burd)

@räben unb fleine SBafferläufe ohne ju ftußen glatt

binburdjgefjen. Bor allen Dingen muß geübt werben,

baß bie Bferbe bei (»räbeu im ©elänbe im Sdjritt

unb Drab 'flcttem unb nid)t fpringen. Die Dienft=

hinberniffe auf bem (herjicrplafe müffen felbftocrftänblid)

jeben 3:ag gefahren unb bie SReithinberniffe Pon ben

Berittenen ber Batterie gefprungen werben. DaS ©in*

üben beS ^arabemarfdjeS ift nid)t außer ad)t ju

laffen unb befonbere Slufmerffamfeit bem (Erlernen

beS (Snglifd) 1 ober ScidjttrabenS ber Sahrer im
OJefpann jujuwenben; eS ift ja währenb ber Sieit*

auSbilbung fd)on geübt warben, bod) wirb eS babei

niemals fo weit oerpollfommnet fein, baß bie galjrer eS

mit Beginn ber gahrübung mirflid) fönnen. Sin
richtiges fieid)ttraben aber, baS bei aOen Selbbicnft*

Übungen angewenbet werben follte, gewährt bem Bferbe
eine ganj enorme (Erleichterung, währenb umgefehrt

ein fchled)teS i*cid)ttraben bie ^ferbe bciiiatje metjr an*

ftrengt als Dcutfcb/Draben. Slllein ju ben genannten

Ucbungcn ber Safjrer im Si^en, Sieiten, .jpinbcrniS*

fahren, Dempofafjren, l'eid)ttraben ufw. gehören Stunben
unb Stunben, währenb berer man biefe Hebungen als

Selbftjwed burd)nef)men muß unb nidjt ju gleicher

3eit (irerjieraufgaben löfen fann. i®$lu& folgt.)

Dir (Taktik in Der itoit]t.

(Sa)lufj.)

SlQemal bringt ein nächtlidjer Sturm, aud) wenn
er gelingt, bie Gruppen burd)einanbcr, fo baß fic am
fommenben Jage nicht manöOrierfäf)ig, Piellcid)t nid)t

einmal wiberftanbSfäljig genug mehr finb. Die Sluf*

löjung wädjft mit ber Stoffe ber Druppen. Der nadjtS

errungene (rrfolg wirb baher meift nur lofaler Statine fein

unb bleiben. Cb eS bann bei Dage weiter DorwärtS

ober gar mieber rüdwärlS geht, hängt in ber £>aupt=

jad)c pon ben frifchen Druppcn ab, welche in ben

Dforgenftunbcn auf ber einen ober anberen 2eitc jum
Ginfafe gelangen. Das 9cad)tgcfed)t t)cit fonacl) für bie

Schladjt eine ganj ähnliche Bebeutung wie baS CrtS^

unb ißjalbgefcd)t.
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3mmerf)in fann guter ©runb gegeben fein, einen

allgemeinen ©türm für bie 9iad)t anzuorbnen; fo nad)

kämpfen, roeldje üermullid) beim (Gegner \u\ fiorferung

ber SJerbänbe gefüfjrt Ijaben, fei eS, um ben ©ieg ju

boQeubcn, Jet c$, um ju öcrf)inbern, ba& ber ©egner

fid) mieber orbnet unb feftfefot. §ierf)er gehören bie

nädjtlidjcn Angriffe, meldje gegen baS ©nbe ber ©djladjt

am ©djalu 1 unternommen mürben. 3n ber SHadjt üom

13./ 14. Cftober fütjrte bie 3apanifd)e 3. Titifion

einen Singriff gegen bie front beS JHufftfdien 10. 5lrmee*

lorpS, bon meldjem tatfadjlid) nur ein Teil Utt

©teile mar, mäfjrenb nur ein 93atai0on hinter ber

oovberen 2inie in JHeferöc flanb. Tie 3<iponev

burdjbradjen bie LHnie unb oernidjteten eine baf)inter=

ftefjenbe Abteilung Selbartillerie gfinjlid) (93eit)eft9/1906

Zum SX. SB. 931., ©. 342). 3uf ber anbeten

©eite fat)cn fid) bie SRuffen am 16. Cftober »eranlajjt,

bie vereinzelt oorgebrungene 30PQ"i!d)e 5. Xioifton in

ber Ji'odit anzugreifen, um ihr r.uH Qeit }u laffen,

ifjic au bemfelbeu Tage gewonnene unb jofort befeftigte

©teDung auszubauen. Ter Singriff ober t>ielmcf)r ber

©türm mürbe auf 93efcf)l SliiropatltnS nad)t8 mit in§=

gefamt 21 93ataifloncn unternommen unb führte jur

SSicbcrcrobcrung beS putilom« unb 9fowgorob*£>ügel3.

sltfit beginn ber äKorgcnbämmcrung mufj ber Sin*

greifer, meldjer fid) über 9tod)t nafje ber feinblidjen

©tellung feftgefefct tmt, ben Stampf mit aQem 9?ad)brud

aufnet)men, um mo möglid) bem S3erteibiger nid)t $eit

ju laffen, ®egenmafjnab,men zu treffen. Cb bereits

nad) (ur^em geuergcfedjt — mie mir eS barjufteQen

pflegen — ober erft nad) meljrftünbigem Kampfe jum
©türm gefdjritten merben fann, fjfingt Don ben Um*
ftfinben ab. Ten ©türm auf einen gemiffen ^eitpunft

feftzufefyen, erjdjeint nur iufomeit angezeigt, als tjtc-vnitt

Infanterie unb Slrtillcrie zu einb,eiiltd)cr SBirfung

gebracht tuerben follen; fonft mirb eS beffer fein, alles

übrige ber oorberen fiinie ju überlaffeu. TieS fann

mit gutem ©emiffen gefd)rf)en, menn man bie »orberc

öinit über SHadjt in einer Slrt berftörft t>at, mie e§

bei Tage nimmer möglid) märe, b. ff. inbem man
Batterien in twrbercr üinie gegenüber midjtigen fünften

in Stellung gebracht unb eingegraben fjat. Aufgabe

biefer mirb eS fein, fcinblidjc 2Jtafd)inengcmel)re

abzufdjiefjen unb im übrigen ben ©inbrud) an gelegenen

©teilen bis mm legten Slugenblirf oorjubereiten (pflt

&r. 9i. f. b. ga., 3iff. 498). SJereitS in ber Wad)t

Zu beftimmen, um wieviel Ul)r bei läge ber allgemeine

Angriff erfolgen foll, ift roeber nötig nod) rntfam;

man fann ja gar nid)t miffen, ob bis bal)in bie

Slrtillerie genug t)at mirfen tonnen; oon anberem ab*

gejef)en, fann ein Siebel alle SBercdmung z»id)anben

mod)cn.

SS erübrigt nod), baS 93orgef)en ber 3nfanteric in

ber 9?ad)t in tedjnifdjer 93ezict)uug z" betradjtcn. Tic
3apanifd)e Infanterie ift zumeift, ,oie oud) unfer

Verzier Reglement nun »orfdjreibt, in bidjter 2d)üj,ien*

linic mit UntcrftüMmgcn nnlje baljinter vorgegangen.

Tiefe aoxm ift fo einfad) mie nur möglid), aber bie

33orbcmegung einer flärferen Slbteilung ift bod) nid)t

lcid)t. 3" größeren Skrbänbcn erljeifdjt bie 2eitcn=

unb Jiefcnridjtung befonbere 93ead)tung.

Ter feitlid)e 3lnfd)lu6 barf nur für eine gcroifje

93reite, faum je mefjr als für 600 m, ?lnfd)lu| reajtS

unb linfS zufammeugenommen, befohlen merben, jonft

tritt leid)t 3*c^cn unb ©djieben ein. Slüe ^ilfSmittel,

um bie 9J(arfd)rid)tung feftzufjalten unb Slbjdjnitte ju

bilben, müffen Dcrmertet merben. ©old)c Hilfsmittel

finb SScge, .\<6i\a: unb ^iefenlinten, bie gerabe nad)

bem geinbe »erlaufen, fd)lic&lid) mie jdjon ermähnt,

bie ©pur Don CfftzterpatrouiQen. Sßei ber 5. Sapanifdjen

Tioifion mürbe matjrenb beS Krieges bejüglid) ber

93eroegung in ber 9?ad)t empfohlen, „leid)t erlennbare

lerraingegenftänbe ober meit fidjtbare 3»ri« olS Tirel*

tion anzugeben unb ben einzelnen Gruppen 93emegung3*

abfdjnitte z"iun>eiftn; bie Angabe einer allen gemein*

(amen Tireftion füf)re z« 93erroirrungen" (©treffleur

1906, ©. 773).

SBie foU ber feitlid)e Slnfdjluß in ber ©d)ü0enlinie

gefjalteti merben? 93ei Tage bleiben bafür im all»

gemeinen bie 3u8fübjer öerantroortlid), roeld)en bie

3ugfd)mnrme oljne SHüdftdjt auf ben 9Infd)lu6 naa>

Zugegen haben. @S liegt mibe, bei 9?ad)t bie ©d)ü^en*

linie felbft ben «nfdjlufe galten zu laffen. «ber in ber

©djü&enlinie mangelt cS an aüer Uebcrfidjt, jo ba«

geringfügige Ü)(arfd)t)inbemiffe bod) Slbreifien unb 33er:

jebiebeu nad) fid) ^iefjen fönnen. Slud) fann üon güb*

ruiig ber 3ügt nid)t mef)r bie 9iebc fein, menn bie

3ugfül)rer in ber ©djütyenlinic felbft fid) befinben ober

inuT.uößclini, bie ©d)ü^en aber nad) anberem fid) tiducn.

Tie (£ntfd)eibung barüber, maS bei ben ücrfd)iebenen

Wöglidifeiten z» tun fei, Derbleibt nur bann ben 3U9 S

fübrern, menn biefe t>orauSgef)en unb wc,lcuti bie

©d)ü|jcn fid) nad) ifjnen ridjten. SBir tjaben in ben

eleftrifd)en Tafdjenlaternen ein Wittel, um in bunfler

9fad)t ben feitlid)en 9Jnfd)lufj »on 3»8 S
bü 3"9fu*)m >

alfo auf 50 bis 70 ©d)ritt 3roifd)enraum, fic^crjufteücn.

Turd) Ummidlung einer foldjen iiateme mittels eine«

Tafd)entud)S lägt fid) baS Cid)t bis ju einem ©rnbe

bämpfen, ba& man ben ©djimmer nur auf eine be*

meffenc Entfernung nod) maf)rnimmt.

©eitlid)e 93crbinbung über bie 93emegungSabfd)nitte,

alfo über ben 93erbanb beS 93ataidonS ober ^Regiments

binauS, mirb nur in bem ©inne v" galten fein, bag

Patrouillen ben Waifbax beobachten. fDIan mirb aber

nidjt Bon $nt zu 3e» 1 fjoltf, »m bie Reibungen

biefer Patrouillen abzumarten. 2Uie lange folltc man
aud) marten, menn bie 3Relbungcn nid)t alSbalb an>

fommen? 2 AI man Ijalten, menn ber 9{ad)bar zuriid*

geblieben ift ober burd) feinblidje Patrouillen auf*

gctjalten mirb? 2Man mürbe eine Ueberrafd)ung beS

fteinbeS gerabezu auSfdjliefeen.

TieS füljrt zur Srage, inmiemeit ^alte mit 9tüdficf)t

auf bie ©eitenridjtung in ber DJfitje bc8 3einbeS zu

lafftg finb. 3u,,Ä(^f1 WiX^ man Truppen in einer

i'inie uerfammeln ober galten laffen, »ucld)c man zur

93afiS für baS weitere ÜQorgeljen mad)en will — fonad»

1200 m unb meitcr vom geinbc entfernt. ©S ift

ermünfd)t, o6cr nidjt immer möglid), eine ber feinblidjen

gronl gleidilaufenbe State z" finben; man mug ftd)

nad) SSegcit, 93ergformcn ober bem Slnbau rid)ten.

TaS Vorgeben öon ba regelt man am beften nad) ber

Ufjr unb oerjid)tet mcitcrt)in auf burd)gef)e4ibe feitlid)e
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SJerbinbung, fo baß .v»altc nicht met)r eingelegt }it

»erben brauchen. 9Rnn meiß bei fotdjen galten ot)ne*

Inn nidjt recht, miemeit ftc nad) bet (Seite berbtnblicf)

finb. 3m übrigen empfiehlt eS fuf>i|d;on, langfamen

Sd)vitte8 borjugetjen; bic allein borau8fd)reitcnben

Süljrcr nehmen an fid) gern eine flotte ©angart auf.

3u bem fdjon mehrfach ermähnten ©turnt auf ben

Sanfaifefifan mürben bie 23 Bataillone in einer

mehr als 3 km langen gront bereitgeftettt, 6 Bataillone

in erfter, 8 in jmriter, 9 in britter fiinie. Die ©nt*

iernnug bis ju ben SRuffifdjcn ©d)ü&engräbcn betrug

an 1500 m. Dem regten Slügct mürbe ber Sianjan,

bem linfen ber ©anfaifelifau als SRarfd)rid)tung8punft

bezeichnet, ba bie Uniriffe biefer fteil aufragenden Üuppen
auch, in ber Dunfeltjeit bon meiner fichtbar fcüi mußten.

Sie einzelnen Bataillone mürben aitgemiefen, ftd) nod)

bei Jage SRidjrungSpunfte unter 3»f)Hf™ahme bor*

banbener QJelänbegegenftänbe feftjulegen unb borüber

tjinauS fict) folctjc bon Patrouillen burd) ©teine ober

eingeftedte Acfte fcfyjffen ju laffen. Die Bataillone

ber etften fiinie Ratten fid) in biegte Scf)ü&enlinien

t-c 3mijd)enraum aufeulöfeit, biejenigen ber jmeiten

Sinie ihnen mit 40 bis 50 m Abftanb in ©reit«

tolonnen, biejenigen ber britten fiinie auf 100 bi8

150 ra in Doppelfolonnen ju folgen. Der erften fiinie

follten Patrouillen, bor ben Slügeln ber Bataillone

einzelne ficute mit meißen Sttißgcrt borau8gct)en.

öäbrenb beS Borger)cn8 mürben miebcrtjolt furje §alte

jur SBiebcrtjeificlIung ber Drbnung eingelegt. 9Jad) etma

jmei ©tunben fam man an ben geinb. Diefe Darftcltung

ift auSjugSmeife ber ©cfjrift M @rerjier=9ieglement ufm."

bon Cbcrft greujerr b. 8rerjtag«fioringhoben entnommen.

Cb unb mie ber Anfcfjluß innerhalb ber SJtaffe weiter

geregelt mar, lägt fid) tytxaaS nietjt eiferen. Die

fiommanboberbältniffe maren bat)tn georbnet, baß Aber

bie 14 Bataillone ber erften unb jmeiten fiinie bie

Brigabefommanbeure flügelmeife ben Befehl führten,

bie britte fiinie bie SReferbe beS DibifionSfommanbeurS

bilbete.

Borbilblid) mar nad) meinem @efür)l bie gorm, in

meldjer bie Brigabe Butüom am 16. Cltobet 1904
nach Einbruch ber DunfeUjeit jum Angriff fdjritt

(Streffleur 1906, ©. 606): ein ^Regiment in borberer

fiinie, ein Siegimcnt auf bem rechten, rtict)t angelernten

glügel geftaffelt; baS borbere Regiment fed)S ßom*
pagnien in erfter fiinie; babon rjatte bie 1. Äompagnie,

b. i eine ber mittleren Äompagnien, bie SRidjtung;

bie übrigen foflten mit enger 3üf)lung fjcranljalten.

Die (^rontbreite ber borberflen fiinie betrug an 750 m.
Öalte fd)einen bei ber Annäherung nietjt gemalt morben
ju fein.

Die Berbinbung nad) ber $iefe ift fetjr biet leichter

ju {/alten atö nad) ber ©eitc. jmmertjin ift aud) ba

Borforge ju treffen. Beim Sturm auf $ar8 ftnb,

obwohl bie 92aet)t monbhcH mar, jmei Kolonnen ab-

geriffen unb mit großen leiten bon ben angemiefenen

3'flen abgeirrt. SRadj obigen Ausführungen mürben
bie Sdutyen ben ^najühront ,>u folgen b^ben. Da=
hinter fommen bie llnterftüfcungen, meldje fict) burd)

eine Äette bon fieuten auf ber redjten ©pur galten.

$ier fönnen mieberuin Catemen, bereu fiidjt abgeblenbet

unb gebÄmpft iP, unteritmftfinben audj fieinen Ber=
menbung finben.

Der Berteibiger mirb mit ©inbruc^ ber DunfcUjeit

BatroniUen bortreiben. ©efd)ieb,t bon feiner ©citc

meiter nid)t8, fo merben biefe BatrouiUen balb auf bie

©tedung jurürfgebrüert unb fönnen nur melben, ba^

„jafjlreldje Batrouillen" bc8 Angreifers borgeb^en —
meldje ber Angreifer aud) fd^iden mirb, menn er nidjtS

©ro^ereS borfjat —, maS fomit nidjtS Ungcmül)>didje8

bebeutet. Der Angreifer fommt alSbann je nad) ber

Dunfclb^eit fet)r nab^e r}eran. 3ur ©idjerung gegen

Ue6errafdunig unb jum ©ctjujje ber ^inbemiffc mirb

ber Bertcibiger baljer ftarfe Boflen — ®ruppen —

,

meldje fidj eingraben, fo meit borfdjieben, als nadjtS bie

©eljmeite reidjt, fo baß biefe Soften mit geuer auS

ber Stellung gerabe nod) unterftü^t merben fönnen.

Befonberc Aufmerffamfeit ift ben Süden jujumenbeu;

bie glügel, aud) gegen jdjmale fiüden hin. finb für

bie SRadjt mit einem langen |>afen juriidjubiegen.

SBob,l mar ber ©tcllimgSfrieg im SRuffifdVSnpanifdjcn

tJelb^uge ein feiten günftiger Boben für nadjtlidje

Unternehmungen; auf jeben Sali aber muffen mir bie

SRaftlofigfeit bemunbern, mel(b,e oft nadb, mehrtägigen

kämpfen bie 3apani}(r)en Druppen fo biete nächtliche

Angriffe ausführen ließ; manche mistige ßntfeheibung

ift burd) foldje K'raftleiftungen borbereitet morben. DaS
finb motu bie beften Druppen, bie nietjt nur bei Dage,

fonbern aud) in ber 9?ad)t »anjufaffen" berftehen.

Die Eberführung aber mirb ben Druppen für bic

9iad)t feiten eine größere Aufgabe fletteu als bie, bic Qni*

fdjeibung borjubereiten. SBofern ber öegner fid) nicht

bloßgefteüt tjat, mürbe ber allgemeine näcf)tlicb> ©türm
nur bemeifen, ba| man nidjt in ber Sage mar, feine

Sfräfte berart jufnmmenjufäffen, baß für ben plan*

mäßigen Angriff Au8fid)ten beftänben — unb für foldjen

ffnmpf ift baS DageSlidjt erforbetiid).

Kleine Ittitteilungen.

Dcutfcfjlonb. Am IL b. 9Rt8. begeht in feinen

©tanborten Ulm unb SBtbtingen baS ättefte SBürttem«

bergifdje «aoaüerieregiment, baS Ulanenregiment König
Rarl (h 2Bürttemberaifd)e«) 9h. 19, bie fteier feines
225jährigfn Be flehen«. Da« Siegiment mar ntd)t

oon Anbeginn an ein SBürttembcrgifcbeS. Bis ^ur Auf»

löfung beS ^eiligen iHömifdjert Meiches Deutfdjer

Nation im 3ahre 1806 roar ** tm ÄreiSregimnti,

boch ftanben fchon bamalS faß immer dürften aus bem
Söürttembergifchen ^erjoghaufe an feiner ©pifce. Die
(Errichtung gefdjah ju einer 3eit, in ber bie dürfen«

gefahr auf ihrem £>öhepun!te angefommen mar, baS

$eer beS ®roßh"m Sien bebrängte. Damals fleHten

bie ©chmäbifchen ©tänbe ein „ftretäregiment ju $ferbe

oon ^öhnftett" auf. ©djon im ^erbft beS 3ab>8
1683 erfdjien eS auf bem Ärieg$fcbaupla£e in Ungarn,

auf bem es bis 1689 in mehreren ^elbiügen gegen bie

£)Smanen focht. Dann galt e8 ben Ueoergtiffen beS

roeftlichen 9lad)barn entgegenjutreten unb länger als

ein Sahrhunbert tunburch \)at ti gegen bie granjofen

uno tm «erein mtt thnen tm ©teoenjaongen
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1103 1908 - SRtlitdr.SEoc^cnbrfltt - 9h. 47 1104

Kriege gegen ^reujjen im 3felb< geftanben, bis

bie großen ©taatSumwälutnaen baS nunmehrige

Königreich Söürttembera fchlie&lich jum SBafaHen«

ftaate beS 'Jfapoleonifcbcn KaiferreidjeS matten.
Unter fjrangöftfchen Jahnen E; a t baS Regiment, meines
nun ein fflürttembergifdjeS geworben mar, bamalS
GheoaulegerSregiment, namentlich in ben gelbjügen

fn
Eefterretcb,, am Kriege gegen SRufjlanb unb

efelich bis nur bdjladjt bei fieipjig an ben

ipfen gegen bie Serbünbeten teilgenommen. GS
folgte eine lange griebenSpaufe. ßrft im 3<*hre 1866
mürbe baS Regiment, jeijt baS 1. ^Reiterregiment, oon
neuem ju friegerifc&er 2ätig!eit berufen, ©ie beftanb

mährenb beS 3Rainfclbjuge8 in ber SBerwenbung ju Auf*
flärungB« unb GrfunbungSjweden. Gbenfo im Kriege

oon 1870/71 gegen ftranlreidj; Heineren Abteilungen

mar hier einige 3Rale oergönnt bem ^einbe mit bem
©äbel in ber gauft entgegentreten, »ei bem Gin*

tritte ber fflürttembergifeben Gruppen in ben 5üerbanb

bes Deutfd)en 9leich«heere8 mürben auS ben Leitern

Ulanen; baS Regiment erhielt feinen jefcigen tarnen;
baneben führt e8 für ade Seiten ben feine« im
3at)re 1864 oerftorbenen 6l)ef8, ber ihm naa) befjen

2obe beigelegt mar. Dem jReaimente war alfo eine

lange wecbfelootle i'aufbafjn belieben. GS barf mit

Genugtuung auf fte gurücfbltcfen. o.

^ranfrctrti. Angriffen auf bie Sefdjaffenheit ber

in beit eigenen ArtiHeriewertftätten tjeraefteflten

SRitrailleufen tritt La France militnire <Rr. 7283
mit ben ^Behauptungen entgegen, bafe in Gnalanb unb
in DeutfdjUtnb bei ben 2Rar,im» unb #ota)fife»$afchinen«

geweljren ebenfo oiele SRängel unb gebler oorfämen,

unb bajj bie erjleren auf nur je 1500 grcS. §u flehen

tarnen, wäbrenb bie vom AuSlanbe belogenen mit

6000 grc«. für ba8 6tttcf begabst werben müßten, o. %— Die Jeilnaljme an bem für ben Diesjährigen

Dionat ÜRai in AuSftcbt genommenen internationalen

"JJreiSbewerbe um bie 9Jceifterfü)aft ber JMenft-
pferbe, melden bie S3elgifcbe .Höntglidje Ijippoloflticbe

©efeüfcbaft in Srüjfel oeranftaltet, ift ben Dffaieren

aeftattet, welche bie auf bem Dienftwege einguljolenbe

FriegSminifterielle ©enetjmigung erhalten, o. %
(La France militaire 9*r. 7283.)

— DaS Kommanbo ber jur AuSbilbung
in ber gfelbbefeftigung in ben Monaten 9Rat

unb 3uni auf fcd)ö SSomen bem 1. ©enieregimente

gugeteilten SeutnantS ber Infanterie ift oom Militär»

gouoerneur oon »Paris fo geregelt, ba| je gmei 2Bo$en
entfallen auf gelb«S3efe(tigung8arbeiten im engeren

Sinne unb auf bie SWittel jum Ueberfcbreiten oon
3itefferläufen ;

je eine auf Sager* unb üöegearbeiten

unb auf 3erftörung«arbeiten. v. %
(La France militaire 9ir. 7281.)

— Sine, alt eine vorläufige bezeichnete Serfügung
beS KriegSminifterS oom 24. gfebruar b. 38. enthält

ausführliche Seftimmungen über bie 3uettennung beS

2ttel8 „Dfftgieranwärter (eleve-officier) ber
SReferoe": aiUjätjrlid? reiben in ben erften Sagen be8

Januar bie SKegimentSfommanbeure ufw. ben ©eneral«

tommanboS ufto. sBergeicbntfle berjenigen ib^rer Unter«

gebenen ein, meiere fte für geeignet gur Teilnahme an
bem Unterrichte halten, ber in ©emäfeheit ber ißer«

fügung oom 10. 3uni 1907 (ogl. 3Rilitär«2V}ochenblatt

9lr. 83/1907) ben SJeroerbern um jenen 2itel erteilt

werben foH. Diefe werben wäjjrenb tl>rcS erften Dienft»

jahreB im allgemeinen roie bie übrigen 3Kannjö)aften

behanbelt unb tonnen wie bteje ju Korporalen,

39rigabier8, Sergeanten unb SBacbtmeifiern befdrbert

werben, baneben aber wirb itjte &orbi(bung für bie

bemnächftige SBerwenbung als Offizier naa> Krüfttn

geförbert. Sie felbft haben fidj mit ihrer Aufnahme
in bie Sifte einoerftanben ju enlüren unb nanunttta)

bie Uebernahme ber Verpflichtung gu brei befonberrn

3)ienftleiftungen al8 SReferoeoffuiere auiflufprechen. —
3)emnächft hoben fte eine Prüfung abzulegen, lieber

bie 3ulaffunj }u biefer entfeheibet ber tommanbierenbe

©eneraL 6ie befielt in einer fchriftlichen 9je<

arbeitung oon $rüfung8aufgaben unb aus einem

militärifdjen Seile, welche beibe oor Kommiffwnen
abgelegt werben. — ©ie fchriftliche "J}rüfung finbet im

Anfange be8 Auguft an ben 'bieen ber baiu berufenen

Kommtfftonen ftatt; bie Aufgaben, roelche für fämUia)t

Prüflinge bie nämlichen finb, werben oom Krieg«»

miniftertum gefteQt; fte beftehen im IRacbfcbreiben eines

2)iftate8 unb in ber Bearbeitung oon Aufgaben au8

ben ©ebieten ber Arithmetif, ber ©efchichte unb Grb<

befd)reibung unb einer militärischen, bie mit ben \t nad)

ben £eiftungen ut oeroie(fältigenoen®runbjahlen 6,6,7,7,

im aanjen 25, bewertet werben. 3)ie fta) baran<

fa)lie|enbe militärifche Prüfung gerfäQt in einen

theoretifchen unb in einen praftifchen Seil, beren mit

1 bit 20 ju oeroielfältigenbe ©runbjahlen 25 bjw. 40

finb. Sie finbet oor ben erwähnten Kommiffionen

ftatt, oon benen je eine für bie Infanterie unb bie

Kolonialinfanterie im i&tanborte be8 betrejfenben

©eneraüommanboS befteht; für bie KaoaQerie finb im

Oen öanbe II, für bie Artillerie unb bie Kolontal»

(erie ebenfalls 11, für ba8 ©enie 6, für bie $er>

waltungfitruppen, bei benen bie Seiftungen in ber

militärischen Prüfung abmetebenb oon ber für bie

übrigen Kommtfftonen oorgefchrtebenen 9tecbnung8w<ife

beurteilt werben, 5, für bie Kranfenwärter«Abteilungen

gleichfalls 5. *Racb bem ©efamtergebniffe wirb burch

eine jebe Kommiffton eine KlaffierungSlifte ber burd) fte

beurteilten Anwärter aufgeteilt unb oor bem 30. Sep-

tember bem Krieg8minifier eingereicht, welcher baraufht»

oerfügt, wer unb wie oiele ben erftrebten Sütel haben

foüen. (Bulletin militaire 9lr. 11.) o. %
— Die Anwenbung ber SBorfcbriften, burch welch«

ba8 Setafjen oon Offizieren ber Steferoe unb
be8 Xerrttorialheerei über bie gefefalichen
Alterdgrengen buiauä in ihrem X>ienft>

oerbältniffe geregelt wirb, hat ben Krieg«:

minifter oeranlagt, bte juftänbigen Kommanbobebörben
barauf htupweifen, ba| bie8 nur bei folgen Öfftjieren

aefcheben barf, bie tmftanbe ftnb, bei eintretenber

SRobilmachung tatfächlich oerwenbet ju werben, nicht

aber, wenn, wie e« jefet in oielen fällen gefebieht, boEjco

Alter ober ©efunbheitSjuftanb bie Sermenbung au<<

fchlie|en. (La France militaire 9er. 7289.) 0. %
Zfirrei. Die für bie Söehrp flicht gültigen 5eft»

fe^ungen finb für ben ©ereich beB 2. unb 3. Armee»
forp8 infofern geänbert worben, als bie Verpflichtung
»um Dienft im Sanbfturm, ben „aRuftafis", welche

bisher nur gwei 3at)tßa»ße/ bie 39« unb 40iahriaen
Ceute, umfafjte, auf oolle fieben 3ahre, b. L *>i*

jum oollenbeten 45. 2eben8jab,re au8gebehnt roorben tft. S.

(BudgetuI arroatei ?i marinei.)

©tbrueft in ber Äöniglta)en ^ofbuajbruderei oon 6. 6. Wütler ASohn in Berlin 8W68, Äoa)frra&e 66—71.

Sierj» b«r aUacmeine :i u.cKjcr nv._V-
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•filiert, iijpnft)t nfto.

A. CrnennnngeR, 35efö?oerungra unb ttofetjunjen.

3m alttben $eere.
Hetfu, an 8orb 5. m. 3ad?t „qottemeOcrn'',

ben 10. April

Stein, Cberfi mit bem fltonge eint« SJrig. SommanbcurS,
Abteil. Gbef im ©rofcen ©eneraiftabe, mit SEBaljr*

ncljmung bet ©efcfjflfte eine« Dberquartiermeifter«

beauftragt.

Subenborff, flJiafor unb Wilitflrlebjer an ber ßrieg«;

afobemie, unter iBerfe&ung in ben ©rofjen ©encral=

ftab mit 2Ba&rne&mung ber ©efdiiifte eine« Abteil

(£f)ef8 in bemielben beauftragt,

b. SBotjna, flJiajor unb Abteil. Jfommanbeur im 3. ©arbe*

3«lbart {Regt., alS HRilitflrie^rer sur Ärieg&afabemie

berfe&t.

b. 93raunbef)ren«, flWajor beim ©tabe beS 2. ©arbe*

gelbart. fliegt«., al« Abteil. Sfommanbeur in ba«

3. ©arbe^ftelbart. fliegt.,

b. tfrie«, $auptm. unb SJattr. (Sfjef im 1. ©arbe«

Seibart, fliegt., jum 6tabe be« 2. ©arbe-3dbart.

fliegt«., — berfe&t.

b. bem Ihtefebecf, Dbertt. im 1. ©arbe- Seibart, fliegt.,

unter ©eförberung jum ^auptm., borläufig ot^ne

patent, jum 9)attr. Gfyef ernannt.

Die na(r)genannten jur 2)ienftleiftung bei ben
Armee*3n|pcItionen fommanbierten Df fixiere,

biöber aggregiert bem ©eueralftabe ber
Armee, in ben ©eneratftab ber betreff. Armee*

3nfpe!tionen üerje^t, unb 5mar:

bie SWajore:
0. Sen«Ii, IV. Armees3njp.,

b. ^eubuef, III. ArmeesSnfp.,

tJrfir. b. 93eaulieu*9Karconnatj, V. Armee«3nfPv
u. ©erge u. ^errenborff, VI. Armee^nfo-,
b. SBlüa^er, I. Armee«3nfp.

(Ernannt:

b. $raud|itf^, flJiajor, bisher aggreg. bem 2. Düring.

3nf. fliegt, flir. 32 unb fommanbiert jur 3)ienft*

teiftung bei ber II. Arraec^nfp.,

ü. ^agen, fliittm., bisher aggreg. bem fliegt, ßönig«*

3ägcr ju ?ßferbe flir. 1 unb fommanbiert jur 1)ienfts

leiftung bei ber III. Armee*3nfV-» — ju Abiutanteu
biefer Armee^^nfpeltionen; biefelben tjaBeu tb,re bi«s

b,crigc Uniform toeiter ju tragen.

3rb,r. o. Gfeberf, $nuptm. im ©eneraiftabe be«

VII. Armeelorb«, nl« «omp. Gb,ef in ba« 1. ©arbc
fliegt, ju 3ufj »erfe^t.

fliiemann, ^auptm. aggreg. bem ©eneraiftabe unb

beim örojjen ©eneraiftabe, jur ^icnftleiftung beim

©eneraiftabe be« VII. Armceforp« fommanbiert.

3n #auptmann8*®tellen be« ©eneraiftabe«

ber Armee eingereiht:

bie ^auptleute:

^umfer. b. 9)ita8foio«ti, «ar. be la SOiotte«

gouquö, Sa^röber, aggreg. bem ©eiicralftabe,

unter SBelaffiing 6eim ©rofeen ©eneraiftabe.

b. flWüllcr, .^auptm., jugetcilt bem ©rofjen ©eneral

ftabe, jum Cberquartiermeifter^Abiutanten,

o. ?vond)in, SKajor in ber (SiienbafHuAbtetl be«

©rofecn ©eneraiftabe«, bon bem Jlommanbo jur

(rijenbatjnbireftion in #alle a. 6. enthoben unb

,\nm iMntenfommanbanten in ^alle a. S., — er«

nannt.
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Siabje, SRajor, jugetcitt bcm ©rofjen ©eneralftabe,

ju ben Cffijtertn bev (£ifenbaf)n=9lbtfil. be$ ©rofjen

©eneralftabeä,

ft'aroelmadjer, $auptm. unb Stomp. Gb>f im

6. SRtjein. 3nf. SRegt. 9ir. 68, ju ben bem ©ro&en
©eneralftabe jugeteUten Cffijieren, — berfefot.

;}ur $>ienftleiftung bei ber fianbeSaufnatjuie

biä Gnbe ÜRärj 1909 fommanbiert:

Sd>ad, Cberlt im 2. Sfjüring. 3nf. Siegt. 9k. 32,

©ciSler, Cberlt. in ber 9Jiafcb,tnengen*f)r * Abteil.

Sir. 5.

ban ffcmpen, fit. im 2. Dber=(£lfäff. 3nf. Siegt.

9ir. 171.

3n baS Sfriegäminifterium berfejjt:

bic uad)gcnannten, jur SMenftleiftung beim &rieg&
minifterium fommanbierten Cffijtere unb jmar:

Sdjmiebede, Dberftlt. in ber S3erfucb>«l&teU. ber

®erfeb,r§truppen, al8 «bteil. <£b>f,

fieljmann, SJiajor in ber S8erfudjö*9(6tcil. ber $Jer^

fefjrStruppen,

b. Seile, #auptm. unb Slomp. C£t>cf im ©ren. Siegt,

ftönig ^Ttcbrict) III. (2. Sdjlef.) Sir. 11.

Siofjbe, £>auptm. unb ftomp. (£b>f im SBeftfÄl. S^ion.

»at. Sir. 7, in ba8 ßriegSminifterium berfefet.

Ernannt:

b. ?lrnbt, $auptm. unb fiomp. Gfjef im 9it)ein.

3äger*9}at. 9ir. 8, unter SQeförberung jum iibcr

jäljl. SJiajor, jum Slbjutanten ber ©rofjfjerjogl. ,£>eff.

(25.) <Eib.,

SJiüller, Dberlt. im ©arbc-Iratn^at., jum ?lbju=

tauten ber Sraiu 3»fP-

«erfe&t:
Srljv b. ber $orft, Dberftlt. unb $öat8. Sommanbeiir

im 5. ©arbe^Siegt. ju tfufj, jum Stabe befi

4. fiotljring. 3nf. Siegt«. Sir. 136,

Mofad, Dberftlt. unb 33at«. Siommanbeur im 3nf.

Siegt, greiljerr bon Sparr (3. SSBeftfäl.) 9ir. 16, jum
Stabe be« 2. Unter<Glffiff. 3nf. Siegt«. 9ir. 137;

als S3atS. ftommanbeurc:
o. Slmclunjen, SJiajor unb Sbjutant ber ©rofj*

Ijcrjogl. iicff. (25.) Diu., in bo« 1. Söab. fieib*©ren.

Siegt. 9?r. 109,

D. 55 ornftcb t, SJiajor aggreg. bem !. 9iaffau. JJnf, SReßl-

9ir. 87, in baS 1. fiotjirtng. 3nf. Siegt. 9ir. 130,

b. 5 u n de, SRajor aggreg. bem 5. Siblin. 3»f- Siegt.

9ir. 65, in ba« 3nf. Siegt Sretyerr bon Sparr
(3. SSeftfäl.j 9ir. 16.

b. Siofenbcrg, SJiajor beim Stabe beS 5. ©arbe-

Sicgt«. ju 3u&, jum U ; it« Jfommanbeur ernannt.

1). SteinsCiebeuftein ju iönrcbjelb, SUiajor beim

Stabe be« ©ren. Siegt«. Jtönig griebrid) SBtlljelm I.

(2. Dflpreufj.) Sir. 3, jum Stabe be« 5. ©arbe-

Sicgt«. ju 3uf{ berieft,

©bert, 9Jiaji)r aggreg. bcm ©ren. Siegt, ilimig

Öriebrid) SBi^eim l (2. Cftprciifj.) 9ir. 3, jum

Stabe bc8 Siegt«, übergetreten.

ö. ?lrnlm, SRajor aggreg. bem 3nf. Siegt, üon l£our=

bifere (2. «ßofen.) 9lr. 19, als aggregiert jum ©ren.

Siegt, ffönig SBil^etm L (2. 2Beftprcufj.) Sir. 7

üerjebt.

©aertner, SJiajor j. T., juiejjt ©at3. fiommanbeur

im 3nf. Siegt, fßogcl »on Saldenftein (7. Seftföl.)

9ir. 56, jum Ifommanbenr beS fianbiu. 93ejirl3

S3albenburg,

Werver, SRajor j. sulejit *at8. ffommaubeur im

1. (£rmlänb. 3nf. Siegt. 9ir. 150, jum StabSoffijier

beim Äommanbo beS fianbm. ©cjivf« I SBreälau, —
ernann t.

S3ofct>fe, 9Rajor j. in SieSbaben, jule&t 9#erbe=

bormufterung8-jiommif[ar in ©leimig, jum 3)ejir(S-

offijicr beim fianbm. Söcjirf (£iieuad) ernannt unb

jur Xieuftleiftung beim fianbm. ^cjirf ?lurid), befjen

Uniform er ju tragen ^at, fommaubiert.

fioejer, SJiajor unb ^ia^major in ^iebenb.ojen, mit

ber geje^lid)en <ßenfion unb ber ?lu8fi(r)t auf ?ln=

fteflung in ber ©enbarmeric jur 3)t8p. gefieüt unb

jum S3ejirf8offijier beim fianbro. öejirf Siediiiig--

ijaufen ernannt.

^ofcridjter, .pauptm. unb ^Mafymajor in Ü^cfel, in

gleio^ec &igcnfd)aft nad) Liebenhofen berfe^t.

v. Garlorotfy, Jpauptm. unb Slomp. t£l;ef im Jnf.

Siegt, ^erjog 3«rbinanb bon93raunjd)iucig (8.©eftjäi.)

9ir. 67, jum Paftmajor in SSJcfcI ernannt.

Rülfing, ^auptm. unb ßomp. 3üb,rcr an ber Unteroff.

33orf(t)uic in 97cubreifad), a(8 komp. G^ef in ba8

3nf. Siegt. J^erjog 5"binanb bon Vraunfdnueig

(8. ffleftfdl.) 9ir. 57,

itod), Cberlt. an ber Unteroff. 58orfrf)ule in N?lnna-

burg, als ffomp. Süljrer jur Unteroff. S?orfd)ule in

9ieubreifad),

IDobeneder, fit. im 2. Cber=©lfäff. 3uf. Siegt.

9ir. 171, jur Unleroff. ^orfdjule in Slnnaburg, —
berfe^t.

b. Stangen, {jauptm. unb ^la^major iu Larmftabt,

mit ber gefc&licjjen ^enfiou jur DiSp. geftellt unb

jur Lienftlciftung -al« «ejirlSoffijicr beim fianbm.

S3ejirf ©cra, beffeu Uniform er ju troren luit,

fommanbiert.

5rf>r. filier ». ©aertringen, .^auptm. beim Stabe

beS 1. ©arbc^Sicgt«. ju gufe, jum ^lafrmnjor in

Tnrmfiabt ernannt.

S^rinj bon Sd)ofnai(i) = Gari,
l

' Jpauptm. im

1. Oiarbe*Siegt. ju ^uf{, bon ber Stellung al8 Jtomp.

Gl>ef entfjoben unb jum Stabe bc« Siegt«, über-

getreten.

b. Sranfed», £>auptm. unb Momp. Üt;cf im ©arbe

3üf. Siegt., bom 17. Slpril 1908 ab jur Xicnfi

leiftung beim .MricgSminiftciium fommanbiert.

b. SR äffOtt, $auptm. unb ilomp. ßtjcf im ©arbe

güf. Siegt., mit bem 17. Slpril 1908, unter lieber«

meifung jum ©roßen ©eneralftabe, in ben ©cncrol*

ftab ber \flrmcc berfejjt.

?lfd)off, jpMiuptm. unb Stomp. Gt)ef im 1. Cberrb>iit

3nf. Siegt. Sir. 97, jum 9,<la|jmajor in Kltono cniannt.
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i stratcnborff, §auptm. unb ßomp. Gf)ef im

güf. Siegt ©eneral*3«ibmarid)afl ©raf 83lumentf)al

(Sttagbe&urg.) Sir. 36, in ©eneljmigung feine« 916*

ia)icb£gefitd)e8 mit bev gefeilteren Sßcnfion jur Xi«p.

geftellt unb jiim 93ejtrl8offtjier beim fionbm. «ejirt

Sßclgarb cnionnt.

Stbmibt, #auptm. unb ßomp. Gf)ef im 4. Jfjürinß.

3nf- Siegt 9er. 72, in ©encb>igung feine« «6»

i(fiicb3gefud)e3 mit ber gefe&Udjen «cnfion jur Xi«p.

gebellt unb jur Xtcnftleiftung al« 33ejlrf«offijier

beim 2anbn>. Siejirf Sioftorf, beffen Uniform er ju

tragen fjat, fommanbiert

fiüljncrt, £auptm. unb Klomp. Gfjc» im 2. Sotfjring.

3nf. Siegt. Sir. 131, in ©enclmtigung feine« 316=

fdneb«gefud)e« mit ber gefeilteren ^ßenfion unb ber

Sttfjttfy auf 91nfteÜung in ber ©enbarmerie jur

Xi8p. geftellt unb jur Xienftleiftung als 93ejirf8*

offijier beim Sonbto. «ejirf SJioSbnd), beffen Uni*

form er ju tragen fjat, fommanbiert.

9iaeb,mel, .§auptm. unb Stomp. C£t)ef im 2. fiotljring.

Jnf. Siegt. Sir. 131, fommanbiert jur Xienftleiftung

beim 2anbtu. 93ejirf 93ielefelb, mit ber gefe|)lid)en

$enfton jur Xi8p. geftellt unb 5 um 33ejirf8offijier

bei biefem fianbm. 23ejirf ernannt.

Sefjmcr, £auptm. j. X. unb SiejirfSofftjier beim

l'onbm. 93ejirt II Gaffel, jur Xienftletftung beim

l'anbm. 93cjirf I Gaffel fommanbiert

$ufd), jpnuptm. unb Klomp, libof im 9. Sott)ring. ^nf.

Siegt Sir. 1 73, mit ber gefe&ltdien ^enfion jur Xi8p.

geftellt unb jur Xienftleiftung <\U Sejirf8offijier

beim 2anbro. 93ejirf II Gaffel, beffen Uniform er ju

tragen fjat, fommanbiert.

3u Klomp. GB,ef8 ernannt:

bie #auptleute:

r>. Goler, aggregiert bem ©arbe.güf. Siegt., mit bem
17. Spril 1908 im Siegt,

Sang, aggregiert bem ^üf. Siegt. ©eneral-gelbmarfdiall

©raf 5Blumentb,al (SJiagbeBurg.) Sir. 36, im Siegt.,

Ölum im güf. Siegt. Surft $arl Sinton bon ^ob^en»

jollern (§ob>njollern.) Sir. 40,

flaaber im 7. »ab. $nf. Siegt. Sir. 142, — Beibe unter

23erfefeung in ba8 2. 2otfjring. $nf. Siegt. Sir. 131,

ffleier um 1. CBerrb>in. 3nf. Siegt. Sir. 97,

Üaefeler im 6. S3ab. 3nf. Siegt, fiaifer griebrid) in.

9ir. 114, biefer unter SJerfe&ung in ba8 9. fiottjring.

3nf. Siegt. Sir. 173,

3r()r. b. bem SBuSfdje^abbenBaufen im 9. Sab.

3nf. Siegt. Sir. 170, unter Skrfefeung in ba8 6. Siblin.

3nf. Siegt. Sir. 68,

Sleinljan8 in ber 9}iafd)tncngen)el)r*31btcil. Sir. 10,

unter SJerfe&ung in ba8 Sirrin, Säßest Sir. 8;

ber Cberlt:

Sdjmibt im 4. 2B,üring. 3nf. Siegt. Sir. 72, unter

SÖeförberung jum .<pauptm., borläufig ofme patent.

~ a u e , .<pauptm. unb Süfjrer ber SJiafcfjinengeme^r^lb*

teil. Sir. 5, mit patent bom 21. «September 1898
ali Klomp. Gfjef in ba8 3üf. Siegt, ton ©teinme&

(SBeüpreufc.) Sir. 37 üerfe^t.

Sioefdjie, .£>auptm. im ©ren. Siegt, «ßrin^ Garl bon
Greußen (2. ©ranbenburg.) Sir. 12, bon bem Srom*

manbo alg Jlffift. an ber 3nf. ©djiefefdjule enthoben

unb jum güfjrer ber SKafd)inengemc^r«9Ibteil. Sir/5

ernannt.

$adt)elin, Cberlt. im 3"f- ^iegt- SÄorfgraf SJubioig

SBil^elm (3. «ab.) Sir. 111, al« «ffift. iur 3nf.

©d)ie6fd)ulc fommanbiert.

33a ifr, Cberlt. an ber Unteroff. @cf)ule in Siiebrid),

in ba8 3. SBeftpreuB. ^nf. Siegt. Sir. 129,

©omlicfi (SBatter), St. im 3. ©d)ief. 3nf. Siegt.

Sir. 156, jur Unteroff. Sdjule in 93iebrid),

Spalbing, ^auptm. j. £>. unb SiejirfSoff^icr 6eim

ßanbrn. 93ejirf ©ifenad), fommanbiert jur S)ienfl=

leiftung Beim 2<mbn>. 93ejirt Deutfdj^ßrone, ju

biefem 2anb». »ejirf,

b. ©äffe, #auptm. j. 55. unb SBejirfSoffyter beim

8ml», 93ejlrf $agen, jum l'anb». 93ejirf Salben^
bürg, — berfe^t.

d. »rebom, Dberlt. im 9. SScftpreufe. ^nf. Siegt.

Sir. 176, in ©enefjmigung feine« ?lbfcfueb£gefucf)e3

mit ber gefe^(icf}en <ßenfion jur Tifip. geftellt unb
jum 3Jejirf«offijier beim fianbm. ©ejirf ©rauben^

ernannt.

^afcfjen, Cberlt. ber fianbn». 3nf. 2. 9(ufgebot«,

fommanbiert jur Dienftleiftung beim ^nf. Siegt,

^erjog öon ^olftein (^olftein.) Sir. 85, al« Cberlt.

mit patent oom 20. 3uli 1903 in biefem Siegt,

angefteßt.

!ö a um b ad), Cberlt. ). X. in 3llten6urg, jule^t im

0orbe=3uftart. Siegt., ^um 93ejirf«offtiier beim

Sanbh). 93ejirf SJiarburg (SJielbeamt IreJjfa) ernannt.

0. Sinterfelb, 3Ra\ot unb (£8tabr. (ihn im $uf.

Siegt öon ßicten (Sironbenburg.) Sir. 3, jum ©tabe
be« 3äger--3icgt8. 51t «pferbe Sir. 2,

o. Sieftorff, Siittm. unb 3lbjutant be« 9Jiilitfir*9ieit*

inftitut«, al« G«fabr. Gfa,ef in ba« ^uf. Siegt

bon Rieten (33ranbenburg.) Sir. 3, — berfeit.

b. ©ofiler, Cberlt. im ÜÜiagbeburg. £>uf. Siegt. Sir. 10,

jum 3lbjutanten be« 3Jiilitar*Sleirinftttut8 ernannt

b. 93roefigfe, 3iittm. unb G8fabr. Gljef im $uf. Siegt.

Sanbgraf ^riebrid) II. bon vi n i n Hornburg (2. Siur=

f»eff.) Sir. 14, in ba8 3>rag. Siegt, »önig Garl I.

öon Srumfinien (1. ^annoö.) Sir. 9,

93urggr. u. ©r. ju Dofjnasfiaud, Cberlt. im
l.®orbe»lUan. Siegt, unter SJeförberung jum Siittm.,

öorlönfig orjne «ßatent, al8 GSfabr. G^cf in bn§

1. ©arbe^Xrag. Siegt Königin 93iftoria toon ©roft»

Britannien unb ^rlcinb,

3llbertt, 2t. im 3. «ab. gelbart. Siegt. Sir. 50, bon

bem Jfommanbo jur Sienftleiftung beim SRagbeburg.

33rag. Siegt. Sir. 6 enthoben unb in ba8 Xrag.
Siegt, fiönig Sllbert bon 2ad)fen (Cftprcuß.) Sir. 10,— bcrfc&t

©pielberg, 2t. ber Sief. bc8 SSeftfäl. Xrag. SicgtS.

Sir. 7, bon bem Jfommanbo jur Xienftlelftung Bei

biefem Siegt. entBoBen unb al8 2t. mit patent 00m
27. CftoBer 1905 im 3. Sd)lef. Xrag. Siegt Sir. 15

angefteQt
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Sdjerbening, Dberftlt. im Dftfrief. Seibart. Siegt.

Sir. 62,

ö. Oerzen, SJiajor beim Stabe beS Siteberfäd)f.

5eltmrt.fHfgtsi.9Jr. 46,—ju Slbteil.Jfommanbcuren
ernannt.

ö. Stettier, .£>auptm. im Siieberfädjf. Seibart. Siegt.

Sir. 46, Don ber Stellung als Söattr. Gf)ef enthoben

unb jum Stab; beS SRegtS. übergetreten.

Sogt, £>auptm. aggreg. bcm[clben Siegt., jum Siattr.

Gf)ef im Siegt, ernannt.

Ulngern, ^jauptm. im 5fU><wt. Siegt. ©cneralsSflb*

jeugmeifter (2. ©ranbenburg.) Sir. 18, Mit ber

Stellung als SBattr. Gljef enthoben unb unter S3er*

leifjung beS GljaraftcrS als SJiajor jum Stabe beS

SiegtS. übergetreten.

bc le Sioi, Cberlt. in bemfelben Siegt., unter Sie;

förberung jum £>auptm. jum SJattr. ifhef,

Hüning, $auptm. uub SJattr. Gljef im Irier. Selb*

ort. Siegt. Sir. 44, mit ber gefefelidjen Sienfion jur

2>i8p. geftcHt unb junt SiejirtSoffijier beim Sianbm.

SJejirf SJiarburg,

93rofig, £auptm. in bemfelben Siegt., jum 93attr. Gtjef,

— ernannt.

ö. Schleid) er, 8t im 4. ®nrbe=3iegt. ju Su&, lom*

manbiert jur Xienftleiftung beim 3. ©arbe=Selbart.

Siegt., in biefeS Siegt, »erfefct.

Srljr. ü. Düring (©ottfrieb), 2t. im 2cib*©ren. Siegt,

fiönig ÖTiebrid) SBtlljelm III. (1. Sjranbenburg.)

Sir. 8, fommanbiert jur Xicnftlciftung beim 2. SBeft

fäl. Jelbart. Siegt. Sir. 22, in biefeS Siegt, berfefct.

9118 2tB. im $oljenjollern. S»6art. Siegt.

Sir. 13 angcftellt:

bie jur Xienftleiftung bei biefem Siegt, lommanbiertcn

StS.:

0er ot ber Sief. beSfelben SiegtS., mit patent bom
17. Slpril 1898,

St nobel ber Sief. beS 2. SBeftpreufj. Sufjart. SiegtS.

Sir. 15, mit patent Dom 18. Sebruar 1904.

Strumbf>ol{>, SJiajor in ber 1. 3nßen- 3n1P-
3ngcn. Cffijier Dorn Silafe in Scfte 93ot)en, mit ber

gefefylid)en Sienfion unb ber GrlaubniS 511m fragen

feiner bisherigen Uniform jur 3MSp. geftellt unb ber

Sortififation in 9}iet>=53eft jugeteilt.

©limpf, SJiajor in ber 4. 3ngen. 3nfp., unter 33er*

fefcung in bie 1. 3ngcn. 3nfp. jum 3ngen. Cffijier

oom *piafo in Sefte SBonen ernannt.

SWcber, $auptm. unb Stomp. Gljef im Siion. Sjat.

Surft Siabjituiß (Cftpreufj.) Sir. 1, in bie 4. Sngcu.

3nfp. werfest.

Zugeteilt:

Siodjfjammcr, Cberfllt. j. T. in ©erlin, julefct in

ber 2. 3"flc«- 3njp. unb 3ngen. Cffijier öom Silafe

in Siciße, mit ber GrlaubniS jum ferneren fragen

ber Uniform beS SJiagbeburg. Siion. SiatS. Sir. 4:

ber Wen. 3nfp. beS 3"9«t- unb Siion. Storps unb

ber Scftungctt,

Siölfdjc, Cberftlt. j. T., fommanbiert $ur licnftlciftung

beim jngen. Komitee, mit ber GrlaubniS jum ferneren

fragen ber Uniform beS Jpannot-. Siion. Sats.

Sir. 10: bem 3ngen. Stomitec.

3»i SJiajorS, toorläufig ofjnc Siatent, beförbert:

Sd)obbcrt, .§auptm. in ber 4. 3"9«n- 3"^»
Sdjubcrt, $ouptm. beim Stabe beS $ton. 93at#.

»ou Siaud) (Siranbenburg.) Sir. 3.

beförbert:

|M $auptleuten, Vorläufig ofjnc patent:

bie EberttS:

©ro^er in ber 1. %nQtn. 3"fP/ SScrfcfcung

als ffomp. Gfjef in baS ^ion. 93at. Surft SiabjhoiU

(Cftpreufe.) Sir. 1,

^ueg in ber 3. 3"öcn- 3"IP»
Sinbonj im SBeftffil. S3ion. Sat. Sir. 7,

$ummell im 5Wfjctrt. Siion. 93at. Sir. 8, — beibe unter

Grnennung ju Stomp. Gb,ef8,

^>offfd)lacger im 1. SSeftpreufj. Siion. 5Jat. Sir. 17,

unter Seriefeung in bie 1. Jngen. 3nfp.;

ju CbcrltS., borläufig ofjne SJatent:

bie 2tS.:

Spob,r in ber 4. 3«0Cn - 3»^»
SB ollmann im ©arbeiten. 5Jat.,

Sdjubert im Sdjlef. $lon. 33at. Sir. 6,

StbSling im Siljein. S^ion. 93at. Sir. 8,

<ßoljlmann im S^leSmig^olftein. Siion. 33at. Sir. !»,

Seifig im SJab. Siion. 93at. Sir. 14,

Sperr, Gfjarlier im 1. 2otb,ring. SJion. ©nt. Sir. 16,

£ollafc, SJiagener int 2. Glfäjf. Siion. 93at. Sir. 19,

Öucnfell im 2. SBeftpreufe. Siion. 33at. Sir. 23.

SSinller, Dberftlt, beauftragt mit SSafjrnefjmung ber

©efd)fifte beS ^ireltorS ber SJiilitär=Gifcnbab>, jum

Tireltor ber SJiilitär^Gifcnbaljn ernannt.

griebrid), SJiajor beim Stabe beS GifenbafjmSiegtS.

Sir. 2, in bie 3krfucb>Slbtctl. ber SierfeljrStruppen,

Siotfdjcmid, ^auptm. unb SJiitglieb ber 9ierfud)S>

Slbtcil. ber 33erfet)r8truppen, unter S3eförberung jum

SJiajor, borlöufig of;ne patent, jum Stabe be?

Gifenbaf)n»3iegtS. Sir. 2, — öerfcjjt.

I3ittenbcrger, Cberlt. in ber ©crfud)S*?lbtcil. ber

S3erlel)rStruppen, unter 23eförbcrung jum jpauptm.,

uorlöufig of)ne Siatcnt, jum SWitglieb biefer SlbteiL

ernannt.

Saenger, Jpauptm. unb SierfeljrSoffijier Dom S^la^

in SJiefo, jum SJiiiior, uorläufig oljnc Siatent, be-

förbert.

Sperling, jpauptm. unb 2ef)rer beim Suftfdjlffer«

ißat, unter 93eförberung jum SRnjor, Oorlfiufig

ofme Siatcnt, in bie 23erfud)S*SlbteiL ber 23erfeb,rS«

truppen öerfc^t.

©eorge, Cberlt. im 2uftfd)iffer*33at., unter Sieförberung

jum £>auptm., vorläufig oljne Siatent, jum Seigrer

bei biefem 23at.,

Srüfjling, S^auptm. unb fiomp. Gb,cf im Gifcnbab>*

Siegt. Sir. 2, mit ber gefe|)lid)en ^cnHon unb ber

GrlaubniS jum Iragen feiner bisherigen Uniform

jur S)i8p. geftcHt unb jum 3"*'*™ Offifticr ber

Tepot Vermalt, ber Gifenbal)n«93rig-, — ernannt.
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3u Somp. (£h>f8 ernonnt unter Seförberung
ju $auptleuten, porläufig ob>e Sßatent:

bie Dberlt8.:

jpoberling im (£ifenbalju= Siegt. Sir. 1, unlec S3er*

je&ung in ba8 ©ifenba&n*9iegt. SWr. 3,

Itnbering im lelegrapb>n«SBat Sir. 2, unter 33er*

fefcung in bc8 @ifenbaf}n*Siegt Sir. 2.

Nadjgenannte, Bei ber BerfudjSiSomp. bcS

2uftf<f)tffer«33at8. fommanbierte Offiziere in

ba8 2uftfcbJffer*SJat. Perfefct:

o. 3cno, Dberlt im ($arbe*3üf. Siegt, unter 33e*

{örberung jum $auptm., vorläufig ob>e potent mit

einem 2>ienftalter Pom 18. SRat 1907, a(8 Jfomp.

Gbef,

SWofiu«, Dberlt im ©ro&f>erjogl. SHetflenburg. Säger*

m. Sir. 14,

Salutier, 2t. im 1. Siaffau. 3"f- Siegt Kr. 87.

3u D6erlt«. f Porläufig ob>e patent, beförbert:

bie 2t8.:

Sternberg im @ifenbatjn<Siegt. Sir. 3,

Seiner im £elegrapb>n*S3at Sir. 2,

9?eutler, Saljmann im £elfgrap$en»S3at Sir. 3.

Serf, 2t. ber 2anbn>. $nf. 1. Aufgebot«, fommanbiert

jur Xienfileiftung beim ^Bomrn. jraiu»S3at. Sir. 2, in

biffem 33at. a!8 2t. mit patent Pom 13. 3uli 1900
ongefteQt.

Straeljler, SJiajor bei ber %n\p. ber tedjnifdjcn 3n«
tittute ber 3«f , mit SBafjrnefjmung ber ©efrffäfte

be$ SMreftorS be8 3nf. STonftruftfonSbureaue be*

auftrogt.

Stoib om, #aupfm. unb SBernwtlt. ÜJireftor bei ber

©emeljrfnbuf in Spanbau, jum 3nf. Äonftrultion«.-

bureau,

Wiebe, #nuptm. unb SSertuatt Tireftor bei ber

SDiunitionSfabrif, jur 3nfp. ber tednufdjen Snftitute

ber 3»f. — berjefot.

$o ffmann, $auptm. unb Skrtuolt. SOtitglieb bei ber

SHunitk .Sfabrif, jum Öerwalt Tücher bei biefer

Sabril ernannt

S3erfefet:

3$lefelbt, $auptm. unb $3em>alt. SDiitglieb bei ber

®en>ef)rfabrif in 2>anjig, jur SDIuititionSfabrif,

91 ol off, §auptm. unb sjenonlt SJiitglieb bei ber

flrt SBerfftatt in Spanbau, als Vermalt, ftireftor

jum geuertoertSlaboratorium in Siegburg,

p. £obfcf)ü&, SRajor unb SJertualt Süreflor beim

geuerroerfSlaboratorium in Spanbau, jur ©efdjoft--

fabrir,

Gumbert, #auptm. unb S3ertt>alt Tireftor bei ber

(£efd)ofjfabrif, jum 3euern>erf81aboratorium in

Spanbau,

Sörtge, $auptm. unb SJertoolt SDiitglieb bei ber

«rt. SBerfftatt in 5>anjig, jur «BulPerfabrif in

Spanbau,

QJorfe, f>auptm. unb S3erh>olt SWifglieb bei ber

^Juloerfabrif in Spaubau, jur Slrt SBerfftatt in

Itonjig,

Schuppe, Dberlt. im Irier. Seibart. Siegt. Sir. 44,

bisher fommanbiert jur Dienftleiftung beim geuer*

loerfdlaboratorium in Spanbau, unter 33ejötberung

jum #auptm. oljne patent mit einem Dienftalter

Pom 22. Hpril 1905, al8 Cerroalt SDiitgtieb jur

Art SBerfftatt in Spanbau.

3n bem ftommonbo jur Dienftieiftung bei ben
na^genannten tctfjnifdjen 3nftituten auf un>

beftimmte 3eit belaffen:

iBormann, Dberlt im 1. Spring. Selbart ^Hegt.

9?r. 19, bei ber ©efdjü^icfterei,

©enj, Dberlt im 3. »ab. gelbart. Biegt SWr. 50, bei

ber «rt SBerfftatt in Spanbau.

3ur dienftleiftung fommanbiert:

©eorge, Dberlt. im gelbart 9legt Pon ^Beurfer

(1. Scfjlef.) 9?r. 6, jum geuerwerffllaboratorium in

Spanbau,

P. ber 2age, 2t im 2. $ofen. Selbart. Siegt. 9fr. 56,

jur «rt. SBerfftatt in Spanbau, — beibe bt« Gnbe
TOärj 1909.

P. 2übetf, SKajor unb SJorftanb ber SRilitär»2ef)r*

fc^miebe in Königsberg i. $r., mit ber gefe^Iidb.en

Sßenfion unb ber CfrlaufcntS jum fragen feiner bii*

b.erigen Uniform jur $i«p. gefteOt unb jum ^Bferbe»

Pormujtenmg8;ffomtmffar in Snftftburg,

Keitmann, 9)ittm. im SDZagbeburg. i?rag. 9legt.

Sir. 6, jum S3orftanb ber aHiiitär^e^rf^miebe in

frunigSbern. L SJr

,

P. $(oefe, 9iittm. unb SJorftanb ber SKUüär^eljr»

fc^miebe in S3re8tau, mit ber gefefclic^en ^enfton jur

5)ifip. gefteflt unb jum S3ejirf8offiäier beim 2anbnj.

S3ejirf Jameln,

P. 2iere8 u. SBiltau, Kittm. unb @8fabr. <£(jef im

2ittb,au. Ulan. Siegt Sir. 12, jum S3orftanb ber

IDiUitifrsÖeljrfcfjmiebe in S3re8(au, — ernannt
Äönig, Siittm. im 2. ^annoP. S5rag. Siegt. Sir. 16,

aI8 ÜSfabr. CTfjcf in ba8 2ilt^au. Ulan. Siegt. Sir. 12

perfekt.

Seip, Dberlt. im 2. ^annoö. $rag. Siegt. Sir. 16, jum
überiätjl- Siittm. beförbert.

SWid|aeü8, SJiajor j. 3)., bisher Slbteii. fiommanbeur

im gelbort. Siegt Pon Glauicwifc (1. Dberfdjlef.)

Sir. 21, unter (Erteilung ber Erlaubnis jum ferneren

fragen ber Uniform biefe8 SiegtS. jum <Bferbe»

PormufterungS'fi'ommiffar in Sareu ernannt.

93eförbert:

31t ß^ug^auptleuten:

bie 3cug»Dberlt8:

Urban beim 9lrt. ©epot in ©raubenj,

Siebmer bei ber 9Kunition8fabrif,

^Jfefferforn beim §lrt. Xepot in Sleubreti'adj, S3er-

toalter be8 3ieben*«rt. XcpotS in greiburg i. 33aben,

biefer unter S3crfcjjung jum Slrt. depot in SPiaiiij,

«rnbt beim »rt $epot in ^nfterburg;

ju 3eug*Dberlt8.:

bie 3englt?.:

ßijing beim $(rt X)epot in Villau,

$ager beim «rt. IDepot in Königsberg l
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S3ol)tt Beim 9(rt. Depot in 2Kefc,

$üfeb,el 6dm Slrt. Depot in Breslau,

3ürgen8 Beim %rt. Depot in ©raubenj,

SBiefe beim Slrt. Depot in 9We&
©rafemann beim flrt. Depot in 9ienb8burg.

a3erfefet:

bie 3cugf)aupt(eute:

©iefcrt bei ber Mrt. SBertftatt in ©panbnu, jur 3«|P-

ber tedmtfcfjen Snftitute bcr Art.,

SBtefenb ad) beim 3trt. Depot in Sefte Sorten, jur

9lrt. Depot=3nfp.;

bie 3eug«ßbcrlt8.:

9?eumnun beim Slrt. Depot in Güfirin, jum flrt. Depot

in ©panbau,

JBerct) beim Slrt. Depot in Göfo, jur 91rt. SBertftatt

in Spanbau,

£einb>lb beim ?trt. Depot in Danjig, jum Wrt. Depot

in geTtc ©oljcn,

Jfönig beim SUt. Depot in SDtagbeburg, unter Gr*

nennung jum Vermalter be8 9ieben*9lrf. Depots in

Siffa, jum Slrt. Depot in ölogau,

Sange beim 9(rt. Depot in Darmftabt, unter Ernennung

jum Serwalter beS 9ieben*9(rt. Depots in ftreiburg

i. ©aben, jum Slrt. Depot in Keubreifad),

9fut$ beim Slrt. Depot in Diebcnljofen, jum Hrt. Depot

in ©tra&burg i. G.;

bie 3 eu ßlt8.;

©d)cf jler beim Slrt Depot in ©tra&burg L G., unter

Ernennung jum SBettualter beS 91eben*Sirt. Depot«

auf Sortum, jum 9rt. Depot in SRagbeburg,

Worrmonn beim 9irt. Depot in Dfjorn, jum 9trt.

Depot in Königsberg i. ^ßr.,

«ullaf bei ber 3Kunition8fabrit, jur ?lrt. <ßiufung8*

fommiffion.

Unter 93eförberung ju 3euglt§. öerfefct:

bie 3 eu ßf e I°We ^ e J ;

Dilian bei ber Jnfp. ber teer>nifd)eit ^nftitute ber

Slrt, jur SDfunitiouSfabrif,

©rofjm beim ?lrt. Depot in Wittenberg, jum Sirt. Depot

in ©aariouiä,

©urgljarbt bei ber 2. Slrt. Depotbireftion, jum $(rt.

Depot in Diebcnljofen,

Döfjie bei ber ftommanbontur beS Öufjart. ©djiefj*

platye8 Ifjorn, jum 9lrt. Depot in Sftagbeburg,

©aager beim ?lrt. Depot in fiönigSberg i. ^?r., jum
?(rt. Depot in Danjig,

^öadjert bei ber Depot*SJertuatt. ber 91rt. Prüfung««
fommijfion, jum 9lrt. Depot in Gaffel,

ftöbliug bei bcr 3. 51 rt. Depotbireftion, jum ?lrt.

Depot in Dormftabt,

Roller bei ber 1. «rt. Depotbireftion, jum ?trt. Depot
in SarlSrufje,

,£>oop8 beim 91 rt. Depot in Dnnjig, jum 9lrt. Depot
in Jfjorn,

$errmanu bei bcr 3"fP- ber tccfjnifcfien Snjritute

ber 3"f-. jum'flrt. Depot in CSöln,

2plittgcrber bei ber 2. 9lrt. Depotbireftion, jum
flrt. Depot in Güftrin.

«eförbert:

©agebe«, geuern>ert8*Cbertt. bei ber Äommanbantur

beS Druppen*Uebungäpta&cfl ©ruppe, jum geuer«

toertefauptm.;

bie SeuerwerfSltS.:

9teubauer beim 9frt Depot in ©fogau,

Gbeling beim gufjorr. SHegt. Pon £inberfin ($omm.)

9?r. 2,

Dörnen beim Söeftfäi. 5»6art- Hegt. 9k. 7, — ju

3euerwerf8*Cbcrlt8.

»erfe^t:

bie 3euern)erf81t8.:

^ßopp beim ?(rt. Depot in Sminemfinbe, a(8 fiebrer

jur Dberfeuertoerferfcfjule,

6c|mefa beim 91rt. Depot in ©aarloui8, jur ftom*

manbantur bc§ gugart. <Scf|te&plabc8 SSa^n,

filietraann beim «rt. Depot in ©panbau, jur gu|«

art. Scfjiefejrfjule,

Voller beim 9Irt. Depot in ©pnnbau, jum 91rt. Depot

in €n>inemäube,

©orgijarbt beim 9trt. Depot in 9)?ainj, jum Art.

Depot in Saarlout8,

Serenbt beim tlrt. Depot in Danjig, jur $omman=

bantur be8 Sufeart. ©cfjleßplafoeS Df^orn.

Söulft, geuenocrfStt. beim Hirt. Depot in (Soblenj,

nad) SBürttemberg bcf)uf8 Söenocitbung beim 9}eben

Ulrt. Depot in Ulm fommanbiert.

Unter ©eförberung ju SeuertuerfSltS. oerfebt:

bie Oberfeucrmerf er:

3boron beim 2frt. Depot in SDtagbeburg, jum Slrt.

Depot in ©panbau,

3iembin8fi beim Sirt. Depot in SWainj, jum «rt.

Depot in Goblenj,

^elb beim Slrf. Depot in SRefc, jum Art. Depot in

(Spanbau,

$Sfed° beim «rt. Depot in Clbenburg, jum «rt.

Depot in SWainj,

©cfjabe beim «rt. Depot in Dfjoru, jum «Irt. Depot

in Danjig,

©eemann beim ?trt. Depot in Dleubreifacb,, jum ?(rt.

Depot in 3)1 ety,

fiöppe beim «rt. Depot in ©logau, jum 91 rt. Depot

in $ofen.

3u 3eftung8baus^auptleuteu ernannt:

bie 3eftung8obcrbaun>arte:

©ebbarbt bei ber gortifilation in 3)?et\*iDft,

greine bei ber Sortifitation in SKainj,

Äramm bei ber Jortififation in ©raubenj,

©urfarbt bei ber gortififation in Göhl,

firet)cf)mer bei ber gortififation in Su^aöen,

.frerrmann bei ber gortififation in Ulm,

4jüf)n bei ber goitififation in $önig8berg i. fyt,

SJlocf bei ber gortififation in 9Wagbeburg,

£>acu8ler bei ber gortififation in greiburg i. 3Jaben,

Höf)f er bei ber gortipfntion in We^Eft,
«lofe bei ber fcortififafion in ©la|,
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Qto&nicf bei ber gortiftfation in Ulm,

jpägert bei ber gortififation in 9Xefr.£)fr,

§ ein rief) bei ber gortififation in $f)om,

glei(d)er Bei bem ^ngen. Stomitee,

Stfjirnod bei ber gortififation in #önig8berg i. SBr,

Saterrobt bei ber 8. geftungg^nfo.,

aupt bei ber gortififation in SMaiitj,

aupe bei ber gortififation in JBofen,

@rofjtnann bei ber gortififation in SHefc-Scft,

Xettbnrn bei ber gortififation in ©raubenj,

fiutb, bei ber gortififation in Göln,

GiaVl bei ber gortififation in Strasburg L (F.,

3eljtf)o» bei ber gortififation in Königsberg i. $r.,

SKöllcr. Sronbt bei ber gortififation in griebri<f)8ort,

3acob bei ber gortififation in ©trafjburg i. (f.,

Seiler bei ber ©en. jnfp. be8 3ngen. unb <ßion. Sbrpß

unb ber geftungen,

Kabebolb bei ber gortififation in Xtebenfjofen,

Sfynfrfjfn bei ber gortififation in 2Rej>=Cft,

äXontag bei ber gortifitotion in SBilfjelmSfmöen,

tfarju8 bei ber geftung8baufaffe ber SJurg £>ob>n=

joBern in .ftednngen,

SKeißner bei ber gortififation in Söln,

®en& bei ber gortififation in gefte Soweit,

Sromm bei ber 3ottififntion in HXarienburg,

Htinfjarbt bei ber aaameifterfdnde,

Sorg bei ber gortififation in SOtain^,

8er8fi bei ber gortififation in Göln,

Sdjabc bei ber gortififation in 2f>orn,

öruno bei ber gortififation in Keubreifatfj

;

bie geftungSbautoarte:

ftoentgSmann bei bem Sngen. Komitee,

Itjijjen bei ber gortififation in tyo\tn,

L'orent bei ber gortififation in SRetj'fBejf,

Sdjmibt bei ber gortififation in ^ßofen,

SUmufj bei ber gortififation in ©tra&burg i. C,
Srnbt bei ber gortififation in 2Rc&--9Beft.

Sin patent ir)reS SMcnftgrabeS »erliefen:

ben geftung8bauf)auptleuten:

2anqc bei ber gortififation in ©la&,

Saite bei ber gortififation in 2Refe<Cft,

Bener beim 3«ßC- Komitee, lommanbiert jur $ienft>

leiftung beim SiriegSminifterium, biefer unter 93er«

Je&ung jnr 3ngen. unb ^ßiou. Abteil. be8 ftrieg«^

minifteriumä,

»ait bei ber gortififation in SBitfd),

Xetfjanbt bei ber gortififation in 9Jie&=2Seft,

$aa8 bei ber gortififation in «Strasburg i. £,
ginfe, ßöllfe bei ber gortififation in SRe^Cft,

§erbe bei ber gortififation in ©logau,

»reife bei ber 3ngeit unb $ion. «bteit. be8 Stieg«*

minifleriumS,

Stiele bei ber gortififation in (Söln.

©eförbert:

\u geftung8bauf)auptleuten:

bie geftung8bau*Dberlt8.:

«tyerratb, bei ber gortififation tn SSefel,

Slttte.Bu^fjofi 6ei bergortififaHoninetra^urgi.G.,

»reife bei ber gortififation in SKainj,

Uutje bei ber gortififation in Sroinemünbc,

Sllbretfjt bei ber gortififation in Ib>rn;

ju geftung8ban*Dberlt8.:

bie geftungSbaufte.:

©panner bei ber gortififation in Strasburg i.

SBarbenbad) bei ber gortififation in ßöln, biefer

unter »erfefcung \ur gortififation in (Jurfjaucn,

#eineo?er, £elb bei ber gortififation in S»Hf>efin8-

fjaoen,

»anfemir Bei ber gortififation in Strasburg i.

SWürfe bei ber gortififation in greiburg i. »oben,

©ottfcrjlirf) bei ber gortififation in Güftrin;

ju geftungSbauItg.:

Kagel, SBallnteiitcr bei ber gortififation in König?«

berg i. <Br.;

bie geftung8baufelbroebct:

SBetfer bei ber gortififation in 3Re^Dft,
SNaier bei ber gortififation in Xiebenfjofen,

Salb bei ber gortififation in ©eeftemünbc,

(Sfjrenberg bei ber gortififation in Sßofen,

2übtfe bei ber gortififation in »rcßlau,

3immermannbei ber gortififation in greiburg i.Söabcn.

B. Midiicböueunllifluiigfn.

3m altioen $ e c t e.

Kerfu, an »erb 5. OT. 3ad}t „iK-bcmoUcru

ben \0. Tlvril 190S.

o :i Genehmigung ir)rer 9lbf(f)iebSgciucf|e mit
ber gcfcjjticfjen ^Jenfion jur 1)i8p. gcftellt:

0. (Srfjmeting, 9tittm. unb $fn{jmajor in Altona,

unter »erleifmng bed (£b,arafterS als Wajor unb

mit ber (rtlaubniS jum fragen ber Uniform beö

^uf. Siegt«, ftaifer granj ^ofepf) oon Ccfterreid),

fiönig Don Ungarn (SdjieStoig -£>olftein.) 9ir. IG,

o. ^elet»9?arbonnc, 9iittm. unb Gäfabr. üljcf im

1. ©arbe^rag. Wegt fiönigin »iftoria Don &xo\r-

britannien unb 3rianb, mit ber Griaubni» \um

fragen ber 9iegt8. Uniform.

®tx Äbicfjieb mit ber gefefoUcfjen ^cnfion
bewilligt:

ßielfe, SKajor unb 5ibteiL fiommanbeur im £ftfrief.

gelbart. 9iegt. 9?r. 62, unter Serleifmitg be«

at)arafter« al8 Cberftlt. mit ber 9(u8fidjt auf Vn>
QeQung im ^ioilbienft unb ber Erlaubnis j^um

Xragen ber Uniform bc8 gelbart 9Jegt8. öon ^job^

bielSfi (1. 9?ieberfd)lef.) Kr. 5,

».Cd, SJiajor beim Stabe be8 3»flcr=9{egt8. ,^u ^ferbe

Str. 2, mit ber ©rlaubniS jum iragen ber Uniform

be8 2. ©eftfäl. öuf. SRegt8. Kr. 11,

be 9iaabt, SWajor unb Sat8. itommanbeur im

1. Sotfjring. 3nf. Siegt 9tr. 130, mit ber ®r»

Iau6ni8 jum fragen ber Uniform be8 Kieberrb.ein.

güf. ttegt*. Kr. 39,
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SBurdjnrb, SKajor unb Abteil. $ommaubeur im 9He»

berfädjf. Seibart Siegt. 9lr. 46, mit ber GilaubniS

jum Dragen ber Uniform beS Sdbort. Siegt«. IJJrinj

Huguft bon «ßreu&en (1. fiittfjau.) 9ir. 1,

0. IreSforo, SKojor unb Bot«, flommanbeur im

1. 33ab. £eib*©ren. 9icgt. 9ir. 109, mit ber (Er*

laubniS jum Drögen ber SRegtö. Uniform,

b. fiaue, SRnjor unb 2km>alt. Dlreltor beim

SeuerroerfSlaboratorium in ©iegburg, mit ber

Erlaubnis jum fragen ber Uniform beS $olfteln.

Seibort. Siegt«. 9lr. 24,

b. ©uioniteau, Siittm. unb GSfabr. G$ef im Drag.

Siegt. Stwig (Sari I. bon Slumfinien (1. §annob.)

9ir. 9, mit ber ?lu8fid)t auf SlnfteHung in ber

öenbarmerle unb ber GrlaubniS jum 1 ragen ber

SlcgtS. Uniform,

$affelbad), $auptm. beim Stöbe beS 3elbart. SlegtS.

®enernl*3elbjeugmeifter (2. ©ranbcnbnrg.) 9lr. 18,

unter 5Berleib,ung be« Gb^aratterS al« ättajor, mit

ber (Erlaubnis jum fragen ber SiegtS. Uniform,

^eljer, #auptm. unb Somp. Gljef im Slfjein. gufjart.

Siegt 9lr. 8, mit ber GrlaubniS jum Drögen ber

3iegt8. Uniform,

Slufjell, Dberlt. im 2. 9Jbein. gelbart. Siegt. 9lr. 23,

mit ber GrlaubniS jum Drogen ber ?lrmee*Uniform,

9?eliuS, fit. im 9. SBeftpreuft. 3nf. Siegt 9Jr. 176,

mit ber (Erlaubnis jum Drögen ber Slrmee^Uniform,

©d)oen, geftungSboult. bei ber gortifttatton in gefle

SBonen, mit ber WuSfidjt auf ^InfteUung im 3tbil*

bienft unb ber (Erlaubnis jum Drogen feiner bis*

b/rigen Uniform.

t>. 2Roer8, fit. im Ulon. fliegt, bon ftafrler (©d)lef.)

Sir. 2,. ber Slbjdjieb mit ber geiefclidjeii Sßenfion auS

bem altiben §eere bewilligt; juglcid) ift bcrfelbe bei

ben Offizieren ber fianbro. Stob. 2. Aufgebots angeftcllt.

ftable, fit. ber Sief. beS 1. £annob. 3nf. SiegtS.

Sir. 74 (lorgau), bcb,uf« UebcrtrittS in ßönfgl.

©äd)f. SWilitärbienflc ber ttbfdjieb bewilligt.

b. ^reffentin, 9)lajor j. D. unb «ßferbebormufterungS*

SVommiffar in SSJnren, mit ber (Erlaubnis jum ferneren

Drögen ber Uniform beS 2. Oro&fjerjogl. bedien*

bürg. Drag. Siegt«. 9ir. 18 bon feiner Dienftftcllung

auf fein ©ejud) enthoben.

Der Slbfdjicb mit if>rer ^enfion bewilligt:

b. ©ranconi, 9Äajor j. D. unb ©ejirlSoffijicr beim

fianbiu. ©ejirf I Darmftabt, mit ber GrlaubniS jum
Drögen ber Uniform beS 5. Df>üring. 3nf. 9legtS.

9lr. 94 (©rofjfjerjog bon ©oenjen),

Soeben, SHaior j. D. unb ©ejirfSoffijier beim fianbrn.

©cjirf Jameln, mit ber (Erlaubnis jum fragen ber

Uniform beS Clbenburg. ^nf. SiegtS. 9lr. 91,

Sröling, 9Jlajor j. D. unb ©ejirfSoffijier beim fianbw.

SBc^irl Sledlingbaiifen, mit ber SluSfidjt auf 2ln*

ftelluug im 3ibilbienft unb ber (Erlaubnis jum
fragen ber Uniform beS 3üf. SlcgtS. Graf Sloon

(Dftprcufj.) 9ir. 33,

fieineroeber, ^nuptm. j. X. unb SöejirfSoffijier beim

fianbto. $ejirf Xciufd)'ftrone. mit ber SluSfidjt auf

VnftcOuiig im 3ioilbien|t uub ber (Erlaubnis jum

odjenBIatt — Shf. 48 1|90

Drögen ber Uniform beS 3nf. 9tegt8. SWarfgraf ftatl

(7. ©ranbenburg.) 9?r. 60.

Muf ib,r Öcfudj mit ib,rer ^enjion jur t\ip.

geftellt:

5rb.r. b. iBerlepfd), SRajor a. X. in Gaffel, julefct

Stittm. unb (ESfabr. Gbef im £uf. Siegt, fian^graf

Sriebridj II. bon Reffen- Hornburg (2. Sutfyefi.)

9ir. 14, mit ber (Erlaubnis jum ferneren fragen

ber Uniform beS genannten SiegtS.,

b. Söobbien, ^auptm. a. X. in SJfciningeu, früher

im 3*>f- Siegt. (9ro6b,crjog Sriebric^ ^ranj II. bon

9Rerf(enburg*ed)mertn (4. Skanbenburg.) 9?r. 24,

mit ber (Erlaubnis jum ferneren Jrngen ber Uniform

beS genannten 9iegtS.,

b. bem ftnefebeef, Siittm. a. D. in <Stegli|>, früher

GSfabr. G^ef im 9Jiagbeburg. Siegt. 9lr. 10,

mit ber (Erlaubnis jum ferneren "tragen ber Uniform

beS äKagbeburg. Drag. Siegt«. 9ir. 6.

2Rit ib,rer ^eufiou jur DiSp. geftellt:

^robft, Cbcrlt. a. D. in SJiörlen, früher im 3üf.

Siegt, ©raf Sioon (Dftpreufe.) 9ir. 33, unter SBegfaH

ber "3tuSfid)t auf Hnftellung im ßibilbienft,

SWoolj, Dberlt. a. D. in 9Rüud)e«, früher im 9. ©ab.

3nf. Siegt. 9ir. 170.

§tam\t ort Pilüäpglfrmöitiinfi.

S)utO) SBtrfüjjung befi ÄricgSminiflctiumÄ.

Den 16. mät} 1908.

Serfe^t:

Stepputat, Cber»3ntcub. ©efretär bon ber 3ntenb.

ber 28. Diu.,

©djmidjotu, 3n(enb. ©elretfir bon ber ^ntenb. beS

XIV.«rmeeforpS, — jum 1 0. 9Rai 1 908 g e g e n f e i t i g

,

SWüller (SBilb. Slnbr.), 5(ntenb. ©elretär bon ber^ntenb.

beS X. SlrmeeforpS, ju ber ber 20. Dib.,

9Jlei)er (griebrid)), Eftertf>un, Sntcnb. Scfrctäre

bon ben ^ntenbanturen ber 19. Dib. bjro. beS

X. 9lrmee!orpS, gegenfeitig,

Sionge, 3ntenb. ©efretör, ^löfcfe, 3"tenb. Diätar

bon ben 3>«tenbanturcn ber 11. Dib. bjm. beS

VI. ?lrmee!orpS, gegenfeitig,

Ulrid). $ntenb. Diätar bon ber 3ntenb. be« öarbe«
torpS, ju ber ber SBcrfeQrStruppen.

Den 18. mär} 1908.

fiebmann, Cbcr = 3ntenb. ©elretfir bon ber 3ntenb.

brS Vin. StrmeeforpS, ju ber be« V. HrmeeforpS
berfe^t.

3um 1. 3uli 1908 berfefct:

©ordjarb, Sommer (Dtto), S9enp,eroto«ri, Dber»

Sntenb. ©efretare bon ben ^ntenbanturen ber 18. Dib.

bjiu. be« IV. unb XL flrnieeforp«, ju benen beS

XI. bjiu. XVIII. «rmceforpS uub ber 29. Dib.,

9)iid)alSln, Sö otrje, ^apfe, ©oigt (ffarl), 3ntenb.

©efretfire bon ben 3"tf"banturen be« V. bjro. beS

XVIII., XVI. unb XIV. «Irmeclorp«, ju benen ber

12. Dib. bjiu. beS IV., VII. unb II. 9lrmee!orpS,
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tfoppelfamm. öruncvt, gicgc (öricbrirfj), Sntenb.

gclretave ton bcit Snrenbantuven bcr '». b$o. 30. Tto.

unb be* II. Slvmeeforp«, ju benen bcr 88. Tie. bjw.

be« VIII. unb XI. Slrmeeforp«,

3«nfuf|n, ©oerner, SRemmler, Jntenb. ©efretäre

ton ben 3ntenbanturen be« XIV. bjn>. befi VII. Slrmec*

lorp« unb bev 38. 2)1»., ju benen beS I. Slnnee*

forpS bjw. bev 5. Tto. unb be« XIV. 'JlvmeefovpS,

Jungmann, £abid)t, 2Bilfe, Sntcnb. ©etvetäre Bon

ben ^ntenbanturen bei 39. bjW. 12. Tto. unb be«

XIV. SlrmeeforpS, ju benen bcr 37. Tto. b^ro. be«

IX. unb XVI. ^rmeelorp«,

saeger, 3ntcnb. Tifitar üait ber ^jnlenb. be«

XVIIL SlrmeelorpS, ju ber ber 25. Tto.

Den 19. atärj 1908.

Ütcbi'djer, ÜHedimmgSrot, Cber*3ntenb. Selrctä'v toon

ber 3"*cnb. bev militfivifdjcn 3nftitute, ju ber be«

III. «rmccforpS bevfefet.

Den 21. mär} 1908.

Xie geprüften Sntcnb. SefvctarialSaurotfrtcr

S0iilitflr=3«tc»b. Tifitarcn ernannt:

Sluioe, SJogelcr, Strclon), Sieglod), bei ben

3«tenbantuveu ber 31. Tto. bjto. be« III., XVII.

unb XVL ftvmeefovp«,

Xhncle, ^ia^tc. Stippen, Silier«, bei ben 3"tcn*

bontureu be« XVI. bjto. be« IX. 9lnnccfovp8, ber

ö. unb i. Tto.,

£fl>roeber, iBranbt, Pfeiffer, SBlcttner, bei ben

Jntenbanturen ber ©arbe Äoo. Tie. b$n>. be«

IV. SlvmeetovpS, ber 9. Tto. unb be« ©avbefovpS,

l'ippenmeuer, Sujot, Reifing, Amnion, bei ben

3ntenbanturen ber 33. bjnj. ber 9. unb f>. Tto. unb

be« m. SlvmceiorpS,

§ffyemann, 3if ttjer, ©rüneiualb, Rod), bei ben

^ntenbanturen ber 80. Tto. bjn>. be« XIV., XI. unb

X. Slrmceforp«,

ftuple, ©d)uiae (©eorg), 8ud)8, eigner, bei ben

>tcnbanturen ber 1. Tito. bjro. bcr 2. ©arbe*Tto,

beS VIII. unb VII. »Irmeeforp«,

ftenbjioria, StuiercjctuSli, Hübner (ffarl),

2d)iebat, bei ben Sntenbnntureu bev 36. Tto. b,yp.

be« VIII. Slrtneeforp«, ber 10. Tto. unb beS

1. Slvmccforp«,

©rieger, ©atmong, Jrobocij. 13obt8(nu>8t », bei

ben ^ntenbanfuren ber 12. Tto. b^tu. beS III. v3lrmcc*

fotpS, ber 10. Diu. unb be* XIV. ^rateetoryS,

Älinf, grftnjel, Ctto, Sdjmibt (sBalter), bei ben

oittenbanturen ber 1 7. Tto. b^iu. be« IV. ?lnucc-

lorpS, ber 13. Tto. unb be« XIV. 2lrmecfori>8,

^atletv«! t, Trieb, »iermaun, bei ben ^nten*

bantuven ber 21. Tto. fyn>. be« VIII. ?lrmcclorpS

unb ber 34. Tito.

©vünfd)lo&, Cber»3»ff)to. ©efretfir uon ber 3"tenb.

be« ©arbetovpS, ju ber 3nteitb. ber 1. ©avbe«Tto.,

fon 2üb!oiu, ^ntenb. Tiatav »on ber 3»t c"b. ber

1. ©arbe*Tto., ju ber ber 2. Wavbc Ii»., — uerjc(it.

Pen 25. mär; 1908.

Grüger, 3ntenb. ©efretär oon ber ^ntenb. ber 2. ©arbe-

$to., ben Titel .Cber. SWilitflr * 3ntcnb. Sefretär"

üerliefien.

Den 26. mär} 1908.

©tvömel, geprüfter ^nteub. 9iegiftraturantDärter, bei

ber 3ntenb. be« ©nrbeforp« jum SWilitfir * ^ntenb.

Tifitar ernannt,

dieidffau«, 9tc(^nung«rat, Dber^^ntenb. Setretär oon

ber 3"tenb. be« I. ^Irmceforp«, auf feinen Antrag

mit ^cnfion in ben Stu^eftanb oerie^t.

Den 51. Ittärj 1908.

3u 9)filitar*SBauinfpeftoven ernannt

bie 3iegierung«bnumeifter:

©c^ul^e in ISoblcn^,

Tb^oinafdjfi) in ftönigSberg, unter llebernrafung a(« tet^«

nifcb,er Hilfsarbeiter ju bcv3ntcnb.be« VII. <Srmeeforp«,

Tupont in ÜKninj,

Crler in ©panbau, unter Ueberit)eifuiig ju berjntcnb.

ber militarif^en ^nftitute unb Xiommanbierung a(8

ted)nifcf)cr Hilfsarbeiter ju ber ^öou = 9t6teil. be8

firiegSminifteriittn^.

1

^erje^t:

Jpirid)bergcr, 2)tiütfir*!Öau=3nfp. üpu be,v 5«*e»b.

ber militfivifcljen ^nftitute, fommanbiert al« tect)nifet)«c

Hilfsarbeiter in bev^au^bteil beSShieaSminifteriuin«,

na^ Sigmavingen, r
SIMlemSli, Sw^nb. 3)aufcfvetäv von bev ^ntctä, bev

militä viferen 2inftitutc, ju bev be« II. ^tvmcetovp«,

Sivften, SSebcv, SWilitäv.SJaufefvetäve bei ben SRilitar«

^aufimtern II 9Rc^ bjiu. 9iaftatt, ju ben SWilitSr»

5iauftnitern ^rrelbutg i- *-ö- bjnj. "?lacf>en,

StbJotb,aucr, Briefe, SBeilatl). «uttgeveit,

^aljev, SWilitäv»^auregiftratoren bei ben s
JD{ilitiir=

Öaufimtent SfartSntfje bjw. ^lac^en, IV iBerlin, Na*

ftatt unb Saarburg, ju ben iDiilitfir * 3)au5mtcvn

II *re«lau bjto. Tiiffelborf, VII Berlin, Saarburg

unb IV »erlin.

Den \. flrrU 1908-

(frnnnnt:

bie ^roüiantmciftcr L'ubj in ©panbau unb £u l
fl
ert

in Stettin, 511 ^rooiautnmtSbivertpven

;

bie ^rDttiflutamtSrcnbautcn Cbbet) in Hnlberflabt,

©cljiel in Tovgau, Tripel in ^onn, ©tratmann
in 2Rörcf)ingcu, $cd)t in Sfiben, 9l(?ren« in Hof-

geismar unb Sajioarb in Sagan -,u ^roiriont-

metftern.

5JcrfcUt:

Hcntidjel, ^rouiantamtSrcubant in Skicg, al« v^ro=

uiantmeiftcr auf ^kobe nad) üifja,

DriuSfi), ^robiantamtSvenbant in l'iffa, nad) VaubS«

berg a. 2j}.,

Hütt, v^roPiantamt8!ontro((eur in ©logau, als %<ro-

oiantanttSrenbant nad) 53rieg,

i>Jien,v ^roDinutamtsrontvolIeuv in üubn>igSliift, nad)

Tniijig:
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bie «roüiaiitamtSaffiftenten doh ©at)len in Reiben,

Gifenadj in ÄönigSberg i. «r., Jpofffdjilb in Slawen,

«ernbt in Tarmftabt, als Kontrolleure auf «robe
nad) ©logau b^ro. SubmigSluft, (£ölii unb Königs*

berg i . «r.;

bie «romantamtSajiiftenten Gbbede in Berlin, Augufli
in Sranffurt o. C, Tofjoro in Güftrin, ©jagut}n
in Tanjig, ©d)mibt (.^einrieb,) bei ber Armee*
Srniferoenfabrif in ©panbau, fiorenj in Altona unb
Trener in Maitij nad) Aachen bj»o. Serben, granf*

h»rt a. D., Üud, Tarmftabt, Armee * ßonfert>enfabrif

in Spanbau unb Altona.

Angeftellt als «roüiantaiHtSa|iifteHten bie «roDinntamtS-

afpiranten £eiberf in Sjnfterburg, «ial in Mainj,

«aafc- in §annor»er, .ttllnfe in «erlin, Amenb in

Sreiburg i. 33. unb fflott in ©raubenj.

Te» «rottiantamtSajfiftentcH Celfee in Jtjorn unb

Me§ing in «erlitt bie 3roeiten Äontrolleurftellert

bafelbft auf «robe fibertragen.

«ärger, ©iebentjaar, $anne, RedmunaSräte,

Sajarett Dberinfpeltoren bei ben ©am. öajareüen

I Zfyoxn, «reSlau unb Magbeburg, jit fiaiavett

«crioalt. Tireftorcit ernannt.

ßidjem, Sajarettinjp. beim ©arn. Sajarctt I ©traft

bürg i. (£., jur SBJahrnehmung ber Stelle als fiajarett

«ermalt. Jnfp. nad) Müllhrim i. «. oerfe^t.

Raufen, Üojarettinfp. beim ©am. Üojarett II Jb,oru,

mit SatimefjmunB ber ©teile als yajarett»«ern)alt,

3njp. bafelbft beauftragt.

Meifter, Vajarett *««rroalt. Afpir. bei ber Sttydml--

§eilanftalt in SBieSbaben, jutn i'asatetttnfp. beim

©am. Öojarett I Strasburg i. (£. ernannt.

Ordens -Verleihungen*

Seine M rtjeftät ber ftünig t)o6eit AUerguSbigj)
gcruljt:

a. ju »erleiden:

beu tönten Abler-Orben ^netter Älnffe mit (f idicu

laufe: bem ©cn. Major j.T. u. (Sorbier ju ©d)öneberg

bei «erliu, bisherigem 3nfpe(teur ber gelbtelegraplue;

ben Roten übler « Orben brttter ftlaffe mit

ber 6<hletfe: bem Dberftlt a. T. ». Seip^ig *u daffe^

robe a. Jparj, bisherigem «orftanb ber Tepot «ermalt,

ber ©fenbnljn «rig.

;

b. bie Erlaubnis jur Anlegung
nicfjtpreufsifdjer Drben ju erteilen:

Ter Königlich «anerifchen «rtn^9?egcttt SuitpL>lb

Mebaille in «ronje: bem £>auptm. berSaubm. SBedert

in Gofel. — TeS ftomturlreujeS jmeitcr ftlafie bes

«öniglid) ©ficrjfifäen Albred)tS «JDrben«: bem ©en.

Arjt a. 1». i». Meperen ju £atle a. ©.

JournaUftifcber Zeil
Orr Cigütyr %tmt - unb iloitrnrlat 19089.

Tcm (fttglijdjeit StriegSminifter £>albane mar eS im

bergaugeneu 3af) rc mir unter bielfacf)cn ©d)iebungen

unb burd) «erringening ber regulären Armee um
14 000 Mann (auf 190 000 Mann) gelungen, ben

$eere8etat um 10,72 Millionen Mart Ijerabjubrüden.

Man burfte infolgcbeffen in biefem 3«h«r befonberS

mit Rüdfidjt auf bie Armeereform, auf ®rfparniffe

nidjt rennen. (£l)er mdre megeit ber itnumgänglufieu

SRe|t«tt4QoBen für bie neue Territorialarmee eine

Steigerung ber Jfoftcu befi .ipeere« ju enoarten gemefen.

Sine (Erhöhung beä Qtali hätte aber ju ben «er-

jpred)ungen ber liberalen SJegierung in SSiberfpmd)

geftanbcn, bie ©pnrjamleit in jeber Üiidjtuitg auf iljr

«rogramm gefegt, unb bamit bie SDiaffc ber Saxler

für fid) gemoitttcn fyitte. Sdjon auf ba8 blofec ©erfidjt

einer «ermehruitg ber Außgaben für bo8 Jpeev trat

ber mehr linfgftefjeubc Teil ber Regierungsmehrheit,

bie l'inlSliberalen, bie Arbeiterpartei unb bie Sozial;

bemolrnten, fo fdjnrf jür fparfamc SJirtfdjaft ein, baji

eine Spaltung ber Regierungspartei unb bamit ein

Stur,} beS ilabinettS nur mit SWülje oerhinbert tuerben

tonnte. Tie bieSbeaüglidje 9ic)olution, »om Führer ber

Arbeiterpartei Wacbonalb eingebracht, mürbe fdiliefilid)

^urüdgcftcllt, bis ber Cf-tot ücröffcntlidjt fei. Ta§ ift

nun injmifchen gefdjehen, unb bie geringe Mehrausgabe

für bie glotte, oerbunben mit einer Meinen GrfparniÄ

im ^eereSetat, ftimmte baS Unterhaus foroeit um, baft

bie erneut eingebrachte 9teiolution SRacbonalb gegen

bie Stimmen ber iMnfSliberalcn mit großer SOiehrheit

abgelehnt murbc. Tie OppoHtion ftimmte für bie

Regierung.

Tie Ausgaben für bie flotte toeifen bei einer

©efamthöhe von 646 Millionen SRor! für baS

3ahr 1908/0 eine Steigerung Don nur 18 Millionen

SRarf auf. Tiefe geringe Wehrforbcrung ber Stegierung

ift barauf jurüdjuführen, baft man, ber Stimmung ber

Mehrheit uachgebenb, nur eine fet)r bejdjronfte ; »a h

(

Don 9?eubauteu (1 l'inienfdjiff, 1 «anjerfreujer, 6 (leine

ftreujer, 16 Torpebofnhrjeuge) geforbert h«t. Taneben
mirb eine erfte «aurate für ben neuen HriegShafen

lioft)th (in Sd)ottlanb) beantragt.

Tie Abmiralitfit fagt, bieS «rogramm „genüge

für jettf".

Ta Snglanb einen «oriprung im Schiffsbau tyat

unb oiel fdjneüer bauen fann alS anbere Staaten, fo

faitn eS fid) mit Red)t für ben Augen&luf in ber ;
Uti<i

ber Reubauten bcfchrcinlen. ÖS hot babei zugleich nod)

ben «ortcil, alle injioifd)en gemachten Erfahrungen
auSnu^en, aQe Neuerungen unb «crbcfferungen an-

bringen ju fimnen.
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Xa bic Cppofitioit oon jeher für eine flarfe ^Cotle i

(ingetreten ift, fo holte bie Regierung fid) ib,r gegenüber

eigentlich, nur gegen ben Vorwurf oerteibigen, baft

iie für bie $aupt*Sd)utywchr beS SHcit^eS ju wenig tue.

Senn aud) bie Debatten über ben ©tot nod) nid)t

gan^ obgeid)toffen finb, jo lägt fid) bod) mit jletnlidjer

Sidjerljeit jagen, bafj bie Regierung i^rc «Jorberungen

burdjjehcn, uub felbft bei etwa uotwenbigeu erheblichen

flad)trag8forbcrungen auf leine Sdnuierigfeitcu flogen

nrirb.

2n8 Engliid)e Voll wirb bem örunbfafc: „The
Navy first" ftetS gercd)t werben, Xn alfo bei ben

äudgaben für bie Jjlotte eine Erhöhung nidjt ju Oer«

mnöen war, mujjte man auf ftarfe Sbftridje im $eere»ctat

gcfafit fein. Die Durchführung ber 3lrmeereform war
baimt ernftlid) gefäfjrbet.

MriegSminifter $albane l)ot c§ aber in jeljr gefdjirftcr

öeije uerftanben, fid} auS ber fd>wierigcn 2age heran**

\ujicben. Er bot, entgegen allen Erwartungen, Er*

iparniffc gemacht, wenn aud) nur in befdjclbcncm

Umfange. Die Verfpred)ungen ber Regierung it)ren

liberalen SBäblem gegenüber finb bamit menigfteuS für

ben ^lugenblirf erfüllt, unb Vorwürfe fönnen ü)r tum

bitfet Seite nidjt gemacht werben.

Inn itriegSmiuifter ftanben für Sriparniffc ^mei

SSege offen:

1. bie Verringerung be* regulären $eere8 nod)

unter ben Staub bcS legten Sah***;
2. ftbftridje in ber Durchführung ber Wrmeereform.

jpalbanc b/it beibe SSegc benufct.

Xer Stnnb ber regulären 9lrmee ift im Etat 1908/9
um 5000 Wann (185 000 gegen 190 000) gefürjt

imirben. 2lud) tyitt baben wieber Schiebungen ftatt«

gefunben, inbem tum ben erwähnten 5000 Wann 1900
bereit* im Vorjahre als „überzählig" geführte Wann*
fcb/iffen finb, SHcfte ber Xruppcuauflöjungen »ergangener

oabre. Serner ift ein auf Englifcb/em Etat geführtes

Bataillon 3nbijd>er Eingeborener (in „9forbd)ina") auf

ben Gtnt SnbienS jurücf übernommen worben. Xie

übrigen Verringerungen finb in bec Starte ber

5uBartiüerie»Jfompagnien (1000 Wann) unb bei ben

permanenten Su&bilbungSftäben ber bisherigen WiU>
bataitlone angelegt. Von festeren werben 23 gan$

aufgelöst unb 70 mit ben SHctrutenbepotS ber regulären

Regimenter 311 Äubrebatnilloncn t>crfd)moljcn, 1 treten

\u ben !)iifle*(S<6ü^en=)3}rigaben, bic im übrigen ein

bcjonbereS Depot behalten, unb 27 werben als „Eitra*

fteieroebataidime" regulären ^Regimentern angegliebcrt.

Xurd) biefe Verminbcrung beS regulären £>ccreS

würbe eine ErfparniS bon 8,2G WiUioncu Warf erhielt.

Xurd) äujjcrfte Sparjamfeit in allen VerwnttungS*

jtocigen ioflen bie Erfparniffe auf 14,8* Willionen Warf
gebraut werben.

Xem gegenüber Werben bie ©cfamtauSgaben für bie

neue Xcrritorialanuec auf 25,44 Millionen Warf be^

rennet (Sin Xeil biefer Summe, 15,78 Willionen Warf,

ioü auS Erfpnrniffcn unb 9Jad)trag3etat3 ber 3at)re

190G 7 unb 1907/8 geberft werben, bie in ben Etat

Don 1908/9 eingeftettten WcljrauSgaben im Vergleich

ju bei 1907/8 für bic VolunlcerS unb ?)eomanrt) (ber

jenigen Xerritorialarmee) bewilligten Summe belaufen

fid) be*hatb nur auf 8,8G Willionen Warf.

Wit ben Erfpnroiffen im regulären $eere jufammem
gehalten, ergibt bieS eine reine ErfparniS bon

G 020 000 Warf bei einer ©efomthöhe ®«t* Don

549,18 Willionen Warf.
Xie Summe ber WefjrauSgaben für bie XerritoriaU

armee bleibt weit hinter ben bisherigen Annahmen unb

Erwartungen jurürf. Wan hat t>ier gefpart unb ge=

ftrid)en, Wo immer e8 möglid) war, unb e§ ifl an^unehmeu,

bau bicä nid)t überall ohne 9fatt)tetl für bie neue

Xerritorialarmee gefch>hen lonnte.

SlttS bem „Wemoranbum jum ^eere^ctat" geht

j. V. hetöor, bafe bie Vatterieu ber Xerritorialarmee

nur vier @efd)ü$e (ftatt fetb» betommen [ollen. X>a8

Wcfdjüjj felbft ift baS, für laugen 9iohrrüdlauf um«
gearbeitete, frühere ©efrhülj ber regulären gelbarti Oerie

(15Vfünber = 7,G cm). G8 erhält feine Euit)cir8.

(Vatronens)Wunition unb leine Sd)ilbc. Sein ©ewid»t

mufe aber infolge bc8 mit einem eigenartigen Wantel

oerfehenen VremSjulinberS, ber, tute beim öefd)ü^ ber

EnglÜchen Sflbartifleric, über bem ÜHotjre liegt, a(8

erheblid) angenommen werben. ?ln SBirfung fleht e8

bem neueften ©efehüu natürlidj nad).

3lu8 ben Debatten über ben ^eereSetat geht hetöor,

baft man ber Xerritorialartillerie in weiten «reifen nur

ein (ehr geringes Vertrauen entgegenbringt. Xie QJrünbe

bafür werben hauptfäd)li(h in ber oorau8fid)tlid) mangel«

haften 9luSbilbung ge{ud)t, bic mit ben Sd)Wierigleiten

tomplijierter moberner @efd)üfefon|"truttionen unb Sttjie^

»erfahren 511 fämpfen höbe.
sJtnberfeitS wirb aber aud)

heroorgehoben, baft nur ber tiofteupuntt ber ®runb fei,

ber bic Regierung abhalte, aud) bie Xerritorialarmee

mit bem neueften- <$efd)üfy auSjurüften. gür bie Um=>

arbeitung ber ftclbgejdiiUie ift in ben Etat eine Summe
öon :t Willionen Warf eingeteilt (GOOO Wart für

jebeS ^ejd)üß).

Xie jehmeren Vattericn ber Xcrritorialbiöifionen

follen baS alte 12 cm-@e)d)üb, nid)t ben moberneu

GOVfünber (12,8 cm) erhalten, bie Jpaubifybatterieu bic

je^ige, mitteljd)werc 12,7 cm .^aubi^e ber ^clbnrtiöerie

(nad) beren Umbewaffuung mit einer neuen .^aubi^e

nod) nnbefannter ftonftruftion).

Xaß alte Waterial ber ^elbarmee wirb fo in

wettgchenbfter Söeife für bic Xerritorialarmee nu^bar

gemacht, wie beim aud) alte ®efd)irrc unb Satteljeuge

bei regulären 5lrmce fowie bic grofjen Vefiänbe alter

Witnition ber Xerritorialarmee übeiwiefen werben foOen.

?lnbere ?lrbcitcn unb gorberungen finb juriidgeftellt

worben. So foQ j. V. einftweilen nur bie ?)comanrt)

(freiwillige berittene Infanterie) bo8 furje 2ee-Enftelb*

Eiiibeit8gewebr erhalten, währenb bie 3"font^e ber

Xerritorialarmee baS 511 einem Wehrlaber umgeaibeitete

alte Euftelb=©ewehr erhält; bie Umarbeitung in ein

„furjeS" ©ewehr würbe nod) htnaw^gfithoben.

Von ber foftfpieligen Vefcb/iffung Oon gahrjeugeü

für bie XrainS unb fiolonnen ber Xerritorialarmee

oerlautet im Etat 1908/9 nid)t8, währenb §albane

bod) fonft immer betont hotte, boft alle Sclbformationeit
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fdjon im Soeben Dorbanben fein joflten; bic Train*

abteilungen werben ja auet) tatfäd)lid) aufgefteflt. (58

ift art£unet)mcn, baß in einem ber nächften CttatS hierfür

eine Summe geforbert werben mirb. Sind) fonft finb

wotjl unter bem Trud ber 58er^filtniffc mandie Tinge

im (rtat mit Stitlfdjwcigen übergangen.

Tr<Hv oller Schwicrigfeiten Dcrfpridjt SDiinifter

\>albanc für ba8 nädjfte 3of)r weitere ©rfparnifie, bie

er ohne Berminberong ber Schlagfertigfeit be8 §eere8

erreichen t)offt. 3n erfter i?inie foll eine Doflftänbige

Turdjfübrung beS fog. GarbwelH28ed)fclOSoftcm8 an*

geftrebt werben, baS eine genau gleite flabl von

militärifdicn (iinbeiten im ^nlatibc unb außerhalb

DorauSjcfct. Turd) ßurürfjiefjung ©nglifdjer Truppen

au8 Kolonien mit SelbflDerwaltniig foll biefer

Stanbpuntt erreicht werben. 3n erfter i'inie fommt

babei Sübafrifa in Betracht, beffen ©nmifon im Saufe

beS 3a^rc8 um Dier Bataillone unb ein Jlaoallerie-

regiment bettninbert werben foll. Tie jelbflänbigen

Kolonien follcn für iljrc Bcrtcibigung in ;Uttunft fclbft

forgen.

- Sobann mürben im (rtat 1908/9 33 Batterien ber

rcgulflren Slrmce auf beu ©taub Don jmei Öejd)itycn

bcrabgefe&t. Sie follcn al8 SluSbilbungSfabreS für

Wonnicbaftcn ber SpcjialrefcrDc bienen. Tie burch

biefe Beränberung überftfiffig geworbenen 2100 Wann«
fd)«ften finb in bem bieSjäbrigen Gtnt nod) als „über*

ftäbtig" beibehalten morbcu, merben aber im nädjften

(itat wof)l nicht mehr crid)ciHen. SRan hofft biö bat)in

eine genügenbc tfohl Don SpcjialrcfcrDiften auSgebilbet

ju babfii.

Cb nun bic meitgebeube Sparfamfeit ber iKcgicrungg*

parfei auf bic Toner obne Schaben für bie Slrmce

bleiben mirb, muß babingcftellt bleiben. GS merben

iettt fogar im ^Rahmen bei' Wefamtorganifation not*

menbige Neuerungen, mie \. B. bic Einrichtung Don

Stcfrutenbcpoltf und) für bic KoDolleric, l)inouSge}d)obctt.

Tie Vertreter ber Slrmcc merben aber, gezwungen

KWH ber Sparmut ber liberalen SRcljrbcit, auf bem
28egc ber Verringerung beS ^cereSctatS fortfdjrcitcn

mnffen, bis fie einem oppofitionellen ÜRiniftcrium BIa|>

\\i mad)cn gezwungen finb. Tic Stimmen berer, bie

ben tüd)tigen unb energifdjeu SRiniftcr £olbonc einen

„Jpcertjcrberber" nennen, mehren fid) täglich. (Js liegt

aber auf ber .§onb, baß fie nur bem Baumciftcr ben

notwenbigeu teilmcifcu Slbbrud) cine8 baufälligen ©e«
biiubeS Dorwerfen, auf beffen Wrunbmaucrn ein neuer,

befferer Bau entfteheu foll. (iö fehlen ihnen Wcbulb,

lrinfid)t unb guter SSifle, baS iRcfultat, ben Neubau,

abzuwarten. Tan bieie Üeute bem SCWiniftcr fein SUcrf

fo erfdjwercn, ja feine Tunbfübrung nod) immer crnftlid)

in öX(iqc flellcu fönnen, liegt in ber Gigeunrt ber

(ingliicbeu .S>ccre8ucrl)ültMiffc. SRan ift bort faft gan,\

auf frcimilligc Beteiligung weiter reife ongemiefeu,

unb Sott Gigin hatte fo unrecht uidit, al« er Dor

fur,\cm fagte, bnfj bic enblojen litatsbebotten nur einen

jdjäbigeubctt (iinfhiß ausüben löunten.

Ter Dppofttion, bic in ihren 5Heil)cn mehr all

emen SWttitti ^fi^lt, ber fid) ielbft jdion in ber .vecre8^

rcorganifation »crfudjt h«t «"b Wieber uerfud)en m&ditc,

ift biefer 3"i*anb natürlid) gerabe angenefjm. Slbcr

nod) ift fie nuht ftarf genug, um ben (ftat \n ,>all

bringen tönnen. Tie widjtigftcn *4-l°i''wnf» beä

(StatS finb be8l)alb, tro& lebhaften 2Biberftanbc8, tu ber

Mommiffion bereits bewilligt worben, unb tS ift nicht

anjunehmen, baft eine Ablehnung im Plenum erfelpcrt

wirb.

Sit Mitjiipngrn bri Ufr f rlkrtilirrir.

(Sdjlufe.i

;Vcbcr. allen biefen Uebungen eint)er muß ba8 all-

mähliche $?elaften ber Sßrofeen bi8 jur friegSmäBigen

SluSriiftung vorgenommen werben. 6in immerwährenbeS

3abreu mit belafteten ^ro^en mürben bie <Bferbe nidit

aushalten, baju ift bic 3rieben8ration ju gering unb

bei aller SluSbilbung borf nie oergeffen werben, bafj

neben ber S(u8bilbuug aud) bie Erhaltung beS *(?fcrbe-

materia!8 auf 3"^" f)i«au8 bem Staate gefidjert fein

muß. Tie Uebungen im Crreriieren mfiffen mit unb

ohne öefd)üt>führer eingeübt werben. S8 müffen SKitfel

reitcr ausfallen, baS Turd)faf>ren lichten jfwljcS mun
geübt werben, baS Kehrtmachen in Hohlwegen: auch

muß jeitweife mit nerminberter 35efpannung gefahren

merben. TicfeS wären bie elementaren Uebungen ber

befpannteu Batterie felbft. SSieoiel ;^eit bem Batterie

fü^rer bis jur Batteriebefid)tigung jur Verfügung nebt,

baS hängt baoon ab, wann bie Sd)iefjü6ung ift. Ta-

uad) wed)felt eS jWifcben üier bis fieben Podien.

Sfaic fehr feiten ift mel)r ;^eit ttorhanben; ad)t StJodien

bürftc fchon ju ben SluSna^men gehören, bie

nielleid)t alle Dier bid fünf ^ahrc einmal bei einer

Jruppc tioifommen fönnen. Tie längere gett ift and)

fein Borteil, benn fie fehlt fpätcr bei ben Uebungen,

bie ^wifdjen Schießübung unb Wauöoer ftattfinbeu follcn

unb bie wegen ber bebauten gelber nid)t öor ber

Schießübung »orgenommen Werben tönnen. 3« bie

Dier bis fieben 33od)en fallen bann nod) meiften^ bie

Cficrfelertage. - SBenn man um 7 Uhr Dorm. Don ber

Kafcrnc abrüeft, fo wirb man für gewöhnlidi um
1 1 Uhr wieber im Stalle fein wollen, fonft würben
bic Bferbe auf bic Tauer wohl über (Gebühr angeftrengt

unb e8 bliebe aud) für ben übrigen Ttenft beS lageS

nid)t bie genügenbe $cit. Jreilid) bei Warnifoncn, wo
ber l£yerjierpln& weit Don ber Kaferne abliegt, wirb

eS bod) meift 12 Ufjr werben, bis bie Truppe wieber

eingetüdt ift; eS muß eben biet längere ßeit auf ben

Warfd) Dermcnbet werben. Um baS <tahren mit ocr=

minbertcr Bcfpaniumg jWecfmäßig ju legen, werben

bie Batterien am heften mit Dier ^Bferben befpanut

hinausfahren unb mit ben überfälligen Wefpnnnen bei

ben lleineu Batterien baS 5. unb (!. (5tefcJ|ü&, bei ben

großen Batterien 2)<unition$wagcu mit h^wuSnehmeu.
Iiienn bann bie Batterie auf ben v4Mn& fommt, fo

werben bie überjSbügen gafyrjeuge an einer Stelle

aiifgcftcllf, wo bie jiim ^al)ri*n nicht nötigen BebtenunciS-

mannjd)aften 9{id)tübungeu unb Unlcrweifung im i'iiel

ouffaffen hocen fönnen. Tie Batterie, PorfrfjriftSmäßig

bejpaunt unb mit ber eDCitt. nötigen Bebienung betetit,
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wirb bann junfidtfi eine ©tunbe faxten bjw. era^eren

tonnen. AlSbann werben bie ©efdjühe neben bie bereits

abgciponnten So^rjeuflc gebracht unb eS folgt etwa ein

breioiertelftünbigeS ©efd)ft&e£er0ieren auf ber ©teile.

fBä^renb btefer 3eit finb bie $rofeen überflfiffig. 2Wan

fann baljer burd) einen Dfftjiet ober ben 28ad)tmeifter

mit biefen nad) einbiertelftünbiger JRutjepaufe eine halbe

Stunbe lang im ©d)ritt bie öerfduebenen gormatiouen

einüben laffen. (Sin eigentliches froren mit ben Brosen
allein ift ntct)t ju empfehlen, ba bie Bferbe babei nur

lernen, auS ben lauen ju tommen. 3ft baS ®efd)üfo*

ererjieren oorbei, fo fann immer nocr) eine (leine ©tunbc

mit ber befpannten Batterie ejerjiert werben. Durd)

biefe Baufe in ber 2Ritte beS BefpanntejerjierenS

erreicht man eS, bog tro|> ber geringen Station unb

trofc ber grogen Anflrengungen, bie bie Bferbe nament»

lieb, im Anfang ber &al)rjelt ftarl empfinben, ber

WefunbljeitSjuftanb ber Bferbe feinen SRücfgang erleibet

So glatt nie f|ier gefdjilbert, Oerläuft aber ein folget

SKorgen aud) nid)t. Da tommen namentlich im Anfang

aüerhanb Heine Unfälle öor, über*bie*Dauetreten ber

Bferbe, notmenbigeS Umfpannen ufw., bie immer toieber

Keine Aufenthalte ergeben. ©Imnat aber in ber SBocfje

mug, fobalb bie gahrauSbilbung fo toeit borgefd)ritteu ift,

mit SRunitionSwagen ufio. gefahren werben; bieS erfolgt

bann auf ©runb einfacher taftijd)er Sagen nad) einem

furjen formellen ©rerjleren. hierbei fann aber nur

jebe ©och« eine Batterie eine JfriegSbatterie formieren,

jo bag innerhalb einer Abteilung im Anfange ber

Gittjierjeit jebe Batterie nur alle bret SBodjen einmal

jwn ©jerjiercn in ber ÖefedjtSbatterie tommen fann.

Unter Umftfinbcn fönnte mau ja an biefem läge
jebem Batteriechef eine furje 3*<t bie ilriegS*

Batterie geben, 3f1 bie AuSbilbungSperiobe länger als

l'tcha SBodjen, fo fann ja bielleicht gegen <5d)lug

wöchentlich jmeU bis breiiual eine StciegSbatterie

formiert toerben, fo bag jebe Batterie einmal iu

ber ftriegSbatterie ejerjiert. hierbei barf aber nid)t

oergeffen toerben, bog jebeS ©ferneren iu ber SiriegS*

batterie für bie beiben anbereu Batterien ber Ab»
teilung, bie bie ©efpanne ber ©yerjierbattcrie fteQen

müßten, in ber AuSbilbung ein Ausfall ift. Sinb fed)S

Socken bis jur Battericbefidjtigung Oerfügbar, fo mürben
tas nach ^bjug bon fechS jagen für bie SticgSbattcrie

unb fed)S Bfcrbefteljtogen in ber SRitte ber SSodje

24 gahrtage für bie Batterie fein. Drei bis bier

Oftertage gehen augerbem noch ab, bleiben 20 gal)r*

tage, ©in ^ßferbeftehtag in ber Witte ber SBod)e muß
leiber auS ©erfd)iebenen ©rfinben gemacht toerben.

Cinmal firengt baS 2rat)ren oer geringen Station

bie Bferbe namentlich im Anfang bod) fo an, bog fte

einen ©rholungStag haben muffen; freilich tonnten fie

an biefem Zage immerhin eine ©tunbe geritten werben,

aber auch baju toirb eS feiten tommen, auS bemfelben

©runbe, auS welchem in jmeiter SJinie ein Bferbe*

l'ietjtag eben nötig ift: eS muß wöchentlich einmal

$ferbeappe(l abgehalten Werben, eS ift ein bringenbcS

©ebot in bifatplinarer #lnftd)t, bag bie Batterie

möchentlich einmal im ganjen ju 8«fi eycrjicrt, wobei

«njug, Haltung unb ffirerjieren ber 9Jcannjd)aften in«

Auge gefaßt werben, e8 gibt $agc, an benen wegen

BerpaffenS Don Anjügen, BerpaffenS öon ©efd)irren,

9ceOi|'ion beS ©efcrjüfymaterialS unb anberer innerer

BerwaltungSbicnft^weige bie ganzen Nachmittage befejjt

finb, furj unb gut, jeber erfahrene Srontofftyier wirb

mir beifrimmen, bag biefer eine fogenannte „fomplette

Bormittag" eingehalten werben mug, wenn ber Batterie*

chef baS ©efüge feiner Batterie in feftem 3ufammen*
hang behalten will.

gür bie Qeit oon Beginn ber gatjrübung b\& jur

Befidjtigung mag fid) ber Batteriechef im oorauS ein

Brogramm mad)en für jeben lag über baS, waS er

beim Befpannteyerjieren burdjnehmen wiQ. 9hm lege

man einmal bei ber gewöhnlich jur Berfügung ftehenben

3eit bon fed)S ©odjen für bie 20 Sabotage ein

Programm feft, in bem alleS t)ter erwähnte fad)=

gemäg Berüdfid)tigung finbet, unb ich bin überzeugt,

man Wirb taum loiffeu, wie man baS aücS in fo furjer

3eit (eifteii foß. 3ch ha^c &iS je^t noch gar nicht

erwähnt, bag in berfelben 3eit mit ben Offizieren unb
ebent. auch Unteroffizieren UebungSritle gemacht werben,

BeobachtuugSübungen ftattfinben muffen, ©ntfemungS*
jd]Ll^ungSübungen nicht auger adjt gclaffen werben

bürfen; bag bie ©runbtage jur AuSbilbung ber TOelbc*

reiter, BefchlSüberbringer, Aufflärer unb ©efedjtS-

patrouiöen hier fd)on gelegt Werben mug, wenn auch

ihre .§auptau£bi(buug erft nach ber Batteriebefid)tigung

ftattfinben fann. Aud) gehen bon ben 20 3ar)r*

tagen bod) minbeftenß an jioei biS brei Sagen einige

Stunben ab, um ben Barabemarfd) unb bie Baraoe*

aufftellung im 9tegiment ju üben. Denn, wenn auch °«e

Barabe nid)t bie ^»auptjachc ift, fo würbe eS bod; balb

fd)(ed)t um bie Jruppe ftet)en, Wenn ihr nid)t mehr
ber gebührenbc Söert juertannt würbe. Unb biefer

SBert ift ein crjier)erifcher, inbem bei ber Sßaxabe ber*

mehrt jeber einzelne, bom älteften Cifi^ier biS jum
jüngfteu 9Kann, in jebem Augenblid auf fid) adjten

mug unb babuvd) in ber Selbftbifjiplin geförbert Wirb;

inbrm aber auch ferner bem ÜWanne burd) ein mag*
oolleS Anwcitbeii beS BnvnbcmarfdjeS bie Srcube an
feiner fd)önen SSJaffe erhöht unb geftärtt wirb. Der
^>err Berfaffer beS Auffa^eS in 9ir. 30 meint nun,

bag ba§ frühere Gjrerjiereit bei ber Beftd)tigung meift

nur ein genau eingeübtes 3(}eaterftütf gewefen fei, baS

bann am (£nbe bod) nod) an irgenb einem 3ufau> hattc

fcheitern tonnen. SBenn bie Batterie nad) ben ©runbfäfyen

beä SReglcmentS auSgebilbet war, fo war aud) früher an

ein Scheitern ber Befidjtigung nid)t ju benten. 2Bof)(

tonnte eS burd) einen unglüdlid)en 3ufa^ weniger gut

gehen a(S man erwartet hatte, aber ber erfahrene Bor*

gefegte fal) fcamalä jowoht wie tyute genau, waS iu

einer Batterie brin ftedte. SScnn aber bie Batterie*

befid)tigung nach ben Borjcbjägen beS ^»errn BcrfafferS

abgehalten würbe, fo würbe bie ganje AuSbilbung

auf eine Art Sfrümpcr» unb SKilijauSbilbung

jugefchnitten werben müffen. Die Details würben

nicht mehr in ber nötigen SSeife gewürbigt

werben. ÜÄan würbe ein ^auS bauen, ohne ein

richtiges gunbament crridjtet ju f)abtn. Der
©roge 3riebrich hot "ict>t umfonft einmal gefagt:
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„Weine §errcn, oeniadjläffigen Sie nid)t bie Metalls."

Stuf ben TetailS baut ftd) eift ba8 größere, freiere

können auf. 9(td)t nur ber Slrtiflcrie, jonbern aud)

ben anberen ©offen fann man heutzutage biefen StuS*

fprud) beS ©roßen fiönigS maljneiib jurufen. (£8 ift

ein 3^9 ber Qtit, bie fleinen ÜHotmenbigfeiten nic^t ge==

büljrenb ju mürbigen. laß babei manchmal .ntdi ii in-

folge erjiclt »erben tonnen, ift ja nid)t in Stbrebe )u

[teilen; cS fommt aber barauf an, fieser }u fein, baß

örfotge erzielt »erben muffen. Der $>err Berfaffer

frfjlagt jur Batteriebefid)tigung oor:

„3" ber Batteriebefidjtigung im Beifein höherer

Borgefefoter mirb jebe Batterie mit fopiel gafjrzeugen

formiert, al8 fie mit ihrem Gtat an Unteroffizieren unb

3D?annfd)aften befejjen '.um, alfo bie ju nicr befpannte

Batterie mit toter ©efdjüjjen unb Pier 2Jcunition8roagen,

bie ju fed)8 befpannte Batterie mit fcdjS ©efdnlpen

unb brei bi8 Pier 9Hunition8n>agen. SBenn man auf

Polle Befefcung ber SföunitionSmagen Perzictjtet, fönnen

bie Batterien ju fed)S Plelteid)t aud) mit fcdjg SRunitionS*

mageu erfcf)cinen; mirb fireng barauf gehalten, baß

außer Syrern aud) nid)t ein ÜKann einer anbercu

Batterie eintritt, fo luirb bie fo formierte Batterie ein

getreues Bilb beffen geben, mnS ber ouSbilbcnbc Cffi^tcr

mit feiner Truppe gelciftet bat. Tie menigen fremben

Öderer unb bie ©efpannc muffen eben mit in ben fiuuf

genommen merben."

3u einer nad) bem Borfdjlagc bc8 .§errn BcrfafferS

lormterten tatterte gegoren ment, lote er meint, nur

menige gafjrer einer fremben Batterie, fonbern eine fo

formierte Batterie mirb bie $älfte ber öefpanne mit

gabrern Pon anberen Batterien haben muffen. Taft

bomit ber Batteriechef nid)t jeigen fann, roaS er in

ber SluSbilbung gelciftet (jat, bürfte nid)t zweifelhaft

fein. (E8 fdjeint aber beinahe fo at8 ob ber #err

Berfaffer gar münfdjte, bafj an bem BcfidnigungStage

bie gatjrer ber DorjuftcQcnben Batterie auf bie ^ferbe

ber fremben Batterien gefefet mürben. SBenn ba8 fein

foHte, fo müßte bie8 bod) aud) fdjon einige äNale

mäb,renb ber SluSbilbungSpcriobe gefdje^cn, bem Batterie*

djef märe jegliche fiontrolle über fein eigenc8 Bfcrbe»

matcrial genommen unb bie fiuft unb Siebe jur Sad)c

mürbe bebenflid) leiben, Slud) bie gnljrer fclbft, bie

it)re Bfcrbc an frembe galjrer abgeben müßten, mürben

bic8 fdjmerjlid) empfinben unb if)r ^ntcreffc au i^ren

Bferben mürbe nid)t mebr ba8jelbe fein mie jefct. Ta8
ftnb 3mponb«abilicn, bie nid)t außer ad)t gclaffeu

merben bürfen. SBenn eine SriegSbatterie formiert

mirb, fo müfjen mit ben öefpannen ber anberen Bat*

terien aud) bie gabrer abgegeben merben. SBie aber

foD auf ben meiften Gyerjie^ia^cn bie ^Befidjtigung fo

abgehalten merben, baß fie nur in ber i'öiung toon

©efcdjtBaufgaben befielt? 2Wan fe^e flct) bod) einmal

bie (Syerjierplflfce ber gelbartiderie an. ?luf mie oiclen

fönnen benn überbaupt, außer einigen feil 3atjrcn feft*

ftebenben, nod) Öefcd)t8aufgaben gelöft merben? G8
mürben foldje Stufgaben meift Polier 2lnnaf)men unb

Unnatürlidjfeiten fetn unb menn fie gelingen follen,

Piel me^r ein eingeü6te8 Trjenterftürf bnbei jur Sdjau

gefteßt merben, al8 e8 6ei bem reglemcntartfd)cn

(Jyerjiercn möglid) ift. greilid) muß fid), mie baB

mo^l adcrtufirtS ber gad fein mirb, au bie 6efid)tigung

im ©cfpanntejerjieren ber ©aiteiic bie Söfung einer

gelbbienftaufgabe anfdjließen. Tie fann aber nur fefjr

einfad) fein unb mirb felbft, menn bie Batterie frieg^

mäßig befpannt mfire, nid)t au8reid)en, um bem be=

Tidfligenben SJorgefepten ein Urteil über bie Seiftung

in ber Slu8bi(bung ju geben. Tie Söfung ber ©efedjtg;

aufgäbe, mie fie jefyt meift Sitte ift, fann nur einen

allgemeinen Sinbrurf geben Pon ber ©emanbtbeit be^

3)attcried)ef8 in ber Stuffaffung gegebener ©efed)t8lagen

unb ber fieiftung ber Unteroffiziere unb gabrer im

&infat)reu in bie Stellung ; fie mirb al8 ©djlußpoint

in bie Beurteilung ber bcfid)tigten Siatterte, nid)t aber

al8 cinjigfte8 eingcfteltt merben. SSenn man aber biefc

©cfed)t8aufg<iben mit einer formierten ShriegSbatterie

löfen mill, fo fönnte bie8 Pielleid)t jo por fid) geben,

baß bie notmenbigen SBagen» unb ©efdjü^oerftärfungen

oorber auf ben (£xer£ierplafy gefd)afft mürbeit. SBenn

bann bie brei Batterien einer Slbteitung im ga^ren

unb reglementarifd)en (Srcrjiercn befidjtigt ftnb. fönnte

man bie ©efed)t8batterie befpannen laffen; ber Steide

nad) übernimmt einer ber !Bntteried)ef8 mit feinen

Cffijteren unb Unteroffizieren, ePent.* unter Umfpannen
ber ©ejpanne, ba8 ^ommanbo über bie fo formierte

©efed)t8battetie unb löft je eine Stufgabe. Bei bem

berechtigten Trängen nad) triegSmäßiger 9tu8bi(bung ift

c8 gcrabe für bie Strtiderie hin ^inberlicr), baß fie in

jener 3eit bed 3abre8, in bie bie Batteriebeftcbtigung

fällt, in ber tftegel nid)t Pom Gjrerzierplafe megen ber

be6autcn gelber b*runtergeben faiuu (£8 muffen be8«

f)al6 entfpred)enbe Uebungen zmifd)eu Schießübung unb

9Ranooer gemad)t merben. Bor aßen Tingen aber

märe e8 bringenb nötig, baß bie SlrtiUerieregimenter,

bereu ©amifontterbättniffe ba8 friegSmäßige Slu8bilben

im ©clänbe erfd)mcrcn, berlängerte Schießübungen a(<

hielten, in benen fie außer ben bisherigen ©d)ießtagen

nod) 14 ©jerjiertnge hätten. Tiefe muffen bann fpfte*

matifd) auSgenupt merben, um bie Batterie junäcbjt

auf bem ©eldnbe bc8 Truppen<Uebung8plapc8 im

gefechtsmäßigen (?rcr,y.eini auSzubilben. Tie großen

Strtillerieübutigcn zu Beginn ber ^erbftmanöoer finb

hierfür nidjt auSreid)enb, ba fie zu Uebungen in

größeren Bcrbänbcn nötig finb. SltleS baS, toa8 ber

.(icrr Berfaffer beS ermähnten Sluffa^fS bei ber Batterie»

bcfid)tigung 6creit8 fefjcn mödjte, muß aflerbingS grünb*

lid) eingeübt merben, aber nidjt in biefer 3«>t, fonbern

im Saufe ber meiteren SluSbilbungSpcrtobe. Ten Stb-

fd)luß biefer SluSbilbung aber bilbet bie Berichtigung

beS {Regiments unb ber Brigabe im ©etänbe »or

Beginn ber §crbftübungen. Slm Sd)(uß feines Slitf»

fafceS fpridjt ber ^>err Berfaffer »on einem ..'abjagen

ber Bfcrbe, mie man eS bisher r)auptfdd)[ic^ gegen

Sdjtuß ber SluSbilbung fo oft beobachten fonnte". 3<h
habe bie8 in meinen fieben bisherigen ©arnifonen nod)

nid)t beobachtet.
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(»ü eriuc.)

35o« gemeinfame 6ntfernung«fd}ci&fn einer Sli^af)!

SD?annitf)afteit Don einem Sßunfte au« !mt ftet« ben

Jcachteil, baß bie 83etreffenbcn fidj untereinanbec ber»

ftönbigen unb fie feiten im Siegen ober finieen fcrjfi&en

tonnen, ba eS h>rJu ftetS an Kaum mangelt; außer*

bem ift bnS gcmcinfdjaftlidje Sd)äfccn jcitronbenb unb

wirb baljer meift über« #nic gebrochen.

3d) ha6e folgenbeS «erfahren als bcmStjrt gefunben;

c$ haften iljm nid)t bie eben genannten 9?ad)tcile an:

©eint JHücfmarfd) ber ßompagnie Dom
UebungSplafi (bon A nad) B) fdjicft ber

Sompagniedief brei Unteroffiziere borau«,

nad) C, D, E. C hat bie Sront nad) Cften,

D unb E nad) SBeftcn. ®ie SRannfcb/tftcn

finb nun fo unterrichtet, baft fie fid)

in ber beftimmten Sörperlage (bleute j. 99.

liegeub) red)t« bon ben einzelnen Unter«

Offizieren Einlegen, fofort ein bon Riefen

bezeichnetes Siel fd)ä(jen unb bann jum
näd)ften Unteroffizier laufen ufm. $«r
Unteroffizier muß if)nen ba« lelfe

fagen, t)at einelUjr bei fid) (nur 5 Sefunben

fdjä&en) unb ein alpfjabetifdje« SBerjetc^ui«

ber einzeln in biefer ^Reihenfolge an«

fommenben fieute. fiebere werben einzeln,

etwa in Slbflänbcn bon 50 Schritt, bon A
abgelaffen unb fammeln fid) bei B.

SBenn bie Kompagnie einmal fo gefd)ctfot hat, bann
fommt fie cfjrr zu ftaufe au, al« Wenn fie marfd)iert

ift, ba bie Seute bon Unteroffizier z" Unteroffizier

.fprungmetfe" borgeljen fönnen. £ie« ©erfahren f)at

aljo ben »eiteren 93orteil, baß gewiffermaßen „gefed)t«=

mäßig" gejd)ä&t wirb.

SBitl man Sdjribcn auffteQen, fo fann man fie

leid)t berart aufbauen, baß fie nur in ber betreffenben

Körperlage bei ben Unteroffizieren z» fer)en finb, im
übrigen genügt aud) ba« Sd)a"|>en nad) ©äumen,
Käufern ufro.

33enn bie fiombagnie burdjgefdjctyt t)at, bann etft

werben bon einem Manne mit bem großen Entfernung«*

meffer bie brei Qitk gemeffen, unb ba« Ergebnis an

einem ber näd)ften Sage bcfprod)en. 9. 3.

Kleine ntitteilungen.

Tcntidilonb. 31m 2)ien8tag, ben !4. ülpril b. 38.,

finbet ber VL 2)it!uffion8abenb ber Bereinigung
ber Saalburgfreunbeim SDeutfdjen ßolonialhauö,
Süfcorofiraße 89/90 (Sief. 3tmmer), ftatt. (Seginn
8 Uhr abenb«.) 3>ie §eron $rofefforen Dr. 91. 0 eb le r

ron ber Qaupt'ßabettenanftalt unb Dr. 31. Ä öfter,

3Mreftorialafftftent bei ben königlichen duften, toerben

Sortrage galten über ba« 2b,ema: Stntife ©eroanbuna,
erläutert bureb 93etleibung eines ^oljmobella mit 9iad)»

bilbungen tlaffifdj antifer ©eroanber. — $>ie Einführung
um ©aften ift errottnfebt. ©.

ra n Frcid) . 25ie oon ber Fr. mil. 9ir. 7274 gebraute

Mitteilung von ber (Einrichtung eine« (Sfperanto«
Äurfu« in ber Äafeme beS 46. Infanterieregiments

wirb burtb bie Fr. mtl. 9ir. 7275 auf 93eranlaffung

be« JtommanbeurS be« Regimen« al« unbegrünbet

ratberrufen. —t—
— (Sin Sanatorium für erholungSbebürftige

Offiziere hat bie „ftranzöfifebe £ilf8gefellfebaft

für oerrounbete Solbaten" in MonUbeS«£>ifeauj

bei Ajnere« eingerichtet 31He altioen ober inattioen

Dffijiere werben jugelaffen. 2)ie ^JenfionSpretfe finb,

toie folgt, feftgefe^t: 3 grei. für Leutnant«; 4 tirci.

für ©auptleute; 5 grc«. für Stab«offtjiere unb 6 §rc8.

für ©enerale. Äua) bie gamilien ber Offiziere bürfen

nad) 33ereinbarung mit ber ®efeDfd)aft aufgenommen
merben. 2)er 21uf enthalt ift minbeftenS auf 14 £age
ju nehmen. (La Fr. mil. 3lt. 7286.) —t—
— 83et ben Stäben ber ©eneralgounernementS oon

$ari8 unb £t;on ftnben vom 21. bis 25. Slpril au8<

gebehnte Ginjich. ungen ber ©olmetfeheroff ijiere

ber Sleferoe unb £anbn>el)r Patt. —t—
(La France müitaire ?Rr. 7287.)

— Ser ©eneralgouberneur oon $ari8 fteQt miß<
bidigenb fe't, baß 3nfanterieabteilungen ber Gruppen
aus $ari« in ben Sjororten au8 oollem ^alfe
fingenb bie SBürgerfteige benu^ten, roährenb fieb

ber jtommanbierenbe beS 6. SlrmeeforpS über bödbft

mangelhaften älnjug [unb fd)led)te Haltung
ber äRannfd)aften betlagt iuma( ber ^anbroerfer,

Schreiber u. bg(v bie, zumeijt bem $ilftbienft an*

gehörenb, aDerbing« nur eine fehr furje militürifd)e

31ufibilbung genojfen hatten. — Sei 33reft oer ließen
27 Solbaten be8 2. flolonial »Infanterie«
regitnentt ohne @rlaubnt« ba« ?yort, in bem fte

betachiert ftnb, unter bem 33orgeben, ftdi bei ihrem

iDberft über ben Hauptmann bejebroeren zu troüen, ber

ihnen )u viel 3lppeQ( anfe^e. M>n ftnb unterroegS

mieber umgetehrt, fieb^eljn haben in ber £at ben Oberften

aufgefucht, ber fie naa) bem aoi t gurüdfa)ic!te unb eine

Unterfuchung einleitete. —t—
(La France militaire 9?r. 7285/87.)

^ortaßal. ,\iir ba8 befeftigte Sager oon Siffabon

ift neuerbingd eine §aubi$«9futomobi!batterie
angefertigt morben. T :c mit biefer (15 cm daubigen)

oorgenommenen praltifcfaen 33erfucbe haben fehr gute

@rgebniffe geliefert. 3luf harten SBegen, rein oon

Scijmufc ooer Straßenfchlamm, mürben g^t)**

gefd)roinbig!eiten oon 3 bt* 3 V, km in ber Stunbe

erzielt, bie ftch bei Steigungen oon 1 : 16 unb 1 : 20

auf 2 bis 2 1
/, km oermtnberten. 93ei noch ftürteren

SteigungSoerhältnifien ober bei außergemöhnlichfchlechten

aüegen mußte ber 9Jlotor beranfert unb bie ©efdjü^e

mit 3ubef>ör bormürt« gemunben werben. — n.

(Army and NaTy Journal Vir. 2325.)

diuftlanb. Ter Ausbau ber 3(mur«(£ifenbahn
(ogl. 31rtitel unb S!i**e in 9tr. 7/1908 beS Militär«

Wochenblattes) wirb ber ^teicbSbuma oon ihrer SanbeS«

oertetbigungS«, ihrer SiertebrS* unb ber SBubget*

fommtffion in ber oon ber Regierung oorgefchlagenen

Weife mit großer Mehrheit empfohlen, bie Annahme
ift baljer gefiebert, (rrftere beibe jtommifftonen al« bie

Zuftänbigen ftnb auch mit ber Sraffenführung ein«

oerftanben unb fließen ftch *tx Stegieruna' bahin an,

baß baS öftlicbe Stüd oon ber Surja bi« <ShabarowSt

foroie bie grage ber Ueberbrüelung beS 3lmur bei
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lefcterem Ort noch ©egenftanb weiterer ßrtunbungen
fein müjjte. Gegenüber ber in bem eingangs an«

gezogenen Artilel übermittelten Jraffe be« roeftlicben

Abfcbnitt« änbert ficb nur, ba| bie Sahn fi(h erft mm
ber xuengabrüde unb nidjt fef>on bei 9lertfd)in«i oon
ber 2ran«baifalbabn abjroeigen fod. Au« routfdrjaft*

liefen unb militarifeben ©rünben foden bie Salm
unb cor ädern bie Kunstbauten möglicbft nur oon
9iuffifcben Arbeitern, unb jtoar im referoepflichtigen

Älter bergeftedt »erben. Man Ii ein babura) waffen«

fähige Äotoniften für ben 33at>nftcetfen ju geroinnen.

Tie Sahn fod fpäteften« 1912 beenbet fein- Dwfer
Sefcblufj mürbe einft immig gefaxt, auv 1908 rourbe

bie Seroiüiguna folgenber Ärebite oorgefcblagen:

1. 16 135 780 SHubel für JraffierungSarbeiten im
roeftlicben unb mittleren Abfcbnut einfchliefslich ber

Seitenlinie oon bem ©eja«Uebergang ber Salm bis nach

Slagorojefcbtfcbenäf foroie — uno jroar 15 Midionen —
für ben Saubeginn auf ber roeftlicben Anfang«*
ftrede unb ber btreefe jroifcben Sc ja unb Surja;

2. 750 000 SRubel für erneute ßrlunbungen im öftlicben

Abfcbnitt bejüglich Jraffe unb Ueberbrücfung beS

Amur foroie ber Surja unb für ©erftedung einer

topograpbifcb genauen Harte beö ©elänbeftreifen« iu

beiben ©eiten oeS AmurS in einer Sreite oon 125 9Ber|t.

5- A.

3d)iucbcn. 3nfolge Königlichen @rlaffe* führt

ber Äommanbant ber geftung Soben, bem Könige

unmittelbar unterftedt, ben Oberbefehl über bie in ber

geftung fteljenben unb in beren SerteibigungSbereitb

garnifoniereuben Gruppen, ©täbe unb Abteilungen

foroie über baö $erfonal, baS bie bort befutDlidjen

Vorräte unb jur fianbefioerteibigung gehörenden

Materialbeftänbe oerroaltet. AI« IruppenbefeblShaber

hat er im adgemeinen bie für bie Gb/fS ber Armee*

Abteilungen (DioifionSfommanbeure) gettenben Se«
jtimmungen §u beachten. Die für bie SerteiDigung oon

Soften unb bie Sicherung oon Siorrbotten oom
Kommanbanten auöjuarbeitenben ^läne ftnb oor (Sin»

reiebung nur Seftätigung bureb ben König bem 6t>ef

ber VL Armee* Abteilung jur Äenntni« ju bringen.

Der bem Kommanbanten jugeteilte Stabschef ftitjrt

unter feiner Oberaufficbt bie ©e jdjäfte nach Mafigabe

ber für bie ©eneralftabScbef« ber Armee« Abteilungen

geltenben Seftimmungen, macht auf etroaige Mängel in

ben SerteibigungSeinrichtungen aufmerfjam, feblägt

Serbefferungen oor, regelt ben SJachtbienft unb führt

bie Dberauf jicbt über bie ^olijei im SerteibigungSgebiet

ber geftung. Der Artiderictommanbeur be« ^lafceS

ift ebenfad« bem Kommanbanten unmittelbar unterftedt.

3hm liegt bie Ueberroaehung be« AtttderiebienfteS, bie

£beraufftcbt über bie oorbanbenen ©efebüfte, Sonate
unb SBetfftätten ob, auch bat er notroenbig erfebeinenbe

Abänberungen ju beantragen. Ade hinficbtlicb ber

Serteibigung oon Soben entroorfenen ^läne, ber

üßirfungSberetd) ber ©efdjüfce, bie ©eftaltung be« bie

^eftung umgebenben ©elänbeS foroie ade totalen Ser«

bältniffe, bie' auf bie Serteibigung irgenb einen ßmflufj

ausüben, müffen ihm genau betannt fein. #ür ben

oberften ^ortififattonöoffijter gelten äbnlidje Se»

ftimmungen. Äufjer ben genannten Offijieren mit

ihren Adjutanten gehören noch: 1 geftungSmtenbant,

1 ©arnifonprebiger, 1 ©arnifonaubiteur, 1 ©amifon«
arjt unb 1 ©arnifonoeterinär gum Stabe bei ^eftungl»

fommanbanten oon Soben, für bie ebenfad« neue 3n«
ftruftionen in Äraft treten. (General Order.) —n.

Surfet. 3)urcb 3rabe oom 5. gebruar b. 3«. b,at

ber Sultan bie Genehmigung jum Sau ber S ahn ft rede

Uoac-3Ritrooi(a (in ber Suftlinte gemeffen 132 km
lang) erteilt, bie bie Serbinbung bei 2ürfi|cben mit

bem Softnifcben Sahnne^e oermittelt. 3m roeiteren

beftebt bie Abftcht, mit Ärannöfifdiem Kapital eine

Sa^n oon ©aloniti nach Sariffa )u bauen, roobureb

bie ©rieebifebe ^auptftabt Athen unb ber »ßirüu« in

btrefte Serbinbung mit 3entra(>@uropa gebraebt roerben

mürben. ',yür ganj 3)ta}ebonien, ben ©anbfdial 9cooi

Sa^ar unb So«nten roürben biefe Sahnbauten oon

größter roirtfibaftlicber Sebeuiung fein, numal roenn bie

ebenfad« geplante Anfcblufjftrede an bie 3Rontenegrinifd)e

6ifenbabn bei Anbrijeoica gur Ausführung lommt.

Ai:r bie Gntroidlung be« ©anbfdjaf« 92ooi Sajar, ber

ftcb in füböftlicber Richtung jroifchen ©erbien unb

Montenegro erftredt, fmb »roei ßifenbahnlinien in

Audftcbt genommen: eine 195 km lange £tnie oon <Rooi<

Sa^ar über ©ienica (1069 m über bem Weere) nach

»ßriboi unb eine iroeite 218 km meffenbe S treefe bureb

ba« Sal be« 3oar nach ftojai (1003 m über bem
SReere) unb weiter burd) ba* Simtal bi« nad> ^Jiboj

unb Uonc. Son beiben fiinien liegen ©treden oon

25 km Sänge in einer §öbe oon 1000 m über bem
3Reer« unb Darüber. — n.

(Rev. mU. de« armeea otrang. 3R5rj.)

aScreittiiire Staaten von «Intcrifct. 3)ai

gelbjeugmetfter«S)epartement rjat bereit« bie National«

aarbe tn einer 9teibe oon ©taaten foroie auf ben

Qaroaiifchen 3<>feln mit bem neuen ©pringfielb»
©eroehr M/1903, Äaliber • 30 auSgertiftet unb bie

©eneralabjutanten ber übrigen Seile ber Union auf'

geforbert anjugeben, roie oiele ©eroeh^re nod) gebraucht

roerben. Xai Departement ift bereit, eine für bie

3ftftärte ber ©arbe auJreithenbe Anja^l nebft 10 o£.

3ufdblag für IReueintretenbe ju oerabfolgen unb jroar

roerben hierbei bie Soßftärten oon ®eniefompagnien
mit 164, oon Gälabron« mit 100, oon Infanterie«

tompagnien mit 150, oon Hüften 'ArtiQerietompaßnien
mit 109, oon ©ignalioro*<Abteilungen mit 100 sKann
angenommen. Sebingung für bie 3uroeifung ber

©äffen ift ber Se^ oon geftcherten Aufberoaljrungö«
räumen nach ben im 3«bre 1907 betanntgetnad^ten

Seftimmungen (General Order 92r. 222 be« Rriegl«

Departements), ©leicbjeitig roerben Sa jonette, Patronen«
gürtet unb ade fonfttgen AuSrüftungöftücfe geliefert.

3n betreff ber erforberlidben 3Jlunttion b.abcn bie

©ouoerneure ber oerfebiebenen ©taaten anzugeben, über

roeldje Seftänbe alter Munition fte noch oerfügen,

roorauf ba« gelbjeugmeifter «Departement biefe burd)

neue erfe^t. Die oorbanbene alte SRunition roirb an
noch näher ju bejeidjnenbe Arfenate einaefcbiclt. Auf
biefem ©ege roirb e« ermöglicht, bajj bie üftationalgarbe
;u jeber 3eit über SBaffen unb Munition oerfügt unb
burd) ben Umtaufa) ber alten ©eroebre gegen neue nicht

in bie Sage gerät, oorübergehenb unberoaffnet ju fein,

(Army and Navy Journal 9lr. 2325.) —n.

©ebrueft in ber ftöniglic&en ^ofbuebbrueferei oon 8. 6. SRtttler & 6oön in Setiin SW68, floa)ftta6e 68—71.
tfierju eine Beilade ter 5irma: r. Dolff» & Qelle, betreffet^ Catrn-Icnni» nnb Spiel unb Sttm-

$cräte für (Barten unc> 3i>«mer, nnb ber allgemeine Hnjelacr ilr. ^8.
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.'I iilbtlid) mebcinal« unb in jlran«lofeT.>itfo[(if «röferrr Äuflfl&r als bffonbtrr .«nbcftr". Sirrtrlinbrcsrtet* für bn« »aiuc l äRnrf 60»feim(Qt -

*tct« b« tiiMflrtcn «ummcr X «trmrige. - flrlirUiniflni neb"

Ii 49.

_~— na«

»

Berlin, Donnerstag ben 16. a»ril 1908.

9ir. 50 fce* Sttilitär * SUodicttblartcS Witt &e$ <$l)arfrcitaa> wegen für
«erlitt am Sonnabenfc, ben 18. b. SOI«., nadjut. von 5 (

/g bU 7 W)t aufgegeben.
ÖIctrfBcttig erfdjeint «ctyeft 4. «6 cntOdlt eine «rbcfr: „Sie neue Selb*
btenft*Cr*tutngM .

.—

_

3nt}alt:
fjerfonol < »eranbetunaen ($teufjen, 6att)fen, Äaiferlicf;e 6ö)u$tnq>pen). — Orten« < Verlegungen fllreu&en. Saufen,

Württemberg). — Zotenlifte (Württemberg).

3onrnolifttfd)et ZelL

eorbalenbüdjereien. — Wort) einmal „Üauerftelhmg ber JyetbortiUerie". — neue C&incfifdje §eer. 1.

Heine ffllttfilnngen. 2)e«»fe$lonb: »etein jur erria)tung von §eimftatten für bebürfttge lötfiter von
Ojfijteren unb beeren Seantten. — Cnglanb: SjeereSfjauSljaÜ. — jjrantreiö): ^reisaufgaben.

perfonal -Veränderungen.

Gfjmftf, Jäi)Hrüt|t nfnr.

Palermo, an JJorb 5. 211. 3adjt „t^rtenjollern",

ben 6. Hpril 1908.

«menb, Dberlt. im 3nf. Siegt, ©raf SBülonj bon £cnne*

»ty (6. SBeftjäl.) 92r. 55, bon bem Jtommanbo jur

Üenfileiftung beim 9icidjS:fiülcnialamt enthoben unb

in baS 7. Sirrin. 3nf. Siegt. Sir. G9 berfefet.

Sdjroatfr, Dberlt. tat ©ifenbafm * Siegt. 9Jt. 1, bon

bem Stommanbo jur Sienftlciftung Beim Sieid)§*

fioloniolomt enthoben, fdjeibet am 22. ?lpttl äug bem
§eerc auS unb wirb mit bem 23. 31urü 1908 iit

bet Sdjutytruppe für Sametun angefteUt.

^riiii gerbinanb ju SohnS^oljcnfolinSifiid),
in ber ?lrmce unb jlvat ali iit. im 5. ^()iiimg.

3nf. Äeßt. Sit. 94 (örof3^ctjog Don <Sad)jen), Utir=

läufig o^ne potent, angefteflt.

Celtid)S, fit. bet 9ief. be* 3. ©djicj. Xvofl. 9iegtS.

9lt. 15, bet Hbfäieb beroittigt.

Xotfn, an »orb S. 211. 3ad?t „potjenfonem",

ben 10. Äpr« 190«.

^utggt. u. @t. ju Xo^na-Sdilobiett, 9iittm. unb

CMabr. öb^ef im 5)rag. Siegt, fiönig Sllbett bun

ea<f»fen (Dflpten^.) 9lt. 10, jur. Xicuflleifturtg at«

5öejirf*of^tet beimfiflnbtD.53ejirf £>agcn fommanbiert.

d. fianiet, ^auptm. unb SJattt. (St)cf im 5. Sab.

tfrltatt. üegt. Sit. 76, au« bem .«peetc auö=

gefa^ieben unb in bet SRatinc atö ^la^majot beim

©oubetnement non Siaut^ou angefteUt; betjelbe

(2. Duattal 1908.J

trägt in biejem Xieuftöei^altnifi bie Uniform bet

9Jiarine*gelbbattr. beg III. Sec^at«.
9iogalta b. 53iebetftetu, Dbetlt. im ©ten. Siegt.

Jiönig Stiebitz III. (2. edjlef.) Sit. 11,

b. «udjwalbt, fit. im 1. Unter»(Slfilff. Snf. Siegt.

Sit. 132, — jrfjeibcn am 28. ?lpril auß bem $eete

auS unb werten mit bem 29. ?lpril 1908 in bet

©rfmfctruppe für Seutfcf^Oftaftifa angefteUt.
2aubett, Cberlt. im 2. Stieftfäl. Sclbatt. Siegt. Sir. 22,

unter Söeförbetnng jum fibetjfitjl. ^auptm., bis auf

weiteres jur ©cfanbtfdjaft in ^Jcfing fommanbiert.

Sd)cllenbcrg, fit. im 3nf. üeibregt. ©rofifjerjogin

(3. ©roftljcriogl. $cff.) Sir. 117, in baS ören.

Sie^t. JTönig 3viebric() ber ©rofic (3. Dftpreufe.)

Sir. 4 öcr)c|jt.

(lica, fibnigl. Siumfin. Staatgangeb,i)tiget, ga^neniunfet

im Ulan. Siegt. Gko&()cr3og griebrid) üon 5öaben

(Sil)eiu.) Sir. 7, auS ber ?lrmce mieberau8gefd)ieben.

Horfu, ben \\. 2tpril 190«.

Örobrücf, C'betft unb SJommanbeut beS 1. SJiajur.

3uf. SiegtS. Sir. 140, mit ber güb^rung ber 1. ^nf.

ng.

Stengev, Cbcrftlt beim Stabe beS 3nf. SiegtS. uon

Stülpnagct (5. Jötanbcnburg.) Sir. 48, untet 5Jet^

jc^ung jum 1. SJiajur. 3nf. Siegt. Sir. 116, mit

ber giiljrung biejeö SiegtS, — beauftragt.

o. Silin, ©en. SJiajor unb «ommanbeur ber 1. 3«f.

SJrig., in Genehmigung fcineS ^bfdjiebSgcjudjeS mit

ber gcjefclid)cn ^enfion jur £i$p. geftellt.

1
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©fftim, fälpiruljf nf».

(Ernennungen, Beförberungen unb Detfefjungen.

Den \\. april 1908.

b'Slfa, ©en. üt. unb Kommanbcur bcr 2. DiP. Sir. 24,

ber Gb^arafter al8 ©en. bcr 3"f- öerlieb^en.

©r. S?ißtl|um P. ©tfftäbt, §auptm. unb Komp. (Sb>f

im 1. (Ceib;) ©ren. Siegt. Sir. 100, junt

beut bcc £cib*Kömp. ernannt.

Den 5. »pril 1908.

(Sromc, djararterij. Sä^nr. im 3. 3nf. Siegt. Sir. 102

^Jrin^9ic0ent Suitpolb Pon S3arjern,

Knab, Unteroff. im 1. $rain*9)at. Sir. 12, — ju

5fif)nrid)en ernannt.

Ratferlidic 1

(Dlfiurrr nfo).

Palermo, an öorb 5. Ht 3a4?t „Qotteitjcaern",

Öen 6. JlprU 190«.

lominif, ftrljr. «Stein P. 2au8nity, £>auptleutc

h 1. b. ber ©djufetruppe für Kamerun, unter QnU
bebung Pon bem Kommanbo jum Auswärtigen Amt,

in biefe Sdm&truppe eingereiht.

Sdjufetruppc für Sübtneftaf rita.

Sßerfüauna. bei Jtcidjs - jtoumtalamtä

(Aommanbo bei S<$u|jtrupptn).

oen d. man im
©rüblmeuer, CberPetcrin8r, am 31. SJifirj b. 3$.,

behufs SBtcberanfletlung im iöeretetje ber Königl.

S^reuft. £>eere8Pcrroa(tung, au8 ber Sdnifttruppc auS*

gefdjieben.

Den 25. 3Urj 1908.

Dr. Sdjulje, Dberapotljeter, am 31. SJifirj t>. 33.,

bctyufS UebertrittS ju ben Dberapotbtfcrn ber Sief,

au§ ber ©dmfctruppe auSgcfdjieben.

Den 27. mar» 1908.

König, SHilitär * 93aufefretfir, am 31. SJlfirj b. 38.,

beljufS SMcbcranftcüung im 53creidjc ber 5* öntgl.

^reufj. #eercSöcrroaltung (üöauamt Siaftatt), ani ber

3d)it&truppe auSgejdjtebcn.

Den 28. OTär? 1908.

i'aubiS, Cberpeterinär, am 28. «Wärj b. 3«., bebufS

SBieberanfteüung bei bcr Königl Württemberg. §eereö=

nerroattung, au8 ber Sdjubtruppe auSgefdn'cben.

Den 51. mar? 1908.

Annigböfer, Kaferneninfp., am 31. SJiärj b. 3*-.

bebufS SBiebcranfteUuitg im ^ereidje ber Königl.

Sßreufj. £>ecrcSPcrn>altung (bei ber ©arn. S3erwalt.

inSRülbaufen i.G.), au8 ber Sdmjjtruppe au8gejd)iebcn.

Ordcna -Verleihungen.

<£cine SJiajeftät ber König baben AUergnäbigJi

gerubj:

a. ju berletljen:

ben {Roten Äbler » Orben britter Klaffe mit

ber Steife: bem Cberften a. 35. S^ntuS Ju "teben*

ftetn im Kreife SBeftfternberg, biSberigem Kommanbcur
be8 35rag. SiegtS. König Garl I. pon Siumamen

(1. £>annoP.) Sir. 9;

b. bie ©rlaubnt8 jur Anlegung

nid}tpreu|ifd)er Drben ju erteilen:

£c8 ©rofefreujeS be8 Königlid) 9?ieberlönbijd)en

^uril^crbienjt^C'rbcnS pom 9?ieberlänbifd;cn V'öiüen:

ÄHcrböd)ftif)rem bieitfttuenbcn ©en. Slbjutanten, ©en.

bcr 3"f- D- Steffen, Kümmaiibanten bc§ Hauptquartiers

unb Gr)ef bc8 Sieitenbcn ßclbjägcrforpS, silUcrf)öctjfU

ibrem Oortragenben ©en. Slbiutanten, ©en. ber 3"f-
©r. P. #ülfen*#acfelcr, (5t>ef beö aWilitärfabittettB.

eadbfrn.

©eine SKaieftfit ber König b>ben «ttergnllbigft

ju Perlet^en geruht:

ba8 Slirtetfrwj erfterAfaffc be8»tbred)t«.Drbtn«:
bem ©auptm. a. 5). p. ©oblenj, julefot Komp. ©r)ef

im l."(i.'eib=) ©ren. 9tegt. 9Ir. 100;

bie «Tone jnra ^rettfren) mit Sdjwertern: beut

3elbm. ^>eun im Porgcnannten Siegt;

ba8 QtytnUtuy. bem gelbro. 2R ebener in bemjelben

Siegt.

aüurttewlcrfl.

6etne SKaicftät ber Kdnig ^aben MergnAbigfl
gerubt:

anläfelid) ber geier jur Erinnerung an bie Por

225 3abren erfolgte Grrid)tung be« Ulan. Siegt«.

König Marl Sir. 19 an berjettige unb frühere An-
gehörige biefeS SlegtS. CrbenS- uf»ü. 2lu«jeid)nungen

ju Pcrlcibcn, tuie folgt:

ba8 Kommentnrfrenj erfter SUaffe bei Jriebrirt»«'

Orben«: beut 0>cn. i?t. j. 5). grbrn. p. Stöber,
julefot ©cn. 3)iajor unb Mommanbeur ber 27. Kap.
»rig. (2. K. SSJ.j;
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bnö «Ritterfreua beS DrbenS ber ©firttembcrßi»

fd)en Ärone: bem Cberftlt. a. T. ßraujjc, julcjit

aKnjor beim Stabe beS Drag. SiegtS. Königin Diga
9h. 26, bem S3?ajor j. I). P. Sianfeau, SBejirfSfornmam

beur im S'anbifigerforpS, jule|jt SJiajor beim Stabe beS

SiegtS.;

baS JRitlerfrtnj erfler ftlaffe be« Sriebritb>

Drbeii«: bem Siittm. Gorreil. GStobr. CTt)ef im Siegt.;

baS »erbienftfrruj: bem S3üchfenmacher 33ogel im

Siegt.;

bieflIbetneSctbicnjl«SKebaitte:bem©taSStrompetcr

93affinger, bem 93iaeroachtm. Stiegclc im Siegt.

"gl a c§ w e t f « n g
ber Dorn 1. Januar bis Gnbe SWärj 1908 jur Kenntnis beS KriegSminiftcriumS gefommenen SobeSfallc

Pon ftöniglid) Sürttembergifdjen Offizieren, SanitätSoffijieren unb SJiilitärbeamten.

©eftorben am:
ftaifer, $auptm. unb 93atlr. GJ)ef im gelbart. Siegt. Sir. 66. 20. gebruar 1908.

®r. o. £egenfelb*Sd)onburg (Ghrtftoph SJiartin), SJiajor unb pcrfönlidjer Slbjutant

Seiner Äoniglidjen .Ipoffeit beS ^er^ogS SUbrecht von Württemberg. 30. SJiärj =

ber Dom 1. Januar big Gnbe SWarj 1908 5ur Kenntnis beS KriegSminifterittmS gefommenen JobcSfätle Don
pensionierten unb auSgefdjiebenen Königlich Sürttembergtfchen Cffijicren, SanitätSoffijieren unb SJiilttärbeamteu.

©eftorben am:
d. Siagel, Cberft j. X., julefrt »orftanb beS SMleibungSamtS. 5. Jjebruar 1908.
d. ^auer*Ghrenberg, £>auptm. a. <&., julefct 93attr. Gt)cf im gclbart. Siegt. Sir. 13. 6.

d. Stciiirjeil, @en. ber gitf. « julefet ÄtiegSminiftcr. 13. SKörj

JournaUftifcber Zeil

äilMribitytKifi.

Xie GrfenntntS, baß ber Strmec nicfjt nur bie

Verpflichtung jur militfirtedmifchen SluSbilbung obliegt,

fonbern bajj fte aud) eine tt)irflid)e Sdmlc für baS

Ml barftetlen foO, ift ebenfo mie bei unS, reo bie

Siege ber allgemeinen Sehrpflid)t geftanben fyit, aud)

bei anbeten 33ölfern, j. 83. bei unferen h>eftlid)cn Sind)*

6arn, lange Porf)anben. (£8 ift bie »eitere GtfenntniS

baju gefommen, bajj man ben Sortfdjritten ber 3eit folgen

müffe, baß man Pcränberten SBerfjältnifien unb ?lnfprüd)en

mit gortfcfjritten unb 33efricbtgung ju begegnen f>abe.

foQen nid)t Stagnation unb Siütffd)ritte eintreten, too*

bei bie neuen Slufgaben ungelöft bleiben mürben. SJiau

lommt ben heutigen Slnforberuugen an bie §lrmee mobl
fdjon näljer, menn man bei ihrer 53ejeid)nung al3

2?oIf«ftr)ule nod) eine Silbe einfdjaltet unb fagt S3olf8=

b,od)id)ule. Söiit allen «Kitteln ift man beftrebt, ben

ii.'htreii Aufgaben immer mehr geredjt ju tuerben.

3m biefen SJiitteln gehören: ^leuberungen im ?lufc

bilbungS* unb fie^rplan ber Cffi^ieranroärter, um fte

beffer für iljren erjie^erif^en ©eruf oorjubilben;

cdjaffung tton Solbaten^eimen, Solbotenbürf)ereien,

Srb^olungS* unb 2efe$immern in ben ffaferuen; 2id)ts

bilberporträge beleb^renben Jn^alteS; lanbtoirtidjaftlidjc

ßurfe; ©efud)e oon SJiufeen unb üon £b,eaterDorfietl*

ungen ufto., ganj abgefeb^en öon ben erb.öb.ten 9ln=

forberungen an ben eigentlichen Unterricht.

Sie fef>r man ftcf) allerorten — unb mit 3ied)t —
für bie erjiet)erifd)e Aufgabe ber ?lrmee intereffiert,

geljt au8 ben jatjlreidjen Arbeiten t)erOor, bie fid) gerabe

toieber in jüngfter Qeit mit mannigfachen, für mand)en

QÜerbingS ntd)t neuen, SBünfdjen unb Sorberungen

befd}äftigen, unb üon benen mir beifpicWmeife einige

anführen ttjollen.

'ta ift junftchft ein oon hohem 3beali§mu8 erfüllter

unb in biefem in feinen 2Bünfd>en öfters ju meit getjenber

93erfaffer »erfd)icbcner Schriften (j. 93. „Die rjö^eren

Aufgaben be« DffijierS" f. SKilitär»2iteratur*3eitung

Sir. 9/1906; „Ta8 geiftige Sebeu in ber ?lrmce"), ber

Hauptmann a. D. (Sbuarb Sßreufe, ber im SJifirjheft 1907
ber Deutfchen SHonatSidjrift eineu längeren 9lrtifel über

..©eiftige« SBirfcu unb Schaffen in ber Hrmee" Per»

Öffentlichtc. 3f)m antwortete in Sir. 70 be« Slitlitär*

SSochenblatte« Pon 1907 ein 3- P. SJi. jeichnenber

93crfaffer in einem „ftaferneulitcratur" betitelten «uf*
jn^ie, in bem er bie ^reu&fd|cn (Tfrberungen auf ein

mögliches SJiafj jurücffcij raubte. 93eibe Slrbeiten befprad)

barauf fritifch unb (JigeneS anfnüpfenb ber ^ßrof. Dr.tirich

l'icfegang in einem, ebenfalls „Jtafcroenliteratur*' be^

nannten Sluffali im Septcmber=Cftoberheft ber SJlfitter

für SJolfSbibliothefen unb Sefehaüen. 3n Sir. 144 beS

SJiilitär^SBochenblatlcS Pon 1907 fommt ein ftrtitel über

„©ine neue SolbatemSochenfchrift" barauf jurüd. 3m
Suliheft beS Slunftioart befdjreibt Slrthur ^oOmer unter

ber Ueber{d)rift „lädier auf bie Solbatentvachen" baS

Sebeu unb treiben auf Sache, unb erft fürjlich gab

ein .$crr gr. Seh- in ber ©ermania Pom 6. SJiärj

„Sllte unb neue Sünfdje für unfere Solbaten" funb,

morauf ihm in ber Siummer Pom 11. SJiärj mit einem

„3cber alte Solbat" beginnenben Slrtifel auS CfftjierS-

freifen geantwortet tuurbe.

9)ian erfieht heraus nid)t nur baS gro^e 3ntereffe

jur Seche, fonbern bo& in ber £at immer noch au

einjelnen Stellen bringenbe Sünfche ber (Erfüllung ju

hauen fd)einen, bie bei ihrer allgemein anerfannten

Sichtigfeit eigentlich längft erlcbigt fein follten.
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SBir tonnen ba&er allen intereffierten SteÜen bie

obenerwähnten Arbeiten, bie aBe in befter Abfid)t

nefc^riebert würben, unb in benen fdjon WcleifletcS

bereitwillig anerfannt wirb, ftum cinget)enbcn Sefen

empfehlen. 9?ü&lid) mag eS eijdjeinen, baS, maS über

ben |jauptpunft ber (Erörterungen: bie geiftige Söeiter*

bilbung ber SHannfdjaften, tr)re 3?crforgung mit gc*

eigneiem, bem gefteigerten ®ebihfni8 entfprechenben

Sefeftoff gefagt ift, im befonberen fycx nod) einmot

jufammenjufaffen.

©rünbc für bie borf)anbcnen SWängel mögen in bem

oft nod) ju fleigembcn ^ntereffc ber SBorgefcfcten mancher

Dienftgrabe gefunben werben, ba8 bieflcid)t beSwegcn

jurüdf)ält, weil bie 23id)tigfeit ber geiftigen gortbilbung

bcS ©JanncS für bie Allgemeinheit untcrfdjäfot unb bie

Sorge für baS lörperlidje 2Bof)lbcfinben für genügenb

unb auSfdjlaggebenb angefet)en wirb, ©ei manchem

mag bie eigene Abneigung gegen Sintc unb Drutfcr*

fdjmärje mitbeftimmenb fein, aud) mögen bie gefteigerten

bienftlidjen Anforbetungcn einjelne nid)t bic 3eit finben

laffen, fid) liebeboüer mit biefer wichtigen Sadjc ju

befdjäftigen. 3ur richtigen Auswahl be« bcflcn unb

gleidjjeitig aud) bifligften ScfefloffcS gehören aufjerbem

immerhin gewiffe fad)männifd)C Äcnntniffe unb ©r*

fabrungen. SBie fi*) baS ^iutereffe manchmal fteigern

(Ift, bafür ift eine bem Schreiber bicfeS au8 ber

Armee felbft jugegangene Antwort feniijcidjncnb, bic er

erhielt, als er fid) für eine einschlägige Angelegenheit

©cfjör berfdjaffen wollte: „Sud)cn Sic eine (wdjgcftcllte

^Jerfönlidjfeit bafür ju intercjfieren, bic nadjbrürft, bann

gebt« auf einmal!" §err gr. Sd). brüdt baS au8,

inbem er fagt: worin feine 33efid)tigung abgebalten

wirb (Ausnahmen beftötigen bie Siegel), baS wirb nid)t

flepfleßt.

3e nad) bem borbanbenen Sntercffe pflegen aud)

bie Nüttel met)r ober minber ba 51t fein. $\ix AuS*

gabe leitenber ©cfidjtSpunfte für bic SÖefdjaffungen unb

^ur möglid)ftcn Ausnutzung ber borl)anbencn ÜWittel

burd) berbiüigenbe SWaj|cnbcjd)affung wirb eine 3eu*

tralifation borgejdjlagen. ^rof. Sicjcgang will fic in

baS ÜfricgSminiflerium bcrlegt miffen, wät)«nb ein

anberer 58orjcf)lag (9)ÜL SSodjenbl. 9ir. 141/1007) baf>iit

gef/t, bie 3ufammcnfaffung ben ©enernlfommanboS ju

überlaffen, woburd) bem örtlichen öefdjmad mef)r SKcd)=

nung getragen werben fönne. Snaftibe Dffijicre werben

als SJorftänbe ber großen Cffijierbüdjereicn gewünjdjt;

ifjre fadjmännifdjen Äenntniffe unb Erfahrungen follcn

bann au8genu$t werben.

ftompagnieMifw.3}ücf)ereien würben ben 9iegiment8=

ober Söatailion8büd)creien borauaieljen fein. 3bre Skr«

waltung foll nid)t in bie £>änbc eines SJorgefetytcn,

fonberu möglichst in bie eineS intelligenten Solbaten

(SebrcrS) gelegt werben. GS ift Sorge ju tragen,

bofj bie 33üd)er unb 3eitfd)riften aud) wirtlich gclefcit

werben bürfen, bafj nid)t übertriebene Aengftlidjfeit für

bic 3nftanbl)altung bem entgegenftebt, bafj nid)t ent«

ftanbenc ßlcdfc ober 53cfd)äbigungen, bie beim ©ebraud)

unbermeiblid) finb, ju Vorwürfen führen. Aud) bic

Verteilung ber SBüdjer auf bie äHanufcboften mit fletem

53ed)fel bat fid) fteUenwcife bewährt. Auf bem <Diarfdi

uon unb jum Gierjieren ufw. finbet fid) für ben ffonu

pagniesufw.Gfjef ©elegcnfjcit baju, mit biefem ober

jenem Spanne erläutemb, crflfirenb unb beleb^renb on-

rüber ju fprcdjen, wa6 er gcrabe lieft, o^ne ba§ biefe

©efpredjung bie gorm etneS bie greube am Sefen

berlcibenbeu (hramenS anjuncf)men braud)t. Auf biefe

SScife fann bie Sefeluft, bie Suft ju eigener geifttger

gortbilbung, aud) bei folrfjen Seuten angeregt werben,

beren ^ntereffe fonft mefjr auf ba8 SKateriefle gerietet

ift. £anb aufS ^erj, bebarf nid)t fogar mand)er junge

Dffijler erft ber Anregung unb ift fpäter bem im

J^erjen banfbar bafür, ber fic iljm gegeben ^at? (93gl.

aud) SD?ilitfir»aSod)enblatt 9ir. 103/1907.)

(Sine weitere Anregung bürfte baburd) gefdjoffen

werben fönnen, wenn an Stelle Don mancherlei bödjft

überflüffigen Öcgenftflnben, bie bei SBettbewerben, ^Jrei8»

fdjicßcn, Gntfernung8fd)ä|jen, ®efd)cn!en ufw. jur 5Ber*

teilung fommen — e8 feien nur 23ierfrüge, bie ber

SWann nid)t t)eil mit in bie §cimat bringt, 3<flawen«

tafdjen unb 'fpijjcn, bic fidjer ein 9iid)traud)er erwirbt,

genannt — , gute 3Midjcr al8 greife eingefe^t würben.

Au8 bemfelben ©ebanfen l)crau8 Wflrc ju befür«

Worten, baß ben SRaunfdjaftcn nahegelegt wirb, ihr

eigenee (Selb nid)t für unnötige unb oft rcd)t t)ä|lid)c

Sad)cn al8 (Erinnerung an it)re SWilitärjeit auszugeben,

wie j. für Stcferocftöde, SReferüetabafSpfcifcn u. bgl. m.,

ba fie eine fdjönere bauernbc Erinnerung in einer

iauftrierten SSodjenfdjrift finben, beren %<rci8 nur 2

beträgt unb bie cingebunben einen bleibenbcn Sd)afe

aud) für bie Angehörigen bübet (f. 9Kilitär»aBod)cnblatt

«t. 144/1907).

Aud) mefjr 3fit Ju eigener geiftiger Arbeit, ju

geiftiger Sortentmitflung burd) SJu^ung ber SKittiuod)-

unb Sonnabenbnadjmittage wirb geforbert. ^Jrcufe

meint in „3>a8 geiftige üeben in ber Armee": „(E8

wirb ftd) nod) jeigen, ob c8 ridjtig ift, ba8 Problem
(ber jwcijör)rigcn Dienftieit) mit $>ilfe beö einfachen

5Red)cneietnpel8 ju löfen, baß bie SSerlür^ung ber Au8»

bilbungSjeit um ein Xrittel burd) ein Drittel meljr

Dienft aufgewogen werben müffc ober ob ba8 Problem
nid)t ein biel fomplijicrtercS ift unb nur gclöft werben

fann burd) eine t)öd)ft forgfältige unb fadjgemftfje geiftige

Crjicl)ung bon Dffijicr unb 9Jtonnfd)aft."

Sffiangcl an gutem Sefeftoff foll ganj befonberS auf

mandjeu S2ad)ftuben f)errfd)en. ,^icr mag bie Sange«

weile fdjon mannen Solbaten baju getrieben traben,

fid) für biQige8 ©elb bei ftetS gegenwärtigen fliegenben

^änblern eine Sdjunbleftüre ju crftcl)en, bic nidjt nur

bei it)m felbft, fonbeni aud) burd) SBeitergabe bei

anberen unenblidjen fittlidjcn Sd)aben anrichtet. Ta wo
feine befonberen 3öad)ftubeubüd)ereien befielen, fotl bie

Sorge be8 Stompagnied)ef8 für 2J?itga6e »on guten

Vüdicrn eintreten.

Gin Langel an fold)en guten unb babei fpott*

billigen iöüd)eru unb 3eitfd)riften ift abfolut nidjt bor»

fjanben. So ift }. 33. fürjlid) erft im Xurm»SJcrlag in

Seipjig, herausgegeben bon X()eobor 9tff)twif(f), borerft

eine 9Jeit)e bon 17 ©änbdjen, bic weiter fortgcfe&t

werben foU, unter bem 2itel „ SolbQtcn«3)üd)erei"
erfd)icncn, bic fowol)l bejüglid) ber AuStpaljt beS Stoffes
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al« aud) bc$üglid) be« greife« allen geregten Anfor*

berungen enrjprrfl>en bürftc. Die einzelnen Söfinbe

enthalten: 1. SB. Alqri«: Die ©d)lad)t bei Dorgau;

2. gr. 2of)mann: Die (Entfdjeibung bei $od)fird);

3. Df)eobor JWrner: 3rinn; 4. ©. 6. fieffing: SWinna

bon ©arnljelm; 5. SB. $auff: Da« ©üb be« ßoifer«;

6/8. grifc Deuter: Ut be granjofentib; 9. Dfj. fförner:

£cier unb ©rfjwert; ^ofepb, #el)berid); firieg«briefcl813;

10. $einr. Sdjaumberger: Der Dorffrieg; 11. gr.

d. Sd)iQer: SSaflenftein« i'ager: 12. 3UB* and bem
«eben «nifer SBilfjelm« be« ©roften ; 13./15. g. SB. #arf»

tänber: ©olbatenleben im grieben; 16. §eiur. ©dfaum-
berger: ©lüdlidjc« Unglürf; 17. Jpeint. 0. Slleift: 'Sie

§crmann«fd)(ad)t. — Der ^tett ber einzelnen ©änbdjen

beträgt fort. 20 $f., gebb. 30 ©f.; ber bteifodjen

SJanbdjai fort. 60 <ßf., gebb. 90 Sßf.

Und) rtnmal „flirrßflinng in |flhrtiHtrfe
a

.

Der SBerfaffer be« ^(uffa^ed „SauerfteQung ber

«ytlbortittctie- in SWr. 43 be« 9JWitflr*SBod)eublatte«

behauptet, „unfer SReglement berfteljt nadj 3iff. 336
unter Sauerftetlung eine Aufteilung, bei ber bie ©e*

jdjüfce im ©egenfa)) ju ber aufgeprotzten 93ereitfteflung

iibgrprojjt finb, unb fennt bie Siauerftellung nur für

otfene ober faftberbedte geuerftellHngen. Daraus ergibt

ftd), ba| au« biejer Stellung ba« geuer nid)t eröffnet

wirb. Sielmeljr werben bie ®cfd)üfce jur Jeuereröffnung

erft in bie ridjtige gcuerftellung gebradjt".

AI« 33ewei« für bie 9iid)tigfeit biefer Auffoffung

»erben bie SBorte ber 3*ff- 336 be« Reglement« an=

geführt: „erft »nenn ba« geuer eröffnet werben joü,

befiehlt ber S3atteriefüb,rer ba« (Einnehmen ber geuer*
Üellung".

3iff. 336, Abfafc 2 lautet: „Soll bie Stotterte ba«

deuer nietjt fogleid) eröffnen, fonbern nod) unbemertt

bleiben, fo befiehlt ber 33ntteriefüfjrer: SJauerfteltung!

Sie ©efdjüfce finb bann fo weit jurürfjufjalten, bn&

ööflige Derfttng gegen ©id)t nod) borfjanben ift. ©ie
erhalten bie allgemeine 9Hd)hing auf ba« &itl (3iel-

raum) unb finb, foweit al« möglid), feuerbereit ju

madjen. (Erft wenn ba« geuer eröffnet werben foH,

bcrifl/lt ber Skttcriefüljrer ba« (Einnehmen ber geuer^

1'teÜung."

.Starben beim S3orbringen bon ©efd)üfoen yangtaue

benufct, fo ift barauf ju galten, bafj bie SNannfd)aft

nidjt au« ber Derfung fommt."

9iad) 3iff- 834 unterfd)elbet man an geuetftellungen

:

Cffene, faftberbedte unb berberfte. Da« ^Reglement

jdjliefct alfo mit bem SB ortlaut ber 3iff. 33« bie ber*

bedte geuerftedung für eine Batterie in SauerfteOung

ntrf)t au«, e« beftimmt nur, baß bie ©efedjtSlage biefc

Ettringen fann, bon bornfjerein bie berberfte geuerfteDung

aufzugeben unb eine offene ober faftberberftc ein^

\m\ei)n\rn.

Die SBorte ber 3»ff- 336: „iie" (bie Öefdjü^e in

ber SauerfteQung) .erhalten bie aOgcmeine 9iid)tung

auf ba« 3»<l (3^mum) unb finb foiveit al« moglid)

feuerbereit ju madjen" meifen beutlicr) barauf Ijin, ba^

für eine 83atterie in ßaucrftellung tu erftcr IMnie bie

berberfte geuerflellung in 89etrad)t fommt, benn auf bie

faflberberfte unb offene b^iben ftc feinen SBqug. 3*ff- 334
fagt: „ Cffene geuerftellungen — bie ©efdjü^e finb

nid)t gegen ©id)t geberft, e« fann über 93ifier unb STont

gerichtet merben. gaftberbedte geuerftellungen —
bie @efd)ü^e finb ber ©idjt be« gcttibcS entzogen, man
fann aber bie ©eitenridjtung nod) fter)enb an ober auf

bem ©efdui)} nehmen." — 3«ff- 1*4: „in faftberberften

geuerfteünngen wirb bie erfle ©eitenridjtung in ber

Siegel bon öden ©efrf)ü$en mit ber ^o^en Sfi tcfjtfl rtcfjc

genommen. Der Satteriefü^rer fann aber biefe Sftidjtart

aud) auf ein ©runbgefdjü^ befd)rfinfen unb loie in einer

berberften geuerflellung berfa^ren."

3n ber faftberberften geuerflellung nrirb alfo mit

in ber offenen bie erfte ©eitenridjtung unmittelbar auf

baß 3i*l genommen unb baburd) bie böllige Derfung

gegen ©idjt, - nidjt nur ber ©efdjü&e, fonbern ber

ganjen SSaiterie — , bie 3'ff- 336 berlangt, aufgegeben.

Ueberjeugeubcr aber nod) al« ber SBortlaut be«

Sieglement« — wie biefer leiber mi&berftanben werben

fann, jeigt ber fcuffafe in 9?r. 43 — fprirfjt ber ©eift,

befonber« be« IV. jeile« bafür, bag bie Sauerftctlung

feb^r tuo^l mit einer berbedten geuerfteDung jufamnteiu

fallen fann unb mu%

3»ti. 423 fagt: „©otleu SJattericn nidjt fofort in«

©efedjt treten, fo Werben fie aufgepro&t bereitgefteüt

ober ge^en in Saucrfteüung (336). Oft werben beibe

?lrten ber SluffteDung nebeneinanber angewenbet werben.

"

Die größere ©efed)t«bereitfd)aft bietet natürlid) bie

i'auerftellung, unb nur bort, wo ba« ©elfinbe fie

nidjt 3uln'&t, wirb man fid) mit ber 33ereitftellung

begnügen.

SBann werben Ratterten nid)t fofort in« ©efed)t

treten foden? Da wo fidj für fie junädjft nod) feine

®eferf)t&jufgabe, b. f). fein &iel bietet. Da« fann

fowoijl bei ber StrtiQerie ber ftbantgarbe bei erfter

99erüf>rung mit bem geinbe, al« fpdter bei leiten ber

Artillerie be« ©ro§ ber gatt fein. — 3iff. 365: „bie

Waffe ber Artillerie mufj frühzeitig auf bem ©eferfit«^

felbe bermenbungSbereit fein."

3iff.367,Abfa&2: „berbedte Stellungen . . . finb

ein 2Jf Ittel, ben©egner über bieStärfe ber Jrnppc unb bie

Slbfidjten ber güb.rung ju täufdjen . . . unter Umftfinben

begünfligen fie ein überrafdjenbe« Eingreifen in ben

fiampf,"
—

*3*ff- 480: B evwünfd)t ift e«, ben SlrtiKerie*

fampf erft annäfjcrob glcld)jeitig mit bem ©orgeb^cn ber

Infanterie ju beginnen, bamit ber ©egner möglid)ft

lauge im unflaren bleibt," — 3iff- 479: „berbedte

Slufftellung unb erweiterte 3wifd)enräumc" (jwifdjcn

Abteilungen — Batterien) „ber Abantgarbenartiaeric

fönnen angebrad)t fein, um ben ©egner über bie eigenen

Abfidjten unb bie tfrfifteberteitung im ungewiffen ju

laffen," — 3iff. 466: „bie Artillerie mufj banad)

fhreben, bn« geucr auf wirffamer Srfjupweite über-

rafd)enb ^« eröffnen," — 3iff. t:i2: „in ber Siegel

wirb bei 33eginn be« ©efed)t« bie feinblid)e ArtiUerie

ba« 3iel fein," — 3iff. 467: „aud) beim Angriff l)at

bie Artillerie bie ©orteile berberfter Aufteilung
anSjunufoen."
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3iff. 470: „Senn bet ^Irtideriefornmonbeur Dorn

Gruppenführer bie9Hitteitung erhalten t)at, roohln bet ent*

fdjeibenbe Angriff fid) rietet, ober lueim er bie* felbft

erlennt, mufj ein überrcfiltigenbeS geuer, möglichft au8

umfaffenben ©tedungen. borten bereinigt »erben.

Tonn fpfiteftend ftnb aud) bie etroa nod) jurücfcjefjaltenen

Geile ber Artillerie einjufefeen." (Stauben biefe in

richtig gewählter fiuuerftcdung, fo hotten fie bie 3eit,

3tele ju ertauben unb Seitenridjtungen feftiulegen.

3ur rechtzeitigen Untcrftüftung ber Snfanterte muffen

fie batjer ba8 Seuer nun jofort au8 berbecfter ©teflung

eröffnen. 3iff. 482: „fcat ber geinb in ber öefed)te«

bereitfd)aft einen ©orfprung gewonnen, fo ift 3UTU(^'

Haltung geboten. Ger Gruppenführer roirb bann einem

ernften Äampfe fo lange ausweichen, bi8 genügeube

Slrüderiefräftc bern>enbung8bereit ftnb." Gie juerft

eingetroffenen muffen baljer in iiaucrftcUung Siefen

"Xugenblirf abtoarlen unb bie Vorbereitungen jum

geuerüberfad au8 berbecfter ©tedung treffen.

Unb ba foö unfer Reglement für bie fiauerftedung

eine Feuereröffnung au8 berberfter Stellung berbicten?

«De« ba«, maB ber ©erfaffer in 9er. 43 ü6cr bie

Vorteile ber Saucrftcdung bcB granjöfifthen ^Reglements

unb ber Seucreröffnung auB tr>v fagt, trifft ebeufo für

bie Saucrfiedung bc8 Geutfdjen 9ceglcmcnt3 ju. GiefcS

betont nur nod) met)r, ba& bie ©efedjtSlage majjgebcnb

für bie SBat)l ber geuerfleduug aud) in biefem Salle

bleibt.

Cin ©orteil befteht nod) auf Geutfd)er «Seite. Go8
3ronjöftf(^c Reglement !ennt leinen Unterfdjteb jwifchen

berbecfter unb faftberbeefter ©teüung. (S8 beftimmt

über geuerftedungen in 3iff. 621: „1- Gie SBat)l ber

3euerftedung hängt bon ber taftifdjen Üage ab. 2. Gie

geuerftcQung ift foroeit roie möglich, befonberS ju Anfang
beg Kampfes, gebeeft gegen ©id)t ju roätjlen, fo ba|

bon ben in Gättgfeit befinblid)en Batterien nur baS

Aufbüken ber ©djüffe ju fefjen ift." 9cad) unferen

©egriffen alfo faftberbeefte Jeuerftedung.

Gie 9lad)teilc ( bie für ben ©erfaffer beB Sluffa&eS

in 9er. 43 mit unferer Sauerftedung berfnüpft ftnb,

bürfte er felbft erft hineingelefen hüben. Gag er aber

bie Sauerftellung ober richtiger ba8 {Reglement

für bie gehler, bie im SKanöber bei berbedtem (Sin*

rüden gemacht mürben, berantm ortlich machen wifl, ift

boch tooht ettva8 ungerecht.

SBir aber wollen unferem 9teglement banfbar fein,

bafj eS felbft in 3iff. 336 jum ©d)lu& noch bürdenden
lägt, bafj SBirfung bor Gedung geht.

9» Hfnf (f|jiBf|ifihf $ffr.

2Rit bem gegenwärtigen ©tanbe ber militärifdjen

SHeorganifation (HjtnnS befd)äftigt fid) jurjeit fomohl

bie SRuffifdje mie bie (Jnglifcfje treffe. Sir geben

nachftehenb jiuei ttuSjüge, bie gerabe in ihrer 3«*

fammenftellung bon ^nfereffe fein bflrften:

I.

Gie dtuffifdK 9Jconat8fd)rift „Kajennp ©borntf"

beröffentlidjt eine 9teihe bon Slrtifeln, bie manche neuen

Angaben enthalten.

Gie (Shinefifdje Gibifion in ber 9Jbvmalflörte »cm

12 ©ataidonen, 3 GSfabronS, 9 ©atterien, 1 «(Monier*

unb 1 Grainbataidon fod jaulen:

im ^riebfn

"8 ; =
;

«S

X

im Ärmjc

!

DiotTionöftäbc

^nfnnltric . .

Äaontltrie . .

»rtillfrie. . .

^ionten . . .

Train ....
Xioifion*.

inufif

im ganfcn

6 744 -
765 -

1266 —
562 -
562 -

317 -
- 1 164

— ; 21G
462
106
186

31
7 908
981

1728
667
7481

f

54 54

c

«5
tsa
ts

s

-5 1

317
13 224

765
1 2(i6

1 102
1 102

j

—
I

317
156« 14 790
240
600
148

54

1005
1866
1 250

1640

54

17 459 317 3146 209229 899317 2187 12403

Ga8 Pionierbataillon bilbet eine Slompcignic a\&-

fchlicfelid) im ^ontonierbienft, eine für ©prengarbeiten,

eine brittc im Gclegrapheiu, Gelephon« unb ©tgnaU

bienft unb nur bie biertc flompagnie in ffimtlichen

fonftigen Pionierarbeiten au8.

GaS Grainbataidon, gleidjfafld bier Kompagnien

ftarl, jöhlt in» 3rieben 72 gah^euge, 106 Pferbc,

216 SKaultiere. 3m firiege befteht ber GibifiouÄtrain,

ber ganj bei bem Grainbataidon formiert wirb, au8

einer ©anftätSfornpagnic mit einer SranfcntrSger^

foinpagnle,

brei gelblajaretten,

bier 3nfanteries2Munition8folonnen,

brei Artiderie-9J?unition8lolonnen,

bier S3erpRegung8[olonnen mit bierta'gigem Vorrat,

einem pferbebepot mitfiranfenfammelflefle fürVferbc.

Gie meiften gahrjeuge be8 GrainS merben erft itn

Sebarfefade ausgehoben, fmb alfo bie lanbeöüblidjen.

Slud) für bie ©anitfltSformationen ift ein beftimmteS

SSagenmobed nid)t angenommen, ©ei ben fd)it>ierigen

Segeberhaltniffen 6tnna8 bürfte bie ©rgönjung be8

GrainS aud) burdj ünprobifierte Grfigerfolonnen au8

ihili8 erfolgen.

9?ach unb nach fod folgenbe8 9Jfobümad)ung8

berfahren angeftrebt merben: Gie brei ^(ahrgfinge ber

Sieferbe (£füpeitfün) bienen in erfter Sinic jur (?r»

gänjung ber aftiben Gruppen auf ShiegSftdrfe, in jroeiter

fiinic jufammen mit ben bier Jahrgängen ber öanb»

mehr (^opeitfün) jur ©Übung bon 9*eferbe= unb <£rfa^
truppentcilen. Anjuftreben ift in jebem Gibifion8bejirf

bie ©Übung je einer SHeferbebibifton unb 9referbe^

brigabe, bie ^ufammen mit ber aftiben Gibifion gleicher

9cummer ein Armeeforp8 formieren foflen. Sin <Erfab>

truppen merben aufgeftedt je ein ©aiaidon 1200Wann
für eine Gibifion, 9teferbebibifton ober ©rigabc. SKit

auSgefprochener 9J(obilmachung berfügt ber ßommanbeur
ber ^rfa^truppen eineS Gibifion8bejitte bie ?Tu8hebung
einer gegenüber ber festen ?lu8hebung berboppelren
9iefrutenquote, bic bon ben (SrrfafrbntaiQoneit auiju
btlben ift.
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tit ©rgän^nng bcr JCffijterc im SWobilmad)ung$*

falle erfolgt burd) Derzeitig cntlaffcnc 3ögl>nge ber

SJHlitä'rfdjulen unb burd) Scförberung bon brei Unter*

offneren jeber ftompagnic ju Dffijieren.

I.h* iliv-ii-iti- 3D?obilmad)ung8berfal)ren ift vorläufig

nati'trlid) jumeift mir 3ufunft8mufif. Öegcnrofirtiß

bürften bic (ftiropäifd) auSgebilbeten ^abrgfinge brS

SBeurlnubtenftanbeS faum jur Grgönjung bcr aftiben

Truppen unb jur Aufteilung Don Grfa&batnillonen

angreifen, darüber r)inou3 finb aud) wof)l faum

33cflänbe jur Uinfleibung unb AuSrüftung borljanben.

£>cn Staub bcr bereits formierten b$w. in bcr

ÖDrmicrung begriffenen Truppen im §erbft 1907 er*

gibt bie borftcb>nbe Ucberfid)t (Sp. 1149/50)*). Sie

weift nur acf)t IMbifionen al£ fertig formiert nad)

roäfjrenb anbere jnberläffigc Cuellen beren 9 alö fertig

anna(|meu. 93on ben für bic 3)Jaubfd)urei beftimmten

Tibiftonen foU fid) nur bie in fHrin territorial er*

gäiijen; bie nnberen erhalten ifjren Qrfaty an« bcr

^kobinj Tfcfjtli. 3ntereffant ift bic Serteilung bcr

Hier TMbifioncn. 9fur eine, bic in SDfufbcn, fteljt im

£crjcn bcr Slapanifdjcn 3ntcreffen)pf>äre. 3mei Tibi-

fionen, bic in fiirin unb fiwantfd)öngtfu, ftetjen an bcr

Sübgrenje ber SHuffifdjcn 3ntc«ffcnfpr)fire ; bie bierte

in 3iSifnr fdjiebt fid) Ämifd»en ben Si|> bei SWuffifdjcu

Snljnbermnltunß in (Iljarbiu unb bie ©renjc bc£

Tran8buifal*©e6ieteS. Öegen ben 28illen (5b>a8 wirb

bafjer im Kriegsfälle bie 9Hanbfd)urifd)e Safm bon ben

Muffen faum ju militflrifdjen 3n*den berwenbbar fein,

eine Ueberlegung, bie rooljl geeignet fein mag, ben

Ausbau ber Amur*Saf)n trofr ber fefdenben «Wittel ju

befdjteunigen. K.
(3a)lufe folflt.)

Kleine mittetlungen.

3vntfd)lanb. 9m 7. b. 9RtS., 12 Ufjr mittag«

fanb unter bem Sorftfce 3b«t ©Ejellenj ber ftrau

©eneralleutnant Küper bie jablreidj befugte biegj&grige

Serfammlung ber Httitglieber beS Serein« jur
(Srridjtung oon ^eimftütten für bebürftige
Tödjter bon berftorbenen Dffijieren unb
bölieren Seamten im £otel flaiftrbof, ©erlin, ftatt.

T>er fegenSreidj mirfenbe herein fxrtbet in immer
weiteren Äreifen öead)tung unb Anerfennung. 3af)reS*

beitraa: SJcinbeften« 3 SRI; Beitrag auf 2eben«jeit:

100 m. Habere Auefunft erteilen bie Sorftfcenbe,

«erlin W62, Äaldreutbftr. 13 unb ber Sdjriftfüfirer,

Oberft j. 2). SRiajter, «Berlin W50, tyiRauerftr. 29/30.

Ctaßlattb. 5Dte Arrny and Navy Gazette 3lt. 2511
meint, ba« Stubium be* SoranfcbJagS jum #eere8«

* ödjteibioem ber tarnen nad) »nbreco ftanbatlao.

bauSbalt 1908/9*) biete bei nahem SBetradjtung nidn

oiel Grfreulidje«. AHerbing« feien burd; (jrfparungen

an mand>en Stellen roeife Serbefferungen an anberen

Orten erjielt tsorben, bat @an^e maa)e aber bod) ben

tSinbrud beft 92iebergange8. UN an bürfe eben nni;t

iebeÄ einzelne Ja!u für ftd; betrad)ten unb e« mit

feinem unmittelbaren Vorgänger beraleidien, man müjfe

bielme^r weitere 9iüdblide in bie Vergangenheit tun

unb ba8 Minauöbliden in bie 3ulunft nid)t oergeffen.

Xu biefiiätjrige Serminberung ber älrmee bejiffere fid)

freiließ nur auf 5000 2Rann, feit 1905/6 aber babe

jie fdjon, ober werbe bod) bis ;um Sd)(uf)e

beö laufenben dtetbnung&jaljreS 36 300 Offiziere unb

URannfd)aften eingebüßt b^aben. liefe Satfacpe an fid)

fei fdjon ernft genug, mürbe iebod) nod) roeit be«

beutungiooller burd; ben Umftanb, ba| bie 3lrmee

bierburd; aud) an ber gäbjgfeit, fid) Sieferoen )u ergeben,

dinbuge erleibe. genüge nidjt, ju berlünben, baft

eine „Spe^ialreferoe" enidjtet werben fofle, roo bodj

3i cd! nid)tS gefd)affen unb aOel unbe^immt fei, raäl)renb

biefe Meferbe aus Seuten gebilbet merbe, bie niemals

bei ben Jahnen gebient hatten. 3n ben legten

brei ."sahren t;abe man bie ftabaQerie um nalje an

300 3Unn, bie Artillerie um über 3000 «Wann, bie

Wonal Gngineer« um gegen 1500 SKann unb bie

Infanterie um runb 2.s 000 UNann berminbert. Singen--

fd)einlid) habe man, menn Sorte überhaupt ettoaS

bebeuten — unb in bejug auf «fierminberung bötten fte

bei ber gegenwärtigen Regierung ftdjer Seoeutung —
weitere iBerlufte an Gruppen w erwarten. Sei

irgenb einer @elegenb,eit babe vet v $albane gefagt, bie

für ba« fommenbe ^inanjjabr befd)loffenen 9Jer»

minberungen ftänben in leiner Segierjung gu ber

befohlenen 9lüdberufung oon JEruppenteilen aus Süb*
afrifa unb fd)lbffen lefetere mdjt ein. Siele aute

Truppenteile feien aufgelöft worben, über bie *Jlb=

fdjaffung eineä weiteren SataiHonä ©arbe oerbanbele

man nod». Qtrx ^albane fage: )u t)aftige 9kr>
minberungen würben ber Jerritorialarmee eine ju

fd)were Verantwortung aufbürben, trofcbem \)<xbt er

mit ben Serminberungen begonnen, beoor bie lernton a ;
=

armee irgenbweld)e ©eftalt angenommen blatte:

beoor fte wirllid) inS Seben trete, hatte bie Armee fid)

um Jruppen im Umfange einer 2)ioifton oerminbert.

37?an möge fta) boa) baran erinnern, bafe, che ber jtrieg

in Süba]rifa ausbrach unb beoor man an beffen

U)iöglid)tett glauben tonnte, auf bai Tranken weit«

blidenber «JJcilitärt bin neue SataiQone errtrbtet

worben feien, eine ^Jolitif, bie fub in Joldjem Sor»
aeben wie jurjeit duijere, fei feine gjiilitürpolitir,

fonbern reine ^mangwirtfa^aft. — n.

TVranFrcidi. $rei8aufgaben aus bem Se*
reidbe be« militürifd)en ©efunbbeitibienftc«,
welAe für baS Jabr 1908 gefteÜt finb, b,aben jum Wegen«
ftanbe: 3)a« Satrinenfoftem in ben fiafernen; em-
ridjtung eine! Jruppenlagerä für eine SHotfton; ben
^bfterO'Iraumatiämu« im Veen- oom <Stanbpun!te bcr

mebijinifd)en 9Jea)tfpred;ung. o. %
(La France militaire 9lr. 7281.)

*) lögt. WilitätiSJSodjenblatt 9Jr. 48.

©tbrueft in ber Äöntalid)en ^ofbua)bru(fewi oon 6. 6. SHütler Sc 6ot)n in »ettin 8W68, Äod)ftrafee 68—71.
9Ur?tt bie m»Uär-<iterat«r-3eit»na Hr. 1

eine Beilage ber ^irma: Bauer & <lle., betr. Äovmamint-IableHeu^, »«Hin SWW, tfrlebricrtftr. 25\.

unb ber JlUaemeine nnteiaer Hr. 19.
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i§tUttär=Wadfetiblfltt
Brr«Btoortli<tet Srbafltur: D.giobfl.

•«nrolmajot cl t>. in BUmcrtbotf.
Srciimbncuitjtgftcr Äpiß.

t'rtlan, bri ftünigL §oPbni$banbIuna,

po>«. 6.Wittle«A6»4ii.
«iiiqabrfteflf

iirjf ^i'illrfjrlfl rr1difi:iJ brrimal toötlicntlii) (®ieii«taa3. Tunuei«l«a« imb eoniinbeub«) unb roicb für Sfrlwi am ÜRcnlaa. ORittrood) imb grellem
Nadjinittaa Don 6«/, bt» 7 Übt au«ä«itbfit. 3br nsrrbrn bfioflügt: 1) mummle!) bat hlcrunfrt)* Selbtatt: bte JRtliiAr'&UcTatut'SeUiina*;
2) iAftrli* mcbrntalä unb in jromifllofcr Haifolflf «röferrc Äu|fi\fcc als bc (ortbcrr 8»it)f Itt". SicrltI|arjreSfcrti4 für &a* Aa»it i Kurt GO^fcimlar -

M 50. Berlin. äonnabfnl» bcn 18. 3toril 1908.

92v. 51 bei SRilHär « gBodjenblarret erfdjeint fcd Cftcrfcftc* wegen
^omicrttog, bctt 83. tlpril, uwb tofrb fftr Berlin am BRittwocf), ben 22. ttpril,

narljut. «ort 5»/a biß 7 ttbjr ausgegeben.

3nb.alt:
^erfonal . «eranbetungen (^roifeen, »wjern, 6a<$fen).

3»«nulifHWet Zeil.

SJor b^imbertfürtfug ^afircn. {ftottfejunQ au« St. 11.) X. Belagerung »Ott 6$n>eibni8. — DoS neue 6b,tnefifd)e fceer.

fS^lufe.) II. — Som »ufftfqen §«««• 1- neue ^tb>eignaloorfd>rift- 2. 2)ie «gtgebntffe be« §eere«ergärmmgi$gefd)aft<3

un %atpt 1907.

Keine OlittrilungrR. 2)eutf<$lanb: eci^iMfs&eci^tbet Je^lonftoÜbea^eurt^enÄrieaertunbe« 1907. — Bulgarien:
ülilüäni^e «udiilbung in ben Spulen. — IDanemart: lOOjä^rigrt 3ubiläum beö «eneralftabeö. — gtanlteia): Struppen»

Hebungaplafc (f ouiquiba«. — Rumänien: «roiett ber ^ceresircorganifotion. Kenberung ber SJeförberungfl« unb Jtapuu(ation$>

bq'ttmmurtgen. — Sereinigie^6taaten »onSmetita: Sreiöi$ie&cn. 3cugcngcbub,ren.

#f(iiitrr9
!ät]ttriif}t nf».

dnemrangra, Eeför&fTungtTi, Dn?feftmtgm wfm.

Wotfa, ben J5. 2tprK 1908.

b. 93oigt, ©en. ber 3nf. unb ©ouberneur bon SDiainj,

in ©enetjmigung feines ?! bfdj i cbögefuctjeS mit ber

gefe&lidjen ^cnfion jur 25i3p. unb gleichzeitig aud)

i 1. 8. be8 Snf. Siegte, bon S8oigtÄ*9ib,e|> (3. #annob.)

9Ir- 79 gefteflt.

b. ©o&Ier, ©en. ber 3"f- unb ftommanbeur ber

11. Dib., jum ©ouberneur bon 3Rain&,

b. t$a(fen§at)n, ©en. St. unb ^nfpetteur ber 3. Slab.

3nfp-, jum Sommanbeur ber 11. Dib.,

3tb,r. b. ©tartloff, tfönigl 2Bürttem6erg. ©en. St.,

lommanbiert nad) ^reugen, Bisher bon ber 9tnnee,

jum 3n|pe!teur ber 3. Äab. 3"ft> <
— ernannt.

perfonal -Veränderungen.

^3 r ft ttl I f ^ ? X 1 1 ü Y ?I f r tu ß I fD Tl ö

|fli^[ifd)t plitür-ötipiidif.

Den if. apriC 1908.

Ulbert, Xib. Pfarrer in OTörc^ingen, öon ber 33. juv

2.0arbe>^l». naif) Seriin jum 1. Wen b. 38. berfe&t.

Xurc§ Verfügung btr tyttbjcugmfiftcrei.

Den 7. april 1908.

33H\t bem 1. «prii b. 3«. ernannt:

Safener, etotmäft. 9ietoiior bei ber «ßulüerfcibrif bei

£>amiu,

SJailln, etatmflß. Slebifor bei ber «rt. SSerfftott in

©iwnbau, — ju Dber«9ieüi[oreu;

bie SReüiforen:

Sübbede bei ber ©ef^ogfabrif,

Sinnort bei ber «Irt. SBerfftatt in Sippflabt,

{Rofenberg beim Ärt. fionftruftionSburean,

©d^ulje bei ber ©efrfjü^gicBeret,

^Jreim beim ?lrt. JlonftruftionSbureau,

^ennig bei ber ?lrt. SBerfftntt in Spaubnu,

So^m bei ber ©ef^oßfabrif, — ju etat maß.
SReoiforen.

Den 13. apvil 1908.

5DMt bem 16. Wprll 1908 berfe^t:

18 & ft i c i u ,(Jrftcr9leblfton8beamter,(5abrifenromminariuS,

©{bjegelmild), Dberbu^enmarfjer, 3a6rifenfom^

mifiarluS,

©eb^arbt, Dberbüt^jenmao^er, — Don ber ©ewetjr*

fobri! in (»panbau jum 3nf. Jfonftruftiond^

bureau.

[2. Quartal 1908 ]
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2Ründ)en, 16. Slpril 1908.

3m Hamen ©einer 2Äajcftät beS ÄönigS.

Seine ÄSntglidje $o$elt $rinj fiultpolb,

beS ßönigreidfB ©abcrn SJerroefeT, Ijabeu Sid)

SlQerljodjft bemogen gefunben, nad)fteb,enbc ^erfonal*

beränberungen Stüergnfibigft ju beifügen:

a. bei ben Dffljteren unb gfl$nrtcf>en:

im aftiben $eere:

am 3. b. ms.
ju gfifmridjen ju beförbern:

bie galmenjunler, Unteroffiziere

grl)rn. b. ©ife beS 4. Sljeb. HegtS. ffönig,

Siebert beS 20. 3"f- HegtS. ^rinj Huppredjt,

grljrn. b. SWüller beS 3. 3»'f. S«eflt8. Sßrinj Sari

bon SBarjern,

b. Stetten beS 4. Gb,eb. HegtS. Äönig,

SRebert beS 20. 3nf. HegtS. Sßrinj Huppred)t unb

Sauer beS 8. 3»f- WegtS. ©ro&f»erjog griebrid) bou

«oben;

am 15. b. 2RtS.

mit bcr gefe|jii(t)CH ^cnfion jur fciSp. ju ftellen:

ben Dberftlt. Simmcrcr, 9lrt. Offizier bom Sßlafc in

©etmerSljeim, unb

ben SRajor Stetjrcr, ©atS. Sommanbeur im 10. 3"f-

Hegt. Sßrinj Üubmig, beibe mit ber ©rlaubniS jum
gorttrageu ber bisherigen Uniform mit ben be*

ftimmungSmfi&igen Hbjeidjen;

ben 91 6 f rf) i c b mit ber geiejjlidjcn ^enfion ju

bewilligen: bem SRajor Sluoera, Bat*. Jtomman*

beur im 18. 3"f- Hegt, tßrinj Subiuig gerbinnnb,

mit ber grlaubniS jum forttragen ber bisherigen

Uniform mit bcu für S3erabfrf)iebete borgefdjriebenen

Slbjeidjen;

ju entheben: bou ber SteQuug als ?(nffid)tSoffijier

bei ber Jtommanbantur beS £ruppen=Uebüng8pIa|jeS

$>ammelburg ben 9Rajor j. T. £ot)maim mit ber

(MaubniS jum gorttragen ber bisherigen Uniform

mit ben beftimmungSmafjigen Slbjeicfjen;

ju ernennen:

jum Slommanbeur beS 2. gelbart. HegtS. £orn ben

SRajor Gfeel (3), biSbcr mit ber gübrttng biefeS

HegtS. beauftragt,

jum Äommanbeur beS 9. gelbart. HegtS. ben SKajor

SR ob er (1), Abteil. Sfommanbeur im 4. gelbart.

Hegt. Sfönig, beibc unter 93eförbcruiig ju DberftltS.,

jum 9lrt. Dffijier bom ^llafo in ©ermerSbeim bcu

SRajor Hömer, SJatS. .Uommanbeur im 2. guftart.

Siegt., unter SJerleilwng eine« S?atentS feines Hcnft*

grabe« (1),

jum 33atS. Jfommanbeur im 2. gufjart. Hegt, ben

SRajor £>uber beim Stabe biefeS HegtS.,

jum Abteil, ftommanbeur im 4. gelbart. Hegt, ftönig

ben §auptm. ©r. b. ;}ed) auf Heufjofen beim

Stabe biefeS HegtS. unter SJcförbemng jum SRajor

objte patent,

jnm SluffidjtSoffijicr bei ber S'ommanbantur beS Truppen

Ucbu 1 1 t]C-plu tvcö ^ammclburg ben SRajorj 1 Sdjmabl,

iÖejirfSoffijicr beim 93ejirfSfommanbo Dürnberg,

jum ScjirfSoffijier beim SBejirfSfommanbo Hürnberg

ben SRajor idjulttyeifj, s.ßla|>major in Dürnberg,

unter Stellung jur S)iSp. mit bcr gcjcBlicbcn ?ßenfton,

jum Sßlatmajor in Hümberg ben ^auptm. ffrofft bei

ber gortififation ^ngotflabt,

jum üeljrer an ber SriegSi^ule ben §auptm. SBeller,

>jomb. S§ef im 2. gufjart. Hegt.,

jum »attr. ßb^ef Im 4. gelbart. Hegt. Äönig ben

^paiiptm. grb^rn. b. ÄöpbellebeS 10. Sclbart. Hegt«

,

jum fiomp. ti'ljef im 2. Sufjart. Hegt, ben Dberlt.

Sogenberger beS 1. gugart. HegtS. balant SSot^mer

unter SBeförberung jum ^auptm. ob^ue patent,

jum Äomp. Sb^ef im 2. Irain*33at. ben Dberlt. Cuecf

btefeS S3at«., bisher mit ber gäb^rung einer ßomp.

beauftragt, unter SBeförberung jum Hittm. o^ne patent,

jum th-jidin am ßabettenforp« ben St. Shilling
bcS 14. 3nf. HegtS. .^artmann.;

ju berfe^en:

bie ^auptlcute

§eibemaiiu, «attr. Gb,ef im 4. Seibart. Hegt, fiönig,

jum Stabe biefcS HegtS. unb

Seb^l, L'ebrer au ber JfriegSfdjule, jum Stabe be«

2. 5u&art. HegtS.,

bie Oberltä.

b. ffobcll bom 1. Steueren Hcitcr*Hcgt. ^rinj fiarl

bou Oa^etHj

Hittcr u. ttblcn b. Scbelmair bom 2. ©(tjiberen Heiter»

Hegt. Grjljerjog granj gcrbiuanb bon £>efterreicb/(£fte,

Hein^arb bom 2. Ulan. Hegt, ßönig unb
Hiebinger bom 1. C£f)cb. Hegt, ßaijer HifolauS bon

Hufjlanb, fümt(i(f)c jum 3. tfbeu. Hegt, .'perjog Sari

Ib,eobor unb

SDenrtngettMtn 14. 3»f- Hegt ^oetmann jum 2.1rain*

55at., biefen unter SBeförberung jum Hittm. o^nc

patent unb überjä^tig mit bem Hange bor bem
Hittm. ©djenauer bcS 1. $rain«©at8.

#

bie ÜtS.

b. #ö&lin, (Jrjieb,er am fiabettenforpö, jum 15. 3nf.

Hegt. Sönig griebrid) Äuguft bon Sadjfen,

6^ifffortr) beS 3. G&eb. HegtS. ^erjog ffarl 5b,eobor

unb

gr^m. b. Hetlingen beS 5. (Jb^eb. HegtS. ISrjtyerjog
s
?llbrcd)t bon Defterreid), biefe beiben ju ben He|".

Dffijiercn itjrer Truppenteile;

ju beförbern:

jum Dberftlt. ben sJHaior Heifert (2), SöntS. ^ommaiu
beur im 8. $nf. Hegt. ©roBbcrjoß griebridj bon 9)aben,

jum SOZaior otjne patent ben $nuptni. ^lanc beim
Stabe beS 1. guftart. HegtS. bafant SBottjmer,

jum Hittm. o^ue patent unb überjäfjlig ben Dberlt.

Ma\)t beS 2. Irain=«atS.,

jum Dberlt. ben St. SSolf beS 9. Öelbart. 9{cgtg. f

jum 2t. ben gflljnr. ©areiS beS 4. gelbort. HegtS.

fiönig mit patent bom 9. SERärj b. 3«.
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3m altiben $ccte.

Den |5. Jfprfl *908.

9. ©erSborff, ©en. SKajor unb ffommanbeur bcr

3. Jclbart. SBrig. Kr. 82, in gleicher Gigen}a>aft

jar 1. gelbart. 93rig. Kr. 28 berfefet.

Sic Oberften:

c. SWudi, bienfttuenber ^(figelabjutant Seiner SWajeftät

bei Ätmfg8, unter 33ciaffung in bem S3err)fiUni8 als

glügetobjutant ©einei SKaieftät beS ffönigS, jum
»ommonbeur bcr 3. Seibort. Sörig. Kr. 32,

6. Griegern, ffommanbeur be8 1. (2eib*)©ren. Kegt8.

9?r. 100, jum bienfttuenbcn giügelabiutanten ©einer

Äajejtot beS König«,

v. Garloroi&, (Et)ef be8 ©eneralfiabe« XII. (1. ff. ©.)
SrmeeforpS, unter JBelaffung in bem 33ert}fi(tnid als

ölügclabjutant ©einer SRajejifit beS ffönigS, jum
fionunanbeur be8 1. (SeibO©ren. KegtS. Kr. 100,
- ernannt

Sic DbcrftltS. unb 5Bat8. ffommanbeure:

3r6r. ». Salfenftein im 6. 3nf. Siegt. 9lr. 105
Sönig SBilr)elm II. von SSürttemberg, jum ©tobe

1. (l'elb*)©ren. Kegt«. Kr. 100,
fi^ben im 8. 3uf. Kegt. «ßrinj Sodann ©eorg Kr. 107,
utm ©tobe biefed Kegt«., — berfefot.

Die äRajore:

». i'infingeu, SBat«. ffommanbeur im 7. 3"t- SHegt.

Äönig ©eorg Kr. 106, in ©enefjmigung feine« 9lb=
;

tii^gffiid)eö mit $enfion jitr Di«p. gefteüt unb
jum SJejirföofftjier beim fianbro. SJejirf Sßirna ernannt,

brande im ©eneralflabe be« XII. (1. ff. ©.) ftrmee*

forpS, mit 2Ba$riiel>mimg ber ©efdjfifte be« Gf>ef«

bei ©enerolftabe« btefed Slrmeeforp« beauftragt,

J ber Herfen, Slbjutant ber 4. Dto. «Wr. 40, unter

ßrnennung jum SJat«. ffommanbeur, in bog 7. 3»f-
Segt. ffönig ©eorg Kr. 106 toerfe&t,

sdjul^c, oggreg. bem 9. 3"f- Kegt. Kr. 138,
h.t>. SRanbel«lo$, aggreg. bem 8. 3nf. Kegt. <ßrinj

3of>ann ©eorg Kr. 107,

paefet, oggreg. bem 6. 3nf. SRcgt. Kr. 105 König
SiUjelm II. r-on Württemberg, — ju©at«. ffom*
mnnbeuren in ben betreff. Kegtrn. ernannt,

3«j<b,au im ©enerolftabe ber 3. Dib. 5Wr. 32, jum
©eneratflobe be8 Xü. (1. ff. ©.) «rmeeforp« toerfefet.

Die ^auvtleute:

temmatfd), ffomb. (Jb>f im 3. 3nf. Siegt. Kr. 102
$rin£*9iegent fiuitöolb bon Sapcrn, unter Seförbcrung
^um SRajor, borlflupg ob,ne patent, 511m »bjutonten
ber 4. S)it). Kr. 40 ernannt,

©retfdjel, SKitglieb befi ©efieibungSamtc« XIX.

(2. ff. ©.) ?trmeeforb8, aß S?omp. Öb^ef in ba8

11. 3nf. Kegt. Kr. 189 berfe$t,

«|S auf im 14. 3nf. Kegt. Kr. 179, unter (Sntrjebung

toon ber ©tefluitg alS iXomp. ß^ef, auf fcdjS SWonate

jur 2)ienftieifrung beim 53erieibung8omt XIX. (2.ff.©.)

^rmee!orb8 fommonbiert,

b. ©obentjaufen, ffomp. (£r)ef im 13. 3"f- Kegt.

Kr. 178, jur Dienftleiftung beim 2rainbebot XIX.

(2. ff. ©.) 3lrmeetorb8 lommanbiert,

b. ©cb^roetcr, »bjutant ber 7. 3nf. SBrlg- Kr. 88,

unter (Ernennung jum ffornp. dt)ef in ba8 5. 3"f-

Siegt, ffronprinj Kr. 104 üerfe^t,

^irfctjberg, ffomp. St)ef im 6. 3'»f- Kegt. ffronprinj

Kr. 104, jum ?lbjutanten ber 7. 3nf. »rig. Kr. 88
ernannt,

frömmelt beim Seftung8gefdngni8, biefen unter Gr*

nennung jum ffomp. (Hjef, in ba8 3. 3"f- Kegt
Kr. 102 ^rinj^Kegent Suttpolb bon SBarjern,

SKein^oIb im ©cbü^n s(5üf.)Kegt.<ßrin}©eorg Kr. 108,

in ba8 13. 3nf. Kegt. Kr. 178, — berfeH

Die Dber(t8.:

Srommann im 14. 3nf. Kegt. Kr. 179, unter 33e*

förberung jum .^auptm., jum ffomp. St)ef ernannt,

©angemann im 6. 3«>f. Kegt. Kr. 105 ffönig

SSilb^elm II. bon Württemberg. bi8 auf roeiterc8 jur

Dienftieiftung bei ber SRunitionSfabril fommonbiert,

©tfjmibt in ber 1. KJajc^inengaoeb^r^bteil. Kr. 12,

in bn8 16. 3«f- Kegt. Kr. 181 öerfe(jt.

Tie St8.:

©rarfer im 14. 3nf. Kegt. Kr. 179, lommanbiert

jur 3ntenbantur XII. (1. ff. ©.) flrmeeforpS, jum

Cberlt. beförbert,

ftern im 12. 3nf. Kegt. Kr. 177, jum geftung8*

gefängniS,

ffit)rtg im Sd)üt;en=(3üf.)Kegt. ^rinj ©eorg Kr. 108,

in bie 1. aÄafc^inengcrwefjrs^bteU. Kr. 12, — berfefrt.

u. SHangolbt=©aubli& ( Kirtm. unb GSfabr. (£r)ef

im ©arbe=Keiter*Kegt, aI8 ^auptm.in ben ©eneralftab

berfe^t unb bem ©enerolflabe ber 3. Dib. Kr. 32

überroiei'en.

5rt)r. b. ffapstjerr, Kittm. im ©arbe=Keiter*Kegt,

unter Snt^ebung bon bem ffommanbo a!8 2et)rer bei

ber SWiiitÄrsKeitanflalt, jum <£8!abr. dt)ef ernannt.

©euer, Dberlt. im 2. Ulan. K«igt. Kr. 18, ai8 Seljrcr

jur a)Hlitär*Keitanftalt fommonbiert.

fftrd)enpauer b. ffirdjborff, SRajor a. D., bie Qu
laubniä erteilt, au ©teile ber Ärmee^Uniform bie

llniform be8 2. ©ren. Kegt8. Kr. 101 ffnifer ©il^elm,

ffonig bon ^reujjen 51t tragen.

Srt^r. ö. Oer, Cberlt. a. D., auf fein ©efutf) mit

feiner ^ßenfton unb ber (Erlaubnis jum ferneren

Irogen ber 9lrmee*Uniform jur DiSp. gefteUt.

Digitized by Google



1159 1160

B. VlbidjitböbcmiUiflungm.

3m aftiPen #eete.

Pen 15. »prll 1908.

2Hel)lf)i)rn, ©en. SJiajor unb ftommanbeur bei

1. ^elbott. 33rig. Sir. 23, in Genehmigung feines
s
JlbidjiebSgefud)e8 mit ^enfion unb ber Erlaubnis

jum Tragen ber ©en. Uniform,

Siofjberg, Dbcrftlt. beim ©tobe be« 8. ^nf. StegtS.

«ßrinj 3ob,onn ©eorg Sir. 107, in ©enefmtigung

feine« Bbfcf)ieb8gefud)e8 mit ^enfion unb ber

Erlaubnis jum trogen ber Uniform beS 7. 3»f.
Siegt«, fiönig ©eorg Sir. 106,

grfcr. P. SBeld, Cberftlt. beim ©tabc beS 1. (2eik)

©ren. SiegtS. Sir. 100,

Steffel, §auptm. unb Sfomp. Ef>ef im 11. 3nf.

Siegt. Sir. 189,

ü. ©elbern*Gri8penborf, Siittm. unb GStabr.

Eljef im 2. $uf. Siegt. Sir. 1 0, — in ©eneb,migung

iljrer S!bfd)leb8gefud)e mit <|ienfion unb ber Erlaubnis

jum Tragen ber SiegtS. Uniform, — jur TiSp.
geftellt.

31ie8, SJiajor unb SBalS. Äommonbeur im 9. 3nf.

Siegt. 9?r. 133, mit $tnfwn unb ber Erlaubnis

jum Iragen ber Uniform be* 7. 3nf. SiegtS. Sfönig

©eorg Sir. 100 ber Slbfdjieb bewilligt.

Tie Sit«.:

SBcfdjel im 14. ^nf. Siegt. 9Jr. 179,

P. iöopjteburgf im ©arbe*Sieiter*Siegt., — ju ben
effilieren ber Sief, ber betreff. Siegtr. über*

geführt.

SJtoeller, 3äf>nr. im 10. 3nf. Siegt. Sir. 134, jur

Sief, beurlaubt.

C. Jm Sanitätstorp*.

Den 15. Hpril 1908.

Dr. TümS, ©en. Slrjt unb ÄorpSarjt beS XIX.

(2. St. ©.) SlrmeeforpS, ein potent feines Tienfl*

grabeS Dom 22. September 1906 »erliefen.

Tie DberftabSo'rjte:

Dr. 9? o ett| er, SiegtS. Slrjt be« 2. Ulan. SiegtS.

Sir. 18, unter JBeförberung jum ©en. Dberarjt,

jum Tto. Slrjt ber 2. Tto. Sir. 24 ernannt,

Dr. Songer, ©arn. Slrjt in TreSbcn, junt ©en.

Cberarjt, borläufig ofmc patent, beförbert,

Dr. gidjtner, ©arn. Slrjt in £etpjig, jur 3. Tin.

Sir. 32 öerfe&t unb mit 2Bat)rurf)mung ber ©efdjfifte

be« Tto. SlrjteS bei biejer Tto. beauftragt,

Dr. ©djmibt, Siegt*. Slrjt be« 7. 3elbart. SiegtS.

,'ür. 77, jum ©am. Slrjt in Seipjig ernannt,

Dr. 3d)icf)l)olb
(

Siegt«, «rjt be« 12. $nf. Siegt«.

Mr. 177, in gleicher ©genfefjoft jum 7. ftelbart.

Siegt. Sir. 77 üerfcfct.

Tie ©tabSärjtc:

Dr. SÖcnnede, $atS. "?lrjt be« 1. $ion. 9}atS. 9lr. 12,

jum 12. 3nf. Siegt. Sir. 177 oerfefrt unb mit

SBab,rneh;mung ber ©efd)äfte be« Siegt«. HrjteS bei

biefem Siegt.,

Dr. *ioeber, $atS. flrjt be« II. Sat*. 11. 3nf. Siegt«

Sir. 139. jum 2. Ulan. Siegt. Sir. 18 öerfefct unb

mit 9Baf|mef)mung ber ©e|d)äfte be« Siegt«, Slrjte*

bei biefem Siegt., — beauftragt,

Dr. SEBeirfert, 99at«. Slrjt be« I. 5JatS. Sdni&eit*

(Sfif.)SiegtS. S^rinj ©eorg Sir. 108, in gleicher

Eigenfdwft jum 1. ^?ion. »at. Sir. 12 Perfekt.

Tie Dbcrärjte:

Dr. Jf(h,ötfcl)cl beim 9. 3wf. Siegt. Sir. 133, jum

©tobS^ unb »at«. «rjt br8 II. SJot«. 11. 3«f-

*Kcgt8. Sir. 139,

Dr. ©runcr beim 15. 3nf. Siegt. Sir. 181, jum

©tab8* unb ^a(8. Slrjt be* I. SJatB. ed)ü|jen^

(5uf.)Siegt8. ^rinj ©eorg Sir. 108, — beförbert.

Dr. 2ct)erlcin, Sljfift. «rjt beim 8. 3nf. Siegt.

^Jrinj Sodann ©eorg Sir. 107, jum 5. 3»f- Siegt.

Jtronprinj Sir. 104 »erfefot.

SJipliuS, Unterarjt ber Sief, im 2anbn>. S)ejttl

II 2eipjig, jum «ffift. «rjt beförbert.

Dr. $aafe, d)araftcrif. ©en. «rjt unb Tiü. Slrjt ber

3. Tie. Sir. 82,

Dr. Urlaub, ©en. 06erarjt unb Tin. Slrjt ber

2. TiP. Sir. 24, unter SßerleUfuug bcS @fmralter8

ol« ©en. Hrjt, — mit ^enfion unb ber (Erlaubnis

jum Tragen ber bisherigen Uniform,

Dr. ©d)neiber, Dberorjt ber üanbio. 2. Stufgebots

im i'anbw. ffiejirf II fieipjig, roegeu überlommencr

gelb= unb ©arnifonbienftunfähigfeit, — ber Slbfdjieb

bewilligt.

Dr. ^otban, Dberarjt ber Sonbm. 1. SlufgcbotS im

Üanbm. Sejir! II Ceipjig, auS allen 9)iilitör>

üerhältniffen entloffen.

Öfumtf brr |Utlitär>|irrnialtang.

Den 7. «pril 1908.

«ßoffe, Cberjab,lmftr. beS 2. ©ren. SieglS. Siv. 101

ftaifer SBil^elm, ftönig üon ^?renken, bei feinem

?(u8fd)eiben auS bem Tienft mit ^enfion ber (£r)aro!ter

a(8 Sled)nungSrat Perlie^en.

iDura) Verfügung bei Ärttfliminiftctium«.

Den 8. JlpHl 1908.

Dr. <Bftiitfe, jCbcrbeterinör ber Sonbw. 1. SlufgebotB

beS i'onbm. IBejirlS II TreSben, berjuf« Ueberführung
jum Sanbfturm 2. Aufgebots ber Slbfdjieb bewilligt.
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JournaUftifcber Zeil

Nor jjirtfrtföiiftifi lajjr«.

(ftortf. aud !Kr. 11.)

X.

Belagerung üon SdjWcibnifc.

<3eit ben legten Tagen beS Tejember 1757 Ijielt ©e=

neralleutnant ü. gouquö Sd)Wcibnty mit 18 Bataillonen,

:55 ®8fabron8 eingefdjlofien unb üerfudjte mit bet üer-

hfiltniSmäßig 3ahlrcid)en ftabadetie jebe 3uf"d r

ber tjeftung ju htnbern, lieg aud) au8 ben umltcgenbcn

Crtfdjaften Lebensmittel, Bich unb fämtlitfjc (£inwof)ner

wegbringen. 9luf biefe Slrt t)offtc Äönig griebrid) bic

3cftung binnen einiger SSorfjen jur Uebergobe ju

jwingen. Tie ?t6ftd)t gelang jebod) ni(t)t. ^ebenfalls

trägt hieran jum Teil bie läffige Bcrfolgung 3icten8

nact> ber Sd)lad)t bei Lcutfjen bie Sdjulb, benn in ber

3eit be8 mehrtägigen £>altcS in ber ©egenb mar eS

bem ^rinjen ftarl gelungen, bie Befafcung wefentlidj

ju oerftfirfen unb bic Srcftung mit Lebensmitteln weiter

ju ycn'ft)cii. Anfang Januar tic'; gouqu6 bann bie

©afferleitung abfdjneiben, bie SSeiftrifc tfiglidt) Oer*

unreinigen unb baB SBeljr füblid) (Sroifd)wi|j serftören,

um bie 9Q?öglid)fcit einer Ueberfd)wemmung ber Oft*

front unb ben betrieb ber Keuen SWüljle ju üerf|inbem.

Tie Defterreidjer hotten fofort narf) ber Hinnahme am
13. Koüember mit SBieberhcrftclIung ber SScrfe be-

gonnen unb bie Sturmfreist burd) beit Bau einer

baftionierten Umwatlung hinter ber gortlinic ju er*

§öf)en gefudjt. Tie gcrtigfieltung biefe8 Baues mar

aber mö^renb bc8 SSintcrS nur auf ber ©üb* unb

Süboftfront gelungen; auf ben übrigen groiiten lieft

ber ßaiferii'tc ßommanbont gelbmarfdjaEULeutnant ©raf

Thürhcim bie 3K"fd)enräume &cr SBerff burd) einen

Boumüerhau abfdjließen. Tie urfprünglidje Befafeung

war 8000 3Rann ftart gewefen; Brinj fiarl r)atte fie

im Tejember auf 7000 SRann üerftärft. Slnftedcnbe

Äranfljeiten, bie wob,! größtenteils auf ben ©enuß be8

wrborbenen 9Beiftri$*28affer8 jurüdjufühi'cn finb, ber*

minberten fie im Laufe be8 28inter8 auf 5400 SDcann.

Ter Iföntg war ftd) fdjon Anfang gebruar 1758 Mar,

baß eine Belagerung nidjt ju umgehen fein werbe unb

lie| bie notwenbigen fdjweren ©cfd)ü&c unb Sd)ieß*

bebarf in Striegau unb- Keidjenbadj fammeln. 9118

bann SDtittc gebruar bie Kacfjridjt üon einem (fntfafy*

oerfud) auftaurfjte, traf er fofort geeignete ©egen*

maßregeln unb 9Ri»te SWära befahl er ben Beginn ber

Belagerung, bie er bem au8 ber ©efangenfdjaft juriid*

feljrenbcn ©eneralleutnant ü. TreSrfow übertrug, wäbjcnb

gouquä jur Befefeung ber ©raffdjaft 0la|j abrüdtc unb

er fclbft mit einer BeobachtungSarmec bei LanbcSljut

«ufftellung nahm. Tie ©tärle bcS BclagcrungSforpS

in 18 Bataillonen, 35 Sdjmabronen betmg runb

10 500 9Xann. «18 «ngriffBfront fdjlug ber Ingenieur*

oberft ü. Balbü, bie üon ben ßofferlidjcn im Borjahre

gewählte ©übfront t>or, um beren ?lngriff8arbeiten

roieber benu^en ju fönnen. Ter Stönig oerwarf biefen

$orfd)lag unb beftimmte bie 9?orbfront. ©8 mögen

ibn ^ierju bie wefentlid) gevitigere Grbarbeit, bie ?ln=

läge beS $auj>tfammelüla&e$ für bie fdjweren ©ejdjü&c

in Striegau unb ber Umftaub ucraulaßt r)abcn, baß

bic Sübfront infolge bc8 91u8baue8 ber baftionierten

UmwaHung bebeutenb au Stärfc gewonnen t)atte. Tic

Heranführung ber ©efdjfifce madjte ber grunblofen SBegc

unb be8 9)iangcl8 an geeigneten 3u9Pferben halber

große Sdjwierigleiten. 3» 9iad)t jum 2. ?löril

hoben bie Greußen eine 1200 Sdjritt lange parallele

faum 500 ©c^ritt Dom ölaciS be8 ©algenfortS ent-

fernt au8. ©leichjeitlg ließ TrcSdow einen Schein*

angriff gegenüber bem füblid) liegenben 35ögcnfort butd)

Aushebung eine8 Stüde8 ber alten Cefterreid)ifcf)eu

parallele unb auf ber Korbfront einen 1600 Schritt

langen 91nnäheruug8weg jum (£id}bcrge füblid) be§

?(rtiDeiiebcpot8 Säbifd)borf anlegen. Ter Jkrteibiger

entbedte bie Arbeit erft gegen SDiitternacht, begann

fogleid) bagegen ju feuem, aber bei ber fcljr finftereu

Kad]t ohne nennen8werten Erfolg, unb al8 c8 hell

würbe, hQt *eu Sthanjarbciter bereits genügenb

Tedung. 3n ber folgcnben 9(ad)t begann ber Batterie»

bau, ging aber, be$ noch immer gefrorenen unb }ct)r

fteinigen BobenS unb be8 hcfüfltn 3euer8 ber 3eftu«g

wegen, fct)r langfam bor fid). Balbt) ließ gleichseitig

ben Laufgraben t>om Gid)berge rüdwdrtS bi8 Säbifch-

borf berlfingeni. 9(m 8. früh tonnten fünf Batterien

mit 27 ©efchüjjen baS geucr gegen bie SBerfe ber

Korbfront beginnen, ba aber bie SRunition öon Sabtfdj-

borf ^eranoefarrt werben mußte, fo fonnte nur fehr

langfam gefeuert Werben. Ter Scöitig war fehr un=

gehalten über bie Berjögerung unb fct)ub alle Sd)ulb

auf bie StrtiHeriften, bie er „Srjbröljmcr" unb „(irj*

ignoranten" fd)alt. Vm 11. ertonnte man, baß baS

©algcnfort ftart gelitten \)MU unb aud) bie beiben

Kad)barwerte ba8 geucr nur nod) mit wenigen ÖJe-

fdjü^cn forlfetjten; um fo lebhafter würbe Dom $>auöt«

wall au8 geid)offen. Tie norbweftlid} bc8 t^algenfort*

liegenbe Oklgenflefche r)attc ber Öcgner fdjon am 10.

geräumt; fie war fofort üon ben Greußen befe^t werben.

91m 13. tonnten enblid) fämtlid)c jwölf Batterien ba$

geuer aufnehmen. Ter Sappenangriff war unterbeffen

bi8 150 Schritt toon ben $aOifaben beS gebedten

SSegeS üorgejd)ritten. Kun fdjlug Balbt) bem ftönige

an Stelle ber Jjortfefeung beS förmlichen Eingriffes eine

SMtererfteigung bcS ©algenfortS oor, unb biefer ge=

nehmigte ben Borfchlag. ßr entfanbte noch jwei

©rcnabicrbataiüone üon ber ^»auptarmee unb bic Bor*

bereitungen bauerten bis 15. abb8. 3" ber Kad)t

jum 16. um 2 Uhr führten brei ftolonnen ben Sturm
binnen einer h<d&en Stunbe mit fel)r geringen Beiluftcn

auS. Tie Befajjung beS ©algenfortS ergab fid) nad)

furjer ©egenwehr, bie 300 Sd)ritt barjintcrftc^enbc

^auptreferüe griff nid)t ein, angeblid), weil fie nid)t

wußte, Welches gort angegriffen werbe. Tic Greußen

erbeuteten 290 ©cfd)ü|}c, große Borräte, mad)tcn runb

5000 ©efangene unb ertauften bicS alles mit einem

Bcrluftc üon 2 toten, 13 üerwunbeten Dfftjicren unb

95 toten, 213 berwunbeten 9)?annfchaften. Tie Stabt,

bic innerhalb üon fed)8 SHonaten jwei Belagerungen

burd)gemad)t f)attc <
mx mx >DCni8 me^r al8 cin

Trümmerhaufe, Tie Belagerung hatte jwet Tage
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weniger als bie £efterreid)ifd)e gebauert, bei biefer mar
baS BelagcrungSforpS ober Diermal fo ftorl geroefcn

aI8 bog «ßreuBif^e.

Sd)on am 19. April fammeltc bcr ßönig baS £>ecr

füblid) Schmeibnin. £ur Bebedung unb BerfchWcrung

beS Aufmarfd)c8 lief} er Rieten mit 12 Bataillonen,

10 ©Sfabron8 bei SanbeShut unb gouque mit 16 33a«

taitloncn, 12 ©SfabronS »ucfttic^ ®la(j juntd. Gr felbft

joroohl mic Si'citr) brad>en über SWünftcrberg. 9feifje,

Troppau bjm. 3ägernborf auf unb trafen am 3. 2Rai

in bcr Umgebung Don Stcroberg ein. Tie t)iev Der*

fummelten Srfifte bezifferten fict^ auf 49 Bataillone,

1 Jiompagnie Suftfager unb 103 Schmabroncn über

runb 42 000 SHann. Ter Sfönig rücfte mit ber Bor*

hut nad) Sirtau, Seith inS L'nger bc§ MonigS bei Starnau.

TaS fdjroacfye fernbliebe ÄorpS unter tfelbmarfchütU

Leutnant SRarquiS bc Bifle mar langfam Don Troppau

auf jDlmftfc jurüdgemidjen. Am 2. SJcai hatte er c8

bort Dereinigt unb am 4. ben Siudmarfd) auf Brojjnifc

fortgefefot, nadjbem er bie JcftungSbefafoung DerfiältniS-

möfjig beträd)tlid) Dcrftärft hatte. Der ftönig trieb

ihn mit mehreren ^Reiterregimentern hinter bie fumpfigen

SSafferläufe bei <ßröblty, fet)rtc am namlidjcn Tage
nad) Sirtau juriief, bei Brofuüfe ben |>erjog (Sugen

Don SSürttemberg mit einem gemixten Tetadjement

flehen laffenb.

Tie Siatferlidje £>auptarmee t)atte im Januar auf

bem 9raume Don jrautenau—3ung=Bunjlau—Himburg
unb Don ba, bem Saufe ber ©Ibe folgcnb, ßftlid) 6i5

^u'ibnid]- Jvübnu, Don hier norbroartS bis Trautenau

jurüd Winterquartiere belogen. Anfang SWärj nod)

feineSroegS operationSfahjg, hatte fic fid) bann enger

um $öniggrä{j nad) Horben jufammengejogen unb am
10. April, bem Tage beS AbmarfdjcS ber Greußen
Don ©rüffau, ihren UntcrfunftSraum abermals Der-

tleinert, fo baß fic im Trcied Starfftabt—Trautenau

—

Z'.:'x: mit bem Hauptquartier in Ic&tgcuanntcr Stobt

lag. Am 29. April hatte bann Taun bie DrtSunterfunft

räumen unb ein Säger bei Sfalife beziehen laffen. Tiefe

Maßregel bemieS, baß er bisher ber äWeinung geroefen

mar, ber Siönig merbe au8 bcr ©raffchaft ©lofo Dor=

bred)en. Tie bis 1. 2Rai eingebenben SHadjridjteu Ratten

ihn jmar über beffen Bewegungen DoQtommen untere

ridjtet, aber nun mar e8 unter allen Umftänben $u

fpät, ben Greußen ben SBeg nad) Dlmüfo nod) }ii Der*

legen. Süperbem tonnte Taun bei ber ganjen Ber*

faffung feine« Speere« eine Sd)lad)t nod) gar nidjt magert.

(Sr befdjlojj aljo, junflehft in bcr ©egenb Don Scito-

mifrfjel eine fefte Stellung ju beziehen unb abzuwarten.

Tort ftanb er einem Bormarfd)c ber Brcu&cn über

Brünn auf SBien in ber glanfc.

3m Saufe beS 5. SDiai blatte Stonig 3riebrid) nod)

bie SDielbung erhalten, bag ftärfere fcinblidjc Strafte in

ber ©egenb Don SWüglty cingerüdt feien. Qv liefj

baber am 6. 21 Bataillone, 13 GSfabrouS im Säger
bei Sittau jufammenaiefyen; TngS barauf folgten unter

gorcabe nod) 8 Bataillone, 20 l£Sfabron8 ; bei Starnau
blieben nur 6 Bataillone unb 10 Schwabroneit unter

SRartgraf Marl fteb/n. o. Xuotinoo.

(SJeüere Striifet folgen.,

Oas im» (fliinffiftflf fjffr.

ii.

Saft gleidijeitig bringt baS «Wär^eft Don „The
Kmpire-Review" einen Slrtifel Don fiapitiln 9K. ftin«

caib-=2mitb: „China and its national army, some
facte and impreeeions gained during a recent

visit to China", beffen Bebeutung Don ber „Morniug
Post" in einer feljr auerfennenben Bcfprcd)uug ge=

mürbigt mirb. TicfeS Blatt finbet in bem, maS
bcr Berfaffcr berichtet, eine Beftötigung eineS Dou

Sir Sfobcrt ^"»art, bem jmeifeltoS heften Senner

(ShinaS, 1900 halb nad) bem Boyeranfftaube ge*

tauen 3lii£fprud)cS: „ßroanjig SWillionen ober mehr

bewaffnete, auSgebilbcte unb bifjiplinierte Bover, be*

feelt Don patriotifchen, menn aud) mi&Dcrftanbenen

ÜJfotiDcn, merben für grembe ben Aufenthalt in

C£hina uumöglid) machen, merben (ibbia alles mieber

bringen, maS ihm Srembc genommen haben, merben

alte Unbill mit ;>m>cu jurüdjablen unb bie iiiv

nefifd)e Slngge unb (Srjinefifcr)e SBaffen nad) Dielen

Crten tragen, rooDon man fid) beute feine Borftcüung

madjen fann." Tiefe Brophejeiung begegnete eürft

ftartem ;
'.vjtih-l unb aud) rjeute läßt fid) über ba£

Beftcl)cn einer »gelben ©efahV im Süute eine« Bor»

ftojjcS nad) SScften jum minbeften ftreiten, bie pofitiDen

Angaben ßincaibfi aber, au bie er felbft leineStoegä fo

meitgeljenbe Solgerungcn Inüpft, bcanfpmd)en DoQe Bc-

ad)tung. Sic merben in mandben (£in^elr>eiten ergänzen

unb berichtigen, maS bereits im legten ^ahve l)ier nad)

einer anberen Qrnglifd)en Ouelle unb Don £>auptmaun

BleDt)oeffer in 9canfing auS eigener Anfdjauung mit*

geteilt mürbe. Tie (Sinbrüde beS Berid)terftatterS ftnb

neue; er fdjreibt im Anfang biefeS 3abrc£.

TaS neue, unter ber fiontroüc beS ftriegSminifteriumS

fteb^cnbe nationale £jeer (Su*Tfd)un), beffen Sd)affuug,

mie früher berichtet, Don 2)uan=Sd)i«ßai begonnen
tumbc, mirb nad) Äincaib in brei Mafien geteilt:

1. Ter fiu*Tfd)un, ueuerbingS auS alten ober neu

auSgcfjobcnen Truppen gebilbet; 2. alte Truppen, bie

in einigen pden reorganisiert unb in bog neue £>eer

eingereiht finb; 3. eine Art Don Bolijei ober Gfonbarnterie

unb Seibroadjen. Ter (finflufj ber ^ntwlwgierung ift

infofem nod) red)t befd)ränft, alS Befolbung unb Be*
lleibung Sadje ber BroDin^ialregierungen geblieben

finb unb bie BijelÖnige Dorläufig nod) nietjt einer

TiSlolation ber Iruppen außerhalb ber ©renjen ber

BtoDinj ' juftimmeu. Sine Ausnahme mad)t bie Ab-
jmeigung einer TiDifion unb jmeicr gemifebter Brigaben
ber Br^Dinj Jfcfaili nad) ber 2Manbfchurci. Bon ben

3G ju formierenben TiDifioneu finb biStjer nur elf ^u

12 000 ÜManu fertig ober annä^ernb fertig (öon &n>eieu

nur eine Brigabe); baDon gehören fieben ber ^roDinj
Jfd)ili an, cinfdjlicglid) ber ermähnten Abgabe nad) ber

a)ianbfd)nrei in ber ©efamtftärle Don ctma 25 000 Statin.

Tic im Sagbparf dou BeIi »fl ftationierte 3Kanbfd)u=
TiDiiion (bie 1.) ift hierbei mitgerechnet. Auperbem
finb neun TiDifionen in bcr Bilbung begriffen, baben
aber nod) ntd)t annäl)emb bic Stärte einer Brigabe
erreicht. Ginc normale Tiuifion beftcht au« 2 Infanterien
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Srigobcn ju 2 ^Regimentern ju 3 SataiHonen unb aus

ttötollerie, Artillerie unb ^Monieren in nic^t angegebener

Störte fowie ben S3erwaltung8jweigen. Die Drgani*

jarion tft ber 3apanifd)cn nacrjgcbilbet, wat)rfd)einlid}

cntfprid)t i$r aud) bie Stärfe ber DibiftonSfabatlerie

unb Artillerie.

wirb jur jwangSwetfen Aushebung gefdjritten, waS ben

SBeamten ©elegenljeit gibt, SoSfaufSjummen ju erpreffen,

©egen bie allgemeine Dienftpflicrjt fdjeint eine är)n(ict)c

Abneigung ju befielen wie in Gnglanb, unb jwar,

»eil ber Solbatenftanb biSfjer fjödjft beradjtet war.

Aud) ber Cffiaier galt wenig. AUmälilid) fängt bic

©inteiiung unb Stärfe ber taftifdjen einleiten.

JSaffengattuna, (Sinteitung ber (rin^eit
Str=

geanttn pönale

60(:
baten

l. JU.

@ol>

battn

2. SO.

,^ufatnmcn

einfdil.

Dffijtete

unb 9U$t>

fotn»

vSI IQIXICTt

Werbe
fa)tt#c

m*

4 Jto mpagnien ju 3 ^»aen
ju 3 iioq>oraI]'(^aften . 36 36 144 288 650

eäfabron (3 bitten 1 fla

callerieregimenti . . . 4 3^ae ju 2 Seftionen

ju 2 Stritten . . . 16 16 64 12« 381 M - 4

Jflbartitterie^btfilunfl 3 Batterien |u 3 SHtn

ju 2 (Mcfdjühcn unb
3 fforpotalfdjflfteii . . 27 27 108 216 545 f 18 .1

Die Infanterie ift teils mit im £anfau*Arjenal

gefertigten SRaufergewerjren, teils mit ©ewetjren 3apar

nijrfien SDfobellS bewaffnet, bic ftatmUerte mit Karabinern

unb Säbeln. Die ^ferbe ftnb 3Rongolijd)e $ont)S, bic

fär eine Attade ungeeignet ftnb, fid) aber boDfommen

für berittene 3nfanterie eignen. Die Artillerie ift mit

(£reufotfd)cn 3wölfpfünbern unb mit 3 fl l>flt"|d)cn Ö5e=

fdui^en auSgerüftet. 3roei Drittel ber ©cfdjüjjc bei jeber

Dibifion follen gelbflefdjüfce fein, ein Drittel ©ebirgS*

nt'diül»'. 3Han lann jiemlid) •u'.wx annefjmen, bor bic

$onQ8 auf ben fd)Icd)ten Sbinefifc^en 33egen nur bie

leisten ©ebirgSßefdjütj* fortzubringen bermögen. fcaljer

würben aud) feinerjeit in bem ?lrfenal bei Sdjangrjai,

wie td) eS im 3ab,re 1903 felbft gefeljen Ijabe, nur bie

lederen angefertigt. Die SBefpannungSfrage foU ben

(I^inefen biel Sorge machen.

JTincaib b>t in S8u*tfd)anfl jmeiftücrtge, au« ^it^ehx

nad) mobernem ©uropäifdjem dufter gebaute Paraden
als UnterfunftSräumc ßefetjen, mit gefonberten SSolm*

räumen für jebc Sorporalfdjaft unb einem l'efeümmer

für jebe ftompagnic. An bcmfelbcn Crt fanb er aud)

eine Stabettenfdjulc, bie für taufenb in ber Stabt

motjnenbc ©erjüler cingerid)tet werben foQ. Die Slabettcn

ftnb mciftenS Söt)ne toon Sauflcuteit unb Beamten unb

fjoben bem Skridjterftottcr einen guten ©inbrud gemadjt.

Sud) eine Sdjttle jur AuSbilbung ton Öeneralftob8=

offijiercn befmbet fid) bort, eine anberc in ^aoting-fu,

wo aud) eine ärjtlidje unb eine tierärjrlidic Sdjttle mit

allen HRitteln ber «Neujeit eingerichtet iinb. Die l'cljrer

an biefen 3nftituten ftnb meift Japaner, aufjerbem

wenige Deutfdje, Unter feinen Umftänben aber wirb

einem gremben ein JÜommanbo anbertraut. Wad)

anberen Renditen muß man annehmen, bog aud) bie

Stunbc ber fremben ^nftruftoren cinfcb.1. ber ^apaniidjeu

gcfd)lagen fjat.

©ine allgemeine SBef»rprlid)t foll nidjt Befielen. lie

©rgänjung fofl bielmer)r eine freiwillige fein; bie SHe=

truteu gerjen jumeift au£ ber aderbauenben Sebölferung

^erbor. SBenn ein Ort feine genügenbe 3ab;i aufbringt,

ftuffaffung fid) ju änbem an. Um bie Solbateu in

ben Slugeu beS 3?olfe8 ju t)ebcn, werben U)iten fleinc

^rlöilegicn nad) it)rer Gntlaffung bewilligt, j. 8. baS

91ed}t, bor ber Dbrigteit ju fter)en, anftatt ju fnieen,

unb ber 9iad)la6 eines Seite ber ©runbfteuer. Die

Dienft^eit beträgt brei 3at)re bei ber gafjne, brei in

ber 1. Sieferbe, bier in ber 2. (Öanbwer)r). Die foU

batifd)cn ©igcnfd)aften ber (Ittinefcn werben auffadenb

günftig beurteilt. 9tud) bon ber ?lugbilbung, namentlid)

berjeuigen ber Offiziere, t)at fiincaib bei bem SJcfucf)

ber berfd)iebcncn großen ®arnifonen einen guten ©in=

bmd befnmmen. 9iur Sd^iegübungen fjat er ni.1i:

geferjen, obmor)l bie 5Bcr)5rben mit gröfeter SiebenSi

würbigfeit beftrebt waren, iljnt bie gortfdjritte ber

legten beiben ^atjre bDrjufüfjren. Der ©runb war
nad) feiner äReinung ber SRangcl an SWunttion —
allerbing# ein fct)r bebenflidjeS Snmptom!

GS beftef)t bie Abfidjt, ba8 ^cer auf eine ftrieben8=

ftärfe üon 432 000 unb eine ttrieggftärfe uon 9Jcil«

lionen ju bringen, iitbencn ift unfer ©eobadjtcr ber

Süfctnung, bag tibi tut jur^cit niriit tncr)r ali$ 75 000
wirflid) organifierte Druppen in« Selb ftcQen fönnte.

Aud) bei einer foldjen 33efd)ränfung würben aber nad)

feiner »nfidjt bie leitenben »e^orben bei ber SWobil

madntng berfagen.

©in nationaler ?luffd)wung b>t bic Anfänge beS

neuen ^>ecre8 entfter)en laffen, ^ur Sollcnbung beS ge-

planten aber bebarf e« einer langen, nod) nid)t abfet)

baren 3cit. Der nationale ©ebanfe muß erft als etwa«

ganj 9ieue8 bie ungeheuren 3)iaffen burd)bringcn,

bie begriffe bcS bte^er in erfter Öinie für feine

perfönlidjen ^ntereffen lebenben QJeamtentumei muffen

fid) bon t^runb au« änbem. SDian bebenfe, wa« ba«

f)cint in einem Staate mit tneb,rtaufcubjcil)rigcn Jrabt--

tionen. 9(od) beute ftnb bic Slcbrcn be« 551 o. ©f>r.

geborenen Monfutjö, bei* icbe ScibcSübung mit rttteuabme

allenfalls bcS 8ogenfd)icüen8 für einen Wcutlcman un^

würbig fanb, in ©(una mafegebenb unb becinfluffen baS

ganje geiftige unb praftifd)e Cebcn bis in bic fleinfteu
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©injcl^citcn. Die jefct auf öerfdjiebenen ©ebieten an*

gebahnten uub in gewtffcn Greifen ftürmifd) betriebenen

Reformen muffen notwenbigerweife einen fd)Weren ©tanb

haben unb brausen lange 3eit. Gin SJergleid) mit

Japan wäre nid)t jutreffenb, »eil bie ganjen 93or»

bebingungen aubere finb. 0 . ^onfon.

Horn Bnfpfijjfii %tm.

1. Die neue 3elb;©ignnlöorfd)rif t.

3n SHufjlanb war bisher für ben Sflbfiß'wlbienft

bie „Jnftruftton für baS ©ignalifierett nad) bem
Semapfjorftjftcm'' Horn Jahre 1904, «ßrifaS 579, in

Kraft, bereit 29 3eicr)en benen ber aufgehobenen ent*

fpredjcttbcn Deutfdjen SBorfdjrift ähnelten. SluS an*

nähernb gleiten ©rünben Wie in Deutfdjlanb r)at man
fnli ai;d] in iHufjlonb entfd)loffen, "°n bem genannten

©nftem abjumeic^en unb bem Selbfignalbienft bie 3cid)en

beS 2Rorfe»?llphabet8 jugmnbe ju legen. Die neue

SBorfdjrift führt ben 9camen „SBorfdjrift für ben optifdjen

Selbfignalbienft bei ber Jnfanterie, StaPaHerie unb

Artillerie".

Die SBorfdjrift unterfdjeibet zwifdjen bem SÖud)ftaben«

ftjftem unb bem abgefürjten ©nftem. GrftereS muffen

bebeufdjen fämtlidje Offiziere, llnterfähnridje (b. f. bie

alteren Kapitulanten), Unteroffiziere, femer bie Wann*
fct>oftcn, bie in ben l'cfyrfommanboS jum Unteroffizier

auSgebilbct werben, biejenigen ber JagbfommanboS, ber

berittenen ©oppeurfommanboS ber Kaöallerie, beren

Sluffldrcr unb bie Weibereiter ber Infanterie. Außer»

bem finb in jeber Kompagnie, GStabron, Söatterie

minbefteiiS je ad)t gute Signaliflen (zwei für jeben ßug)
aus bett »erfdjiebcncn Jahrgängen audjubilben. DaS
abgefilmte Suftent foltert fämtlidje Waitnidjaften beS

zweiten Jahrganges ju ©egiitn ber Sagerübungen be=

f)errfd)cit.

gür bie AuSbilbung finb biejenigen SBorgefefoten

Derantwortlidj, benen audj bie fonftige GinzelauSbilbung

ber aufgeführten Unteroffiziere unb Wannfdjaften zufällt.

Da« Öudjftübcnfnftem bient jur wörtlidjen Ueber»

mittlung Don Befehlen. GS foll aber möglidjft im
Anfd)lu6 an anbere Wittel ber Scadjridjtenübermitllung

— lelegrapt), Delept>on — unb nur auSnaljmSmeife

als einzige SBerbinbung angewanbt werben. Die 3"d)en

für bie einzelnen SBttdjftaben beefen ftcfj mit benen beS

Worfc-SllptjabetS. Der <Buntt tuirb mit einer wei&en

flagge ober l'ateme, ber ©trief» mit einer meinen unb
einer farbigen glagge ober l'aterne übermittelt. Die
Signatlinicit werben je nad) ©elünbe unb Beleuchtung

nur mit Anfangs* unb Gnbftation ober aud) nod) mit

3wifd)enpoftcn befefet. Jeber Soften befielt minbefteiiS

auS brei im Signalbienft auSgebilbcten Acuten. Den
Anfangs* unb Gnbftationen werben autjerbem ein bis

Zwei Welbcreitcr, SRabfafjrer ober Crboimanzeu zugeteilt.

Tic AuSrüftung jeber Station befielt auiS Signal*

flaggen unb »latenten, Welbcfortcnblocf mit Kopier«

uorrtdjtung, gerngläicnt unb Uhren. ?lu flaggen unb
Laternen finb Uorgejcb,en je ein «ßaar weifjc unb fjclU

orange ober hellrote.

Da8 abgetürzte Softem bient zur Uebertnittluna,

t)äufig wiebcrfefjrenber ©efed)t8befef)le unb Welbungett

in fällen, in benen baburd) eine fdmeQere lieber»

bringung als burd) Drbonnanjen unb Weibereiter er»

möglidjt wirb. GS f)anbelt ftd) fjterbci alfo um ber»

abrebete 3e^en » ^ f'c b- ®- aU(*) Deutfdje

Gjcrzier*9(eglcment für bie Infanterie Pom 29. Wai
1906 in 3iff. 12 ber Ginlcttung üorfte[)t. ?lud) in

9tugtanb beftct)en biefe ,
icicficu auS einzelnen 93ud)ftabeu

bcS 9)(orfe=9llpt)abetS. ©S gibt 3eicfien, bie für aUe

brei SSkffcngattungcn gelten unb foid)e, bie nur bei

ber ffaüalleric unb Artillerie 9lnwenbung ftnben. (htt-

gegen unfercr 58orfd)rift ift bie geftfejjung weiterer

3eidjen burd) befonbere SSerabrebung üerboten.

2. Die Crgcbniffc bcS ^cereSergänzungS»
gefd)SftS im 3al)re 1907.

Die gefe{jltd)e 9iefrutenquote betntg

1906 169 718 SWann,

1907 163 050 * .

DaS bfenftpflidjtigc Hilter Ratten im ^erbft 1907 crrcidjt

1 201 868 SRann. ^ierzu traten 93 138 SWann, über

bie In ben SBorjaljren aus öerfdjiebcnen ©rünben nid)t

enbgültig perfügt worbeu war. %\\\ ganzen ftanben alfo

Zur Verfügung 1 298 006 SWann (bie amtlidje 9iufftfd)e

©tatiftil weift auf örunb eineS Drud* ober 9ted)enfet)lcr8

nur 1 289 006 nad)), gegenüber 1 249 486 Wann beS

33orjar)reS. Die amtlidje Statiftil ftüfct ftd) bei ib^ren

^rozentberedjnungen aber nur auf bie 3nb,l 1 204 868

unb berüdfid)tigt nid)t ben hinzutritt ber juruefgefteüten

l'cute. 9?ad) Wögltdjleit würben biefe SJeredmungen

bat)er nad)ftet)enb nidjt mit herangezogen.

C !me (Sntfd)ulbigungSgrünbe blieben auS 87 292

iüiaitn, barunter 20 977 Jubcn = 33,13 ü§. ber

gcfteHungSpflidjtigen Jubcn unb nur 5,86 »§. aüer

übrigen 0)eftelluug8pflid)tigcu.

©egenüber bem Sorjal)rc ift mithin Wieberum eine

Steigerung ber 3ab,l ber 9Hd)terfd)ienencn zu 0«e

Zeichnen; beim eS fteOteit ftd) nid)t

1903 47 171 Scann,

1904 62 653
1905 83 578 *

1906 76 819
1907 ..... 87 292

Die größten ^atylcn ausgebliebener SHcfruten weifen

wieber bie weftlid)en GkenzgoubcmementS mit zfl h l4

reidjer jübifd)er öcöölleriiitg auf. GS fehlten in ben

©oubernements

Stamm 36,5

l'omfha 42,9 »

*lojf 44,1 «

Sfuwalfi 19,3 »

aller geftctIuitgSpflid)tigen Siefruten.

48,91 P.f>. aller SMruten gegenüber 48,7 to.£». be#

SorjahreS hotten auf ©runb tum Samilienocrhältniffen

55efrciungSanfprüd)e, bon benen nur 11,54 ü$. nidit

bcrüdfid)tigt werben tonnten.

3ur GiufteUung In bie «Inner würben beftimmt

443 493 Wann, baöon aber nur 440 236 für bc»
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attioen Dienft. 9lu« SBcru^rficffic^ten (j. 93. Sefjrer,

«crjte) Würben 3249 SRann fofort ber ^cfetue jugetrilt.

8 SRann »icfen fRefruHerung8*91nrethnung8quittungen

öor unb (amen baburd) frei.

Diefe tnpifdje Differcnj ämifcb>n gefefelicb/r unb
tatfädjlidjer SHefrutenqiwte ift bereit« im Sßorjaljre in

einem Strtirel „9teue8 öom föuffifdjen .fceere" (3Jcilit3r*

2Bod)enbtatt Dir. 48/1907, Spalte 1106 ff.) erörtert

roorben. Der SluSfau* gegenüber ber gcfefclid)en Ouote
beträgt banad)

1903 1,1 D£.,

1904 4,3 *

1905 5,4 *

190G 4,6 *

1907 4,2 * .

Jatfädjlid) ift er größer; benn bie ©tatifti! gefjt nidjt

»on ber 3ntjl ber junt oftiöen Dienft eingeteilten l'eute,

j. 93. 1907 440 236 Statu, fcnbern bon ber 306,1

ber jur GinfteQung beftimmten fieutc — 1907 olfo

413 493 SWann — au8.

Da8 ©cfamtergebni8 bc8 SRefrutierung8gefd)fift8 im

.fterbft 1907 mar im wefentlidjcn folgenbeS:

latfadjlid) eingefteHt. . . . 440 236 Wann,
ber SRefetue überwiefen ... 3 249 *

auf ©runb oon Anrechnung«*

quittungen befreit .... 8 -

ber 9ieicf)dß>er)t I überwiefen . 219 619
ber 9kid)8webr II auf ©runb

geringer gebier überwiefen . 61 314 *

jurütfgefteflt au« oerjd)iebenen

©rünben 113 109
föröcrlid) bienftuntauglidj . . 76 156 *

nidjt erfdjienen 87 292 = .

Um bie tatjäd)lid)e (£inftellung8quote ju erzielen,

mußten fir$tlid) auf ifjre üauglidjfeit unterfud)t werben

1906 707 445 Wann,
1907 701 914 c .

©änjlid) untauglid) Waren bDn iljnen 11,1 bjW.

10,84 b§. ©8 fönuen fid) aber aud) unter ben ber

91eid)6n>e|r I überwiefenen SWannfdjaftcn nod) mand)e

befinben, bie, wenn fie unterfudjt wären, als bienft-

untauglidj ober mit geringeren Sehern behaftet au«

biefer Kategorie auäfdjeiben würben.

Iritt man nun ber "Steide näher, inwieweit bie

Dienftpflid)t8entäiet)ungen ber jfibifdjen 93eoöllerung bie

anberen ffonfcjfionen beeinträchtigen, fo ergibt fid)

nad)ftef)enbe8 SRefultat ber amtltdjen Statifttf:

00. beö

feien ft*

Pflichtigen

^abraangä

t>$. ber

eingffit Uten

SRefruien

S<ü)«n

91,37

5,25

0.01

357
0,16

92,52

4,02

0,01

3.26

0,16

Der im £erbft 1907 au«gebobene Jahrgang ift für

bie JRufftftbe Armee ber 3<>b,rgang Dom l. Januar 1908.

g. 91.

s

Kleine mitteilungen.

$cttrfd)Iattb. ©eleaentlid) bed Slbgeorbnetentage«

be8 Deutfd)en Kriegerbunbe* im 3af)re 1907 in Sborn
mürben burdj 93efd)luß ber ©eneraloerfammlung bie

93e*eid)nungen „Deutfdje Krieger* gecbtanftalt" unb
„93unbe«bire!torium" tn „gedjtanftalt be« Deutfdjen
KriegerbunbeS" abgeänbert. lieh ber üblen ©elb*

oerbaitniffe be« 2Jorjab,re8 ifi bie Jtätigleit ber ged)t*
anftalt roieberum eine feljr etnftge unb ergebniftreic&e

geroefen, wenn aud) ber Reinertrag 1907 nach bem
oorliegenben ©efebaftsberiebt mit 147 440 3RI 43 $f.
egen 1906 um ein geringe« jurüdgeblieben iß. Diefer

Jitnberbetrag ift inbeffen teil« auf bie höb/tr geworbenen
Ausgaben, teil« auf ben geringeren Ertrag aus bem
^oftfartenerlö« jurüdiiufübren, mäbrenb erfreulicher*

weife bie eigentlichen §ed)taelber, abgefeben oon $oft<

larten, 1907 um 7617 3JIL Wiha gewefen finb al«

im oorbergebenben 3ab"- Um ben Gammeleifer
anjufpornen, weift ber 93eridjt barauf l)tn, bafj ein

93eitrag oon 5 $f., oon iebem Witgliebe beS Arieger*

bunbe« geleiftet, eine ©efamtfumme oon 75 000 IUI.

ergibt, ialjin muß e« aber tommen, baß ieber 93erein

ei für eine Gl)renpflicb,t halt, eine ^ed^tfcbule ein*

fturiebten unb im $ed)tmefen tätig gu fein. 3nt oorigen

3abre ift e« ber Ked)tanftalt audj burd) bie grei«

gebigteit eines 3Kitgliebe« ermögltdjt worben, „Wo\)U
tätig(eit«mar!en" in größerem umfange b^erfteuen xu

laffen, bie jum ^rei^e oon 2 $f. (Ä^ff^aufermarfe)

unb 3 $f. (SaifenbauSmarte) oerlauft werben. tluS

biefen ÜJtarlen, bie al« Sriefoerfcbluß fomie al« ©cbmud
oon 93riefbogen ober $ofttarten fid) fetjr gut eingefühlt

baben, ift bereits eine Steineinnajjme oon 588 Tit.

10 *ßf. erwadtfen. ben oier Arieger<2Baifenbäufem

fanben feit bem 93efteb,en im ganjen 1029 Äinber,

771 ftnaben unb 258 SKäbd)en, Slufnabme. Die
©efamttoften für iebe« Ainb ftnb 1907 auf 455 1'if.

25 $f. geftiegen (1906: 418 Uli 70 $f.). (Sine

Ueberfid)t am ©d)luffe be« 93etid)t8 gibt ein Kare«

93ilb baoon, wa« oon ben einzelnen £anbe«teiten für

bie tfedjtanftalt aufgebraßt ift unb wie oiele fiinber,

au« biefen ftammenb, in ben SQatfenbüufern 2Iufnabme
gefunben I;,.iben. 3ur Unterftü^ung be« guten 3wed«
woüe man freunblid)e 3uwenbungen rid)ten: 91 n bie

0ed)tanftalt be« Deutfd)en Xriegerbunbe« in

Jöerlin W62, Äurf ürftenftr. 97 pt., oon ber aud)

bie oben ermähnten „SBobltätigteitSmarlen" ju

begießen fmb. -n.

$talßartett. 3m 93ulgarifd)en ÄriegSmtnifterium

wirb ein ©efeftentwurf betreffenb @infübrung
ber militärtfdjen 2lu8bilbung in ben 3ioil =

fd)ulen be8 Üanbe« ausgearbeitet, weißer binnen

turjem ber Sobranie jugeb,en wirb. Die #aur»tgefid)t8*

punfte bed (Entwurfs fmb folgenbe: Die praltifd)e unb
tb,eoretifd)e Wilitäraudbilbung wirb in aüen ftaatlid)en,

©emeinbe» unb $rioatfd)uIen, auöfdjliefjlitf) ber

Unioerfitaten eingeführt Die 3(u8bilt»ung wirb in

brei Stufen eingeteilt: a) in ben eiemcntarfd)ulen:

militärifd)e« Zürnen unb 3ugenbfpiele; ©efang
patriotifdjer Golbatenlieber; b) in ben oier unteren

Klaffen ber böseren ©djulen: außer bem »proaramm

ber ©lementarfcbulen militörifd)e llebungen einfad)fter

Slrt, SWärfdje, »u8flüge, 9Jorträge über b,eroorragenbe

SBaffentaten u. bgl.; c) in ben brei oberften Klaffen

ber ^oberen Schulen : Ileine ^elbbienft-Uebungen, Scheiben^

fd)ießen, Kartenlefen. 9tl8 9lnfporn foüen 9lu8jeid)nung8*

abaeia>en unb Ramien für befonber« gute Seiftungen
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ber Schüler bienen. Die militärifche SluSbilbung [oD

neben bem bisherigen Öebrplan an brei Tagen ber

9Bod)e erfolgen. -Hr. ben ßlementarfdjulen unb in ben

unteren Jtlaffen ber höheren Spulen liegt bie SuS*
bilbung in ben #änben ber 3ioillehrer, in ben oberen

Älaffen ber holie i en Schulen wirb fte burcb aftioe JDffi*

giere unb Unteroffigtere ge^anbb.abt. 9U& bem ©efefc*

entrourf foH mit ber »Oberleitung ber mtlitnrijdjen Schul»

ausbilbung im ganzen Sanbe ein böserer Dffigier

betraut »erben, roelcbem gleichzeitig bie Stolle eine*

Serater* be« Unterrid)Mmini(terium8 guf&Qt S.

(ÜRaa) Buletinul armatei oi marinei.)

Töttcniorf. 2Bäb,renb im oergangenen Jahre 1907
oerfa)iebene Truppenteile ibr 250jährige« Jubiläum
feiern burften (cgi. 2Ril. 2Bochenbl. SRr. 76 unb 158),

mar e« bem ©eneralfiabe in biefem Jahre oergönnt,

auf eine lOOjäbjige erfolgreiche 5&irffamfeitgurüdgubltcfen.

Durchfföniglichei&erorbnungoom 20.Januar1808 errichtet,

beftanb er gunäa)ft au8 groei Abteilungen, bem ©eneral»

Abjutantenftabe, bem bie £öfung ftrategifcher unb
tahifa)er Aufgaben gufiel unb einem ®eneral- Quartier«

meifterftabe, bem bie jürforge ffir bat GinquartierungS*

unb TterpflegungSroefen, bie Anlage ton 2Härfchen ufro.

oblag. 1839 mürbe bie erfte Abteilung aufgelöft, fo

bafj bie gefamten ®eneralftab8gefa)äfte ber groeiten

Abteilung gufielen, bis beren Einteilung in eine

taltijdic unb eine topographifa)e Seition rmjabre 1842
gur Durchführung gelangte. Öefctere begann fofort ihre

Tätigfeit, bie oura) ben breijährigen Ärieg von

1848 bis 1850 unterbrochen mürbe. 9iaa) beffen

Seenbigung geriet ber ©eneralftab inS Hintertreffen,

ber topographifdjf Dienft rourbe bem 5Rinifterium be«

Jnnern unterteilt, bie SteBuna als Gljef be* ©eneral*

ftabeö mürbe nicht mieber befefct unb ging gang ein.

Jnfolgebeffen roaren aua) fo gut rote gar fetne 3Jor»

bereitungen auf ben Ärieg oon 1864 getroffen.

Unmittelbar nad» SBeenbigung beS unglücllichen Äriege«

, rourbe roieberum ein Ghef befi ©eneralftabe« ernannt,

ber topographifcbe Dienft biefem unterfteüt unb im
Jahre 1867 bie SSerbältniffe bura) ba* #eereSgefeb fo

georbnet, roie pc noa) [jeute beftehen. Die 93ermeffung

beö Sanbe« rourbe beenbet unb eine Neuaufnahme
begonnen, aua) haben bie fchroebenben IDraanifation««

fragen, bie forgfältige unb bi8 in« einzelne gefjenbe

Vorbereitung ber Armee auf ben ftrieg, oaS ctubtum
ber anguroenbrnben Diittel ben ©eneralftab oor neue
unb grofee Aufgaben gefteQt. Cberft Gmil SJcabfen oer»

öffentlichte in Beiheft 1 ber Militaert Tidsskrift eine

gefdjichtltche Stubte über bie Tätigtet be« ©eneralftabe8
oon beffen Uranfangen ob, bie feljr lefenSroert ifi —n.

ftranfreietj. (Sine 8efa)reibung be8 Truppen»
UebungSpla$e« Goetquiban, »eicbe auf Anregung
aut *Jefer!reifen La France militaire vir. 7297 enthält,

fdjilbert ihn al8 fehr geeignet für bie Unterfünft oon
Gruppen aller 2öaffengattungen roie für ihre AuS»
bilbung. Gr liegt im Departement SRorbthan, nabe
ber ©renge beö Departements ; [Ie«et«SiIaine, alfo

groifa)en Bretagne unb SBenbee, unb ift für bad
10. (JKenneS) unb ba8 11. (Nantes) ArmeeforpS
beftimmt, aut beren Segirfen er in h°<hftcn8 acht

SJiärfchen u; Jufe enreicht roerben lann. Uebrigen8
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führen aua) groei Schienenwege bahin, beren näa)fte

Station 5 km oom Sager entfernt ift Der ndctjfte

Crt, ber Rieden St 3Halo*be SBeignon, ift 1 km entfernt.

o. %
9tnmdnien. Der ÄriegSminifter hat ben gefe^*

gebenben A5rperfa)aften brei ®efe|entmürfe oor*

gelegt: ben üntrourf ber 9Uorganifation bc8 beeret

unb bie 3lbänberuna8entroürfe jum 93eförberung8gefe$

unb gum ©efetj über bie Kapitulation ber unteren

Dienftgrabe. Die Gntroürfe ^nb oon ber Sbgeorbneten»

fammer bereits einftimmig angenommen roorben. Die
3uftimmung beS Senats fleht noa) aul. S.

(Budgetul armatei 91 marinei.)

bereinigte Staaten tjon Almert Fa. (Sine

neue Army Order beS JlriegSbepartementS regelt bie

in biefem Jahre naa) ^Jlafagabe ber FirLne Regulation»

ftattfinbenben 2Bettberoerbe ber nrmee im
Sd)tt6(B mit #anbfeuerroaf fen. Diefe roerben

gunächu bepartementeroeife, unb gmar in ,vort

Niagara, 9cero«3orf, gort Sh«riban, JQinoil, im
^reftbio oon 3Honterep Kalifornien unb bei Seon
Springs in Jeraö abgehalten, roährenb bie 'JJacififationö--

armee auf Auba unb bie Sruppen auf ben ^rjilippineiT

an Ort unb Stelle fd)ic|en. !2luf biefe SBettberoerbe

ber Departements folgt ba8 ^auptfa)ie|en ber Slrmee,

für beffen Abhaltung baS $ort Sheriban in biefem

Jahre auSerfehcn ift. SlUe Departementsübungen finb

fo frühgeitig gu beenben, bafe eS ben Teilnehmern am
ßauptfa)ie|en möglich ift, fpäteftcnS am 5. Sluguft in

jjort Sheriban eingutreffen. 3ur Serbefferung btr

Unterbringung ber Schüben roährenb ihres bortigen

Aufenthalts ftnb 00m betrrf/fenben Truppenteil 2 DoUar
pro ftopf an ben sDceffeoorttanb eingufenben, roährenb

ber SRann anfteQe ber Verpflegung eine 6nrfd>äbigung

oon l'/i Dollar täglich erhält (einfa)lie|lia) v'"' un0
9tücfreife). Das Schirmen finbet unter Leitung beS
tommanbierenben ©eneralS beS Seen « Departements
ftatt Die ©eroinner oon greifen bürfen an bem
National^reiSfchiefjen unb bem National^iftolenfchiefeen

beS SchüfeenbunbeS in Gamp Scrru bei fett Clinton,

£)bio, teilnehmen, beren beginn auf ben 21. Sluguft

feftgefetu ift. Dorthin gehen aueb fämtlia)e Affigiere,

bie an ber £eitung ber fflettberoerbe in Aort cljenban
teilgenommen haben. Sie haben fia) TpäteftenS am
20. Suguft bei bem leitenben Offuier gu melben.

Unterofftgiere unb 9Rannfa)aften erhalten auch f" tr

roährenb beS Aufenthalts foroie für bie Dauer ber

£in' unb iKücfreife eine VerpflegungSentfchäbigung oon
1 DoUar 50 Gents für ben Tag. Sämtliche @nt*

fa)äbigungen roerben oorauSgegablt Jm allgemeinen

roirb auf eine breiroöa)ige Slbroefenheit ber 2eute oon
ber Truppe gerechnet —n.

— Die oon 9Jtilitär--®eria)tdhofen oorgelabenen

3eugen bürgerlichen StanbeS erhalten, fofern fie niebt

00m Staate befolbet roerben (Beamte), eine Tageftgebühr

oon Vit DoUar. Diefe ©ebübj erhöht fta) für AlaSla
auf 2 bgro. 4 Dollar täglich. Aufeerbem roirb eine

9ieife!oftenentfchäbigung oon 5 Gents für bie ©nglifdje

3Reile, in Sllaefa oon 10 bis 15 Gent« gegast £e$tere

Seträge roerben autb bei Steifen in entlegenen Segirlen

unb in ben überfeeifchen Vefi^ungen geroäbrt —n.

(Army and Navy Journal $tt. 2S25.)

1908 - gtmt&r.nocbenUatt - Rt. 60

IC UJttt ber heutigen Wummer roirb *ai bierte »eiheft biefel Jahrgänge« auögrgrbeu; c« enthält

eine Arbeit: „Die neue $clbbien(t'Orbnung."

©tbrudt m ber jt&niglid)en ^ofbuctjbruderei von 6. 6. SRittler Ä So6n in Setiin SW68, jtoa)ftra6e 68—71.

ffiertn dne &cUa$e ber $irma: 3. <!S. Senaer, pr. Stargarb, betr. Uniformttcmb-^tragen „Jbeal",

«nb ber augemeine anjdaer Hr. 50.



JWitiir=W0djettblfltt
BcmiaotUiiftctIMhn e. Stotel, ««dag tcr ft&aiflL Qafbtidjfcanblung

9mm^S£S£ST^ Srrinnbncuiyiöfttr 3aftrpiiß. - 'üÄf 6<
*
"

Bftlin SWM, Ro<t,fltai< 70 71. 8W88, ftodjfiratt 88.

f if ff RritlctiTift erdteint Dreimal njoebfttlltd} (£icn*taa«, Tomicr«taa.S unb bonnnbtrib«) und roitb für Berlin am 2Rontna. TOttlmocf) unb Sfrritafl

lUerarlfcn« Seiblarl: bie ,SRtTll.Vr.Ctl«amr.8KdAmittag Don 6»,', bt* 7 Übe au«gegtben. 3&r rotrben beigefügt: 1) mormlli* bat Ii

•'I lAbrhtt meonnal« unb in jmniiQlotrr Stilfolar ardherc Kufffibc nl* b.-<onbere «eibeftt* »

Jfc© 51# flerUn, aonntMiag brn 23. äpril 1908*
Mir. 52 bei Mitmtar «itiodjcnblaitce erfdjeint als <fcunt>cr = 9lu«a.a bc am

Ton «er«

t

ac\, tttt 23. fc. 9Rt#., unb tt»tr& für Berlin nun 10 lU)r morgen« an

$trfonal . Setfabenmatn (Ureufjtn, Öatjern, Saufen, «aiftrlia)t Warint). — Orbtn« . Sftltüjunacn (^reufcen, »owrn,
BflcMcBli

Journal. fiifdier Stil.

Xtt alte ©ttliner Gtamifontircbt. — Jüinfe für baß .v»eranaibtiitn im gtlbtritgt.

Keine fflÜtciiangen. Deutfcblanb: 2>ie ^afjntn oon ^of/enfritbtbtra. 9eria)riauna.. £culfa>« Crbtnefltmarmdj. —
5rontrei$: Stffroifttn btr ÄooaDtrif. So^arotrupptn. ^rotantum. «rafrfaljrtT. ~ 3n&att bet 9tummtr 9 btö «mite
*trorbming.«blaUiä.

perfonal -Veränderungen.

fttaitr brr IttilüurvMiinrnBolhing.

JDutfb SJttfOgung bt* flritftSminifitriuml.

Den 8. »prü 1908.

ÜHidjarj, SBtjobef, Jtrteg8getid>t8rflte Pom ©enetal«

fommanbo beä IV. ?trmeeIorp8 unb bon bet 4. Dio.,

jum 1. 3uli 1908 jum ©cneralfommanbo be*

XVIII. bjro. IV. «rmeelotpS perfefet.

0rn»if str jUlttfr'9mnltii|.

2urdi Sttfüflunfl bt« ftritgdminifitriumS.

Den 2. Sprit 1908.

Crnannt:

ju ©am. SBernmlt Sireftorcn: bic ©am. SBetroalt.

Obetinfpeftoren ©euerer in 2Rinben, SWefcnet in

Spanbau;

ja ©am. SBerniatt. Dbettnfpeftoten: bic ©am.
5kt»alt. 3njpeItoteit £ entfiel in Saufen, SBolb

in Göln. Dbfi in Dfttowo, ©nilfa in ©elgarb,

©enfc in ©prottan, gromme in Dfinabtücf, 93ad)*

mann in SReuftabt 0/2d)l., ©ojjtau in tfonftanj,

$tang in Stttj«, ©taeroc in Oftetobe (d>reujj.),

©ierfd) in (Elienboru, SRöfinget in Oppeln,

ftutfjenbetg in SKüt&eim a/$it)., SRiebel in

Sicebabcn, Siein in £>oinbutg, Sd)ön in Soften,

öoffe in 6i «Polb, ßra& in Naumburg,

«otdiett in ©d^önebetg, Dtebenet in «lachen,

^abetlaub tu £at6urg, liebetmaun auf bem
Xmppen>Uebung8p(a^ Tarmftabt, b. 3jcjepan8ri
in SBab^n, ©djmibt in Berlin (^audbertualtung

be« firiegämimfieriumä), Saetel in Töberi^,

Stange in .^ammerftein, fülltet in Üodftebt,

Äacfjdjtc« in D^tbmf, Söhnet auf bem Sufeatt.

@(^ie&pla^ J()imi, fita^H in Senne, ^Jlbenbtotb,

in SamSbotf, göltet auf bem 7tuppen^Uebung8p(a^

Hagenau. 9tatl)gmanu in ©nippe, 9tangt in

9Jeuljammcr, b. ^Jelc^rjim in Öiegnil>;

ju ©am. S3etioalt. SfonttuQeuteu: bie Inn trolle

füljtenben Stafcfnciiinfpcttoten Ib^omaS in fyotyn--

falja, Jfönig in Stieg, ©tggcltaiu in St^leSruig,

Stodj in SlruS;

jum ftafemeninip. bet fiafctneniiifp. auj ^tobe Sonbet
in aKulb,aufen i. G.

»en 6. »pril 1908.

©erjbel, ©e^eimer SHe^nung8tat, ©e^eimet er-

pebietenbet StftetSt im SVriegSminifterium, auf

feine» Antrag mit ^enfion in ben 9tu^eftanb oerfc&t.

Den 7. Hpril 1908.

9J?enet, Sftaufe, ©cb^eimc SRedmungStäte, ©eb^eime

erpebiercnbe ©eftetSte im ittiegSminiftctium, auf

i^rcu ?(nttag mit ^Jcnfion in ben Stub.eftanb berfc^.

Den 10. 2Ipril 1908.

Sr^matj, SBntfym. in ©logau, jum Jtafetneninjp.

ernannt.

12. Quartal 1908
]

1
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Jtimtglidj BajjtrifrfiE Srmec.

SRündjen, 15. Slpril 1908.

3m tarnen Seiner 972a jcftSt beB Königs.

©eine S?öniglld)e $obett $rlnj Suttpolb,

bc8 StDnigrctd)8 Sapern 33erwefer, Ijaben Sidj
sMetf)il

>d)it beroogen gefunben, nad)ftef>enbe ^erfonaU

oem Uberlingen 9lHergnäbigft ju Beifügen:

a. bei ben Dfftjieren unb gäbnridjen:

im Seurlaubtcnftanbe:

am 15. b. 9)ttS.

ben $lbfd)ieb ju bemilltgcn:

ben £auptleuten Söroenfofjn (Dürnberg), Stüljmforff

(ttaijerSlauteru) ton ber Santo- 3nf. 1. »ufgebotS,

beiben mit bev GrlnubniS jum fragen ber Sanbrn.

Uniform mit ben für SJerabfdjiebete üorgefdjriebenen

$lbjeid)en, bann

bem Cberlt. £erjer üon ber Stcf. befi 3. $rain--$at£

,

ben CberltS. ber fianbm. 1. Aufgebots

GfHg (3»eibrü(fen) üon ber 3nf. unb

fiellner (Augsburg) Don ber 8»&art-,

üon ber fianbro. 2. Aufgebots

bem Stittm. Saljlmaiin (Stürnbeig) Dom Jrain,

ben CberltS.

©ciger (Stofenljeim), Sfifyr (SBürjburg), Naumann
(StegenSburg), öebret (fcnSbad)), Senfft ($of),

©erber (Starnberg), Skalier (Slfdjaffenburg),

Seiertag (SanbSbut), Steiniger (©unjenfjaufen),

»an Halter («jdjaffenburg), SHeicr (Öanb«b\it),

Stienbl (SlugSburg), Sud)8 (Dürnberg), $au8
OÄftrjaffcnburg) Don ber 3n f

.

Stoib, (©afferburg) üon ben Sägern,

©rüner (Stürnberg), grtjrn. ü. u. ju grandenftein
(StegenSburg) bau ber Slnü.,

Sl opp, SJdnig (3tücibrüden), Stabltnedjt, ftobj-

faat (9lfcr)affcnbiiTfl) mm ber gelbart.,

3rifd)I)olj (I SWündjen) üon ben ^Monieren unb

Sfidjtler (Stegcnaburg) be8 Sifenbafm^ats.,

ben Cts.

Sauer Cäidjaffenburg) üon ber 3nf.,

ST rufe (Stürnberg) üon ber gelbart. unb

Steifer (StegenSburg) be8 ©ifenbafnuSats.

;

b. bei ben ^Beamten ber SJttlitäreSertoaltung:

im afitüen $eere:

am 15. b. 3J?t8.

ju ernennen:

jum überjäfjl. 3»<c»b. Slffefior bei ber 3»tmb. I. Slrmec«

forp8 ben geprüften 9tecb,t8pra!rifanten Sfarl Sd)mibt,
2t. ber Sief. be8 2. 3nf. 9tegt8. Jttonprinj,

jum Sianjliften bei ber ©en. SRilitärtaffe ben fiaiijlei*

funftionär, Jraujleifefrelflr Siecb bei ber Stemontc*

3nfp.,

jum Topographen beim Topograpbjfcfjen Sßureau beö

©eneratftabes ben Xopograpfienfunftionär Stau*
binger bafelbft,

jum ^Ijotograpben mit ber Gigcnjdjaft eiite8 oberen

ßiüilbeamten ber 3Jti(itär*$ern>a(tung beim $opo-
grapb,i{a)en SJureaii be8 ©eneralftabeS ben ^Jtjoto*

grapsen Steumann bafelbft,

jum äWeifter bei ber ^ulüerfabrif ben SHeiftcr auf

STünbigung $od) bafelbft;

im Seurlaubtenftanbe:
am 15. b. SJtts. bem Dbcrüeterinär 83 olfo ber fianbro.

2. Aufgebots (Dürnberg) ben ?lbfd)ieb ju bewilligen.

©fßriftf, fttjjnriiijf nf».

A. firncnnungoi, .ßefötöCTnnflra nnb Derfffcimgm.

3 m V e u r l a u b t e n ft a n b e.

0«n 15. April 1908.

Sefürbcrt:

ju Cberltß.:

©ociiä, 8t ber Sief. be8 6. 3uf. Stegt». Str. 105
Monig 23ilf)elm IL üon SSürttcmberg,

Glcffmann, üt. ber Stef. bc8 7. 3nf. 9tcg<8. Äönig
©eorg Dtr. 106,

Helling, Süerfer, S»t8. ber Stej. bc8 gu^att. StegtS.

Str. 12,

fcanbrirf (I i.'cipjigj, i.»t. ber i.'anbm. 3nf. 1. «Inf;

gebotä,

jpnljnemann (I Seipjig), ift. ber Santo. 3"f- 2. Huf«
gebotS;

ju fit», ber Stcf.:

bte Sijefelbwebcl bjro. S3ijciüad)tmeifter:

»urtfi, SRonfe («au^rit), bc8 4. 3>if. Stegt«. Str. 103,

SJogt (Sauden), be8 7. 3nf. Stegt8. SH5nig ©eorg
Str. 106,

VüU f3midau), be8 9. 3nf. 9icgt8. Str. 133,

^efjc (I fieipjig), be8 11. 3»f- SiegtS. Str. 139,

»cllmann (3roia*au), be8 12. 3nf. SiegtS. Str. 177,

fiübn (I fieipjig), be8 14. 3uf. StegtS. Str. 179,

Sdjumpelt (Sorna), be8 15. 3nf. 9iegt8. Str. 181,

Sdjmcijcr (II fieipjig), ber 2. SDtafdnnengemel)^

Slbteil. Str. 19,

Subrcn, ©agclmann (II fieipjig), be8 2. Ulan.

StegtS. Str. 18,

ftnaur (II fieipjig), be8 1. .fmf. 9tegt8. Stönig Sllbert

Str. 18,

Steinige (II fieipjig), be8 2. Selbart. 9tegt8. Str. 28,

fiieberf ncd)t (®laud)au), beS 4. gelbart. Stegt«. Str. 18,

3ung (II fieipjig), beS 8. gclbart. 9tegt8. Str. 78,

Steidjcnbad) (öilaudjau), ber MnlgL SSd)f. ftpm*
pagnien be8 SönigL ^renfe. eifcnba^iuStegt«. Str. 2,

Öange (II fieipjig), ber 3. (Stönigl. Sfid)f.) Stomp.

be8 Slönigt. ^reufj. Xelegrap^en SatS. Str. 1,

Mint) (II XrcSbcii), bc8 1. 5rain»»at8. Str. 12:
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^rton (I 2eipjta,), jum 2t. bet 2anbw. 3nf. 1. Auf«

gebotS,

$aferforn (II 2etpjig), jum 2t. b« 2anbw. (gifen*

bab>iruppen 1. Aufgebots.

Uaffit, fiönigL ^reufc. 2*- b<* Sief, a. t., julefrt in

ber 9tef. bei 1. $nnnoö. 3nf. Äegti. 9k. 74, in

bet Armee unb jmar ali 2t. bet 9ie[. bei 12. gnf.

Weg«. 9?r. 177 mit einem potent Dom 19. Sie*

jember 1905,

(£blet o. ®d)ud), $f. ft. Ccftetreid). 2t. ber Sief. a. t.,

in bet Armee unb jmar ali 2t. ber Sief, bei 1. #uf.

5Jcflt8. tönig Ulbert 9ir. 18 mit einem patent oom
1. April 1908, — angeftellt.

Steiget, 9iittm. bet 9tef. a. 5)., bie (Erlaubnii erteilt,

an Stelle bet 2anbw. Armee*Uniform bie Uniform

bet 9?ej. Dffijiere bei 1. #uf. 9iegtS. Srönig Ulbert

Kr. 18 ju trogen.

B. 2lbf(t>ie6ebeiütfligungen.

3m beurlaubte nftanbe.

Den 15. «prU 1908.

ten jpauptlcuten bet Sief.:

SWidjel bei ©d)ü&en*(3üf.)9iegti. $rinj ©eorg Sir. 108,

SSeSpo bei 9. $nf. SRegt«. 9ct. 133, biefem belmfi

Ueberfüljrung jum 2onbfturm 2. Aufgebots, — mit

ber Erlaubnis jum tragen if)tet bisherigen Uniform

bet Abfd)ieb bewilligt.

^abft, $auprm. bet 2anbw. 3nf. 1- Aufgebots bei

2anbto. bejirfi 1 treSben, behufs Ueberfübrung jum
2anbf)umt 2. Aufgebots unb mit bet Erlaubnis jum

tragen bet bisherigen Uniform,

Äetften, §auptm. bet 2anbm. Seibart. 1. Aufgebote

bei 2anbm. bejirfS II treSben, be$uf! Uebcrfübtung

jnm 2anbjiurm 2. Aufgebots unb mit ber Gttlaubnii

jum trogen ber 2anbio. ArmeecUniform,

blobmer, $auptm. bet 2anbw. 3elbart. 1. Aufgebots

beS 2anbtt>. bejirfi 3'^au, mit ber (Erlaubnis jum
Iragen ber 2anbw. Armee»Uniform, — berAbfd)ieb
bewilligt.

Deblet, Dbetlt. bet 2anbw. 3nf. 1. Aufgebots bcS

2anbw. bejitli I treiben,

Slotbe (Annabetg), Stiftet (Alfteb), ßleinming,
©djmalj (I treiben), ©uljberger (SBurjen),

Oberlti. ber 2anbro. 3nf. 2. Aufgebots,

<ßa& (©laudjau). 2t. bet 2anbw. $nf. 2. Aufgebots,

Rod) (II treiben), Dberlt. ber 2aubm. 3ager2.Auf*
gcbotS,

trummler (II treiben), 2t. ber 2anbt». Sflbart.

2. Aufgebot«,

SRaufenberger (U 2eipjig), .^auptm. ber 2anbw.

tJirjjnrt. 2. Aufgebots,

SSogcl (II Bresben >, Cbcrlt. ber 2anbw. gufcart.

2. Aufgebots,

Älemm (®laud)au), Dberlt. beS 2anbw. trafnS 2. Auf'

gebotS, — betjufS Ueberfübrung jum 2anbfturm

2. Aufgebots ber Abfdjteb bewilligt.

brufcnS (Annaberg), Cberlt. ber 2anbw. 3nf. 2. Auf;

gebotS, ber Abfdjieb bewilligt.

firamtr irr Wilrtar-örnDflltung.

Trnrdj »Ber^ö<bfttn 8efd)lu&.

Den 9. Hprll 1908.

Dr. ing. Äorn, SRilitär » bauinfp. unb borftanb beS

3J?ilitär*bauamtsmtre8ben,unterbem30.Aprtlb.3S.

auf feinen Antrag auS bem tienfte ber SRilttfir«

bermalt. cntlaffen.

S)utcf) Serfügung bei RrieflSmimflertumfl.

Pen 10. »pril 1908.

£annemann, Unterapotljeier bet Sief, im 2anbw.
bejirt II treiben,

Springer, Unterapotf}e!er ber 9ief. im 2anbw. bejirf

SBurjen, — ju Dberapotljefern beS beurlaubten*

ftanbeS beförbert.

Den U. Hpril 1908.

^»artmann, 9)?ilitär«©autnfp., ted)nifcber Hilfsarbeiter

bei ber ^ntenb. beS XIX. (2. i\. ©.) ArmeeforpS,

in bie SJorftanbSftclle beS siWiliMt=5öauamtS IltrcSbeu,

©art^olb, ÜÄilitür s 3Jouinfp. in II treiben, in bie

SorftanbSfteDe beS 9Wilitßr^auamtS III treiben, —
| unter bem 1. SJlai b. 3i. oerfe^t.

ßatfcrlitJiB Ißarine.

©[pjirrf flfw.

Beförberungen, Dfrff§ungoi uf».

Ben \i. april 1908.

»eförbert:

ju fiapitänlti. bie DberltS. jur See:

<ßunt oom ©tabe ©. iüi. großen ffteujeri ,<Prinj

Abalbcrt-,

?afd)en öon bet I. 9Ratine=3nfp.;

ju Obeilti. jut ©ee bie 2tS. jut See:

^otbad) oom ©tabe 6. 9». 2inienfd)iffei „fiurfürft

griebtld) SBilbelm",

oom Stabe S. 9D?. flciuen fireujeri

©tabe ©. »i. 2inienjd)iffe8

3rbt. ö. 2oö
„Königsberg",

«lein (Üiubolf)

„2otbringen",

(Sllenbt »on ber I. torpebo=tio., jugleid) I. SRanöüeT*

Flottille,

tietrid) oom ©tabe ©. 3R. fleiuen fireujeri „Unbine"

;

ju ÜRarine*6fjefingenieuren:

bie 9Warine*Dberftabiingenieure:

breiten ft ein, ©efd)waber=3«'gf»- bei II. öefdjmaberS,

Springet, &efd)wabej>3ngen. bei L ©cfdjwaberi;
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ju 2RartnesDberftab8ingcnieuren:

bie 2Rarines©tab8tngcnteure:

SRöftmiing, 3nfu. Sngen. bei bet ^nfp. beB »Übung»*

mcfenS bcr Warine,

SRaunjen öon ber SSerft ju Jfiel;

ju 9Martne»©tabBingenicuren:

bte SD?otine«DSerinflentcitrc:

©ibharbt öon bcr I. SSerft^ib.,

fiöfc öom ©tabe ©. SP?, «einen ÄreujerS „Stonjig",

Vofj (3o(jonn) Dorn ©tabe ©. SW. «einen ffreujerS

„«erlin-;

ju 9Jiarine*0beringenieuren:

bte SHartite^ngenicure:

©djonmuth, öom ©labe ©. iW. großen tfreujcrS

„gürft $i8inara"\

©eiccjter Dom ©tabe ©. SM. grojjcn Jrteujert „Sic*

toria Souife",

Sögel öon ber L 2Berft=X>iö.;

$offmann (SHicfjarb), SKarine^ngen. Dbernfpir. öon

ber SRarineftation ber Cftfce, jum 9Warinc=3ngen.,

Stolle. 9J?arine*Untcrarjt bon ber OTarineftatton ber

Cftfee, jum 9Harine=9tffift. Slrjt.

ttuf ihre ©efucfje mit bcr gefcfctictyen «ßenfion

jur <3M8p. gcftellt:

»utter, Sapitfin jur ©ee Don ber SWartnefiation ber

9Jotbjce,

Dye, greg. fiapitän öon bcr 2Warineftation ber Worbfee,

unter Ernennung jum 9?abigation8bireftor ber SSerft

ju fiiel,

Gielert (SBalter), ihipitfinlt. Don ber I. 2Rarin£=3nfp.,

unter Ernennung jum Slffift. beS 9lu8rüftung8bireftorB

ber SSerft ju SSilhelmShaben.

$er ?lbfd)ieb bewilligt:

a. mit ber gefe&Ud)en Venfion, ber SluSjidjt

auf ttnftellung im ßtailbienftl unb ber Gr»
(aubni8 jum Iragen ber bisherigen Uniform:

ßrönde, greg. ftapitän bon ber 9Rarineftation ber

ftorbfee, unter ©erlettjung be8 ß^arafterS al8 fiapitän

jur ©ee,

Sunfer, 9Rarine*etQbäinflcn. Don ber L 28erfi*2>ib.,

unter Verleihung be8 GfmrafterB nl§ SC>?nrine*Dber*

ftabSingen.

;

b. mit ber gefeilteren Venfion unb ber

laubniS jum fragen ber bisherigen Uniform:

liittrtd), 3Karine*6hcfm9en - öom ftbmiralftabc ber

SRarine, juglefdj bom 2Rarinefabinett ©einer SRajeftät

be8 Äaifert unb SönigS, unter auBnahmBmeifer Ver*

leiljung be8 9tonge8 ber SEapitänB jur ©ee mit ber

Erlaubnis jur Anlegung ber entfpredfenben 9tang=

abjeic^en,

SBilfc, 2Harine*©tab8ingen. öon ber I. SBerft-Tib.,

unter Verleihung beB SharacterS al8 9Harine*Cber*

ftabSingen.

Der 9l6fcfjieb bewilligt:

fioeroc Ooadjini), Oberlt. jur ©ec öon ber I. SHarine*

3nfp., mit ber (Erlaubnis jum fragen ber bisherigen

Uniform unb unter Verleihung beS (£horafter8 al8

Sfapitänlt,

3*h r- Köber b. Diersburg (Grnft), SJt. jur ©ee,

— bei betben r)at bie Siegelung ber VmftonSanfprüchc

nath ben gefe&licfjen Veftimmungen ju erfolgen,

ö. JfoppeloW, greg. flapitön j. auf fein ©efuef) öon

ber Stellung be8 WabigationBbireitorB ber Söerft ju

JÜel enthoben,

©tammer, fit. jur ©ec j. jugeteilt bem %bmiial=

ftabe ber Sterine, ber «bfdjieb mit ber STuSficht auf

flnftellung im ^ioilbienft bewilligt.

Bumwinfel, Jähnr. jur See öon ber SRartnefdmle,

jur 2Rarine-9iej. beurlaubt

öon ©ülicb,, 3fib>r. jur ©ec öon ber SMarineidrolc,

fcheibet beb>fS UebertrittS jur Strmee au8 ber

TOarinc auS.

Ordens -Verleihungen*
tpreuften.

©eine SKaieftfit ber Sfönig h0&en «Dergnabigft

geruht:

a. ju öerleihen:

ben {Roten Mbler • Orbeit brittet Stoffe mit

bet Sdjlcife: bem (geheimen 9technung8rat ©aerober
im firiegSminifterium;

ben «Pten «bler-Orben »ierter Äloffe: bem
JRcchnungSrat 3h n ' en *m fitiffl8minifterium

;

ben Ääntglidjcn 5tr0nen*Orben brttter Älaffe:

bem Cberftlt. a. X. ©taabS ju (Eho^ttntburg, biB«

herigem Sommaiibcur bc8 Sanbw. 93ejirf8 ©raubenj;

beu ftbnifllin)tn Stronen-Orbcn bierter «loffc:

bem Kartographen bei ber SanbeSaufnahme, Kanjleirat

?WeineeT, bem SJajaretHCberinfp. ©arbln beim ©am.
Sajarett II SWefe, bem ^roöiantnmtSrenbanten fQecfc

r

ju SBruchfal in Saben, ben ®arn. Vermalt, ^nfpcltoren

Cppermann ju SBolfenbüttel, Voettgcr ju Vu^bach
in Reffen, ©perfjofe bei ber ©am. ©crwalt. I ©erlin,

bem ©eheimen ffanjleifefretär Vroetel im firieg8=

minifterium

;

baf Shell} M 3111 gemeinen (fhrenjeichen«: bem

©eheimen Itanjleibiener Dingel im JfriegSminifterium;

bte {RettnuflS'Webaiae an »onbe: bem St. Vehm
im 3nf. JRcgt. Bremen (1. ^anfeat.) 9?r. 75, bem
ffanonier Dtto Ärauje im 1. Hothrtng. Seibart. Siegt.

Wr. 33;
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b. bie (Erlaubnis jur Anlegung
nid)tpreu|ifd}er Drben ju erteilen:

De« Söniglid) ©anerifdjen 95ttlitflr=lBerbienft'Drben«

bietter Stoffe: bem $aupttn. D«n>alb im Sulmcr 3"f-
Siegt. Sir. 141. — Ter STone sunt Siitterlreuj erfter

Stoffe be« ©rofeberjoglid) .fteffifdjen S3erbienfi=Drben«

$bilippS be« ©rofjmütigen: bem SRajor Sraufe, aggreg.

bem 2. Dberrbrin. %n\. Siegt. Sir. 99. — De« Stüter

freute« erfter SHoffc be« £erjoglid) ©adjfen*erneitiniid)cn

§ou$-Crben«: bem SJiajor grbrn. b- 2er«ner, ^tb*

jutanten ber 28. Diü. — De« Sütterjeidjen« jweitcr

Älaffe mit ©dnoertern be« §erjoglid) Slnf)altifd)en £au8*
Crben« SUbrcdn« be« »firen: bem 2t. gritfdte im

2. Cberrbetn. 3nf. 9iegt. Sir. 99. — De« Cbun*
treujeS brittcr Stoffe be« gürulid) Sd)ftumbnrg=2ippifd)en

#au«*Drben«: bem £ouptm. 5. D. SBraubadj, jugeteilt

ber Cber»3Rilitära^rüfuiigSfommiffion. De« Sbrcn*

freujeS uieilcr Stoffe begfelben Drben«: bem Dberlt.

t>. 2ippa im Drag. Siegt, bon SBebel (<l$omm.) Sir. 11,

fommanbiert al« Sicitlcljrer bei ber $auptfabettenanftolt,

bem 2t. Stiebt, (Ersieher an ber genannten "Jlnftalt.

— De« Sniferlid) fMuffifdEjen ©t. ?lnncn<Drbcn8 brittcr

Stoffe: bem £>auptm. 2üp!e, SWilttSrtc^rcr an ber

#auptfabertenanftalt. — De« Saiferlid) Siufftfdfen

6t. ©taniStoit«:Drbcn« brittcr Stoffe: bem Dberlt.

gaure im ©ren. Siegt. Sönig grtebrid) 1. (4. Dft*

preu|.) SWr. 5, bem 2t. $entfe, Slbjutanten beim

Sabettenbaufe in ^JJotfbam. — De« Dffiiierfreuje« be«

Sütfeilid) Defterreidufd)en granj 3ofepb--0rbcn«: bem
SRajor b. ©rie«beim im ©eneralflabe be« V. rlrmee«

forpfi, bem SRajor grljrn. b. 2cpel
(
?lbjutanten beim

©cnerallommanbo be« I. Slrmeeforp«. — De« Söniglid)

©ro&britannifdjen S8iftorinsCrbcn8 bierter Stoffe: bem
Siittm. b. 3i^e»it im #uf. Siegt. gürft ©lüd)er bon

Sablftatt (^omm.) Sir. 5. — Der fünften Stoffe be««

felben Drben«: bem 2t. b. Srodbufen, «bjutanten

be« genannten Siegt«. —» De« Sommanbeurfreuje«

jtoeiter Stoffe be« Söniglid) ©djwebijdjen ©dunert*

Drben«: bem Cberften auS'm SBeertb, Sommanbeur
ber 5. Seibart. Srig. — De« SÜtterireujefi erfter Stoffe

be«fetbcn Drben«: bem Siittm. b. Seitbeim im 2eib=

Sür. Siegt, ©toler Surfürft (©cblef.) Sir. 1. — De«
Sommanbenrfrcujc« elfter Stoffe be« Söniglid) Sior^

roegifdjen Drben« Dom ^eiligen Olaf: bem Cberften

©d)ott in ber 3. Sngcn. Jnfp. «nb 3nfpcfteur ber

5. gefrungB*3nfp. — De« Dffijiertreuje« be« Söniglid)

«elgifcben 2eopolb=Drben«: bem Cberftlt. j. D. grteb*
rid)8, inafttbem Stab«offtjier beim ©encrallommanbo

be« XIV. «rmeeforp«.— De« Dfffjierfrcuje« be« ©rufe«

^erjoglttb 2u4cmburgifd>en Drben« ber (Stdjenfronc:

bem Dberlt. grf)rn. ©öler b. SiabenSburg im

1. ©ab. 2ci6»©ren. Siegt. Sir. 109, Drbonnanjoffijicr

©einer SönigL ^ot)eit be« ©rofeberjog« oon ©aben.

2)fiind)en, 15. Hpril 1908.

3m Slnmen ©einer SKajeftfit be« Sönig«.

©eine S5niglid)e ^»obeit ^ßrinj 2uttpoIb,

be« Sönigretd)« ^Bauern SBerwefer, baben ©id)

äöerbödjft bewogen gefunben, ÄQergnäbigft berieten:

be« 9RiHtäf"8erbienfi'OTben ^weiter Äiaffe: bem
28ir!lt(6en ©ebeimen Sriegärat Siitter ö. .^abel,

3uftlttar im SriegSmintfterium;

ben SerbtenfMDrbra »am ^eiligen SWidjael jmtiter

Klaffe: bem Dberften grljm. ö. Dro auf SBadjen*

borf , $eriönlid)em Mbjutanten ©einer Söniglid)cn^>obeit

be« ^Jrinjen 2ubmig gerbinanb bon SBatjcrn;

beu 9MüM8r.»ertienfl.DrteB vierter Äl«ffe nie

ber flrone: bem Dberftlt. j. D. ©immerer, bi«t)cr

artillerieoffijier bom ^ßla^ in ©ermer«beim;

ben SJhl(tär>$erbie«flMDrbcii »terter fifaffe: bem

SRajor a. D. «uuera, bt«ber S5at«. Sommnnbeur im

18. 3"f- 9i«flt- 2ubmtg gerbinanb.

ßadjfcn,

©eine SRajeftAt berftönig b,aben «Oergnäbigfi

ju berleiben gerubt:

ba« Somrurfrenj jweiter Älaffe be« Serbtenft«

Drben«: bem @en. SRajor j. D. 3Re1)lf)oxn, b\B\)tx

Sommanbeur ber 1. gelbart. ©rig. Sir. 23;

ba« 9lUterfre«j erfler ftlajfe be«fe!ben Drben«:
bem Dberftlt. j. D. grbrn. ö. SSelrf, b(dt)er beim

©tabc be« 1. (2eib=) ©ren. Siegt«. Sir. 100;

ba« iRirterhenj jweiter Älaffe be«felben Drben»
mit Sd)tt>crtern: bem Dberlt. £>eirüde in ber fiatfer*

lidjen ©djubtruppe für Samernn, früber bei ben SönigL

©5djf. Sompagnicn be« SönigL ^reufc. ©fenbabn»

Siegt«. Sir. 2;

ba« CffoterrreHft be« «Ibred)t« Drben«: bem
©en. «rjt a. D. Dr. £aa je, bisher Diü. «rjt ber

3. Dib. 9ir. 32;

ba« ftittertreuft erfter Äiaffe beßfelben Drben»
mit ©dimertern: bem $>auptm. ©entbien im 8. gelb*

art. Siegt. Sir. 78, bem 3ntenb. Siat Dr. ©otbe, «or*

ftanb ber ^ntenb. ber 2. Dlo. Sir. 24, Dberlt. ber

Sief, be« 1. (2eib*) ©ren. Siegt«. Sir. 100;

ba« «Ritterfrenj jtueiter ftlaffe be«felben Drben»
mit ©(bwettern: bem 2t. Duellmalj im 1. Jrain*

©at. Sir. 12, bem ^robiantamtdiontroOcur £>i((c,

früher beim ^rouiantamt DrcSben, jule^t in ber ftatfer*

lid)en ©dju^truppe für ©übmeftafrifa, ben ^rooiant*

amtSaffiftenten ©djulje in ber Satferlid)en Sdju|^

truppe für ©übioeflafrifa, früher beim iproDtontamt

2etpjig, iBannter, dngft beim ^roöiantamt DreSbcn

Sief3ling beim ^roöiaiitamt 2eipjig, bem gelbtojorett*

infp. ^Joffelt in ber Saijerlid)en ©dju&truppe für ©üb»

meftafrita, früher beim ©am. 2a5arctt 2cipjig.
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Journalirtifcber Zül
Pif olir ^frlwfr §arni[0Bhiri|f.

3n bet Rocht Pom 13. jum 14. Slpril 1908 ift bic

alte VerUncr ©arnifonlirche, bie Jett 185 3atjren mit

bcn fchwcren unb trüben wie mit ben großen (£r*

iunerangeit nicht nur bcr Regimenter unferer üanbe««

£>auptftabt, jüiibcrn auch unfcrcS ganzen £eereS nufS

engfte Perhtüpft ift, ein Kaub ber glommen geworben.

Raudjgcfdjroärjte Trümmer erfüllen baS innere beS

©otteöbauieS, unb nur bie tabuen ?lußcnmauern mit

ihren oben genfterfjöhlen ragen nod) jum Gimmel.

Sie bic ©runblagen uufcreS ganjen Vreußiidjen

£>cerwefen8 blatte aud) biejcntgcn biefer Kirche ber

Solbotenlönig griebrid) SBilhclm I. gefd)affen, nod)bem

ihre auf berfclbeu Stelle fteljenbe Vorgängerin am
12. ^luguft 1720 burd) bie Grvlofion beS an ber (Sde

ber fjeutigen Reuen griebrid); unb Spanbauerftraßc

flchenbcn VulPcrtunneS jum größten leite jcrftört

worben war. TamnlS jogen fid) nod) bid)t um bie

Jfirche bie alten geftungSwcrfc Pon Verlin, unb in einem

Vaftion ftanben Kirche, gelbpropftel unb ©arnifon«

fd^ule. VefonberS Icfctere fjotte unter ber (Syplofion

entjcßlid) gelitten, unb unter bcn 72 SRenfchenleben, bie

fie forberte, befonben fid) 35 arme Heine Solbatentinber,

bic jum Unterricht pcrjammclt tuarcn. griebrid) I. t>atte

balb nod) feiner Thronbefteigung ben ©runb ju biefer

Kirche gelegt, bie in einfad)eu formen bcr Renaiffance

Pon SKortin ©rüttberg, ber unter Sd)lütcr aud)' am
3cugt)<iuS6au mitwirfte, erbaut unb am 1. Sanuar 1703
eingeweiht war. SSenigc RJinnten bor ber (Sptpfion

war nod) bo§ Regiment gorcabc mit llingcitbem Spiet

an ber Kirche jur SBocbtparabc oorbeimarfchicrt. Ter
König crfctjien furje ßeit barouf fclbft on ber UngtüdS*

ftclle unb fuchte bie Rot bev betroffenen nad) Kräften

ju linbem, ivar aber aud) fofort entfcbloffen, ein ncucS

©Ottenau« ju crridjtcn, unb ba baS olte fid) ah? ju

Hein erwiefen tjottc, fo follte ba« neue entjpred)cnb

großer erbaut werben.

Schon 1721 begann ber Reubau, ber eine gegen bie

alte faft boppelt fo lange Kirche in einfachem Renaiffftncc«

ftil fd)uf. Rur ber Don gähnen umgebene Königliche

RamenSjug jierte ben ©iebel, unb über jebem ber brei

Vortale befanb fid) ber bcr Sonne juftrcbcnbe 9lbler

mit bem SBablfpruch: „Non soli cedit", ben bcr König,

wie mau meint, ja alS Antwort auf baS Sonnen«
emblem beS granjofifeben Königs auch für feine gähnen

gewählt fjattc. TaS innere war auf« einfachftc ge*

galten unb bem reformierten Vraucbe entipredjenb

ftanb ftatt beS SlltarS ein ungebedter Ttjcfj unter bcr

Mangel, bem gegenüber ein herrlicher Taufftein, wat)^

fdbetnlid) eine Driginalarbeit Schlüter«, feinen Vla&
fanb. 1fr ift jefat ber ^erftörung jum ©lüde entgangen.

Statt ber fpätrr hineingebrachten, bie ftfufti! beeilt*

trädjtigenben mfld)ttgcn Torifchcn Säulen trugen fcblanle

(£id)enboljpfei(er bie Tede. Ter ßrbnuer, ber Cber*

baubireftor ©erlad), erhielt Pom Könige in ?lncrfennting

feiner Stiftungen aud) ben Vau ber Votäbamcr ©ar^

tiüonfirchc übertragen.

Wm 31. 9Hai 1722, bem Sonntage Jrimtati«, fanb

bie feierlid)c Ginwci^ung ftatt. Tie gefamte ©arnifon

war anwefenb, ber fiönig ging ju gu& Pom Sd)loß

jur Äirdjc unb fafj wä^renb ber ^Srebigt auf bem
belannten einfad)en 4poi^ftuf>l, ber feitbem in ber ßirdje

Perblieben unb jum ©lud aud) jefyt ber Vernid)tung

cutgangen ift. 3um Slnbcnfen an biefen Tag würbe

an einem Vfe»'cr f)inter ber Sfanjel eine bleierne Tafel

angebracht mit ber ^nfcr)tift: „Unter ber Regierung

griebrid) Silljelm«, Koenig« in Preussen, u. mit

Tireftion beä ©oiwerncurä ^cftöcr Rcfibenjicn General

Feldmarschals Reichsgrafen von Wartensleben
u. Commendanten Goneral Major von Forcade aud)

£bcrbaubireftor Gerlachs ift bieje ©arnifontirebe erbauet

unb ben 31. 3Wai 1722 burd) ben Vrobft Gedicke ein«

geweitet worben." Tie 1726 bafür geftiftete Crgel

hatte nad) bamaligcr Sitte allcrbanb Kinftlidic tfutoten,

fo fd)lugen wäbrrnb bc§ Spieled bie beiben baran

bcfinblidjeit ber Sonne juftrebeuben ijlbler mit ben

glügeln, wöbrenb fid) bie Sonnen fclbft brebten. 3wei
Minbergeftaltcn lonntcn auf bcn ju beiben Seiten an*

gebrachten fieffelpaulen beS 1717 aufgelöften 9iegitnentS

ju Vfcrbe SöartenSleben trommeln.

Um bie ©innabnien bcr Jlirdje ju erböten, lieg

ber König iebon 1723 unter it)r ein Vegräbni««

gewölbc anlegen, ba8 aQmäblig fo Pcrgröftert würbe,

baß c8 ben ganjen Raum unter ber Slirche einnahm.

Tiefer große uuterirbifebe ilirdibof bat im Saufe ber

3abre bis ju 1800 Särge aufgenommen unb brberbergt

He jum Teil nod). Grit 1830 würbe ba8 ©emölbe

gefdiloffen, in bcin niebt weniger nid 14. gelbmorfdjölle

unb 50 ©encralc ihre Icjite Ru^eftatt gefunben haben.

Tie gclbmarfchäUc finb: 1734 P. Slrnim. ©raf
p. SaJattenelebeu : 1735 ©raf p. gindenftein; 1739
p. ©rumbfow, P. Räumer: 1741 ». Statte, P. Vorde;

1746 p. ©lojenapp; 1750 ^erjog Pon ^olftcin;

1751 ©raf ju Sdjmettau; 1759 p. Jieitl), P. Änltftein;

1818 ©raf P. Sfalfreutb; 1823 fileift P. Roflenborf.

Tic Aufnahme eines gelbmaridjallS brad)te bcr Äirdje

300 Taler; bic iloften waren abgeftuft bis $um gähnrid),

beffeu ?lufnahmc 16 Taler foftete. ?lQe Toten finb

aud) heute nod) woblerf)altcii, fein SXobergcrud) erfüllt

ben geweihten Raum, in bem fo oiel SRönner ruhen,

bic für ihren König unb ihr Vaterlaub gelebt, geftrilten

unb oft ihre Treue mit ihrem Vinte befiegelt bt&cn.

$lud) uuferc ^ohenjoderufürfteu tyaben wät)rcnb be8

Umbaus beS TomeS tycx unter ihren ©etreuen geruht

Tie ©ruft ift oom Vranbe unberührt geblieben.

gür bic großen Siege bcr gribericianifdjen Kriege

würben h'er TanlgotteSbienftc abgehalten, unb am
II. Rooember 1715 brachten bie ©arbe§ bu dorpi
bic bei .^ohenfriebebetg unb Soor ruhmreich ge=

nommenen 79 gähnen unb 8 Stanbartcn in bie Kirche

hinein, wie bieS Vrofeffor Schoebel jüngft auf einem

ftimmungSBoüen ©emälöe ber Rad)Wclt inS ©ebdcbtniS

gerufen hat.*) Ulm 6. Januar 1746 folgte ba»

•) «gl. üfcriflcnd bit »tine SDJültitunj !Ctutf«6lonb in

ber ^fuligcn 9Jummcr ep. 1190.
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^Regiment ©arbe mit ben bei ffeffelSborf eroberten

13 gähnen unb 4 ©tanbarten.

3m 3af)rc 1751 würben in ed)t 9Utpreußifd)er

©parfamfeit bie großen Sobenrfiume ber flirdje 5U

jroölf SRontterung8fammem be8 Infanterieregiments

Hon £ade eingerichtet. Der 3u6an9 &°JU WQC nut

über ben Drgelboben möglich, unb man fonn ftd) au§*

malen, nrie e8 bjer ^gegangen fein mag. roenn

bie Seute mit Jtlopfpcitfcben antraten. Unb biefe

Einrichtung frat — man ^öre unb ftaune — bollc

64 3af)re. bis jum 3atjre 1815, gebauert. Einen

eigenen ©arnifonpfarrer gn6 e8 in jenen fdjroercn

Reiten überhaupt nid)t mehr, ftubettenpfarrer unb

gerabe anroefenbe 9iegimcnt8pfarrer berfaheii bie 9lmtS*

hanblutigen. 5(ud) baS bisherige ©arnifonprebigerhauS

neben ber $ird)e rourbe 1752 oetfouft, cbenfo 1755
baS in ber 9?ät)e in ber Sceuen griebricbftra&c

befmblidjc $rebiger*2Bitroenbau8. Sliad) bem ©teben*

jätjdgen Kriege rourbe auS bret SccgimcntSpjarrern

unb bem ft'abettenpfarrer bann roieber ein „SMUüfterium

ber ©arntfonlircbe" gebitbet. ©päter nahmen audj

ftatt jroeicr Pfarrer jwei Stabsoffiziere an ber Skr«

ualtung ber Ä1rd)c teil.

Xie jd)rocrften 3eiten für bie ©arnifontird)e brad/te

baS UnglftdSjahr 1806. 9113 Napoleon {eben auS ber

©aruifonfird)e in ^ßotSbam bie bort aufgehängten

gabnen, bie ruhmreichen ©iegeSjeicben be$ ©ieben*

jfibrigen SriegeS geraubt hatte, um fic nad) ^artS ju

fenben, fürdjtete man für bie berliner ©arnifonfirdjc

baSfelbe, unb fucfjte bie ©iegc8jeia)en ton #of)en=

friebeberg, Soor unb tfeffclSDorf in ©id)eri)eit ju

bringen, Einer Uebcrlieferung nadj foO ber bamalige

Stifter Jfacob biefe gähnen unb ©tanbarten in bem
#oIjftall ber ©arnifonftrd)e verborgen fyabtn. 9?acf)

$ari8 finb fie fo nicht gelangt, aber fic finb bisher

aud) nid)t roieber 311m 5Borfd)ein gelommen; eS ift Jiittjt

ganj au8gefd)loffen, baß bieg nod) einmal ber Sali ift.

£a8 ©ebeüiiniS itjrcr 9lufberoaf)rung ging bctloren,

benn fdjon im Januar 1807 ftarb ber ftüfter. ©in

glüdlid)crc3 ©d)idfa( hatten anbere 3'crben ber fitrd)e,

if>re einzigen bamalS, bic bon allegorifdjen 3«taten

umgebenen Silber ©d)roerin8, tfetthS, Rieten«,

SBinterfelbS unb bcS SWajorS unb DidjterS Eroalb

b. Äleift, ber bei ftunerSborf fiel. Der bamalige

Dirrftor ber berliner ÜRalerafabemie Sernbarb 9tobc

b,aite fie ber ftird)e geftiftet, unb feine SSittoe ber«

ftedte fic furj bor bem Ginrüden ber granjofeu in

einer ffammer beS SfarrhoufeS, bon roo fie fpäter

tbieber in bie Stirpe gebracht mürben.

X<» bie granjofen in ber ftirdje nid)tS fanben, fo

orangen fie in bie ©rabgeroölbe, öffneten geroaltfam bie

©arge unb beraubten bic IMdpen iljrer SRinge unb

fonfligen ftoftbarfeiten. Ebenfo mürbe baS ©otteSljauS

aufS fd)mählid)fte entroeit>t, inbem barin ein Sronntroeiu*

berfauf eingerichtet rourbe. Erft am 10. gebruar 1808
mürbe bie fiirrfje in gänjlid) berroahrloftem 3 l, f,on^e

roieber it)rer ©eflimmung jurüdgegeben. 7)a fein ©clb

jur SBieberherftellung borbanben mar, fo märe fnft ber

f}orfd)(ag jur Äußfütjning gelangt, bic Jlirdjc an bie

nipt)U)abenbe ^etrigemeinbe ju berjd>enfen, roaS aber ber

bie ©oub«rncment8gefd|äfte fücjreube ©cncral b. 2 (£flocq,

ber tapfere ftämpfer bon $reugifd)<Sb(au, ju bertjinbern

n>ugte, fo bag Sriebrid) äBiltjelm III. junSdjft im
Sanuar 1810 mieber einen ©arnifonpfarrer in bem
bisherigen 5Brigabepfarret ©djliepftein berief. Diefer

trat fräfrlg für bie SBieberhcrftelhmg ein, unb al8 baS

^reuftifaje ^>cer ben Sefreiungfifampf tampfte, ba fliegen

hier fchon mieber 93itt* unb Tanfgebctc für bie braujjen

fämpfenben ©öhne befi Saterlanbe« jum Gimmel, unb
ein maderer iBrigabeprebiger, ber ben 3»fl be8 Fjords

fdjen Stoxpt nach JHufelanb unb bie ganzen SefreiungS-

Wege mitgemacht, ©ottlieb 3iet)e, rourbe im #erbft 1815
jum ©amifoitpfarrcr ernannt, um nun 42 3aljre long

fegenfireich feine« 9lmte8 ju malten, ©tatt ber ber*

lorenen gähnen erhielt bo8 ©Ottenhaus jum ©d)inud

auf Jafeln bic tarnen ber SRitter beß (Sifernen StreujcS,

barunter aud) al8 legten befdjeiben: ,2Bilhelm,

<ßrinj bon Greußen, ^rcmierlieutenant", — unferen

fpöteren großen Jfaifer!

SJon bem ©olbatenprebiger 3^hc roerben aud)

manche berbe ©enbungen au8 feinen ^rebigten erjöh^»

fo roenn er über baS ^falmroort prebigte: »35er $err
i)at nid)t Suft an ber ©tärte be8 SHoffeS, nod) ©efallen

an 3cmanbe8 Seinen", unb barauS bemonftrierte, baß

ber liebe ©ott meber mit ber ftaoaOerie nod) mit ber

Infanterie jufrieben fei. $ud) foll bie 9tuhe in ber

Äird)e unter ben ©olbateu bamald noch feinc8meg8

immer ber ^eiligfeit bc8 DrteS entfprod)en fyaben, fo

baf$ 3iehc einmal fogar in ©cgenmart ©neifenauS feine

Sßrebigt abbrechen mußte, bi8 ber fiönig energifch

eingriff unb SBanbel fdjaffte. 9118 bann bie unfeligen

SWärjtage bon 1848 über ©erlin hereinbrachen, ba
ermieS fich aud) 3'che lieber al8 ein maderer fiampfer.

9118 ber ^Jöbel bie an ber ©de ber Spanbauerftraße

errichtete Sarrifabc mit ben Jcirchenbänfen bcrftärlen

motlte unb SWiene machte, bie fiirdjtüren ju erbrechen,

ba eilte ber tapfere 3*che m^ feiner Dodjter herbei

unb bedte ben Eingang, ©eine hünenhafte ©eftalt

unb bic ISrfdjciming fetneS lieblichen Död)terd)cn8 machten

folchcii Ginbrud auf bie SKcngc, baß fie bon ihrem

SBorhaben abließ. (Sr mar c8 aud) roieber, ber bie im
Sümpfe gefallencH 15 Solbatcn beerbigte unb aud)

hierbei mutig bie SBahrtjeit \vl fageit roagte. Sluf bem
alten ©arnifon griebhof in ber LMnienftraße fanb er

feine le|jte 9iut)eftatt nad) langer fegen8reid)cr SBirf»

jamfeit.

©ein SWad)folger rourbe 1858 griebrid) Slbolpt)

©trauß, ber c8 burchfe^te, baß biefiirdje im 3ohre 1861

eine grüitbtidjc (Jmeuerung erfuhr. er ju «nfang

1870 an bie ©arni]'onlird)e in ^otäbam Perfekt rourbe,

trat CEmil grommel an feine ©tefle, beffrn 27jährige8

SSirlcn hier ja nod) im $erjen fo bieler in banlbarer

Erinnerung lebt. Daß c8 ihn 1870 nicht baheim litt

unb er jur Belagerung ©traßburgS mit t)inau8^og, roo

er bann aud) al8 ©arnifonpfarrer mähreub be8 JiriegeS

tätig war, bürfte allgemein belannt fein. 2JfitbemGtfernen

ffreuje gefd)müdt, lehrte aud) er heim, um bann in ber

alten "ißreußifcben ©arnifontird)e jwei Jage nad) bem

(Jin^uge ber fiegreichen Gruppen, am 18. 3un* 1871,

ben ergreifenbften DaidgotteSöienft ju halten, ben ba8

alte ©otte$r)A"8 je erlebt hatte. 9lm 2. ^ftngflfeiertage

be8 folgenben Jahreö würben bort bie mit bem Gifcrncu
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ftarf jerftört nod) eine ÄegimentSfafjne, baju eine

vin.viiiS gahnenftangen.

©emerft {ei e8 n ort) einmal, bajj eS |idj §\ex

alfo nicht um im Kampfe bem geinbe abgenommene

Siegeszeichen hanbelt. Diefe Rängen im b^iefigen ^eug«

häufe unb in bcr ©ornifoniircbe ju BotSbam, in letyterer

aOein 14G 1848 in ©djleSwig, 1864 in Schleswig*

#olftcin, 1866 unb 1870/71 im ftampfe genommene
gaf)"en unb ©tanbarten.

SRöcbte aud) bieSmal unfere alte ehrmürbige ©ar»
nifottfird)e, bie fo eng mit ben (Erinnerungen unfere«

£>eereS jufammenb^dngt, wie fdwn einmal n.nti ihrer

3erftörung, recht halb wie ein ^ßf)önir au8 feiner ?lfche

auf if>rcm alten, burcf) bie Irabition geweihten ^la&e
neu erftetjen!

fireuje gezierten gähnen beS ©arbelorpS geweift, unb

am 2. 3uni beSfelben ^aljreS beging bie alte ©arnifon*

lirdjc feftlich it>r 150jährige8 SJeftcben, ju bem ber

töoijer ein herrliches filberned Slltargerfit, ba8 Cffijier*

lorp8 Don Berlin baju bie $oftienbofe, unb bie

Dffijierfrauen bie Diolettjammctne Bltar*, fianjel» unb

Dauffteinbefleibung ftifteten.

3m 3ab,rc 1873 würben au8 bem ©rnbgcwölbe

555 injwifcben morfd) geworbene Särge nad) bem

neuen ©arnifonrird)hof in bcr 9)iüQerftraBe jibergefüljrt,

nnb Don 1892 bis 1900 ftanben fner bann, wie erwähnt,

bie Särge unferer ^obenjollernfürften.

Hm 12. SRoDember 1896 fanb in ber ©arnifonfircfjc

in ©egenwart beS SfaijerS unb ber Sfaiferin bie 2rauer=

feier für ben Heimgegangenen grommcl ftatt, beffen

©arg vor bem ?lltor ftanb. SRit ibm jufammen hatte

eine Steide anberer ©arnifonpfarrer gewirtt: Cfterrotb,,

3orban, £aclmc(t, SBölfing, ©röblcr, SBenblanbt, ©ocnS,

$(a]}, 9Jogge, Siebte unb grande. Sag injwifd>en bie

wacbfenbe ©röfje ber ©arnifon eine Teilung ber

©arnifongemeinben notwenbig gemacht blatte, ift befannt.

grommelS Nachfolger würbe 1896 ©eorg ©oen8.

3n ben nächftcn Eliten würbe bie Jinda' grünblich

erneuert unb bann am 23. Dejember 1900 in ©egen*

wart beS SfaifcrpaareS feierlich eingeweiht. $118 be=

fonberen Sehntud hatte fie 68 gran$ßfifd)e Sahnen
nnb ©tanbarten erhalten, bie ber gelbmarfchau*

Blücher 1814 unb 1815 au8 tyaxiS al8 lirfaj) für

alles oon ben granjofen 1806 unb 1807 in ^ßreufien

©eraubte mitgebracht blatte. (£8 waren fämtlid) gabnen
ber Stepublif unb bc8 MaiferreichcS, unb jwar im

einzelnen:

27 Sahnen Don fogenannten §albbrigabcn, 2 golmen

ber 1. unb 4. #clDetifcb,cn (©djmeijcr) $albbrigabe Don

1798, 1 gabne be8 S.Mnienregiment8 9?r. 5 Don 1803,

14Bataiflon8fahnen Don Snfnnteriercgimentern, 2 gähnen
Dom 7. unb 32. leisten Infanterieregiment, 2 un*

bclannte gat)ncn Don 1 794, 2 gähnen Don Bataillons

auxiliairos ber Departements ©eine unb ©omme,
3 gafmcit bcr 3., 4. unb 5. SkferDelegion, 1 WationaU

garbenfafme Don 1804, 1 ©tanbarte bcr ©enbarmeric

br§ Departements ©erault, 2 ©tanbarten beS 2. unb

6. Bataillons Train d'Artillorie, 1 ©tanbarte ber

2. ©Stnbron 1. SRcitenbcn «IrtillcrieregimcntS, 1 Sabine

Dom 2. 2Warincartillcrie*9iegimcnt, 3 gähnen Dom 19..

25. unb 26. Dragonerregiment, 3 ©tanbarten be8 4.,

14. unb 25. 5Heitcnbcn Jägerregiments, 1 ©tanbarte

Dom 2. unb 2 Dom 4. $wfarenregimcnt.

Tic gähnen trugen meift bie rcpublifanifcbeu x'ib

jeidjen, bie pbrngifd)c ÜRüfcc ober bie gn8je8 mit (Eitzen*

ober (fphcujwcigen umgeben unb mit entfprcdjenben

llmfcbrifteu Wie: Ob^issanc« aux lois et ä la (Iis-

eipline. Die gabnen bcr $)rlDctifd)en ^albbrigaben

trugen Xeutfdte Snfrfjriftcii, bic «cjug botten auf bie

©cbweijer ©efeftiebte unb baS S3erbältniS ber Sc^weij

JH giantreict).

©crettet finb Don biefen galten nur Dier, baDon

brei aicmlid) unDcrfeb^rt, bie beS 4. Bataillons 24. 9ic=

gimentS, Don ber 118. unb 121. ^albbiigabc unb

Pinke für Ui irrtnarbrUrn im Iflikritje.

9lur leine ©onberoorf^rift mef)r für biefen 9lu8=

bilbungSgang! %n bcr Bejieb.ung bin i<f) febr nn
Derftanben mit ber Meufierung in 9lr. 45 bcB ÜWilitär»

SBo<6enblatteS.

3iff.335 be8lf|erjier«9teglemcntS genügt Doflfommen.

3ebe ©onbcrDorf(^rift würbe un8 ber ISinenguiigS-

t^eorie näherbringen; bie in 3iff. 251 geforberte ©elb*

ftänbigleit würbe (Einbufjc erleiben.

Deshalb bin ich, aud) gegen jebe beraUgemeinerte

(£inKib.rung beS „SHobbenS", „©leiteuS" ujw. —
Dem Äelruten laim bie beim „{Robben", „©leiten"

au8$ufüljrenbc gortbewegung gezeigt werben.

Der Siebhaber biejer „robbenäfmlidjen" bjw.

„Stufiijdjen" gortbewegungSmetbobe möge fid) in ber

SHelrutenperiobe baDon überseugen, ob bie tym ©d)u$*

befohlenen e8 Detftehcn, im «Wotfaü baDon ©ebroudj
ju machen.

©pätcr übcrlaffe man eS bem Spanne, weldje ber

unjähligen «rten beS ^eranarbeitenB er beDorjugL

(3tff- 251.)

„Der SKann, bie ©ruppe, bcr 3«8 |> irf t ftd) an
ben #ügel tjtxan." Sie er eS macht, fei ihm über«

laffen. Da8 SSort „^eranpirfchen" erhebt ben SWann
au8 feinem 9iicht8. Qx läfjt feine ©ebanlen fpielen,

befinnt fid), wie Derfd)iebenartig ihm ba8 ^eranpirfchen

gezeigt ift unb erhält babei eine ber erften Slnlcilungen

be8 Deutfchcn 3öaibmann8.

Daju ift meber bie „9tobbe" noch b« „gleitenbc"

{Ruffe nötig, wenngleich bere« Bewegungen in manchen
gälten für ben ©d)üfeen al8 praftifch anerfannt werben
lönuen.

3n jeber Sompagnic wirb e8 2eute geben, bic ein»

mal eine ^agbfliute in ber #anb gehobt baten. 3ft
ba8 nicht bcr gaü, bann wirb ficher einer ber Dffijiere —
unb wenn eS noch fo wenig ift — etwas Dom Söaib»

mann an (ich hoben.

Das 3ntercffe ber ihm unterfteflten L'eutc wirb in

hohem ÜDiafje gewedt werben, wenn ber Dffijier —
Wie bcr 3äger auf 9inubwilb — fid) an bie betreffenbe

©teüung rjeranpirfc^t.
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2Bie Wirb e§ bie Heute anregen, wenn — öteUeic^t

ein ehemaliger SStlberer — feine ftertigfeit im Ueber*

liflen be8 JeinbcS borfüljrt.

Gin 3ebcr bcnft, ei bem* SBorffiljrenben im ©inne
ber 3*ff- 335 gleid)jutun ober nodj beffer ju madjen.

Sie befte Hxt — ob fte bem SJtobbengang, bem
glcitenben Sfuffen, bem jum (Sprunge auf bie *8eutc

t'i.-f) anfd)itfenb«n Jiger, bem mit Siift unb jdjorfcm

Slid ouSgeflotteten 3äger fif)n(i(t) fte^t — wirb für

ben befonberen gall empfohlen, unb beren 5Borjüge

werben beförotyn.

©id) gefdjidt ^eranpirfdjen, um ben geinb ju über*

tificn, ba8 fjört ba8 Seutfdje ©olbatenotjr gerne,

©efdjidt in bie Stellung fjineinfommen, bon ber au8

er ben ©egncr überrafdjenb mit §euer bernidjten Will,

bog fei für 3eben bie <ßrei8aufgabe.

3n nur fefjr feltencn %&Utn wirb ba8 ©clänbe,

bon welchem nu8 ber ©cguer unter Stuer ju nehmen

ift, gleidjmäöig geftoltet fein; ©leidjmflgigfeit in ber

Grrcicrmng be« 3iele8 märe btfb>tt> oft gebnnfenlofer

©djematiSmuS.

2Ran benfe ftd) eine lange ©djü&enltnie, bie burd)

„iHobben" borwartS ju fommen fudjt. 35a8 ift fein

Silb, nad) 3<ff- 265 ben moralifdjen SBert ber iruppe
ju fteigern. ©oUtc eS nid)t oft nodj eine SBergeubung

an Qeit, Straft unb SWenfchenleben fein?

3n ber langen fiinie »erben ftd) biele ©teilen finben,

an benen „SRobben" total überflüffig ift

Sin mit Glan ausgeführtes S3orfpringen unb 9?icber=

legen, mieber SBorfpringen unb SNcberlegen, mit bem
Salfenaugc beS Sägetf jebe ©elflnbewetle jur SluS*

nufcung für ba8 #eranpirfdjen erfpäfjen, ba8 förbert

ben Irieb unb frifdjcn ©eifi ^ur Dffenfme.

9ÄU Ueberlegung, ofjne £efce unb fdjlicjjlid) and)

ot)ne fdjarfen labet be« SJurgefefcten, wenn einmal nid)t

bie jwedentfpredjcnbe 9lrt unb Sörife angewenbet werben
ift — , auf biefe «rt werben wir olme ©djema ba§

9ttd)tige erreichen.

Vi' im (önnte ti fo fdjeinen, a(8 wenn idj ba8

„Stobben" wie aud) ba8 „©leiten" au8gefd)a(tet liabcu

wollte. Sic beiben SBortc wob^l; — bie Anregung für

bie $rt unb SBeife aber t)alrc id) in einzelnen Säßen
für jwerfentfprcdjenb. Ser SBaibmann, ber ?lfrifaner,

ber fdwn einmal bie Äugeln Ijat pfeifen hören, bie jeigen

un« nodj biele anbere jwedentfpredjenbe Arten be«

jperonarbeitenS.

Alfo feine ©onberborfdjrift!

£a« Söorwort be8 ©rerjier*SReglement« fagt unter

anberm: „Der für bie SluSbilbung gelaffene ©pielraum

barf feine Ginid)ränfung erfahren."

GS fei beSfnilb ber 3nbioibualität eine« ^eben über»

loffen, fid) bei bem befprodjenen «ufibilbungSgang be*

fember« ^rborjutun.

»od,
SJajor unb*talS.Äommanbtur im 3.ffifftoteufj.3nf.9<eflt.St.l29.

Kleine tTtttteilungen.

Tcutfcfjlanb. 2)af| bie ältere $reuf)ifd)e £eeres«

unb jWeg*gefchichte, manchmal wohl aud) bie neuere,

meift fdptedjt wegfommt, wenn ftd) unfere Jage«»
jeitungen itjrer einmal annehmen, ift allgemein befannt,

unb f 8 würbe fiä) nid)t ber SOTüfje vtxlo^ntn, aui) mdn
einmal möglia) fein, all baS ftalfät unb §albmal|re,
bat bort oem gutgläubigen ^ßublifum oorgefe^t wirb,

xu beria)tiaen. 3JJandjmaI aber gt^t es bodj ju weil
So gibt oer berliner £o!alanjeiger] in feiner

Vt ummer nom 17. Spril bat befannte ©emülbe
non 'Sd)0fbcl ro ieber: „Ariebridt ber ©roge Iü|t bie

,vaijnen nun $ob,enfriebeberg in bie (berliner)

<Sarnifonttra)e bringen", maS am 11. 9Zooember 1745

gefdjag. J)er Segleittert ffib^rt unter ben im ©efolae
be8 AönigS Stnwefenben unter anberem an: 1. „Oberft*

leutnant n. OTerfafe nom 1. 9t*ßhnent artitterie". ©in
„l. Regiment artiüerie" gab ti 1745.ntdjt, fonbern

überhaupt nur ein „Selb » Regiment SlrtiOerie", beffen

Teilung in jmei ^Regimenter ift erft am 17. "Man 1762
erfolgt; 2. „®raf Siothenburg nom Dragonerregiment

9*r. 3". ©eneralleutnant ®raf Slotb^nburg war Gfjef

eine« 2>ragonerregiment8, bem fpäter gewobnb,eit«mäfiia

bie 9tegiment8nummer 3 betgelegt würbe. Jlmthd)

eingeführt fmb biefe 9tegiment8nummern überhaupt erft

am 1. iT hober 1806; 3. „Generalleutnant o. (Stnftebel

nom ®arbe>©renabterregiment 9er. 6." @twa8 einem

„®arbe<®renabierregiment" äb,nlio>e8 bat ed in ber

alten »rmee feit 3uni 1740, feit Suflöfung ber

fogenannten Sliefengarbe ^riebnd; 9Btlb,elm8 1^ be8

„0regiment8 be8 5tönig&" nio)t metjr aegeben. 3)a8

„®renabter«©arbebataillon", ber Seft biefe« Regiment«,

ben iynebnd) ber ®ro^e befielen lieg, Sjatte ben

Oberften, fp&teren Generalleutnant o. (Itnfiebel tum
S^ef, unb jnxtr bi8 jum 7. Oftober 1745; non tiefem

Sage ab war eä Dberft o. Stefcow. Sinftebel, ber hn
©pätb,erbft 1744 nad) ber Siäumuna oon >ßrag bie

bort nerwenbeten Jruppen gurüdgeführt unb babei

infolge feines Langel« an Satfraft bie fo)werften

SJerlufte erlitten hatte, fam auf Sefehl be8 jfönigS

bor ein Jtriegegeridjt. lies erflärte ihn jwar für

genügenb gerechtfertigt, er blieb aber Ins au feinem

fchon 1745 erfolgten 2obe in ©targarb, lann atfo

unmöglich jur Stelle gewefen fein; 4. „General

o. ÜRaupertutl". Siefer Sehniger, ber ben ftran^öftfehen

üRathematifer $ierre £oui8 iiforeau be SRaupertui«,

ben „^lattbrüder ber (Irbe", wie ihn fein £anb3mann
unb fvemb Voltaire genannt bat, ben $räfibenten ber

berliner Slfabemie ber 2Bifftnfchaften »um »Preufeifchen

®eneral abänderen läfjt, ift gerabeju töftlid). SJcaupertuiS

mar wohl ber friebfertigfte 9JJenfch unter ber Sonne
unb feine, non Soltaire noeb in8 Säuerliche gezogenen,

Äriegfierfahrungen waren rein negatioer Ülrt. 1741 war
er als Segleiter unb ©efellfchafter bem Äönig in8

gelb gefolgt. »IS in ber Schlacht bei SfloHmij} auf

bem rechten ^reupifo>en glügel bie grojje Verwirrung

entfianb, rettete er ftd) auf einen Saum, würbe

oon Cefterreichifchen oujaren erfpäht, E)eruntera,et)o[t,

auSgeplünbert ibiä e tnf d) liefelid; beS ^embeS) unb nach

Säten gebracht! Nachher ift er nicht mehr mit in ben

flrieg gegangen; aQe8, wa8 er oon §eroi8mu8 in ftch

fpüren mochte, mar bei ÜRoDwifc »erbraucht.

o. 2eS4cjnn«li, ©eneralleutnant

— $ie auf Sp. 1102/3 abgebrudte «eine SRit«

teilung über bi« Jubelfeier >e« 2. ®ürttem»
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bergigen UlanenregiraentS 9tr. 19 enthält

einen 3"tum: Der 9tame, welker bem Stegimente im
3ab,re 1864 beigelegt rourbe, ift ber beS bamalS gur

SRegterung gefommenen König Karl, nicht ber feine*

Vorgängers. ».

— Gmbe April biefeS 3abreS erfdjeint ber 3abr>
gang 1 908, 9 beS Deuifcben £ rb ens = 2Umanad}fl
(Deutle e rbenSlifte ., ftanbbucb, ber CrbenSritter unb
jDrbenöbamen Deutfctjer 6taatSangebörigteit, heraus«

gegeben unter amtlicher ^örberung unb nach amtlichen

Duetten. Der ftattliche SQanb enthält aufeer bem
alp^abetifc^en SßergeitbniS ber ©rbenSritter unb
DrbenSbamen Deutfd)er 6taat8angebörigfeit ufro.

interefiante Auffäfce über ba8 DrbenSroefen unb
bringt bie Silber mehrerer Deutfd)er dürften unb be§

6bef8 beS Oebeimen 3ioil!abinettS Seiner 3Rajeftät

beS JtaiferS unb Königs, 2ßirflid>en ©ebeimen jRatd

Dr. o. £ucanu8. Der ftarfe, gut unb forgfam gebunbene
SJanb ift »um greife oon 10 3R. oon ber Deutzen OrbenS-

Almana<h<®efellfchaft in Serlin SW48, 2üilbelmftra&e

5Rr. 122a, foroie burd) jebe Sucbbanblung gu begieljen.

Der Ueberflufs an Sieferoiften ber
Kaöallerie, meiere im SRobilmacbungSfalle nicht bei

ihrer Söaffe SBerroenbung finben fönnen unb baber an
bie Artillerie unb ben 2rain abgegeben roerben, b,at

SBeranlaffung gegeben, bafj für einen 2eil ber Unter-

offigiere ufro. eine anbere SSerroenbuna in AuSficbt

genommen ift, nämlid) bie, ben SataiQonSIommanbeuren
ber Infanterie, foroobl bed ftebenben ßeereS roie ber

SReferoe unb ber Serritortalarmee, als „adjoint*" bei-

gegeben gu roerben, roogu bisher Stefertveofftgiere ber

2öaffe, bei ben legten grofsen SRanöoern aber, gu grofjer

3ufriebenbeit ib,rer SBorgefefcten, aud) SReferoeunter»

offigiere ber KaoaQerie genommen rourben. Der Kriegs-

minifter hat befohlen, in 3ulunft in ben ©nt«
lafjungäpapieren ber gur SReferoe Übertretenben

Kaoa Uerieunterofftjiere bieienigen unter ben (enteren

gu begeiebnen, bie ftd) für eine folcbe Sßerroenbung eignen.

(La France militain: 9ir. 7295.) 0. %
— Die für bie IDrganifation ber Samaras

tr Uppen erlaffenen 3$orjd)riftcn (ogl. 9Rilitär=2öod)en=

blatt 6p. G92 unb 6p. 983) ftnb burd) nadjfteljenbe

3ufafebeftimmungen ergänjt: Der grfafc oon Unter*

offigieren, Korporalen, SBrigabterS unb 6olbaten

granjöftföjer tferfunft wirb burd) freiwilligen (Eintritt

aue allen in Afrtfa befinblid)en Sruppen gebeeft; wenn
biefer bem 93ebarfe nid)t genügt, fo roerben fold)e oon
Amts megen Übermiefen; alle müffen mtnbeftenS fed)8

3Ronate gebient unb baS 21. SebenSjabr ooüenbet

haben. Der grfafc an eingeborenen erfolgt burd) frei

miQigen Uebertritt au8 ben anberen bort oorbanbenen
eingeborenen Struppen. Die SBerroenbung beT Kom-
pagnien in Heineren Abteilungen loirb nad) bem
Seoürfnifie burd) ben guflänbigen SefeblSbaber geregelt,

bem aud) geftattet ift, eine größere 3abJ oon 3Jlänn-

fd)aften mit 2Rebari« beritten gu mad)en, a(8 ber (Etat

oorfd)reibt, falls barau8 feine 9Reb,rfoften erroad)fen.

Die Artillerie einer ieben Kompagnie befielt grunb-

fäfclid) au8 einer 6eftion, rocldje ein 8 cm (SebirgA-

fie)d)ü^
unb ein ober jrots leid)te 6d;neDfeuergefebü^e

übrt; fte fort neu aber aud) mit je gmei ®efd)Q^en

erfterer Art auSgerüftet merben, ma8 bei einigen

oon oornberetn qefdjefjen. ift. ^rangofen mie @in<

geborene qaben für ib^ren Unterhalt unb für ib,re

Serittenmadjung gegen (Seroäbrung ber feftgefefcten

Oelbbegüge fefoft gu forgen, in ftaatlidjen @ebäuben
merben ber IReget nad) nur ^rangofen untergebracht,

ifür bie Sötfcbajfung jener Sebürfntffe roirb bei jeber

Kompagnie eine 9>led)nungSftelIc eingerichtet unb mit

ben erforberIid)en BRitteln au8ge[tattet. Den An-
gehörigen grangöjifdjer ^erfunft finb nad; längerer

Dienftgeit erhebliche Urlaub8oergünftigungen unb beim

Auetritte Vorteile petuniärer Art fomie in begug auf

Seförberung in Au8fid)t gefteQt @ntfpred)enbe &orgüge

ftnb ben eingeborenen gugeftchert. Die Uniform ber

Cfftgiere ift bie iljrer 3Öatfe, bod) bfirfen fte aud) bie

ber 6pab,i8 ber 6at)ara anlegen; bie unberittenen (Ein-

geborenen ftnb gelleibet mie bie 6al)arifa)en £iraiQeur8,

bie berittenen mie früfjer bie 6aharifd)en 6paht8.
Die nämliche Jlteibung tragen bie ^rangofen im $elbe,

al8 £)Tt8(leibung bient ihnen bie ber genannten 6pabj8.

©äffen, 6d)iefibebarf, Audrüjtung ufw. liefert ber 6taat.

(Bulletin militaire 9tr. 13.) o. %
— Da8 Vttlitär-^rotaneum oon Sa $Ud)e

roirb in naher 3cit bie ®ebenlfeier beS ?age8 begehen,

an roeld)em e8 im Sahre 1808 auf Sefeiil Satfer

Napoleons I. au8 6t @nr in ba8 oon König Qeinricb IV.

gegrünbete ^cfiutenüottcr in jener 6tabt oerlegt rourbe.

(La France militaire 9ir. 7291.) 0.

— Die für bie $erfonenbeförberuna beftimmten

mtlttSrifd)en Kraftfahrer foQen in 3utunft, ftatt

mie bisher in oier, in gioei (Gattungen georbnet unb
bezeichnet merben, nämlid) als „voiturettes" unb
„voitures legeres" ober al8 B voitures mayennes",
„grandes voitures'' unb „Toitures de course*. AÜe
b,abtn -Kaum für oier ^ßerfonen, ben ^ührer ein

gefd)loffen; bie erfiere Gattung hat jroölf ^ferbefräfte

unb barunter, bie anbere hat mehr. o. %
(La France militaire Str. 7294.)

3nhalt beS Armee=S3erorbnung8blatte8 9ir. 9 Pom 18. April 1908.

Aergtliche Unterfuchung militärpflichtiger Deutfdjer in $araauat). — Aenberuna ber Hianbroebr-SegirtS-

einteilung für bad Königreich Sachfen oom 1. April 1908 ab. — AuärüftungSnachroeilung für ©erätnachfehübe

ber »elagerungSartiflerie. — 6onberoorfdjriften für bie gufjartitlerie. R. Unterfuctjung unb 3nftanbfe^ung OeS

©erätS. — Schulmänner in SBerlin, Charlotten bürg, 6djöneberg unb «Rtjborf. — 6cbufetafel 9?r. 14. —
Aenberung beS ^reiSoergeichniffeS I ber ArtiQeneroerijtatten für SrelbartiQerie- unb Sraingerät. — Aenberungen
in ber t^rtebenSglieberung beS XII. (1. Königlid) Säcbftfcben) ArmeetorpS. — Doppelfernrohre 91, 95 unb 99
ber ^elbartiQerie. — Konftruftion8geia;nungen beS 3Jtafchtnengeroec)rgerät8. — SorberettungSbienft ber 3Rilitär*

anroärter in ber Suftigoermaltung. — 3ufammenlegbare 6äge ber KaoaBerie. — $rei8 beS alten 8leieS. —
erroeiterung beS ©efchäftSlretfeS ber Jntenbantur ber milttärifchen 3nftitute. — (Einführung einer groeiten

©röfeennummer für baö SBorbergeug beim Gruppen» unb Irainfelbgerät ufro. — 3«id)nungen beS Gruppen* unb
IratnfelbgerätS. — Anberroehe Zuteilung beS hieben»ArtiQeriebepotS in Cabr. — 2Hunition8abnabmeoorfd)riften. —
Cffigier» unb gähnrichprüfungen 1908. — ßinlabung gur orbentlichen «DJttglieberoerfammlung für 1908 ber SebenS*

oerftcherungSanftalt für bie Armee unb 3)iarine.

©Arutft in bet Äöniglict)en §oft»ud)bru<fem oon C. 6. SKUtter & 6obn in »alin 8W68, Äod&frrafce 68—71.

^ierju ber au0emeine Un^x Hr. 5|.



(Sauber ^(u^rtnlic.)
iJtuSgtatbtn in Berlin am 28. 4. 1908 oorm.)
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HoJifiiJiK TO 71

Sreumbiicimjiöfter SaQrgaitg.

ÜKtag tti ftönigL Söfliudj&aftbliiii,!

von <*. 2. «ittln*Sobn.
*u44ab«ft»a«

«w.

din't cttAnnt brrintal tsfrifteutlid» (Xitnitaa*. 5>omtct»lag* u:tb Sonnnbcnb*) unb roltb für Srrlin am Rontiia. SKiiimocti utib ijrcitaa
»ort 6>/t M " Übt :f jrgel n-, Jbt nxrbfn.bciacfüai: 11 monattieb bat lucr;inid>e Trittau: blt .ä)ttiWi>Uilct<i!iir-drthina";

mcbnafil« unb In )»aiialo|fr3cit(olar urOfeftr «jiifajc oie bcfpribrtf .«HbfHr. Stfticl|n&rf#pcrt* für biü Wannt iiRnrf 60 Vermine. -
t emjtlnen Wummer -JO «Irmtine. - ««(icUunacn neftmen a!\t «oftnnriallrit unb «liitbonbUinorn nn.frei» ber

M 52. «erlitt, Donnerötag ben 23. ^loril. 1908.

Sctfonat . Betflnbi

3 n Ii alt:
:tun9en («reiften).

perfonal -Veränderungen.

Rantgüdi Preu^iftfic Hrmec.

Gpwtt, #aijimii)f of».

3m aftiücn §eere.

.'Kiulieion, Korf«, ben 2?. »pril 190N.

Irrr^r. t). SM c
i
ß tu

t
^ it. Äabcrfi", ©cu. SHnjor j. 3).

unb ftommnnbant bc8 Gruppen « Ilcbung8p(a|}c8

Öommcrflcin, in glcicfjer ©igenfebaft und) l'amSborf

nerfefct.

». Üorifd), Cberft unb Stommattbcur be8 4. ©nrbe=

iHcgtS. ju 3»B> für bie $eit com 1. 2Mni big (rnbe

3uli 1908 jur SBcrtretung be8 beurlaubten

3nfpefteur8 bei 3äßei u»b Scrjufocu fommanbiert.

iÖIocf, Cberft imb Sommnnbcur be8 1. Cbcrrf)ciu.

3nf. 9fcgt8. 9?r. 07, jum Jtommanbanten r»on SMtfd).

#itbcbranbt, Cberft beim Stabe beS >f. 5Hcgt8.

Don fiü&oro (1. 9U)cin.) 9fr. 25, jum Jlommanbeur

bc3 1. Cberr&cln. 3nf. 9feg.l8. 9?r. 07, — ernannt.
3rr)r. b. Stangem, Cberftlt. unb 33ot$. Mommanbcur

im 1. (Srmlaub. 3nf. Sicßt. 9<r. 150, jum Stabe

be§ 3nf. 9fcgt8. üon l'üholu fl. SHIjein.i 9h\ 25,

SobjQentntfj, SWajor aggreg. bem ^"f- ?Weiit. bon

Sorrfe (4. <ßomm.) 9ir. 21, a!8 33atö. Jiünimanbeuv

in ba8 1. termlflnb. 3nf. SJegl. 9?r. 150, — üerfe|jt.

53 i§, Cbcrft unb fictnmnnbeur be8 9. SnsttemBeig.

3nf. 9?egt8. SRr. 127, unter Gntijebung ucn bem
ffotnmonbo nad) Württemberg mit ber gcfe^lidjcn

^enfion unb ber ©riaubniS ^um Irngcn ber

Uniform be« 7. 9rr}ein. 3nf. Siegte. 9ir. (i9 jur

Ui«p. gefteflt unb jum Sommanbonten beS Trusen»
Ucbung8p(a^e8 ^ü^tbog ernannt.

flott, Cberft beim ©tabc beS 2. .St iirtjeff- ^uf. flegtö.
sJ?r. 82, bcb.ufS Sermenbung al3 flommanbeur beS

9. SSurttemberg. 3nf. 9icgt8. 9Jr. 127 nnd)

SLMirllemberg fommanbiert.

[2. Cuartal 1908.J

SBoUbredjt, Dberftlt. aggreg. bem 2. ttw$eff.

JRegt. 9?r. 82, jum Stabe bic[e8 Äegt8. übergetreten,

r». ftor(jflci|rf), Cbcrft unb ffommonbcur be«

1. Öcrljring. 3nf. SRcgt8. Oir. 130, mit ber geje^

lirfjeu v^eiiiiuu unb ber (£rLiubni5 jum I ragen ber

9Jcgt8. Uniform jur Ti§p. gefteüt unb jum
ft ommaiibniiteu beä Luippen - llebungäplo^eS $o|en,

Stefir, Cberft beim Stabe be8 >f. Üiegt8. ^rlnj

8Rot1| oon 9lnb,olt=Xeffau (5. $omm.) 9ir. 42, jum
Mommanbeur be8 1. L'otfjring. 3nf. 9icgt8. flr. 130,

- ernannt.
Wlalju, Cbcrftlt. unb ^at8. Jtommanbcur im 3"f-

^{cgt. Don ?ltoeu8lcbcn (6. 5?ranbeuburg.) 9Jr. 52,

jum Stabe bc? ^nf. 9tcgt8. ^rin;, 9Morit> »on

9Inb>(t«DeffA>i i'
r
>- SBomm.) <)ir. 42,

Stabtf;ageit, SRajot beim Stabe be8 3"f- SHcgtiS.

üon Stüipnagel 16. iöranbenbuig.) s)h. 48, ai8

ÜatS. fiommanbeur in ba§ ^nf. Äegt »on NJlloen8^

leben (6. Skanbenburg.) Wx. 52,

£iarbt, über^fir)!. äKajor, aggreg. bem ^üf.
v
Jlcgt.

©eueraUSelbmarfdjaQ ©raf iölument^al (üJtogbeburg.)
K)h. 36, ,^um Stabe bc8 Jnf. 9icgt8. »on Stülp=

nagel (5. 33raiibenburg.) Rr. 48, - p c r f c |> t.

.^ermartb 0. SBittenfclb, Cberft j. |u(e|l

ftommanbeur be8 5«f- Siegt«, won Steinau* (Öeft

preuft.) 9ir. 37, unter Grteilung ber ©rlaubniS ,\um

ferneren fragen ber Uniform biefeS 9iegt8. jum
fiommonbanten be8 Xruppcn4lebuug8plal(e8 Senne,

(feberfjolm, Cberft unb Jtommanbcur bc8 Jnf. Uicgt-*.

uon ber 9Karroil> (8. $00101.) 9ir. 61, mit ber gefe^

Heben ^enfion unb ber Grlaubni« jum fragen ber

9tegt8. Uniform jur Ti^p. gefteüt unb jum Moni

manbanten be8 Iruppcn41ebung8p(a^e8 .\>ammeiftetn,

3rf)r. ». ©regorn, Cberft beim Sta&e be8 2. 9iaffau.

Jnf. 5Hcgt8. 9ir. 88, jum Wommanbeur bc8 3nf. ^Megt8.

oon ber DfatWit (8. i<omnt.) ^r. 81, — cvnannt.
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SWelmS, Dberftlt. unb 93at8. Mommanbeur im 1. Slaffau.

3nf. Siegt, 9ir. 87, jum Stabe be8 2. Siaffau. $nf.

SteglS. Sir. 88,

t>. bcr Offen, ÜJiajor unb Slbjutant bc8 ©eneraW
fommanboS br§ XVIII. 'JlrmceforpS, a!8 Öat8. Mom*
manbeur in ba8 1. Siaffau. $nf. Siegt. Sir. 87,

Schleid eratl), Dberftlt. unb 'öatS. M'ommanbeur im

3nf. Siegt. Pon Soeben (2. Sib>in.) Sir. 28, jum
Stabe be8 $nf. Siegtä. SDiorfßiof Marl (7. »ranben*
bürg.) Sir. CO,

Hon Xoemmiug, SMajor unb SöatS. Mommanbeur im

5nf. Siegt, ©eneral-gclbmarfcfmll $5rinj i^riebric^

Marl Pon Greußen (8. Söranbenburg.) Sir. 64, jum
©tobe be8 $nf. Sicgt8. pon Stülpnagel (5. iÖronbcn;

bürg.) Sir. 48, — Perfc&t.

3ugeteilt:

bte Dbcrftlt8. j. X.:

Sd)ul j, julefot Mommanbeur bcr Mrieg8fdjulc in £erffctbl
unter Erteilung bcr Erlaubnis jum Iragcn ber

Uniform be8 Süf. Sicgt8. pon ®cr8borff (Murb>ff

)

Sir. 80: bem ©eneralfommanbo be$ XVIII. Hrmce*
forpö,

0. Mracmel, unter Enthebung Don ber Stellung aI8

Mommanbeur bc8 Öoubio. 3kjirf8 ©otlm unb (£r-

teilung bcr (Erlaubnis juni Jragen ber Uniform be8

6. Sfjüriug. 3nf. Stcgt8. Sir. 95: bem ÖcneraU
fommanbo beS XVII. l

?lrmccforp8;

U. granfenberg u. SubmigSborf, SJiajorj.X., jule&t

SJat8. Mommanbeur im 7. 5()üring. $nf. Siegt. Sir. 96,

unter Erteilung bcr Erlaubnis jum ferneren Xragcn
bcr Uniform be8 genannten SiegtS.: bem öeneral*

fommanbo be8 ®arbeforp8,

28itt, SOiajor unb SöatS. Mommanbeur im ^uf. Siegt.

$rinj Eart (4. ©rofeljerjogl. $eff.) Sir. 118, unter

Stellung jur XiSp. mit ber gefel)lid)en ^enfion unb
Erteilung ber (Erlaubnis jum jragen feiner bis*

berigen Uniform: bem öenerallommanbo bc8

XIV. SlrmeeforpS.

Eruan ut:

P. Stebei, Cberft j. X., $\ve\Ux StabSofftjier beim

Mommanbo bc8 Santo. öejirlS ^ßofen, jum Moni*

manbeur be8 iJanbio. ^cjirfs Süneburg;

bic SJiajore j. X.:

v. Geigenbauer, jule&t SJatS. Mommanbeur im 3nf.

Siegt, öeneral ,>lbmorfd)all <|kinj 5iiebrid> Marl
Don Sßrcufjen (8. Siranbenburg.) Sir. 61, jum Mom*
manbeur be8 Canbm. 33ejtrf8 Wotfja,

P. Ctto, jule&t 5öat8. Mommanbeur im 5. SBcftpreufj.

3nf. Siegt. Sir. 148, jum Mommanbeur be8 üanbio.

SkjirfS Xorgau,

SJicrSmann, julcfct ©atS. Mommanbeur im 4. SJiagbc;

bürg. 3nf. Siegt. Sir. 67, jum ^tucitcu StabSojfijier

beim Mommanbo be8 l'aubio. iöcjirfS Xanjig,

©ollen bau er, jitlcfet ttatA Mommanbeur im güf.

Siegt, öeneral ^elbmarfttjaa Oraf »lumentbol

(SWagbeburg ) Sir. 36, jum Mommanbeur bc8 Sanbm.

©ejirf8 Jameln,

ftpltj jule&t SöatS. Mommanbeur im 7. Sotljring. 3nf.

Siegt. 9?r. 158, jum Sommanbeur bei Öanbw. ©ejirfS

Hagenau,

(Sf)rt, 3roc'ler Stab8o|fijier beim ßommanbo be8

^anbrn. SejirfS Xanjig, jum ßommanbeur be8

ifanbrn.
43)ejirf8 #ctbelberg,

Munjje, juleiu $at8. Mommanbeur im 8. Dftpreufj.

3nf. Siegt. Sir. 45, jum 3rocitcn Stab8offijier beim

Mommanbo be8 Saubio. ^ejirfS Statte a. S. (

Ulrich, SOiajor unb ^at8. Mommanbeur im 3nf. Siegt,

öraf Xönfjoff (7. Dftpreuft.) Sir. 44, unter Stellung

jur Xi8p. mit ber gcfefylidjcu ^enfion, jum 3>veiteu

StabSoffijicr beim Mommanbo be8 yanbm. iJ3ejtrf8

^ofen.

3m SöatS. fiommanbeuren ernannt:

bie SKajore:

Öübbc, aggregiert bem 3«f- Siegt. <J}rinj griebrid) ber

Siieberlanbe (2. SeftfAL) Sir. 15, unter ©erfe^ung

in ba8 3nf. Siegt, ^rinj Garl (4. ©ro^erjogl.

$eff.) Sir. 118,

Sd)aumann, aggregiert bem %\\\. Siegt, uon 93oigt8«

Sib^e^ (3. ^annoo ) Sir. 79, unter ffierfe&uug in ba8

3nf. Siegt, bon ©oeben (2. 9ihein.) Sir. 28,

billig beim Stabe bc8 3«if. Siegt«, ©ogel üon Salrfcn-

ftein (7. Seftfäl ) Sir. 56, im Siegt.,

Sd)immelfenn ig v. bcr Ot)c beim Stabe be8

^äger»3)at?. Pon Sieumann (1. Sd)lef.) Sir. 5, unter

SJerfe&ung in ba8 3nf. Siegt, örof Xöntjoff ( 7. Dft=

preufj.) Sir. 44,

2Bcrf beim Stabe be8 3nf. SlegtS. öencraUgclb»

marjd)all *ßrinj griebrid) Marl pon $rcu&en

(8. ©ranbenburg.) Sir. 64, im Siegt.

P. 3' e * en - SWajor im ®encraiftabe be8 II. Slrmee-

lorp8, unter ©erfe^ung jum Xrag. Siegt, oon Slmim
(2. Sranbenburg.) Sir. 12 mit bcr Süljump, biefe«

Sicgtö. beauftragt.

3nctf)lage, SJiajor im öroßen öencralftabe, in ben

öeneralftab bc8 II.
sJlmicelorpS Perfekt.

grfjr. P. ^ammerftein«®e8molb, SJiajor |im ®c«
iicralftabc bcr Slrmce, mit bem 15. SJiai 1908 Pon
ber Stellung a(8 SJiilitör=?lttad)d bei ben ©efanbt*

fdjaften in ©ufareft unb ©elgrab unb bem öcneral«

lonfulat in Sofia enthoben unb gleichzeitig beut

©rofecn öcneralftabe übermiefen.

P. SJiaffoio, ^auptm. im ©ro&en ©eneralftabe, mit

bem 15. SJiüi 1908 unter ©elaffuug im Wcneral*

ftabe ber ?lrmcc jum 2>iilttiir«?litad)t$ bei ben ©e>
janblfdjaften in ©ufareft unb Selgrab unb bem
Öcneralfonfulat in Sofia ernannt.

.ftuebner, ^auptm. im ©encralftabc ber Mommnit*
bantnr Pon Mönigöberg i. $Y., in ben örofjcn

©eneralftab,

Pan ben ^ergfj, $»anptm. unb Momp. l£l)ef im (Sren.

Siegt. Mönig Jricbrid) ber Oirofje (3. Dflpreuß.)

Sir. 4, unter Uebcnoeifung jum ©eneralftabe bcr
Mommoubantur Pon Möniggbcrg i. ^r., in ben
öeneralftab ber 9lrmee, — Perfekt.
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5r&r. o. gürftenbcrg, .ftauptm. im 3nf. 9iegt. ©raf

Sföloto bon Dennemife (6. SBeftfät.) Sir. 56, unter

£ntb>buug bon bem ßommanbo als Drbonnanjoffijiet

6ei be8 gürften jur Sippe TuraMauchi al8 JTomp.

Gbef in ba8 ©ren. Siegt, ßönig gtiebri^ III.

(2. Sdjfef.) Sir. 11 berfefet.

o. ifiafemer, Dberlt. im 1. ©arbc=Siegt. ju guj}, auf

ein 3o&r ol8 Drbonnanjoffijier bei bc8 Surften jur

Sippe Surcrjlaucfjt fommanbiert.

d. Sinbern, SJiajor unb ^tbjutaut be8 ©eneral*

fommanboS bc8 VIII. 9lrmeeforp8, jum Stabe be$

©eftjäl. Ulan. Siegtä. Sir. 5 berfefet.

d, Ujebom, ^auptm. unb ftbjutant ber 8. 3"f- SBrig.,

a!8 aggregiert jum 2. Sab. ©ren. Siegt. STaijcr

Silbrim I Str. 110 berfefet; bctfe!6c ift mit bem
1. Kai 1908 jum Jlomp. Cft>cf im Siegt, ernannt

Jtljr. b. $ürcfb,eim ju Slltborf, Jpauptm. unb

Slbjutant bet 2. ©arbe^gelbart. 93rig., al8 aggregiert

jum 2. ©nrbe*8elbart. Siegt, berfefet; berfelbe ift

mit bem 1. 9Rai 1908 jum iöattr. Gr)ef im Siegt,

ernannt.

5. SMetjd), Siittm. unb Slbjutant ber 8. Mab. 93rig.,

ols (Bfabr. Gb,ef in baS £uf. Siegt, Maifer Jjranj

3ofepr) ton Defterreid), ftönig bon Ungarn

(Sd)le8roig-.§olftein.) Sir. 16,

». Sdjlebrügge, Siittm. unb "Äbjutant ber 9. Mau.

$rig., als CrSfabr. (Sfjef in ba8 Mür. Siegt, Maifer

MfolauS L bon Siufjlanb (Sranbenburg.) Sir. G, —
Derfefrt.

Siefen, Dberlt. unb «bjuiant ber 2. Seibart. 33rig.,

s. Cppen, Dberlt unb Slbjutant ber MriegSfdjulen, —
ju §auptleuten beförbert.

(Ernannt:

^ennridj, §auptm. unb Momp. (Sljef im 3nf. fliegt,

^rinj Carl (4. ©roß^crjogl. #cff.) Sir. 118, unter

SBeförberung jum übersät)!. SJiajor, jum ttbfatanten

be8 ©eneralfommanboS be8 XVIII. ^IrmecforpS,

tjrljr. o. SHeifeenftein, Siittm. unb ©8fnbr. (Sfjef im

$uf. Siegt, fiaijer Sranj ^ofept) bon Dcfterreicf),

Äönig bon Ungarn (SdjlcSioig-£>olftein.) Dir. 16,

jutn Slbjutnntcn be8 ©enerolfommanboS be8 VIII.

ÄrmeeforpS;

bie DbcrttS.:

Ctto im 8. Spring. $nf. Siegt. Sir. 71, unter $e*

iörbcrujig jum £>auprm., jum Slbjutnuten ber

8. 3nf. S3rig.,

ö. $anftetn im S^üring. #uf. Siegt. Sir. 12, jum

Mutanten ber 8. ffab. SBrig.,

3r&r. Sdjoulfe b. 9lfd)eraben im Ulan. Siegt. ©raf
ju Xiofma (Dftpreujj) Sir. 8, unter Skförberung

jum Siittm., jum Slbjutanten ber 9. Mab. 53rig.,

$rf)r. b. ©raun im 2. ©arbe=öelbart. Siegt., unter

^eförberung jum $>auptm., jum ?tbjutantcn ber

2. ©arbe=3elbart. »rig.

Siebrea^t, u6erjfl^I. SRajor, aggreg. bem ®ren. Siegt.

^rinj ttarl üon ^reufeen (2. S3ranbenburg.) Sir. 12,

». Sord, überjäb,!. SJiajor, aggreg. bem 3nf. Siegt.

Öogel uon gnlrfenftein (7. SJeftftll.) Sir. 66, — ju

ben Stäben ber betreff. Siegtr. überge-
treten.

SBerfefct:

bie überiä^l. aggregierten SJiajore:

0. ©oe^e, ©rofebwjagl. SJierflenburg. ©ren. Siegt.

Sir. 89, (
jum Stabe be8 3flger=Sat8. bon Sieumann

(i. eqjfafo sir. 5,

Siebter, »ie&er 3nf- Siegt. Sir. 98, al8 aggregiert

jum 1. SJottjring. 3nf Siegt. Sir. 130,

Srbr. b. Kaimig, 10. Siijein. ^nf. Siegt. Sir. 161,

jum Stabe be8 3nf. Siegt8. ©enerat^Selbmarir^atl

^rinj Sriebrid) fi'arl oem ^reufeen (8. $8ranbem
bürg.) Sir. 64,

ber überjfiljl SKajor:

b. ^iejel8(t) beim Stabe bcS ©ren. Siegt8. ^riuj

(Sari bon ^reu^en (2. öranbenburg.) Sir. 12, jum
Stabe be8 Danjiger 3nf. SiegtS. Sir. 128.

@bel, ^auptm. unb Komp. G^ef im 7. Siblin, ^nf.

Siegt. Sir. 69, in bn8 5. Stycin. 3nf. Siegt. Sir. 65

beriefet.

Sirnolb, .«pauptm. unb Momp. (Sljcf im 3"f. Siegt,

©raf Eönfjoff (7. Dflpreufe.) Sir. 41, in ©enebmi^
gung feine8 ^(bfc^ieb8gefuc^e8 mit ber gefefeüd)cu

S^cnfton jitr 2>i8p. geftellt unb jum 3Jejirf8offijier

beim 2anbro. SJejirt I Dannfiobt (SJieloeamt Dffen*

barbj ernannt.

b. Lebemann, ^auptni. unb ilomp. (£^ef im 3"f-
Siegt, bon a(ben8leben (6. öranbenburg.) Sir. 52,

in ©enefjmigung feincS ?(bjd)ieb8gefuoV8 mit ber

gefe&(id)en ^enfinu unb ber ^luSfit^t auf ?lnfteUung

in ber ©enbarmertc jur ^i8p. gcftcQt unb jur

Xicnftleiftung al8 SÖejirfSnffijier beim Sanbm. lBe*

jir! Slenäburg (SJielbenmt .^aberSlebcn), beffeu

Uniform er ju tragen (jat, fommanbiert.

©rünbel, .^auptm. unb .Vtomp. Qi)e] im ^nf. Siegt,

.^erjog Marl bon SJiccflenburg=Streli^ (6. Dftpreufj.)

Sir. 43, unter SteÜung jur Xi8p. mit ber ge(efes

tieften Ißeufton, beim fianbio. SBejirf (£ojel,

5rt)r. J^uber b. ©leirljeuftein, £jauptm. j. 2>.,

3ulefet Komp. (£r)ef im 3«f- Siegt- ^erjog S^binanb
bon ©raunfetjmeig (8. Söcftfäl.) Sir. 57, beim

Sanbm. 53ejirf Tonnuefcbingen, — ju ©ejirfS*

offijieren ernannt.

SJiaffonneau, Jpauptm. j. X1

. unb 3Jejirf§offijier beim

Sanbm. Scjirf Dftcrobc, fommanbiert jur Xienft*

leiftung beim fianbro. 5Jejirf SBiSmar, ju biefem

i'anbm. Sejirf beriefet.

;iu Äomp. GfiefS ernannt:

bie ^auptleutc:

b. gifeber, aggregiert bem SJiefecr 3nf. Siegt. Sir. 98,

im Siegt.,

?Irlart im ©ren. Siegt. JTönig griebrief) ber ©roße

(3. Dflprcufe ) Sir. 4,

Sd)ön im 3nf. Siegt, «ßrinj (£arl (4. ©roftberjogl.

jpeff.) Sir. 118,
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#offmanu im 1. (Srmläub. v"\uf. SMeßt. Sir. 150,

ledjoiu im 5. Ü)?icbcx|«^lcf. >f. 9icgt. Sir. 154, —
ledere jtoei unter li?erfel.wng in bog ggnf. Siegt.

©rnf Xöurjoff (7. Dftpreufj.) Sir. 11,

Staat« im 4. Skuihoü. !>f. Siegt. 9?r. 101, unter

SJcrjetuinfl in ba« >?. Siegt. i)erjO0 Karl

Pon SJierflcnburg^StreliU (6. Cftprcuft ) Sir. 13,

ber C6crlt.:

u. Stangen im o"f. Siegt. Don xUlDen-lebcn (ü. Siran«

benbura.) Sir. 52, biefer unter Söeförberung }um
£auptm., Porlfiufig ofme patent.

ScrfcrSljauS, Cbcrlt. im ©reit. Siegt. König griebrid)

ber ©rofcc (3. Cftprcufi.) Sir. 4, Pom 1. Mai 1908

ab auf ein 3ab,r 5ut Sicnftleiflung bei ber Sdjlofr

garbefiomp. fommanbiert.

«erfciit:

bie Dberltä.:

3r()r. ©öler o. SiaPcnSburg im ©arbe=3figer--5Bnt.,

in baS ©roftb/raogl SJiecflcnburg. 3äger*33at.

Sir. 14,

P. aMomberg im >f. Siegt, ©raf SBofc (1. Jfnning.)

Sir. 31, in bag 2. Iln'iring. $itf. Siegt. Sir. 32,

P. ber Herfen im 3nf. Siegt ©raf SJofe (1. ^rjüriiifl.)

9?r. 31, in baS Jnf. Siegt. Pon Kotten (5. CftprcHfr)

9ir. 41,

3rf)ioür|} im 3üf. Siegt, öcucraktfclbmarjdjall ©raf
9Jioltfc (Sdjlcp Sir. 38, in ba3 3nf. Siegt, oon

£oru (3. Siljein.) Sir. 29,

Tiett im 8. Cftprcuft. 3nt. Siegt, »t, 45, in ba8

1. Siaffau. 3nf. Siegt. 9ir. 87.

;}u SöcjirfSof fixieren ernannt:

S^robft, Cbcrlt. j. X. in SJiöilcu, früher im Jüf.

Siegt, ©raf Sioon aftpreufj) Sir. 33, beim Sanbro.

^cjirf Cftcrobe,

SJioon, Cbcrlt. j. X. in SJiündjcu, früher im 9. 9afe

Cvni. Siegt. Dir. 170, beim l'anbro. «ejirf SJioutjoie.

3 ii Cbcrlt«. befürbert:

bie Stf.:

p. $acgen*ft) u. Jcncjin im 2. ©arbc«Sicgt. jn

ü. S^ogrcl l im ©nrbe=Sd)iUieu ^at

,

P. ^eterfen im ©rcn. Siegt. König rtriebridj SJiU

beim I. (2. Citprcufj.) Sir. 3,

£n»ffmann im 3nf. Siegt, uon üü|>on» il.Sif;eiu.)

9ft. 25,

p. .Ciarbou im >f. Siegt. ©raf $ofc (1. Düring.)

9k. 31,

Sdiapcr im $$üf. Siegt. Tviirft Karl Sinton tum öofjen*

Rollern {^oljenjotlcrn.) Är. 40,

;Ul)n8 im r». $omin. onf. Siegt. Sir. 49,

©allmeiftcr im 3»'l- Siegt. ^reiben: .friHcr Pon

©aertringen i l. S>fcn.) Sir. 5t),

^ernbt im 3nf. Siegt. SKarfgraf Marl i7. Trauben*

bürg.) Siv. 00,

Xierfljoff, ßinbncr im C?nf. Siegt, oon ber SJiarroih.

(8. itomm.) Sir. Gl,

a>etri im 3. Cbcrfcfjlcf JJiif. Siegt. Sir. 62,

Wcifdjeibcv im 4. Xbfuiug. Jnf. Siegt. Sir. 72,

Slrnbt im ^uf. Siegt. £»er,v>fl Pon .£u>lflein (\>olflein.)

Sir. 85,

P. S)ior6e8 im ^ln()alt. >f. Siegt. Sir. 93,

d. CEf)ammicrä©li#cjin*U im 5. i^üring. 3n|.

Siegt. Sir. 9 t (©roffterjog pon Saufen),

3rf)r. P. (f nnftein im 6. Düring. 3nf. Siegt.

Sir. 95,

©ott|d)oltf im 7. l^üring. ^nf. Siegt. Sir. 9G,

©r. P. $CMtin, Srb^r. Sicubronn ». Giicnburg
im 1. Söab. i»cib«©ren. Siegt. Sir. 109,

^ech,cr im 5. t<ab. 3nf. Siegt. Sir. 113,

»iauti im 3nf. Siegt. Slaifcr ©ilb,clm (2. ©rofcljcrAogl.

$ejf.) Sir. 116, fommanbiert *ur Tienftleiftung beim

Jclegraptjen^at. Siv. 1,

Xt)c8, adjulcmonu, fommanbiert jur Sienftleiftung

beim 3cftung3 ;©ciängniä in ©raubenj, — im fi Hi-

mer 3nf. Siegt. Sir. 141,

StfjHnmdjcr im 10. Sif)ein. 3"f- ^iegt. Sir. 161,

Sdjnciber, Griicljer am Slabettcnl)ouje in SJcnSbcrg.

2?om I. S3iai 1908 ob auf ein Jafjr jur

Tienftlciftung fommanbiert:

p. l'eöel, 9t im ©orbc^üj. Siegt., )ttn 3. 8ab.

J5elbart. Siegt. Sir. 50,

p. fioop, Üt. im Wren. Siegt, .ftönig ^riebrid) S^il

beim III. (1. ^ranbenburg.) Sir. 8, jum gli|oct.

Siegt, (surfe fSüiagbeburg.) Sir. 4,

Vergilt, St. im 3«f- 9rcgt. SJiarfgraf l'ubmig 9BU§e(m

(3. Siab.) Sir. 111, s»m ^ranbenburg. Jrain s »at.

Sir. 3.

^evfeljt:

P. öranbenftein, St. im ©reu. Siegt. Mtfnig ©iU
beim I. (2. SSWtpreuft.) Sir. 7, in ba8 öken. Siegt.

©tof illeift Pon Siollenborf (1. SBeflpreuft.) Sir. 6,

Srljr. ü ber ©ol|j, i't. im ^nf. Siegt, ftaifer ©il-

beim (2. ©roübcrAogl. .fceff.) Sir. 116. in bn«

3. Cberidjlei. Jnf. Siegt. Sir. 62,

Siofjbc, i?t. im 3. iskftprcufi. Jnf. Siegt. Sir. 129,

in baä 7. SSeitpreufj. $n\. Siegt. Sir. 155.

Siuft, i*t. a. X. in Berlin, jule^t im Juf. Siegt.

Pou ^»orn (3. Sifjeiri.) 9?r. 29, mit einem patent

Pom 9. September 1905 al3 St. ber Sief. beS

3. Siieberfdjlef. Juf. Siegt«. Sir. 50 angeftcllt unb

Pom 1. Wai 1908 ab auf ein Jaljr jur Dicnft-

(etftunfl bei biejem Siegt, fommanbiert
;

tufifjrenb

biefer Xienftleiftung tft fein patent alä Pom 5. Uc*
jember 1905 batiert au^ifefjcn.

^ iS }um 30. September 1908 fommanbiert:

bie St8.:

ißopeScu im 3nf. Siegt. Sßxiltj griebrid) ber Siicbei*

lanbe (2, SJeftfäl.) Sir. 15, jur SJiajdjinengeroetjr-

«btcil. Sir. 3,

Intaru im ©reu. Siegt, öraf Stleift Pon Siollenborf

(1. f&eftpreuf}.) Sit. G, jur 9Kafd)ineugemcb;r<9lbteil.

Sir. 1,

Iobice«cu im 5. ShJeftfäl. Jnf. Siegt. Sir. 53, jur

aiiaid)ineiige>oet)r^lbtcil. Sir. 10,

3atitts©eorge8 im ^raunjdmjeig. $uf. Siegt. Sir. 17,

jur S>{afd)incngemebr=Slbtcil. Sir. 7,
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Xu co im SJiagbeburg. S>rag. Siegt 9ir. «, jur

9Äajd)inengett»ef)r*
,

ilbteU. 9ir. y.

SKit bcnt 9. SRai 1908 berfcfct:

2 o l) ii , £>auplni. uub &ump. guljreT an ber Unteroff.

$orfd}uIe in SBartenftein, al« ilomp. Gr>ef in baä

3nf. Siegt bon 2ü&otu (1. SiljeiiO 9cr. 25,

Sdjlefinger, Dberlt im 3"f- 9?egt. uoit ©oeben

(2. Siblin.) 9ir. 2S, au? Stomp, gühjcr jur Unteroff.

Sorfdjule in SJartcnftein.

^erjefct:

3Weint>arb, 2t. an ber Unteroff. Sdjnle in SBeifien*

fei«, in ba« 1. Cber-.eifoff. Tsnf. fliegt. 9fr. 167,

5rf)T. b. Siettelblabt, Dberlt. im ©rofeljerjogl.

SJierflenburg. Suf. 9iegt Sir. 90, jur Unteroff.

Sdmle in SBeifeenfel«.

o. ^ernutl), Cberft unb Jlommaubeur be« ©arbe*

Xrag. Siegt«. (Lörof^erjogl. $eff.) Sir. 23, mit ber

3ül)rung ber 29. ftab. SJrig.,

b. ber Sd)ulenburg, SJcojor beim Stabe bc«

Il)üring. §u|. Siegt«. Sir. 12, unter S3erjet»mg jum
©arbe*$rag. Siegt. (1. ©roflljerjpgl. #eff.) Sir. 23,

mit ber güljrung biefe« Siegt«., — beauftragt.

d. Slbcrcron, SJlajor im Ifjüring. §uf. {Hegt. Sir. 12,

bon ber Stellung als ©Jfabr. Gl)ef enthoben unb

jum ©tobe bei Siegt«, übergetreten,

b. Slabenau, Siittm. unb GSfabr. Gtycf im SJiagbeburg.

$uf. Siegt. Sir. 10, mit potent bom 10. ?lpril 1902

in ba« 2l)üring. ipuf. Siegt. 9fr. 12 bcrfefct.

b. ©ofjler, Siittm. im SJiagbcburg. ^uf. Siegt. 9?r. 10,

jum (£«tabr. ßfyej ernannt.

3rb,r. b. ber ©ol|>, Cberft unb Sloinmanbeur be«

Sur. Sießt«. bon Briefen (SBeftfät.) Sir. 4, mit ber

Sprung ber 19. Sau. ©rig.,

©r. ». «iiier«, Dberftlt beim Stabe be« SBeftfäl.

Ulan. Siegt«. 9ir. r>, unter 93erfe|umg jum Siir.

Siegt bon Briefen (SBeftfäl.) 9ir. 4, mit ber 3üb,rung

biefeß Siegt«., — beauftragt.

@r. «etjfel t>. ©tjmnid), SNajor im Jtür. Siegt.

Slaifer Siitolau« I. von Stufjlanb (^öranbenburg.)

9lr. 6, oon ber Stellung al« G«fabr. Gfjef enthoben

unb jum Stabe be* Siegt«, übergetreten,

b. lileift, Siittm. unb ©Bfabr. Gt)ef im Siegt, ber

©arbe« bu <£orp«, unter Ueberroeifung jum ©rofjen

©eneralftabe al« Jpauötm. in ben ©eneralftab ber

Slrmee berfefot.

©r. b. SBebcl, Dberlt. im Siegt, ber ©arbe« bu

iSoxpt, unter SJeförberung jum Siittm, borlfiufig

oljne patent, jum (S«fabr. (£b,ef ernannt,

b. ffaofer, Siittm. unb (&tabr. atjef im If)üring.

£uf. Siegt. Sir. 12, ein auf bcn 29. Sanuat 1902

borbatierte« patent feine« Xienftgrabefi berücken,

^rinj 3)ernb,arb jur Sippe Xurdrtaudjt, Siittm. im

£uf. Siegt, ftaifer Siilolau« II. bon Siufjlanb

(1. SBefifflL) Sir. 8, al« (^«(abr. (£r)cf in ba« Jpuf.

Siegt, üanbgraf Sriebrid) II. bon £>e{fen'£>omburg

(2. Äurb;ejf.) dir. 14,

Jrb.r. b. fiinbelof, Cbexlt. im Xrag. Siegt. 3rcib,crr

b. SRanteuffel (Sib^ein.) Sir. fj, unter «efövberung I

jum Siittm., borläufig objie patent, al« ®8tabr.

(£^ef in ba« !Hir. Siegt. Königin (i<cmm.) 9ir. 2,

— berfcfot.

b. Jtiigelgen, Cberlt. im Ulan. Siegt, ©raf ^acfcler

(2. Vranbcnburg.) 9ir. 11, jum Siittm., borliiuftg

ob,ne patent, bcförbert unb mit bem 1. Süiai 1908

311m (rSfabr. (£b^ef entanut.

3u Dberlt«. beforbert:

bic 2tS:

Staufs im Sur. Siegt, bon Senblify (SJiagbeburg.)

Sir. 7,

b. i]ü^oto (Shirt) im 1. öranbenburg. Xrag. Siegt.

Sir. 2,

b. Öobbede im tfurotfirf. Xrag. Siegt. 9ir. 14

tommanbiert jur Xienftleiftung bei ber ßeibgen*

barmerie,

5r^r. b. groben im 1. »ab. Öeib«Drag. Siegt. Sir. 20.

b. SBiebner, 2t. im 1. ©arbe^Xrag. Siegt. Königin

Jöiftoria bon ©rofsbritanuieu unb ^rlanb, bom
1. SJiai 1908 ab auf ein 3ab,r jur ©cfanbtf<b>ft

in Xcb^eran tommanbiert.

©r. b. «ßürflcr, 2t. im 1. ©arbe=Ulan. Siegt., in bem
fiommanbo jur Xienftleiftung beim 9lu«tt)8rtigen

«mt bi« Äum 30. ?lpril 1909 bclaffen.

»erfe^t:

©r. b. Siauf}aufj»(£ormon«, 2t. im ftür. Siegt, bon

Se&bli^ (SRagbeburg.) Sir. 7, in ba« Jfurmnrf. Drag.
Siegt. 9ir. 14,

b. Stangen, 2t. im Ulan. Siegt, finifer «leranber II.

bon Siuglanb (1. ©ranbenburg.) Sir. 3, in ba«

Sittt)au. Ulan. Siegt. 9ir. 12,

$äf>ne, 3äb,nr. im 3äger-Siegt. ju ^ferbe 9ir. 3, in

ba« Ulan. Siegt, bon Stadler (Schief.) 9tr. 2.

58eb,n, 2t. ber 9iej. bt-8 im). Siegt«, taifcr granj

Jitfepb, bon Ccflerreidj, .Üönig bon Ungarn (SdjleS*

mig^olftein 1 Sir. 1(> (28i«mar)
r früher in tiefem

Siegt, auf fein ©efud) um Söiebcranftcllung bom
1. SDiai 1908 ab auf fieben SKonatc jur Eicnfc
leiftung bei bem genannten Siegt, tommanbiert;

mü^renb biefer Xienftleiftung ift fein patent al«

bom 5. Jebruar 1904 batiert anjuje^en.

0. lognarelli, Möuigl. SBürttcmberg. Cberft, forn*

monbicrt naa) Greußen, bisher ttommanbcur be«

4. Württemberg, »lelbnrt. Siegt«. 9ir. T>5, jum Som*
manbeur ber 14. 33rig.,

b. 5crcntt)eit u. ©ruppenberg, Dberftlt unb
?lbteil. ^ommaubcur im 2eb^r-Siegt ber tvelbart.

Sd)ie|jfd)ule, jum Jtommanbeur be« 83orpomm. gelb

ort. Siegt«. 9ir. 38,

Salentini, 'äRajor unb Slbteil. ftommanbeur im 5ßerg.

i^clbart. Siegt. 9?r. 59, mit ber gefe^lidjen «ßenfion

unb ber ürlaubni« jum fragen ber Uniform be^

,lelbart. Siegt«. s^rinj ?luguft uon «ßreunen (l.ßittr)au.)

Sir. 1 jur Xi«p. gefteüt unb jum ^jferbebormufte-

rungfisAommiffar in ©ot^a, — ernannt.
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SÖerfefct:

bie SJfajore:

SiumfdjÖttel, Slblcil. Sommanbeur im Selbart. Siegt.

Don ©tfjarnfjorft (1. #annol>.) 9ir. 10, al« fiefjrer

jur Rotbart, ©c^ie^fc^ulc,

3 unter, Slbtcil ftommanbeur im 2. SRaffou. Selbart.

Siegt. 9ir. 63 3ranlfittt
;

in ba« ficfjr* Siegt, ber

Selbart. ©dnc&idjulc,

Siibbentrop, fiefjrcr an bcr gtlbart. ©djiejjjdjulc, al«

Abteil, flommanbcur in ba« »erg. Selbart. Siegt. 9fr. 59,

u. ber fiippe beim Stabe b;8 ©rojjfycrjogl. SJicdlen*

bürg. Seibart. SWcgtß. 9?r. 60, al« Abteil, fiommanbeur

in ba« 2. 9faffau. Selbart. Siegt. 9?r. 63 Srantfurt.

B. ©torp, SKajur beim ©tobe be« Selbart. Siegt«,

toon ©cfjarnfiorft (1. $annoD.) 9fr. 10, jum Abteil,

fivinmanbcur ernannt.

»erfe&t:
SBangemann, SWajor uub »attr. ISljef im Sfeumärl.

Selbart. Siegt. 9fr. 54, al« aggregiert 511m 1. £]t-

preujj. Jelbnrt. Siegt. 9fr. lü; bcrfelbe tritt am
3. 2Kai 1908 jum ©labe biefc« Siegt«, über;

bie Jpauptleute:

o. Slulocf, flommanbeur ber Üci6*»attr. be« l.öarbe*

gelbart. Siegt«., unter Verleihung be« <£l)arartcrß

al« SRajor, jum ©tabc be« gclbart. Siegt«, oou

©djarnfjorft (1. $annou.) 9fr. 10,

ttrug ». 9fibba, »attr. (£b,ef im Setbart. Siegt, önn

^euder (1. ©djtef.) 9fr. 6, in ba« ©rojtyerjogL N
Jlrt.

StoxpS, 1. ©rojfterjogt. jpeff. Selbart. Siegt. 9fr. 25,

ö. ©Ufa, »attr. Gb,ef im ©ro&l)erjogl. ^Irt. florp«,

1. ©roffterjogl. $eff. Selbart. Siegt. 9fr. 25, jum ©tobe

be« ©ro&f>erjogI. 9Jiccfleiiburg. Seibart. Siegt«. 9?r. 60.

itraut, £auptm. unb »attr. (Sfjef im l. Oftprcufs.

Selbart. Siegt. 9fr. 16, jur lienftleiftuug bei ber

Slrt. VrüfungSlommiffioii fommanbiert.

$u »attr. ISljefS ernannt:

bie £>aupt(cute:

Siid)ter im Selbart. Siegt, ton «ßeuder (1. ©d)le|) 9fr. 6,

91 ollen im 5. »ab. Selbort. Siegt. 9fr. 76.

;Ju »attr. C£^ef d ernannt, unter »efürberung
ju .fpauptlcuten:

bie Oberlt«:
Srljr. ö. 2Öertt»ern im 1. ©arbe -- Selbart. Siegt.,

biefer »orläufig oljne ^ntent mit einem Tienftnlfer

t>om 19. Juli 1907 unb unter »erjefeung in ba«

1. ©arbe*5elbart. Siegt.,

.£>orn im gelbart. Siegt. ^Jrin,^ Siegent fiuitpolb wn
»otjern (9)fagbebutg.) 9fr. 4,

Vetter im 2. fiotfjring. Selbart. Siegt. 9fr. 34, biefer

unter Verlegung in ba8»orpomm. Selbart Stcgt.9fr.38,

©ajönroalb im Sleumärl. Selbart. Siegt. 9fr. 54.

Jiollin, D6erlt. im SRinben. Selbart. Siegl. 9fr. 58,

unter »cförberung jum iibcrjäf>l. §auptm. in ba«

1. Dftpreufj. Selbart. Siegt. 9fr. IG toerfefet.

©terjel, Cbcrlt. im 5. «ab. Selbart. Siegt. 9fr. 7fi,

jum überjäb,!. Jpauptm. bejörbert.

Svaljne, Dberlt. im Selbart. Siegt. 9?r. 72 $oty
meifter, in bem ftommanbo jur ©efanbtfd)aft in ©tod*

fjoltn bi8 jum 30. 3uni 1909 Selaffe«.

i\u Gberlt«. beförbert:

bie fit«.:

9iau|d) im 1. Vomm. Selbart. Siegt. 9fr. 2,

Stfjr. Xreufd) u. 53uttlar»SJranbenfel8 im 1. fiur=

b^eff. Selbart. Siegt. 9fr. II,

©djnadcnbcrg im 1. 9faffau. Selbart. Siegt. 9fr. 27

Cranien,

X raubt im 2. Cflpreufe. Selbart. Siegt. 9fr. 52,

©rojjer im 2. Cbcr[d)lef. Selbart. Siegt. 9fr. 57.

Vom 1. 9Jiai 1908 ab auf ein 3ah,r jur Xieuft^

leiftung fommanbiert:

üSittmer, ßt. im 2. »eftfäL Selbart. Siegt. 9fr. 22,

jum 2d)le8inig=.^o(ftcin. Irain=5ßat. 9ir. 9,

üülljöffel t>. fiömeniprung, fit. im ©ro^erjogl.

SJiedtenburg. Selbart. Siegt. 9fr. 60, jum 2. SBcftffll.

Siegt. 9tr. U.

firüger, Cberfllt. unb Grfter ?lrt. Dtfiiier wm Vlafc

in ©traßburg i. G., jum ftommanbeur be« ©djlefi*

luig*^olftein. frifaxt. Siegl«. 9fr. 9,

Siid)ter, SRnjor unb Äommanbeur be« fiebr^Vat«. bev

Su&art. ©d)ie6fd)ule, jum Srften s3rt. Offizier wm
^lo^ in Strasburg i.

Äipping, SUiajor unb fBat«. ffommanbeur im Vab.

Sufjart. Siegt. 9fr. 14, jum Srommanbeur be« fieb^r^

löat«. ber Su&ovt Sd)ie6fdjule, — ernannt,

^erolb, 9Jiajor beim ©labe be« ^o^enjollcrii. Sutar^
Siegt«. Sir. 13, al« Vat«. fiommanbeur in ba« »ab.

Sufeart. Siegt. 9fr. 14,

I5b,rfe, 9)fajor uub §lbju»ant bcr 2. S«ßott. Jnfp.,

jum ©tabe be« $pf>en}i>Uern. Su^rt' Siegt«. 9ir. 13,— beriefet.

Siiefe, Cberfllt. unb (Srfter ?lrl. Ctfijier Dom Vl«U
in (iöln, jum Xirettor ber 2. Slrt. 'SJepot-lJireftioii,

Siet|bad), SJfajur unb SJatS. fiommonbeur im 1. SSeft*

preuft. Swjjart. Siegt. 9fr. 11, jum ©rften «rt.

Cffijier bom Vlafe in G3ln,

TobrjunSfi, 9Jfajor im 1. SSeitpreu^. Su^art. Siegt.

9fr. 11, jum 9)nt«. Äommanbettr, — ernannt.

SBeinlanb, 9Jfajor unb §lrt. Dffijier wm Vlafe in

SJfarienburg, in ba« 1. SÜeflpreujj. Sußart. Siegt.

9fr. 11,

©irfdjcr, 5)fajor unb »al«. Stommanbeur im Sufjart.

Siegt. ©cncral=Selbjeugincifter (»ranbenburg.) 9fr. 3,

fornmanbiert jur Xicnftleiflnng bei ber Sufart-

©djiefejdjule, al« ßcfjrcr ju biefer ©d)ule, — öerfefet.

SJfummen^off, 9Jia jor beim ©tabe be« SnB°rt.

Siegt8. ©eucral » Selbjeugmcifter (»ranbenburg.)

9fr. 3, jum »at«. ftommanbeur ernannt.

t>. jpometyer, SKajor beim ©tabe be« Ruftart. Siegt«,

uon 'JteSfau (Sdjlcf.) 9fr. 6, in ©eueb^migiing

feine« Slbidjtcbögcfurfje« mit ber ge|e|jli(b,en Venf«on

jur Xi«p. gefteüt unb jur Xienfflciftung al8

»ejirläoffijler beim fianbiu. »ejirf Cppeln, befien

Uniform er ju tragen ^at, fommanbiert.
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3u SRajoren, Dorlfiufig ofjne patent, beförbert:

bif .^auptleute:

Scfjulj, 2lrt. Dffijier bom $lafe in Güftrtn, unter

Skrie&ung jum Stöbe be8 gufjart. Siegt8. bon

XieSiau (Sdjlef.) Sir. 6,

»raun«, Reiter «rt. Cffijier bom s
}Mab; in Slrafc

bürg L G.,

Stamm er beim Stabe bc§ gufjart. Meßt«. Gncfe

(SHagbeburg ) Sir. 4, biefer unter Serfcfeung jum
Stabe be« Sufjart. Siegt8. ©cncral*3elbjcugmeifter

(SJranbcnburg.) Sir. 3.

Gr na mit:

bie £auptlcitte:

Siampolbt beim Stabe be§ gufjart 9iegt8. Von

Singer iDftprcufe.) Sir. 1, jum Slrt. Cffijier bom
in SJiarienburg,

i.'ör)r, fiotnp. GH im Sufeart. Siegt. Don £inberfin

i-ßonim.) Sir. 2, jutn ?lrt. Cffijier com pc|> in

(Süftrin,

Söanfi, ftomp. Gtjef im Siieberfäd))'. gufjart. Siegt.

Sir. 10, jum ?lbjutantcn bcr 2. gufjart. 3nfp.

Son ber Stellung a(8 Stomp. e";ic cntfjoben

unb ju ben Stäben ber betreff. Siegtr. über»
getreten:

bie §auptleutc:

<|3la|\ im Stuart. Siegt, bon Singer (Cftpreufj.) Sir. 1,

Siidjter im 3ujjart. Siegt. Gncfe (SJiagbcburg.) Sir. 4.

Unter öeförberung ju $auptleuten, borläufig
objic patent, als JTomp. Gt)ef8 berfc&t:

bie Cberltä.:

^acobi im gujjart. Siegt, bon $>inberfin (S^omm.)

Sir. 2, in ba8 Sufeart. Siegt, bon SMeSfau (Schief.)

Sir. 6,

SJiattf)aeaS im Siiebcrfd)lei. Su&art. 9iegt. Sir. 5, in

ba8 Sif)cin. gußart. Siegt. Sir. 8,

SJiutb» im 2. SBeftpreufe. Su&art. Siegt. Sir. 15, in

ba§ Sufjart. Siegt, bon .^inbcrfirt (^omm.) Sir. 2,

GlneüenS im Scb,r-33at. ber 5u&art. Sd)icftjct)itlc, in

ba8 Jvufjart. Siegt. Gncfe (SMagbcburg.) Sir. 4,

.friillmann in ber 33erfucb>fiomp. ber Wrt. «JJrüfungS--

fommiffion, in ba8 ^uftorL Siegt, »du Singer

(Cjlpreufe.) Sir. 1.

Sdjulj, Cberlt. im Siiebcrfäcbj. gujjart. Siegt. Sir. 10,

unter SBeftfrberung jum £auptm., borläufig ofmc

patent, jum Stomp. Gtjef ernannt.

Siof), Cberlt. im gu&art. Siegt. Gncfe (SWagbeburg.)

Sir. 4, in ba« Sefjr^at. ber 3«iftart. Scf)iefi)d)ulc

üerfefot.

Guiii), 2t. im SiTjein. gufjnrt. 9icgt. Sir. 8, jum Cberlt.

beförbert.

3u Cberlt«., borläufig ot»te ^ntent, beförbert:

bie St8.:

MnöSpel im gu&art. Siegt, bon Singer (Citpreuft.)

Sir. 1,

S^ulfornSfi im SBcftfäl. gufjart. Siegt. Sir. 7,

Sanger im 1. SBeftpreufj. gufjart. Siegt. Sir. 11,

b. Tjranfenberg u. S3rofd)li|> in bcmfelben Siegt,

fommanbicrt jur SJicnftleiftung bei ber ^ulberfabrif

in Spanbau,

SBenblanb im £ob,enjolIern. Sufiart. Siegt. Sir. 13,

Spiet t im 2. SBeftpreufc. ?n$axt. Siegt. Sir. 15.

SerfeUt:

bie St8.:

<Dree8 im Sd)le8tbig=$otftein. gujjart. Siegt. Sir. 9,

in ba$ Set)r=^at. bcr gufvirt. Sdjie&fdjule,

Üljoma« im 1. SScftpreuft. gufjort. Siegt. Sir. 11,

Staffle im Sct)r*93at. bcr gufjart. Sdjiefjfcfjule, — in

bie SSerfudj&STomp. bcr ?lrt. S3rü}ung8*S?ommiifiott.

OroRmann, SJiajor beim Stabe be8 1. Sotljring.

S^ion. ©at«. Sir. 16, unter SJerfefcung in bie 2. Sngen.

3nfp. jum Cffijier bom ?ßla^ in SJiagbeburg

ernannt.

locpfcr, ^auptm. beim Stabe bc8 Muvticff. $ion.

SatS. Shr. 11, jum ÜJiajor, borlSufig ot)ne patent,

beförbert.

SBolff, $auptm. unb Stomp. Gfjef im S^ion. öat. bon

Siaud) (©ranbcnburg.) Sir. 3, bis auf meitereS jur

Xienftleiftung beim ©roßen ©eneralftobe fommanbicrt.

SBerfe&t:

bie £>auptteutc:

^ucg in ber 3. Jngen. Jnfp., al5 ftomp. Gt)ef in ba8

Scf)(eÄn)ig-^ol|teiu. ^ion. 93at. Sir. 9,

Sdjcrlau im ^omm. ^ion. Sönt. Sir. 2, at8 ffomp.

Gt)ef in baä v£ab. S^ion. 33at. Sir. 14,

$0(1, Stomp. Gf)ef im Sd)tef. S^ion. 5iat. Shr. 6, in

bie L 3ngen. 3nfp.,

Sanggutf), fiomp. Gt)ef im »ab. ^ion. »at. Shr. 14,

in bie 4. 3ngcn. Jnfp.;

bie £ber(t8.:

liljariiiuä im 4. SJiagbcburg. 3nf. Siegt. Sir. 67, fom-

manbiert jur Dicnftleiftuiig bei bcr 4. 3ngen. 3"iP-,

unter S5cförbcrung jum ^auptm. of)nc patent mit

einem Xicuflaltcr bom 17. ?luguft 1907 in bie

4. Sngen. 3nfp.,

SJiantclÄ im 2. Sotfjring. ^ion. 33at. Sir. 20, in ba«

Sajlef. ^Jion. »at. Sir. 6;

jfoef), St. im «ßion. ®at. gürft Siabjimiff (Cftprcuji.)

Sir. 1, in m ^omm. güf. Siegt. Sir. 34.

gifeber, St. im ßifcnbafjH-Siegt. Sir. 3, in bie $ctrieb>-

?lbteil. ber Gifenbafjn^rig. berfe^t.

Sternbcrg, Cberlt. im Stfjein. Iraiu=50at. Sir. 8,

ein potent feine* Tienftgrabe« bedienen unb bon

bem Mommanbo als güfjrer ber »cfpcmnung8'?lbtcil.

be8 Üelcgrapb/n 4)at8. Sir. 3 enttjoben.

I raut mann, Cberlt. im Sitjein. Irain-'öat. Sir. 8,

al8 gü&rcr ber borgenannten 93efpannung8=$lbteil.

fommanbiert.

Strofdjein, Cberlt. im Sd)lc8mig-^olftein. Xrain=

«at. Sir. 9, ein patent feine« TienftgrabeS ber*

liefen.
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3u Cberlt«., borläufig o^ne ^ntent, 6cf örbcrt:

bie Ct«.:

©nmbfe im Cftpreu&. Jrain*33at. 9ir. 1,

Sooft im ®ro&l)erjogl. £efi. Train-©at. Sir. 18.

93om 1. Mai 1!»08 ab auf ein %at)x jur Ticnft =

leiftung fommanbiert:

Sd)a uenburg, fit. ber fianbt». 3nf. 1. Slufgebot«

(I Tarmftabt), früher im Mefeer 3nf. Siegt. 9ir. 98,

jum ©rofjljerjogl. $eff. Train=©at. Sir. 18; n>äf>reub

biejer Ticnftleiftung ift fein patent ol« Dorn 20. Je*

bruar 1902 batiert anjufef>cn.

(.^a&mann, fit. ber 9icf. be8 yotljring. 2rain*©at8.

Sir. IC (C£öln), früher in biefem ©at., ju bem-

felben ©at.; iväfjreub biefcv Tienflletftung ift fein

©atent ol« bom 20. Märj 1906 botiert onjufcljen.

b. 335 o») na, Major unb Militihlefjrcr an ber KriegS-

afabemie, tragt in biefer Stellung bie Uniform bc«

Wcneralftabe« ber Slrmee.

Mit bem 9. Mai 1908 »crie&t:

bie $>auptleute:

i'cl: m.iitn fiebrer an ber Krieg«id)ule in £>annober,

at« Komp. (Tfjef in ba« 7. Sifjcin. 3nf. Siegt.

Sir. 69,

©urdjarbi, Komp. ÜfyeJ im 3nf. Siegt, bon fiüftoiu

(1. 9tb,eüi.) 91r. 25, ai« Sefjrer jur KriegSfdjule in

\iannober.

^ob,lent, Cberlt. im 3äger*9tcgt. ju ©ferbe 9tc 1,

mit bem 9. Mai 1908 bon bem Kommanbo nl«

3njp. Cffijier an ber KriegSfduile in £>annober

enthoben unb in ba« 3äger*Siegt. ju ©ferbe 9ir. 3

berfefot.

©anfe, Königl. <Bäd»|. Cberlt. im 2. finf< Siegt.

9ir. 19, mit bem 9. Mai 1908 al« >jp. Cffijier

jur Äxicg8fcr)ulc in Jpannober fommanbiert.

2d)mib b. SdjttJarjenfyom, Major a. T. in

örojj*fiid)terfelbe, julefot $>auptm. a la suite bc«

Kabettcnlorp« unb Militärleb,rer an ber £aupt*

Kabettenanftalt, mit feiner ©enfion unb ber C£r>

laubniS jum ferneren fragen ber Uniform bc«

Kabettenforp« jur TiSp. gefteüt unb jum ©orftanbc

ber ©üdjerei bei ber .fcaupt*Knbettenanftalt ernannt.

«r. b. Sdjmerin, Siittm. unb ©orftanb ber Militär«

i.'eb,rfd)miebe in Sranffurt a. M., big Gnbe Sep*
tember 1908 jur Tienftleiftung beim ©arbe*Trag.

Siegt. (1. «roftycrjogl. Jpe'ff.) SHt, 23 fom»

manbiert.

©eförbert:

Naumann, 3eug«Cberlt. bei ber Slrt. SBerfftart in

Spanbau, jum 3cu0b^auptm.,

Müller, QtuQÜ. &c < Munitionsfabrik jum ßeug*

Cberlt.,

Acuter, ;{cugfelbm. bei ber 3nfp, ber tedjnifdjen

3nftitute ber Slrt., unter ©erfelumg jum Slrt. Tepot

in (Süln, jum ^euglt.

iBerfeUt:

Sonrab, 3eugh,auptm. beim 9lrt. Tepot in (£üftrin,

jur ^ulberfabril in Spanbau,

JVreu^bcrgcr, 3eugfjauptm. bei ber ^ulbcrfabrif in

Spanbau, jur Slrt. SBerlftatt in Spanbau,

Säumig, ßeug^auptm. beim Slrt. !£epot in (frfurt,

}UM Slrt. $epot in (Süftrin,

Steffen, ^eugCberlt. beim IM. Xepot in Magbeburg,

jum Slrt. Zepot in (Irfurt,

Weumann, ;ieuglt. beim Slrt. Zepot in l£öln, jum
Slrt. Xepot in SWagbeburg;

Unger, Seucrtt>erf8^auptm. bei ber 1. Slrt. Depot-

Xircftion, jum Slrt. lepot in 9?eubreifadj,

SJorfifotuSfi, 3fuertuerf«b,aiiptm. beim Slrt. Tepot

in Tanjig, jur l.Slrt. !Tcpot=S)ireftion,

Drufcbau, Seuenuerf^auptm. beim 2. SBeftpreufe.

3ufjart. Wegt. 9Jr. 15, jum Slrt. Tepot in SRainj,

Wurfafd), 3euertuerf8^Cberlt. bei ber 7. 5flt«»rt. ©rig.,

unter ©eförberung jnm Jcueimer^^auptm., jum
Slrt. Tepot in Tanjig,

Sprenger, fteuermerfSlt. beim Slrt. Tepot in 9icu-

breifarf», jum 2. SSeftpreufe. 3u&art. Siegt. 9ir. 15.

SMS unb Selbjäger in ba8 Weitenb«
3elbja'gcr!orp8 bcrfejjt:

bie fit*, ber Nef.:

Ort mann bc* $arbe=3äger*ÜBat*. (Slnflam),

9iabler be« Öatbc»Sd)i'Hjcn^at*. (Weifte),

b. ftliUing be* aflger^at«. bon Heitmann (1. Srf)lef.)

9Jr. 5 (Stargarb).

Slu* ber Sdju^truppe
f ür Sübrocflafrüa fd)eibcn

mit bem 30. Slpril au* unb merben mit bem
1. 9)iai 1908 im $ecrc ange'ftellt:

©lume, ^-»auptm., a(8 Komp. Gljef im Jnf. Siegt.

bon Öüfeou) (1. SHtjcin.) Wr. 25,

b. bem £>agen, $>auptm., al* Komp, (ib^ef im ©arbe=

3«f- 9ifflt.,

9J entern, Cberlt., im Dftfriej. Jelbart. Siegt. SJr. 62,

Krüger, Obcrlt., im G. I^üring. 3nf. Stegt. Sir. 95,

b. ©i8mard, Dberlt., im OJuiftb.erjogl. Medienburg.

3üf. Siegt 9ir. 90,

©crlid), Cberlt., im 5. SBcftpreufe. 3nf. Siegt. Sir. US,
Mü&lin, St., im 3. Magbeburg. gnf. «egt. 9ir. 66,

Siolte, fit, im Trag. Siegt. Srctycrr von Manteuffel

(Siblin.) Sir. 5,

3oh,n, Jjeuerrocrfe Cbcilt., unter lleberttjcifung jur

7. Seibart, ©rig.,

Dr. l'icfegang, Stab«arjl, al8 «at8. Slrjt bc*

n. ©at*. 3m. Siegt«. Ohnf ©üloio bon Tennemife

(6. ©eftfäl.) 9ir. 55,

Dr. ßabfa, StabSu^t, aI8 ©al*. Slrjt be« ni. ©at8.

1. Cberrbein. 3"f- ^egt«. 9fr. 97.

ftefeler, Cberarjt in ber Sdjutjtruppc für Kamerun,

fdjeibet am 30. Slpril 1908 au« biefer Scrjufetruppc

au« unb wirb mit bem 1 . SJiai beim JWiart. Siegt,

bon .^inbciiiu (^omm.) 9ir. 2 angcfleUt.
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tommanbiert:

bie 2tS. in bet ©djufctruppe für Kamerun:

r umring, bom 1. 618 junt 30. 3unt 1908 jur

Xienflleiftung bei ber SWoftfjinwtgctue^r * «(Btcil.

Sr. 8,

o. Cer&en, bom 1. SJtai bis jutn 30. 3uni 1908
jur Xienflleiftung bei bet ©arbe;9)iajcf)tnengemet)r=

96teiL Sir. 1,

Setjfe, bom l. 9Hot h\S jum 30. 3uni 1908
$ur Xienftleiftitne bei ber 9Jiaid)inengeJoet)r*?lbteil.

Nr. 7.

Trauer, 9)iajor im Ulan. Siegt, ©raf $acjeler

(2. Sranbenburg.) Sir. 11, bom 1. SJiai 1908 ab,

5rbr. b. Söocf
, $auptm. im 2. 93ab. ©ren. Siegt.

ftoifer 98ilt)elm I. «ffr. 110, bom 20. Mpril 1908 ab,

t. öanbemer, £>auptm. im 2. ©arbe=3elbart. Siegt.,

Dom l. 9ttai 1908 ab, — unter ©ntfjebung bon
i6w Stellung als ©«fabr., ftomp. unb töattr. <Xf>ef;

ein o Ei r beurlaubt.
3r$r. b. SiöfSing, SJiajor aggreg. bem 3nf. Siegt.

Surft 2copolb uon 9lubalt*£ffiau (1. Sftagbeburg.)

3ir. 2(J, unter Ginreibung in ba« Siegt, ein f«b>
monatiger Urlaub bcroiüigt.

Üoltag, Jpauptm. im 1. Dftpreufj. Setbart. 9iegt.

9h. 16, unter ©ntljebung bon ber Stellung beim

Stabe Dom 3. SJiai 1908 ab ein fünfmonatiger

Urlaub bewilligt.

jum 21. mit patent bom 22. SJiai 1900 bc*

förbert:

ber Säljnricb,

^tae^ im 3äger- Siegt, ju Sterbe Sir. 3.

3u 2tS. mit patent bom 14. ©eptcmbcr 1906
beförbert:

bie 8H«nd)e:
ö. 5ranfciu8 im 2. ©arbe*3iegt. ju 3ufe,

«retf^mann im 3nf. Siegt, gürft 2eopolb bon

?lnt)alt*Tef}au (1. SRagbeburg.) Sir. 26,

Bdjaefer im güf. Siegt. ©encral=gelbmarfd)all ©rnf
S3lumentt)al (SJiagbeburg.) Sir. 36,

fc Cfterrotb im SBeftfäl. Ulan. Siegt. Sir. 5,

«r. o. ^lejjen im $uf. Siegt, fiönig SBiltjelm I.

(I. Styein.) Sir. 7,

£icf)b°Tn im 3nf. Siegt. ^rinj (inrl (4. ©rofcberjogl.

£eif.) Sir. 118,

Jttmann im Sujjart. -Hegt. ©eneraUgelbjengmeifter

(öranbenburg.) Sir. 3.

8* t>. SWatufdjfa t$rt)r. b. Toppulcjan
u. Spaetgen, t^fi^nrtc^ im Trag. Siegt. .Qönig

tfriebricb, III. (2. ©cf)lef.) Sir. 8, jum 2t. beförbert.

3u Säbnricben beförbert:

bie Unteroffiziere:

fragen im 3nf. Siegt, bon 33onen (5. Cftpreuft.)

Sir. 41,

Zimmermann im Trag. Siegt, bon 2Bcbel f^omm.)
Sir. U,

$awifö im 3. ^ofen. 3nf. Siegt. Sir. 58,

b. ©djrencf im Ulan. Siegt. <ßrinj Sluguft bon

SBürttemberg (S^ofen.) Sir. 10,

2iebert im 4. Siieberfcblef. 3nf. Siegt. Sir. 51,

©reulieb, im 2. 06erfd)lef. gelbart. Siegt. Sir. 57,

b. S^annmit) im 3nf. Siegt, ©raf 93ülon> bon Dennc^
»oi|j (6. »JeftfäL) Sir. 55,

Gacfar im 7. Sitjeln. 3nf. Siegt. Sir. 69,

gritfeb, im 9. Sifjein. 3nf. Siegt. Sir. 160,

#at)n im 3nf. Siegt. 2übetf (3. #an)eat.) Sir. 102,

JpeinfiuS im 2. §annob. 3nf. Siegt. Sir. 77,

Sieibljolbt im 7. $f>üring. 3»T- ^egt. Sir. 96,

2auffber im 1. Dber*Glfäff. 3nf. Siegt. Sir. 167,

ßnatffufj, $eurici im 1. Jfurt)eff. 3elbart. Siegt.

Sir. 11,

53a ur im 2. $ab. ©ren. Siegt. Jtaifer SBiltjelm I.

Sir. 110,

2>iet)m im 8. 33ab. 3nf. Siegt. Sir. 169,

93lctjcr im 3. Cber^ßlfaff. 34 »fegt. Sir. 172,

Ära £ im 1. 2ott)ring. 3nf. Siegt. Sir. 136,

^ermann im 2. §annoD. Ulan. Siegt. Sir. 14,

SKüller im 9. 2Seftpreu&. 3nf. Siegt. Sir. 176,

Siüt)lentt)al f gif im gufjart. Siegt, ©cneral^elb^

jeugmeifter (53ranbenburg.) Sir. 3,

Äloff im SBeftfäl. 3ufeart. Siegt. Sir. 7,

©(beer im S?t)ein. gufeart Siegt. Sir. 8,

SBinberferim ©tbleamig^olftein. Sufeart. Siegt. Sir. 9,

Stjeunc in» 2- WpTeufe. S^ion. 93at. Sir. 23;

bie Dberjäger:

Slrcnbt im 3äger*93at. ©raf SJorcf bon SSartcnbuvg

(Oftpreufc.) Sir. 1,

2») ntf er im Sifjein. 3äger»93at. Sir. 8,

33acmeifter im ©ro^erjogl. ©ierflenburg. 3äger*löat.

Sir. 14.

B. »bfcbiebdbetbiatgungen.

3m altiben £eerc
Hdtiaeion, Herrn, bat 2|. Sprit 1908.

3n ©enebmigung i()rer Slbfcbieb&gefucbe mit

ber gefc^licben v^enfion *ur Ti«p. geftellt:

bie ©en. SJiajore:

Jfoppc, ßommnubeur ber 29. Sab. 33rig.,

b. (Solomb, fiommanbeur ber 19. Sab. 93rig.,

o. Siaujdjcnplat, Äommanbant bon 93itfcfj

;

bie Cberften:

l£arp, ilommanbeur ber 14. Jjclbart. 33rig., unter

53crleibung be8 (ifjawlteis ebi ©en. Wajor,

Siebfelbt, ftommanbeur be8 SSorpomm. gelbart. Siegt«.

Sir. 38, mit ber GrlnubniS jum fragen ber SlegtS.

Uniform.

?luf iljr ©efud) ju ben Siej. Dffiaicren ber be^

treff. Truppenteile übergeführt:

grtjr. b. Tobeuecf, Cberlt. im »eftfäl. Ulan. Siegt.

Sir. 5;

bie fit*.:

©r. o. HönigSborff im ©arbe*©cbüt>en=33at.,

2 tun im Siiebcrrt)ein. 3üf. Siegt. Sir. 39,

Xorner im ^nf. Siegt. SJiarfgraf finbmig SBilljelm

(3. 33nb.j Sir. 111,
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.fcaffelbod) im 3. Unter'Glffiff. 3nf. SHegt. 91r. 138,

Dtfel im 5. ©rofefjerjogl. #eff. 3nf. Siegt. Sir. 108.

Ter Abfd)ieb mit ber gefegt tc^en Venfion
bewilligt:

ben Oberften:
Anbcrbeiben, »ommonbenr beö 3d)le8roig*$olftein.

Sufeart. Siegte. Sir. 9, mit ber ©rlaubniS jum
Tragen ber SiegtS. Uniform,

Siofencranfe, Ttreftor ber 2. Art. TepoNTireltion,

mit ber (SrlaubniS jum Tragen ber Uniform beö

Snfeart. Siegt8. (Jude (SJiagbeburg.) Sir. 4;

bem Obcrftlt.:

0. .«penbebrerf, tfommanbcur bc8 Trag. Siegt8.

non Arnim (2. Vranbenburg.) Sir. 12, unter Ver*

leihung be8 (£b>tafter8 al8 Cberfl unb mit ber ©r*
loubniS jum Tragen ber SieglS. Uniform;

ben Majoren:
0. Siathen diu beim Stabe beS Stur. SiegtS. Äoifer

SitfolauS I. Don Siufelanb (Vranbenburg.! Sir. 6,

mit ber ©rlaubniS 511m Tragen ber Siegtä. Uniform,

Vrcbt. Vat8. Sommanbcur im 3"f Siegt. Vogel oon

Salrfenftein (7. 28eflfäl.) 9ir..
p
><;, mit ber ©rlaubniS «um

Tragen ber Uniform be8 3nf. Siegt«. Freiherr Don

<2parr (3. SteftfffL) Mr. 1«,

<2tromei)cr, t'eb^rer an ber gufeart. Sdn'efefdjulc, mit

ber ©rwubniS jum Tragen feiner bisherigen

Uniform,

AmtSberg in ber 2. 3»8cn. 3«M>. unb 3"flf"- Djft-

jier Pom Vloty in SMagbeburg, mit ber AuSftdjt auf

Anstellung im 3'D «lD ' ft1 ft un0 0fr ©rlaubniS jum
Tragen jetner bisherigen Uniform,

o. Sdjloejer im $mf. Siegt, »önig Silbeini I.

(1. SHrjein.) Sir. 7, mit ber ©rlaubniS jum Tragen
ber Siegte. Uniform;

ben £>auptleuten:
(ttr. 0. SBintjingerobe, Äomp. (£f>ef im Warbe^üf.

Siegt., mit ber ©rlaubniS jum Tragen ber McgtS.

Uniform,

Hifeling, Stomp. (fb,cf im 3«f. Siegt, tum i?ujjow

(1. rHtjein 1 Sir. 25, mit ber ©rlaubniS jum Jragen

ber Uniform bc8 3»f -Wcgl*. oon Soeben (2. Siblin.)

Mr. 28,

,"vud)S, Homp. ISfjei im 3nf. Siegt, ©rnf Tönlwif

(7. Cfipreufe.) 9ir. 14,

^licfebad), Homp. C5r>cf im 5. Siblin. 3nf. Megt.

Sir. 06, biefem unter Verleihung beS ©baraftert

als SWajor unb mit ber ©rlaubniS jum Tragen ber

SieglS. Uniform,

^rf)r. 0. Siitter ju (tfrünftciu im 1. Vab. 2eib*

©reu. Siegt. Sir. 109, mit ber (Erlaubnis jum
J ragen ber SiegtS. Uniform,

Siitter u. irblcr 0. Hefeier, Vattr. l£b,ef im Vorpomm.
^elbnrl. Siegt. Sir. 38,

VernSau, Homp. t£f>cf im mifjart. Siegt. 0011 TieSfau

r2rf)lef.) -'ir. '*>, mit ber ©rlaubniS jum fragen ber

Uniform beS »eflfSI. rtitfiart. :>iegt8. Wr. 7

;

bem ;',eugbauptm.:

M'itppc bei ber *?( rt. ^ertftatt in 2panbau, unter

^erlei^ung be8 l<b
/
nr(,r,cr8 ^eugmajor, mit ber

^luSfitht auf Aufteilung im 3i0ilbienft unb ber

Erlaubnis jum Tragen feiner bisherigen Uniform:

bem ^euertverfSfiauptm.:

Toberg beim Slrt. Tepot in SKainj, unter Verleihung

be8 (£l)aralter8 al8 SeiterroerKmajor, mit ber Gr=

loubniS jnm Tragen feiner bisherigen Uniform;

ben Ober(t8.:

Vönirfc im 10. SHbein. 3"f. ^e
fl*-

v^r. 161, unter

Verleihung bc8 GharalterS a(8 ^auptm. unb mit

ber (frlaubniS jum Tragen ber 9iegt8. Uniform,

Vennerfe im Ulan. Siegt. jpennigS öon Treffenfelb

(<»ltmfirl.) 9hr. 16, mit ber Erlaubnis jum Tragen

ber SReglS. Uniform,

©r. jtt GaftelU9itibenl)aufeii im 3. ®arbe*5elbart.

Siegt.; glei^jcitig ift berfelbe unter Velaffuug feiner

biSlwriBen Uniform ju ben Cffijicren k 1. s. ber

Armee übergetreten,

Vu£cllo im 2d)le8iuig .£>olfleiu. Traiu--Vat. sJir. 0;

ben St8.:

0. Vrode im 3»f- Sieg*- SWarfgraf finrl (7. Vranben^

bürg.» 9ir. 60,

0. 9Rafio» (28er 11er) im gelbart. 9iegt. ©encral

gelbjcugmeiftcr {2. Vranbenburg.) ")h. 18, biejent

mit ber (JrlnubniS jum Tragen ber flmtec^Uuiform,

Jpcnfe im 5. Vab. Seibart. Siegt, ^ir. 76, unter Ver*

leihung bc8 ©haralterS al8 Dberlt., mit ber (Jr-

laubnie jum Tragen ber ArmeenUniform.

Ter Abfdiicb mit ber gefc^lidjen ^enjion au8
bem altiben Speere bewilligt:

bem .^auptm.:

Sronl, Homp. tffjef im OTejjcr 3nf. Siegt. i)ir. 08;

juglcid) ift berfelbe bei ben Ojfijieren ber S?anb\o.

3nf. 2. Aufgebots angefteOt;

ben fitS.:

Vrujjer im «jufeart. Siegt, »on Finger ^Cftpreufe.)

Dir. 1 ; jugleidi ift berfelbe bei ben Offneren ber

i?aiibm. 3ufenrt. 1. Aufgebot« oiigcftcUt.

Hraemer im 1. i'othring. V'0"- ^a *- -^f. 16; ju

fllcid) ift brrielbc bei ben Sief. Cfftjteren be8 33at8

angeftefll.

Ter Abidjieb bewilligt:

bem C 6er It.

:

OJr. ju (Sa ftcll-Si üben häufen im 1. C4arbe=5elbart.

Siegt.: glcirf)jeitig ift berfelbe unter ©elnffung ieiner

bisherigen Uniform ju ben Cffijiereu h 1. s. ber

Armee übergetreten

;

bem \!t.:

Vaetjd) im Vranbenburg. TraimVnt. s
Jir. 3, behuf«

Siadjfndmng ber Au8l»onbemng*=(frlnubni8.

Von ihrer Tienftftellung auf ihr Wefud) ent
hoben:

bie Wen. SJiajorc j. T. unb Honimanbantcn:

^rhr. 0. Toll be* TruppcutUc6ungg))iafyc6 ©ennc,
Sdjwarj be8 Truppen UcbungSpla|je8 Jüterbog,
£ntfmaiut beß Gruppen UebungsJplancS S?omSborf,

rvrttfrf) beß Jnippeu4lebung8plai\e8 *|?ofen;
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bie CberftltS. 3. D.:

D. ^annlPt$, jugeteilt bem ©cneralfommanbo bcS

©arbelorpS. mit bcr GrlaubniS jum ferneren trogen

ber Uniform bei 1. |>onuoo. 3"f- SiegtS. 9k. 74,

rtricbridjS, jugeteilt bcm Wencralfommanbo beS

XIV. SlrmeelorpS, mit ber GrlaubniS jum ferneren

Jragen ber Uniform bc* 3nf. «Regt«. Wraf ©arfuft

(4. SSeftfäl.) 9k. 17,

D. SBcrner, ungeteilt bem Wencralfommanbo beS

XVIII. SlrmeelorpS, mit ber GrlaubniS jum fragen

ber Uniform beS güf. SiegtS. üon ©ertborff (ftm*

fjeff.i 9k. 80,

jfmrlfinger, ftommanbeur beS fianbw. ^ejirlS lorgau,

mit ber GrlaubniS jum Iragen ber Uniform bei«

4. «ab. 3nf. SiegtS. ^rtnj 9Bilb>lm 9k. 112,

SiofeuQagen, jugeteilt bem ©eneralfommanbo beS

XVII. Slrmeeforps, mit bcr GrlaubniS jum ferneren

Xragen bcr Uniform beS ©reit. SiegtS. ftönig

griebrict) I. (4. Dftpreufj.) 9k. 5,

$f)ümmcl, ^ferbcüormuftcrungSfommiffar in ©ott>a,

mit ber GrlaubniS jum ferneren fragen ber Uniform

be8 ffurmärf. ^elbort. fliegt«. 9k. 39,

Srljr. 0. bcr ^orft, ^weiter StabSofftjicr beim Sfom=

manbo be8 ßnnbro. ©ejirfö $afle n. ©., mit ber

GrlaubniS 511m Iragen bcr Uniform bes 5. ©arbe*

SiegtS. ju tfufj,

ü. SöolffcjSborff, fiommanbeur be» i'anblu. SJejirf*

Jpamein, mit bcr GrlaubniS jum Sragen bcr Uniform

bc8 3. Düring. 3nf. SiegtS. 9k. 71

Xcr «bfd)ieb mit ib,rer ^enjion bewilligt:

ben Dbcrftltä. j. $.:

tf I , Sfommanbeur bes fianbm. ©CjirlS Lüneburg,

mit ber SluSfidjt auf "Mnftellung im Sto'Menft nnb

ber GrlaubniS jum Zragcn ber Uniform bc8 Oben*
bürg. $nf. »«fit*-

")ix - 91 <

Sdjön flortt), jtomutanbeur beS £anb)o. SJejirfä

#eibel6erg, mit ber (Erlaubnis jum fragen ber

Uniform bcB 3. 9iirberfd)lcf. 3nf. SiegtS. 9k. 50,

Stand), fFommanbcur bca Laubm. SJcjir!*1 Hagenau,

mit bcr (Erlaubnis jum fragen bcr Uniform be$

3nf. SiegtS. 9Jtarfgraf Cubmtg 3Silf>clm (3. SJab.)

9k. 111;

ben Majoren j. 3X nnb SejirlSof fijieren:

DlfeniuS beim i'anbw. SJejirf SBiSmar, mit ber Gr*

laubniS jum Iragen ber Uniform be8 $nf. StcgtS.

©raf Xauenfcicn üon Wittenberg (3. Uranbenbnrg.)

9k 20,

Gfdjborn beim Sanbro. «ejirf 5)onauefd)ingen:

ben £auütlcuten j. T. unb SejirfSorftjiercn:

$ornborf beim öanbm. Uejirl 9tUcitflctn, biefem mit

ber ÄuSftdjt auf ?lnftettung im 3^ilbienft,

ScfjmtbtfjalS beim Sanbio. SJejirt Gofcl, unter Skr;

leib,ung bc8 GljarattcrS al8 aifajor, mit bcr «luSfiajt

auf ?lnftcflung im 3ioilbicnft unb bcr GrlaubniB

jum Irogen bcr Uniform bcS 3"f- 9Jcgt8. ^rinj

6arl (4. ©ro^erjogl. ^eff.) 9k. 118,

$oütin beim Sanbm. »ejhf «Okutjoic, mit ber ?lu8-

fid)t auf «nfteÜung im 3iDilbienft unb bcr GrlaubniS

jum Xragen ber Uniform bc8 3nf- 9iegt8. «raf

SÖarfufi (4. SBeflfäl.) 9k. 17.

SBoenifd), jpouptm. a.t. im Canbiu. SJcjirt IV Berlin,

Aule&t ffomp. etjef im 2. SBeft})reu&. 3ufjart. Siegt.

9k. 15, mit feiner ^Jcnfion unb bcr GrlaubniS jum
ferneren fragen bcr Uniform bcB genannten 9icgt8.,

.^auSmann, ^auptm. a. 2>. in Stiel, jule^t jlomp. Gfjef

im 3nf- 9?cgt. ^erjog oon jpolftein (^olftein.)

9k. 85, mit ielner «JJcnfion unb bcr GrlaubniS jum

ferneren Iragen ber Uniform bicjeS 9tegt8., - jur
XiSp. gcftcllt.

ßur 9icf. beurlaubt:

bie Säfjuridje:

Umlauff im Jnf. Siegt, won «oipi (5. Cflpreui)

9k. 41,

«aldjer im Jnf. Siegt, greib^err ^»tOer üon ©aertringeu

(4. <jJofen.) 9ir. 59,

Düfing im 3. Sdjlef. Drag. ^Hegt. 9?r. 15.

©cgeu Xienftunbraudjbarfeit auSgcfd)iebcn:

ber d)ara(terif. Sa'b^nr.:

Dürnberg im SWagbeburg. ^ßion. SJat. 9ir. 4.

ftenl, 06erlt. a. 'S), in 8uf)tenau, ÄxciS 9iieber-

barnim, julept im 8. SÖeftprcufe. 3nf. 9iegt. 9k. 1 75,

ber Gfiarafter als ^auptm. oerlte^en.

C 3m SaniUUfttorpe.

a<l}iacion, «erf», btn 2\. April

3m nftiben ^eere.

Dr. ^ünermann, ©en. Dbernrjt unb Xio. Ärjt ber

9. ®io., lommanblert jur Vertretung be8 Storps^

arjteS bc8 XVII. ?lrmeelorp8, unter öeförberung

jum öen. 9(rjt, jum fiorpSavjt biefeS ^(rmeelorpS

ernannt.

<|}rof. Dr. %S f 11
1) I, Wen. Cbcrarjt, SJorftnnb bc8

l)ngicnifd)»d)emif(l)cn Laboratoriums bei bcr Üaifer

S.Ml()elm8^i(abcmic für baS mtlitärftrjtlid)e 93ilbituaS-

toefeu, ein patent feincS XieuftgrabeS Ocrliefjen.

3u Xiu. tSer^tcn ernannt unter SJcförbcrung
,\u Wen. Cberärjten:

Dr. SBafemunb, CberftabSarjt, Gb^cfar,\t bcS Waruifoiu

ÖajarcttS II ©erlin, bei bcr 2. Warbc-^to.,

Dr. SWfiller, DbcrftabS» unb 9iegt8. «Irjt beS ÜönigS'

Ulan. SicgtS. (1. .|paniioü.) 9ir. 13, bei bcr 9. Tio.

3u 9icgtS. •Jlerjten ernannt unter ©cförberung
ju OberftabSärjten:

bie ©tabS unb 3Jat^. sÄerjte:

Dr. Srulle bc8 I. ©nt^. Wrcn. SlegtsS. ^rinj Garl

oon Greußen (2. SJranbenburg.) 9ir. 12, bei bem

ftclbart. 9icgt. Wcncral^5clb\cugmeifter (l.^ranbcn*

buvg.) 9k. 3,

Dr. 'Scr»<§ bcS III. $af8. 2. Iliüring. 3nf. SiegtS.

9ir. 32, bei biefem Siegt.,

Dr. 9)iette bcS Siiger^att. ©ruf ?)orcf oon harten

bürg (£|tpreu&.) 9ir. 1, bei bcm 2. Ücib^uf. Siegt.

Königin 93ictorin oon %keujjcn 9ir. 2,
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Dr. 9iiel»of} be« II. Söo». 4. Unter*<£lf<iff.'34 Siegt«.

Sir. 143, bei bcm 2. ©roftljcrjogl. SJietfleiiburü..

-3>rng. Siegt. Sir. IS.

Dr. 3d)tilj, ©tab> tmb 33at«. Slrjt be« II. $at«.

3>if. Siegt«, ©raf «üloto öon Tcnncwtp (6. Säeftftil.i

Sir. 55, unter «eförberung jum DberitabSarjt, vor*

liiufig ob,ne potent, jum Siegt«. ?trjt be« 8. i'otljring.

3nf. Siegt«. Sir. 159 ernannt.

Dr. ©örb,arbt, Cbcrarjt beim ©anitfitSamt VIII. Slr=

meetorps, jum StabSarjt bei ber 3. Sanitiit« 3»-

fpeftion brförbert.

(\u «at«. Slcrjten ernan tit Hilter «cf örbermtg

411 ©tab«firjten:

bie Cberärjte:

Dr. Söirfig beim 2. Siieberfdjtej. Seibart. Siegt. Sir. 41,

bei bein 3äßer=$tot. ©raf ?)orrf öon SSartenburg

(€ftpreufc.) Sir. 1,

Dr ©oefee beim 2elcgrapljeit--«at. Sir. 1, bei bem
2. SSeftprciife. ^ion. Stet. Sir 23,

Dr. $>enfel beim @ren Siegt, fironprinj (1. Dftprcuft.)

9?r. 1, bei bem I. Stet, ©reu. SRegt«. ^ßrinj (farl

öon Greußen (2. «ranbenburg.) Sir. 12,

Dr. Degc beim (Solberg. ©rcn. Siegt, ©raf ©neifenau

(2. $nmm.) Dir. 9, bei bem güf. 4tot. Veib=©ren.

Siegt«. Wenig Jjriebrid) 3Bilf>clm in. il. ©rauben«

bürg.) Sir. 8,

Dr. ßimmer beim Seibart Siegt öon ^Jeuder ( 1 . Sdjlef,)

Sir. 0, bei bem III. Stet. 2. £otb,ring. 3nf. {Reg«.

Dir. 131,

Dr. SS orb8 beim 34 Siegt. #erjog ^Tiebridj S5Mlf>elm

öon ©raunfdnoeig (Cflfrief.) Sir. 78, bei bem in. sitet.

2. Jfntring. 3nf. Siegt«. Sir. 32,

Dr. SÖergel beim 2anität«amt VI. Slnnceforp«, bei

bem U 33at. 34 Siegt«. SRarfgraf Öubwig SBilljelm

(3. «ab.) Sir. III.

3u «Ifjift. Slerjteit beforbert:

bie Uttterfirjte:

Slrnolb beim 3nf. Siegt, öon ©tülpnagcl (5. «vau--

benburg.) Sir. 18,

.SHuömonn beim 5. £annop. 34 Siegt. Sir. 105,

©inj beim 3nf. Siegt, Sögel öon Öaltfenftein (7. 3Beft=

fäl.) Sir. 66,

«aroloio«!« beim Üoucnburg. Seibart. Siegt. Sir. 45,

Sid)ting beim 5. fiottiriiig. 3nf. Siegt. Sir. 144,

biefer unter «erfefcuug jum 1. i?otl)riug. (Ulbert.

Siegt. Sir. 33,

Sdjönle beim ©reu. Siegt, tfönig griebrid) I. {4. C\u
preufj) Sir. 5,

Jjerfting beim £r«ig. Siegt. Sreifjcrt öon SJiatitcuffel

(Sifjcin.) Sir. ö, biefer unter Serfefcung jum Murret).

Sion. Stet. Sir. 11,

Ücnj beim ©reu. Siegt. ttiniig SBil&elm I. (2. ©cfc
preufj.) Sir. 7.

SJerfc&t:

bie Cber[tab«= unb Siegt«, flerjte:

Dr. ©ofjncr bei Seibart. Siegt«. ©encral=8clbjeug=

meifter (1. 33ranbeuburg.) Sir. 3, al« (ff>efnrit jum
©nrnijon=2ojarett II Berlin,

Dr. Iforncliu« be« 2. Düring. 3nf. Siegt«. Sir. 32,

jur Maifer Söill)clmg-?Uabfmie für ba« militiSrfirjt^

lidje 33übung«roefen,

Dr. iööbndc be« leib^uf. Siegt«, ftöniflin Sic

toria pon ^reufjen Sir. 2, ,^um «önig«-Ulntt. Siegt.

(1. ^annoö.) Sir. 13;

bie Stab«* unb 33at«. «crjte:

Dr. «cd be« II. »at«. 3nf. Siegt«. SJiarfgraf 2ub=

loig SMf|elm (3. »ab.) Sir. 111, jum n. 33at.

3nf. Siegt«. 3reib>rr oon Spare (3. Säeftfäl.)

Sir. 16,

Dr. TiebJ bc« III. $at«. 2. i«otb,ring. 3nf. Siegt«.

Sir. 131, jum Dl 5Jat. 1. fiutfjiing. 3nf. Siegt«.

Sir. 136,

Dr. 3 Iber g be« 3üf. «at«. 2cib=©ren. Siegt«, ftönig

Sriebrid) SBiIb,elm III. (1. 33ranbenburg.) Sir. 8,

jum II. 33at. 4. -iponnoö. 3»f- Siegt«. 9?r. 164;
gleichzeitig ift bemfelben ein jweijityriger Urlaub

nndj Berlin unb Teheran betuiUigt,

Dr. Slegling be« II. S-Bal8. 4. ^annoP. 3«f Siegt«.

Sir. 1 64, jum II. 4tot. 2. Dber^lfiifi. 3nf. Sic
fl
iö.

Sir. 171; ber bemfelben bewilligte UrüfUb ift alö

beenbet anjuferen;

bic ©tob«ärjte an ber Äaifer Söilh.clm«^

?lfabemie für ba« milüärfirjtlidje SülbungS^
roefen:

Dr. (i 0 1 1 i 11 , jur ^auptsftabettenanftalt,

Dr. Siiebel, al« »at«. «rjt jum II. «kit. 4. Unter*

eifflff. 3nf. Siegt«. Sit. 143;

bic ©tabSärjte:

Dr. «uliu8 bei ber 3. ©anität«^3»ipeftion, unb
Dr. Slapp. $)at8. Slrjl be« III. SJot«. 1. Dbcrrljet«.

3nf. Siegt«. Sir. 97, jur fiaifer SBil^elm^ «labemic

für ba^i militärärjtlid)e SilbungSmefcn

;

bie Dberärjte:
Dr. $ÖPel beim 7. fiot^ring. 3«f. Siegt. Sir. 158,

jum Ulan. Siegt. #ennig8 öon Ireffenfelb (?llt=

märl.) Sir. 16, biefer mit bem 1. SÄai 1908,
Dr. <8utb, beim 2. Si^ein. ^elbart. Siegt. Sir. 23, jum

Sanität«amt VIII. Slrmeeforp«,

Söeined beim 2. Dberfdjlef. Selbart. Siegt. Sir. r>7,

jum Santtät«amt VI. «rmeelorp«,

Dr. SHontnger beim Sieumärl. Ttclbait. Siegt. Sir. 54,

jum Ielcgrapl)en*3kt. Sir. 1,

Sdjarnmebcr beim i^reu. Siegt. Slonig ^riebrid)

2Bill)elm II. (1 Scfjlcf.) Sir. 10, jum ^rag. Siegt.

Stönig ^riebrid) III. (2. 3d)lcf.) Sir. 8;

SJiarggraf, ?lffift.
s
Jlrjt beim Ören. Siegt, itönig

5LMlh,elm I. (2. SBeftprcufc.) Sir. 7, jum 3m- Siegt.

öou Gourbtöre (2. ^ofeii.) Sir. 19.

^ie Jortfe^ung btr ^erfoual-SJcrünbcrungen («eurlaubtcnftanb, Sanität«forpe) folgt iu Sir. 53
öow 25. i. 5Wt«.

Ötbrutfl in ber ftdnWtytn ^ofbud,bru<ferti von S. 6. datier & 6o6n in »erlüt 8W68, Roa)fho|t 68—71.
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iülitör=ll0d!ttttiliitt
<l». in Wttmm»!*

«t(4«tt»jim"R
6tiKn ff odyftr »i^! < 7$ 71.

S)mttnbHeinijiö(}cr Mrßaitö.
.««.«.WUlUtÄSotn.

Tiefe •JeitfölriM cr1<ftrinl Stnmnl lofrthf nllicb (3Mcn«tag«. Xonnerttag« imb €oiumbej<b3j unb loirb ffirSerlin am äRontiia. JJWtrood) unb ijrettag
WjdjmUlag Bon 6V, bi« 7 Übt tiuj«cacben. 3ftt m erben. beigefügt: II monatlld) bat literarMAe Seiblatt: ble -9RUii<H-IMmamr-B*tliing";
•.') irtbrlid) mebrmnl* unb in itontiglofet 3«tfol«c aroferre Kultäfce al« beiortbere ,*ei&efie*. SieneliabrcSprei« für ba« MMM 4H 60*(tmtige. —

¥t«U bei »Inaelnm «Rümmer * Pfennige. — eeltfUuiigrn netmen alle falmnftaJlen unb 9uo)6anb1un«rn an.

JVi 53. Berlin, Sonnabenb ben 25. Äpril 1008.

3nttal(:
>noy SeranbmiTiflcn ($reu&en^ ilaiferlitije Sj^tnippen). — tferjtidjni« ber jum II. *-t;rfurfu9 oom 22. Hprtl bi«

aournal.flifctjrr Xci(.

35ettaa)runa,en Uber bi« Schlögl bei Wutben. — 9ieutä oom ftraniofifdjen $eere.

IMne aitltotlangm. 3rranfret<$: ffiertftatten. — Italien: 8Htci*flren«e. — Oeflerreia). Ungarn: Metrufen-

rodaunflen beim 4. »rmeeforpä SJubapeft. Dalmatiner Öanbe3jc&ü&;n. «efötberuiia.'Soorfajrift für bie Ä. Ä. Sfanbroebr.

aeleb,nin8«rcijen für ^onoebofftjiere, Heijeftipenbien. — Jtu&lanb: 9tcue »orfcbrtft über ©efteüuna, oon Dfftjierburfajen.
v

be« Nuiftftben fceere« im 3aljre 1905. 3"«« ©tonbe ber S^ulbilbung ber 9tufftfa)en «etruten.(Hefunbr-eitäji

perfonal -Veränderungen

.

Btfiufrf, |oijnn«if ijw.

A. £t n c tr Ii it it cix c^(5r&^rHirzen utiö ^0 ort et* w w ^ cti

3m attiben £eerc
21cr»itleion, Hotfis, den r>. Hpril 1908.

flufjr, $rouptm. im 3"f. 9tegt. bun (£our6tere (2. Sßofen.>

Mr. 19, in baS 3«f. Hegt. Sretyerr ^iüet bon ©aert*

ringen (4. ftofai.) Mr. 59,

.fcaad (Äarl), fit int 34 Megt oon Gourbtere

(2. ^ofen.) Rt 19, in ba« 3. SBeftpreufc. 3nf. Megt.

Mr. 129, — tjctfc&t.

ncbittvioit. Worfn, b:n 18. Hpril 1908.

;}ur SrübJafirSreife ber § ocf|feeflotte an SJorb

eine« 3rf)iffe8 natf) Hnorbniing be« IStjef* biefer

glottc fommanbiert:

©rautoff, SD?ojuv im ffriegSminifterium,

b. (£ramon, w. ßcltfclb, 93crlct, OTajure,

Otöner, fiönigl. Sütttemkrg. SKajor, — filnitluf) im

©ro^en Wcnetolflabc,

.fiagenberg, SDioiut unb ffommanbcur be8 Sd)lc§mig=

•Siplftfin. fton. 33nlä. 9?r. 9.

21rfniLMc ii. Korfu, ben 21. 2tpri( 1908.

$ninbü(ec b. u. }u .^entmiitgcn, ATütiigl.

SBürttcmberg. 2t., foinmonbicrt naä) ^ceiifeen, b\Si)ex

im 4. Württemberg. Selbart. Siegt. Mr. 65, bem
2. yo)tn. Seibort. Stegt 9{r. 5ü übenuiejen.

3m beurlaubte n ftanbe.

adiiaeten, Ä*r1u, ben 13. april 1908.

Sru^nS, ^ouptm. ber Slonbtu. a. X., jute^t bon beit

Sonbm. Pionieren 2. Aufgebots (fiÖntg8berg), bie

[2. Quartal 1908.J

GrkubniS jum Jrogen ber Sonbi». 'rirmec*Uniform
erteilt.

ndiiUeion, Korfu, ben 1,8. april 1908.

SHeuter, Cberlt. a. X., juletjt itn 1. ^omrn. gelbort.

5Hegt. «Rr. 2, bie ©rloubni« jum Xragett ber Uniform
biefefi »regt», erteilt.

adtltleion, TKcrfii, ben 21. Hpril ^908.

öeförbert:

©lum (I Xortmunb), Cberlt. ber Wef. be« 2. «ovbe;

Siegt«, ju 3uri(

©ergmann (Nienburg a. b. föefer), Cberlt. ber SHef.

be« 3. G>arbe*3elbart 9iegt8.,

«fitb,ge (»ranbenburg a. $.), Cberlt. be« 1. «uf^
gebotS be« 4. Öarbe^'anbm. 9legtf., — ju ^awpt*
teilten,

©r. b. «etl>ttfu«£uc (I Breslau), «ijeioa(r)tin., jum
St. ber »ef. be« 1. ©avbe*3elbnrt. WegtS.

ü. Sf^iBeinife (^ot«bam), fit. be« 2. Aufgebot« be«

1. ©arbe»fiänb»u. ÜHegt« ,
ju ben Sief. Cffi^icren be«

1. ©arbe SHcgt«. ,\u 5uf} berfe^jt.

3teppu^ii (iPartenftein), SJittm. n. X., jule^t ftomp.

l£^ef im Cftpreujj. Xrain^öat. Mr. 1. al« Stlttm.

mit patent bont 21. «pril 1901 bei beit Stef.

Offizieren be« Xrag. SiegtS. ^rinj ^tlbrecfjt bou

«preufien (8ittf)au.) Mr. 1 angefteüt.

SBeförbert:

^antaeniu« (Stralfuub), Cberlt. ber Sief, be« Jnf.

Siegt«, fiübert (3. ^anfeat.) Sir. 162,

©auer (Srraliunb), Cberlt. beriianbw. ^elbart. I. Huf«

gebot«, — ju ^auptleuten,

1
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grfjr. B. 9Holbabjt (Ajel) (Stralfunb), Dberlt. b«
Hef. be« ffür. 9fcgtS. Königin (»omm.) Hr. 2,

jum Hitrm.,

Hc^felb (»rombcrg), 2t. bcr Santo, gefall L Auf*

gebot«, jum Dberlt.;

3U 2t«. bet Hef.:

bie »ijefelbiuebel bjio. »ije»Bod)tmeifter:

1) racger (Stettin), ©udoh> (Stoinemünbe), be« GoU
berg. ©ren. 91egt«. ©raf ©neifenau (2. |omm.) 9?r. 9«

Ärüplin (©tralfunb), bc8 3nf. Hegt«, »rlnj SRorife

oo« Anljalt*3>effau (5. Sßomm.) Hr. 42,

9Haa& (»elgarb), be« 3nf. {Hegte, Bon ber ©ol&

(7. »omm.) Dir. 54,

SuBinage (Stralfunb), bc« 3nf. Hegt«. ©encraU
gelbmarfdjafl «ßrinj fcriebrid) fimrl Don «Preufjen

(8. »ranbenburg.) Hr. 64,

Hüdert (»elgarb), be« 6. Düring. 3nf. Hegt«. Hr. 95,

Sdjimpf (Stettin), be« 3nf. Hegt«, »rinj Garl (4.©rofv

$erjogl. £eff.) Hr. 118,

ffü$n« (»elgarb), bc« 10. 2ou)ring. 3nf. HegtS.

Hr. 174,

geling (»elgarb}, bc« gelbart. Hegt«. Hr. 72 $oty
meifter;

2)?attfjia« (©nefen), »ijcfctbtt)., jum 2t. ber 2anbw.

3nf. 1. Aufgebot«,

grb,r. ü. Homberg (Güftrin), Hotoadi (Berleberg),

Dberlt«. ber 2anbtu. 3nf. 1. Aufgebots, ju #aupt*

leuten,

3ierolb (Güfkin), Dberlt. ber 2anbto. ÄaB. l. Auf«
gebot«, jum 9titttn

,

griebenborff (I «erlin), St bcr 2anbu>. 3nf.

1. Aufgebot«, jum Dberlt.;

ju Stf. ber Kcf.:

bie »ijefelbiuebel bjiu. ^t^eroac^tmeiftei:

B. ©djönermard (11 »crlin), be« ©reit. HegtS. ©raf

fileift Bon Hollenborf (1. SBeftpreufj.) Hr. 6,

Gonrabt (I »erlin), be« ©ren. Hegt*. »rinj Garl

Bon »reufjen (2. »ranbenburg.) Hr. 12,

bitter (II Berlin), bc« 34 Hegt«, bon Gourbtere

(2. $ofen.) Hr. Ii),

gifte (II Berlin), bc« 3nf. Hegt«, ©raf lauenfeien

Bon Wittenberg (3. »ranbenburg.) Hr. 20,

öaupt (I Berlin), be« 3nf. Hegt«. ©enetaUgelb»

marfdjaU !ßrinj griebrid) fitorl Bon »reufjen

(8. »ranbenburg.) Hr. 04,

Holter III »erlin), be« 1. Sfurfjeff. 3»f. Hegt«.

Hr. 81,

$olm (I »erlin), be« giif. Hegt«, flömgin (©d)lc«img«

.ftolftein.) Hr. 86,

ftolje fl »erlin), be« 2. 2oU)ring. 3nf. Hegt«. Hr. 131,

.f)Qit«branb (Güftrin), be« 5. Hicberfd)lef. 3nf.Hegt«.

Hr. 154,

Hiattljie&cn (IV »erlin», bc« «ittr>nu. Ulan. HegtS.

Hr. 12,

Mraemer (IV »erlin), be« gelbart. Hegt«, »riitj;

Hegent l'iiitpolb bon »anern (Hiagbcburg.) Hr. 4,

^<ape (IV »crlin), be« 1. Dftpreufe. gelbart. Hegt«.

Hr. 16,
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Gidjmann ((Troffen), be« 1. Spring, gclbavt. HegtS.

Hr. 19,

Hemmer t (IV »crlin), be« 2. SBeftpreufj. Seibart.

Hegt«. Hr. 36,

©rüneifeu (IV »erlin), be« SWanSfelber Öelbort.

Hegt«. Hr. 75,

Humpff (Huptoin), be« UKogbeburg. Jrain«»at«. Hr. 4,

»obj (IV »erlin), be« §d)lc«nng*#olftein. Jrain^

»at«. Hr. 9;

ffaffbaum, ^cinrid) (I »erlin), »ijefelbtoebel, ju

2t«. ber Sanbro. 3nf. 1. Aufgebot«,

Hoad (Houmburg a. ©.)/ Dbetlt. bcr 2anbu>. 3uf-

1. Aufgebot«, jum $>auptm.,

Dquefa (Haumburg a. ©.), 2t. ber 2anbu>. ?nf.

1. Aufgebot«, jum Dberlt.,

©djaefer (Haumburg a.S.), »iiefelbtu., jum 2t. berHef.

be« 7. Irring. 3nf. Heg». Hr. 96,

2audj (»itterfelb), »raumann ($aße a. ©.), »ije=

toadjrmeifter, ju 2t«. ber Hef. be« Wagbeburg. Srniiw

»at«. Hr. 4,

»o^)l (©logau), Dberlt. bcr 2anbw. 3nf. 1. Aufgebot«,

jum $auptm.,

b. ©arlfcu (©örlu)), »ijeh)ad)tm., jum 2t. bcr Hef.

be« gelbart. Hegt«, bon »euder (1. ©d)lef.) Hr. «,

3immermanu (©logau), »ijetoadjtm., jum 2t. ber

Hef. be« SBefipreufj. 2rain=»at«. Hr. 17,

Gbel (Heutomifdjel), »ijefelb»»., jum 2t. ber 2flnb».

3nf. 1. Aufgebot«,

Guno (I »refilau), Dberlt. bcr 2anbro. 3nf. 1. Auf-

gebot«, jum ^»auptrn.;

ju 2t«. bcr Hef.:

bie «ijefelbioebcl bjt». »ije»uad)tmeifter:

Xruilan (©laj>), be« 3nf. Hegt«. Don SLMntcrfclbt

(2. Dberfdjlef.) Hr. 23,

»arttiel (Wünfterbcrg), be« 4. Hieberfdjlef. 3nf. Hegt«.

Hr. 51,

©raebfdj (I »reSlau), bcö 3nf. Hegt«. Bon SJittid)

(3. Jturljeff.) Hr. 83,

^inrid)« (I »reSlau), be« 1. Unter-Glfäff. 3nf. Hegt«.

Hr. 132,

©r. B. ©aurma*3eltfd) (I »reÄlau), be« 2eibtfiür.

Hegt«, ©rofecr Sl'urfürft (Sd)lcf.) Hr. 1,

2innarfc (©la&), be« 2. Hbrin. ^uf. Heg». Hr. 9,

3r$r. B. ©regorn (I »reSlau), bc8 1. ?ofen. gelbort.

Hegt«. Hr. 20,

»afdjfe (I »re«lau), be« 2. Hieberfdjlef. gelbart.

Hegt«. Hr. 41;

»urfert (Dptoeln), gelbio., 3cfdjfe (I »reSlau),

»ijefelbro., ju 2t«. ber 2anbm. 3nf. 1. Aufgebot«;

ju ^»auptleuten:

bie Dberlt«.:

$>a&lad)er (Öelfenlirdjen) ber Hef. be« G. H$eut. 3«f-
Hegt«. Hr. 68,

greu (^agen) ber Hef. be« 7. 2ot^ring. 3nf. Hegt«.

Hr. 158,

©rauert (28efel) ber 2anbto. 3nf. 1. Aufgebot«.

Jpeffing (fünfter) bcr 2anbiu. gelbart. 1. Aufgebot«;
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ju Dberit«.:

bic St«.:

0t. ö. fforff gen. ©djmifing (SJiünfter) ber Sief.

brf «fit. Siegt«, bon Briefen (SBeftf&X) 9k. 4,

Soften (öetbern) bet Sanbto. 3nf. 1. Aufgebot«,

Si«!ott (I Eortmunb) ber Sanbto. tfab. 1. Aufgebot«,

Ätefe (SRünfter) be« Sanbto. fcrain« 1. Aufgebots;

ju fit«, ber Sief.:

bic Sijefelbwebel bjto. Stjertocb.tmeiiter:

«önig (SRunfier). be« 3nf. Siegt«. §ertoartb bon Sitten*

ftlb (1. SeftfäL) 9ir. 13,

»ajmifr (I Dortmunb), be« 2. Unter*(Slfäff. gelbart.

iHegt«. 9fr. 67,

Tröffen (Aacbcn), be« güf. Hegt«, gürft Äarl Anton
öon #o$en$oöern (.§obenjoflern.) 9ir. 40,

Iit& (Anbernaeb,), be« güf. Siegt«, bon ®er«borff

(»urb/ff.) 9ir. 80,

SkauImeie^Anbernaeb,), be« SBraunfrfjtDcig. 3nf.Siegt«.

9ir. 92;

D.SKerflenburg (SBifimar), Dbertt. ber Sief, be« l.QJrofc

Ijerjogl. SRccflenburg. Drag. Siegt«. 9?r. 17, jum
Jttttm.,

Gidtfaebt (Stabe), 2t. ber Sief, be« 3nf. Siegt«. Don

flianftein (Sd)le«toig.) 9ir. 84,

Füller (I Bremen), St. ber Sanbto. 3nf. 1. Aufgebot«,
- ju Dberit«.;

}u St«, ber Sief.:

t?ar. be lo SRotte*gouqu6 (1 Hamburg), gäb>r.,

fceS 3üj. Siegt«. Königin (®cble«lDig*#olftein.) 9ir. 86;

bic Stjcfelbtoebel bjto. 83ijetoad)tmetfter:

$to6ft (I Hamburg), b«8 4. SRagbeburg. 3nf. Siegt«.

9?r. 67,

2$omjen (glenfiburg), be« güf. Siegt«, fiönigin

(Sa)lefitotg*#olfteln.) 9?r. 86,

3<blei§ (I Homburg), be« 2. Überfein. 3nf. Siegt«.

9?r. 99,

2ü6ber8 (U Bremen), be« 9. Sotfjring. 3nf. Siegt«.

Nr. 173,

£a)o$ (©tobe), be« 2. $annob. gelbort. Siegt«. 9ir. 26,

«ajlofjmann (Atel), (Sljrlftianfen (glenÄburg), be«

©rojfterjogl. 9)ierflenburg. gelbart. Siegt«. 9ir. 60;

Srobe (II Dlbenburg), Dberit. ber Sanbto. 3nf. 1. Auf*
gebot«, jum Oauptm.,

3tegler (II Clbenburg), St. ber Sief, be« örcn. Siegt«.

ftiJnig griebrtdj SBityelm IV. (l. $omm.) 9?r. 2,

2a)(ump (Singen), St. ber Sanbto. 3nf. 2. Aufgebot«,

(Gelle), St. be« Sanbto. Srnin« l. Aufgebot«, —
ju Dberit«.;

ju St«, ber Sief.:

bic 93ijef elbtoebel bjto. Söijetoacbtmeifter:

Öronbt ($annober), be« 3"f- Siegt«, bon Alben«*

leben (6. Sranbenburg.) 9ir. 52,

Ula&(§ilbe«b>im), 9ieufc (Geöe), Gorbc« (#annober),

be« 1. $annob. 3nf. Siegt«. 9ir. 74,

ftnabc (§tlbe«beim), 9?iemann (Gelle), be« 3nf. Siegt«.

bon $3oigt«*Sib>fr (3. #annob.) Sir. 79,

bittet ($annober), befi SRefcer 3nf. Siegt«. 9ir. 98,
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SSebemetyer (fcannober), be« (Siebe, gelbart. Siegt«.

9ir. 43;

SBinb (Gelle), SBijefeüno., jum St. ber Sanbto. 3nf.

1. Aufgebot«,

Sofien (£annober), Sijetoacf)tm., jum St. ber Sanbto.

gelbart. 1. Aufgebot«,

»raeger (Gifenacf)), St. ber Sief, bc« güf. Siegt«,

gürft fiarl Anton bon #obenjolIern ($>ob>njoUcm.)

9?r. 40, jum Dberit.,

3:1; -ei (Gifenatf)), SSijetoacbtm., jutn St. ber Sief, bc«

SeU>2)rag. Siegt«. (2. ©ro&ljerjogl. $eff.) 9ir. 24,

Saur (I 9TCülb>ufen t. <£.), St. ber Sief, be« 4. Söab.

3nf. Siegt«, Srinj 3Bilb>lm 9?r. 112, jum Dberit.,

Sobrmann (Sarl«ruf)e), Sogt (I 9Külb>ifen i. G.),

Sijeioacbtmetftcr, ju St«, ber Sief, befi 1. Dbcr*

Glfäff. Selbart. Siegt«. 9?r. 15,

Srinfc (Jfarl«rube), Sijetoac^tnt., jura St. ber Sief, bc«

93ab. Üroin^at«. 9?r. 14,

©djlöfftngf (Diebenbofen), Dberit. ber Sanbto. #ab.

1. Aufgebot«, jum Sitttm.,

Seinbeber (©raubenj), Dberit. ber Sief, be« 1. SEÖeft*

preufe. Seibort. Siegt«. 9ir. 35, jum §auptm.;

ju St«, ber Sief.:

b. (Böttberg (©ebtatoe), ?&1)nx., be« ®ren. Siegt«.

&Mq Sriebricb ber ©ro&e (3. Dftpreug.) 9ir. 4;

bie 93i jef elbrocbel bjto. SBi^eioa^tmelfter:

aogen ($fln$tg), be« l.Grmlönb. 3nf. Siegt«. 9?r. 150,

ru«fa (5)anjig), be« 5. 9iieberfd)lcf. 3nf. Siegt«.

9ir. 154,

glinbt, ^offmann (Donjig), be« 9Beftptcu|. Jrain-

58at«. 9ir. 17,

3eb (©iegen), be« 6. Slbein. 3nf. Siegt«. 9ir. 68,

Sin de (griebberg), be« 1. 9iaffau. 3nf. Siegt«. 9ir. 87,

©cbmtbt (griebberg), be« 2. Dberrb>ht. 3nf. Siegt«.

9ir. 99.

AuSfelb (I Darmftabt), be« Setbgarbe«3nf. Siegt«.

(1. ©rofeberjogl. ^eff.) 9ir. 116,

©cbmall (©te&en), befi 3nf. Siegt«, «rinj Garl

(4. ©roBtjerjogl. .^eff.) Sir. 118,

Stumpf (SRaüij), ©nautb (I Darmftabt), be« ©ro&=

berjogL Art. «orp«, 1. ©ro^erjogl. $eff. gelbart.

Siegt«. 9ir. 25,

©iefenbad) (1 S)armftabt), SBoenrfbau« (©iegen),

bc« 2. ©roffterjogl. ^eff. gelbart. Siegt«. Sir. 61,

Sanfciu« (©d)le«toig), befi ©arbe»3äger*99at«.,

3(bneller (IV Berlin), befi $annob. 3figer*Sat«.

9ir. 10,

(Safiperfi (Golmar), SÄoll (I Dorttnuub), befi ©rofc

berjogl. SJiecflcnburg. 3äger=Satfi. 9ir. 14.

80(5 (I Srefilau), Dberit ber Sanbto. 3^8« 2. Auf*

gebot«, ju ben Sief. Dffijiercn be« 2. 6d)lef. 3äger*

93flt«. Sir. 6 oerfebt.

Seförbert:

ju $auptleuteu:

bic Dberit«.:

Sicfljarbt (Xeu^) ber Sief, be« öarbe*gu&art. Siegt«.,

Sarbaum (Singen) ber Sief, bc« SSeftfül. gufeart.

Siegt«. Sir. 7,
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©oebcl (fcattomifc) ber 2anbw. Sufiait 1. Aufgebot«,

2affcrt (Siefibaben) ber 2aubm. gujjart. 2. Aufgebot«;

ju Ct«. bcr 9?ef.:

bie SBi^ef ctbtücbel:

Öicfcbrecht, SBiebemann (Tonjig), be« gujjart.

9Jegt«. Pon Ciinbcrfin (*jJomnt.) 9er. 2,

Serger (I Tortmnnb), #ütfjtt>oljl (©ieften), bc« gufi»

ort. Siegt«. QJcneral=Selbjcugmcifter (SJronbcnburg.)

9fr 3

®crlad)'av Serliu), SHogge («ßrcufcifd) - ©targarb),

bc« 1. SScftpreufj. Sufcart. SHegt«. Wr. 11,

M ob,l« (©nefen), bc« 2. SBeftprcufc. Sufeart. Siegt«.

9ir. 15,

©epp (tfrcfelb), bc« tfob. $ion. 93ot«. 9ir. 11,

<Sjcjepan«K (Arfurt), bc« 2. 2otb,ring. pimi. bat«.

Mt 20.

Xficblf e, (8t. SBenbeli, Cberlt. bcr 2anbm. Pioniere

1. Aufgebot«, ju bcn 9ief. Cffijiercn bc« 1. (Slfäff.

$ion. SBat«. 9?r. 15 Perfekt.

Pfeifer (Stralfunb), 2t. bcr Sief, bc« (ftjcnbatjtu

Siegt«. 9?r. 3,

P. ^obel (SBremerboDen), St. bcr Santo. 1. Aufgebot«

bcr (?ifenbohn=©rig , — ju Cberlt«.,

Sie» er« (<ßot8bom Sijefelbw., jum 2t. bcr 9ief.

bc« <£ifenbabn=9iegt8. 9?r. 1,

Reiter (©logau), Cberlt. bcr Sief, bcr Seibart, ©djiefe*

fdjule, jum £auptm., — beförbert.

3 m beurlaubten ftanbe.

HdtiUefon, 1t«rfn, ^en 2t 2tprll 190«.

Slhige (Gtfenad)), £auptm. br« o. Aufgebot« bc«

4. öarbrl'anbro. Siegt«.,

Sranfcnftcin (93raun«bcrg), 9iittm. bcr 2öitbn>. Änö.

Iii. Aufgebots, mit bcr Erlaubnis jum Tragen bcr

ijonblü. Armee*Uniform,

SJollentcit (SfönigSberg), 2t.'bcr Üanbto. 3nf. 2. Auf*
gebot«,

©nnber (Merlin), Cberlt ber 2anbm. 1 . Aufgebot«,

mit bcr (Srlanbnt« jum Tragen bcr 2anbu>. Armee*
Uniform,

$abn (I öerlin), 9Äicf)ael (II Söcrlini, 2t«. bcr

Sonbtu. 3nf. 2. Aufgebot«,

iOennfjolb ($>alle a. ©.), jpauptm. bcr 2aubu>. ,"nf.

2. Aufgebot«, mit bcr (Erlaubnis jum Tragen bcr

2anbn>. Armee*Uniform,

Sielder (©angelaufen), £auptm. bcr 2anbiu. 3nf.
2. Aufgebot«,

Tcl|> i Sangerhaufen), Jpauplm. bcr 2anbtr>. öetbart.

2. Aufgebot«,

Seit mann ($alk o. ©.), Cberlt. bcr 2anbn>. 3nf.
2. Aufgebot«, — lederen beiben mit bcr ©rloubni«

jum Trogen tt)rer bisherigen Uniform,

Siocber (.fcalbcrftabt), 2t. bc« 2anbiu. Train« 2. 8itf>

gebot«,

b. ftfeitlft (
v^ofen), Cberlt. bcr l'anbm. 3nf. 2. Auf*

gebot«, mit ber (Erlaubnis jum Iragen ber Sanbw.
Armee4lniform,

im
Srljr. ö. 9Kafjenbad) (Sdjroba), Cberlt. ber 2anbu>.

ftap. 1. Aufgebot«,

Siothe (©logau). 2t. bcr 9icf. bc« 1. «urbeff. 3nf.

9?cgt«. 9lr. 81,

3ob,n (II breStau), ^auptm. bcr Sief, be« 2. C6crjct)kf.

gelbarL 9icgtfi. 9Jr. 57, mit bcr Erlaubnis jum

Iragcn feiner bi«b,erigen Uniform,

finbiftl) (9Jatibor), .^auptm. bcr S.'anbm. Jnf. 1. Auf»

gebot«, mit ber (SrlaubniS jitm Tragen ber Sanbw.

Arraee*Uniform,

Sei« (I SörcSlau), iJt. bcr üanbio. 3nf. 1 . Aufgebots,

p. 3<>0 cnifl,,n (©clfcnfirc^en), Jpauptnt. bcr J?anbh).

3nf. 1. Aufgebot«, mit ber Erlaubnis jum Tragen

feiner bisherigen Uniform,

Pan ber SHooleu (Öclbcrn), £bcrlt. bcr 2aubiu.

8elbart. 2. Aufgebots,

Srölicb, (I effen), 2t. bcr 9Je|. be« 4. 2otb,ring. 3elb»

ort. 9icgt«. 9?r. 70,

A Stauer (tstberfelb), 2t. bcr 2aubn>. 3nf. 1. Auf«

gebot«,

Scbiuarj (C£oblcui), ^auptm. bcr 9Jef. bc« ®rcn.

9?cgt«. Mönig Sriebricb, L (1. Cftprru&.j 9Jr. 5.

©djaefer (CSoblcnj), ^)nuptm. bcr 2anbw. Seibart.

1. Aufgebot«, — lefoteren beibeu mit ber (SrlaubuiS

jum Tragen ifjrer bisherigen Uniform,

§af)i\ (9Jbc^bt), .^auptm. ber 2anbio. 3nf. 2. Auf*

gcbotS, mit bcr Erlaubnis jum Tragen ber 2atibn>.

Armee*Uniform,

^ouben (ßoblenj), Cberlt. ber 2anb\u. 3nf. 2. Auf»

gebotS,

3Hcrrem (I Trier), Obcrlt. bcr 2onbn>. Sclbart.

2. Aufgebot«,

$oefcb, (3ülirb), 2t. bcr 9Jcf. bc« Jclbart. 9icgt«. üon

Srbarnhorft (1. £amtop.) 9Jr. 10,

•IpcrUog (Aad)cn), Seilten ((Söln), SRinu (9Jcun)icb),

Toppcrmonn (II Trier), 2t«. ber 2anbtu. 3nf.

2. Aufgebot«,

M raatj (I Altona), £ouptm. bcr »ef. beS 3nf. 9fcgt8.

©rof Tauenden Pon Wittenberg (3. öronbenburg.)

9h. 20,

Rittlau § (n Altona), #auptm. bcr 2anbio. 3nf. 1. Auf*

gebot«, — lefrttren beiben mit ber Erlaubnis jum
Tragen ib,rer bisherigen Uniform,

P. bülo» (Schtuerin), Cberlt. bcr 9Jcf. bc« 1. Örof}*

herjogl. 9Jiecflenburg. Trag. 9Jegt«. 9er. 17,

iluhlcnlamp (I Bremen), Cberlt. be« Sanbn>. Train«
2. Aufgebot«,

2orenj (II Hamburg), 2t. bcr 2onb>o. 3»f. 2. Auf»
gebot«,

Tanjigcr (I Bremen), 2t. bcr 2anbio. ftato. 2. Auf*
gebot«,

Aren« (I Bremen i, 2t. bcr 2onbm. Seibart. 2. Auf»
gebotS,

^cllmonn (2üueburg), Cberlt. ber 2anb»u. 3nf.
2. Aufgebot«,

P. ^etcr«borff--(fampen (II $raunfd»ociß), 2t. ber

JHef. bc« «arbc^Trag. 9Jegt«. (1. ©roßherjogl. ^eff.)

9ir. 23,

u. ©chiocrUcll (Warburg), Cberlt. ber 2anbto. Jiao.

2. Aufgebot«,
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Stambach (SBeimar), Dberlt. be« Sonbw. Drain«

2. Aufgebot«,

D. (Sidjct (Behlingen), 2t. bei 5Ref. be« Drag. 9fegtS.

grctljcrr tion Wonteuffcl (JHtjein.) 9?r. 5,

.§0 ff mann (3)<arburg), 2t. bct 2anbro. Seibart.

2. Aufgebot«,

3imm ermann (ftarlSrufje), 43auptm. ber 2anbw.

3nf. 1. Aufgebots, mit ber Grlaubnt« jum Drogen

bcr 2anbro. Armcedlniform,

Srtjr. D. Dufd) («Wannheim), Cbcrit. ber 2anbm.

flatt. 2. Aufgebots,

gritfd) (OHannfjcim), Dberlt. ber 2<tnbtt>. JJetbort.

2. Aufgebot«,

Schmitt (iKoSbad)), 2t. ber 2onb>o. 3nf. 2. Aufgebot«,

öernefe (Saargemünb), §auptm. ber 2anbro. 3nf.

2. Aufgebot«,

Strunj (Sct)Iettftabt), 2t. ber 2onb». 3nf. 1. Auf*

gebot«,

(Danjig), §auptm. ber 2anbu>. Seibart. 2. Auf*

gebot«,

3d)ürmann (Danjig), Dberlt. ber 2anbh). 3ttf.

2. Aufgebot«, — leiteten beiben mit ber Chrlaubni« jum
fragen ber 2anbm. Armcc4lniform,

irutfd) iWarienburg), 2t. bcr2onbw. $nf. 2. Aufgebot«,,

n et) eil (I Dormftabt), $auptm. ber 2anbtr>. 3«f.
2. Aufgebot«, mit ber (SrlaubntS jum Drögen feiner

bisherigen Uniform,

Mübigcr (I Darmftabt), Dberlt. ber 2anbro. 3nf.

2. Aufgebot«,

91 einbort (I Darmftabt), Dberlt. bcr 2anbm. Stob.

2. Aufgebot«,

Prüfer (#ödn*t), Dberlt. bcr 2onbtu. Seibart. 2. Auf=

gebot«,

Füller, SBifjmann (I Darmftabt), 2t«. ber 2anbru.

3nf. 1. Aufgebots,

.£>ubcr iMpfliiau), 2t. bcr 2onbtu. fiob. 2. Aufgebots,

«reubel (Wainj). 2t. bcr 2anbm. Seibart. 2. Aufgebot«,

SWocbcS (Harburg), .fmuplm. ber 2anbn>. Säger
2. Aufgebots,

«orgmann (IV «erlin), Dberlt. ber 2anb»o. 3üger

2. Aufgebot«,

lliefiucr (IV Berlin), $auptm. ber 2anbft>. Sujjort.

1. Aufgebots, mit bcr (Srlaubnü? jum fragen feiner

bisherigen Uniform,

Jpcincfomp (II Irier), 2t. ber 2anbt». Sufeart.

2. Aufgebot«,

AnbienS (.£>annot>er), 3)hlller (Saargemünb),

Dberlt«. bcr 2onbn>. Pioniere 2. Aufgebots.

C. 3m Sanitäistorp*.

nctjillelon, tforfu, ben 21. »prU 1908.

3 m attiben £ e e r e.

3»i (Genehmigung ihrer Abfd)ieb«gef udje mit

Der gefefclidjcn «enfion jur DiSp. geftcllt unb
unter (Erteilung ber Grrlaubui« jum Drogen
it)rcr bisherigen Uniform )H bienfttuenben

Sanitätsoffizieren ernannt:

Dr. (Brüning, Dbcrftob«* unb JHegtS. Arjt be« gnf.

fliegt«, öon AluenSleben (6. «ranbenburg.) 52,

bei bem «ejirfSfommanbo I «rcSlau,

Dr. 2orcnft, DberftabS* unb «Regt«. Arjt be« 8.2otf)ring.

3nf. ÜWegt«. 9?c. 159, bei bem «ejirtefornmanbo

Duisburg,

Dr. t» I mmon, Dberftab«* unb «at«. Arjt bc« II. «at«.

4. 2otbring. 9fnf, SRegtS. 5Rr. 136, bei bem «ejirtS*

fommanbo Siegen.

Auf ib^r ©cfud) ben Sanitätsoffizieren ber

Sief, übergeführt:

Dr. Iffamm, Affift. Ar,\t beim ören. SHegt. ftönig

5riebri(h III. (2. Sdjlcf.) 9?r. 11,

$amann,Affift.AritbeiiniUian«felb.^e(bart.9?cgt.9Jr.75.

Auf ihr ©efuch um «erabidjicbung ju ben

Sanitätäoffijieren ber 2anbm. 1. Aufgebots
übergeführt:

Dr. Solbt, Stab«* unb Söat«. Arjt be« 2. SBeftprcufc.

*ßioit. «at«. 31t. 23,

Dr. ^erme«, Dberar^t beim 1. 2otljring. gclbart.

9fcgt. 5Hr. 33.

Xex Abfchieb mit ber gefejjltcben ^ßenfion unb
ber Grlnubni« jum Jragen ihrer bisherigen

Uniform bewilligt:

<|Jrof. Dr. ©eißler, öeu. Arjt unb fforpSarjt be«

XVH. Armecforp«,

Dr. Amenbe, Wen. Arjt unb Dio. Arjt ber 2. öarbe^iu.,

Dr. 33 o 6, DberftabS* unb 9icgt8. Arjt beS 2. öroiV

herjogl. SDiecllenburg. Drag. Siegt*. 9Jr. 18.

Der Abfa^ieb mit ber gefefcl. ^Jenjion bcioilligt

Dr. Spiro, @tab«s unb iöat« Arjt bcS II. SJatS.

Snf. 9iegt«. Freiherr oon Sparr (3. SBeftföl.) Mt. 16,

Dr. 8if(hcr,Dberor^t bcimDlbenburg Snf.SRegt. 9ir.91.

3 m Q e u r l a u b t e n ft a n b e.

SBcförbcrt:

ju Dberä'rjten:

ble Affift. Aerjte ber 9tcf.:

Dr. SRauenbufch (öeibelberg), Dr. Stoll (ni «erlin),

Dr. SDJencr (öcibelbcrg), iÜirt (I Spamburg),

Dr. Schulde ' (DI 33erlin), Dr. Dcjonc (Straß-

burg), Dr. ^Jeutfer (Miel), Dr. (iiualb (5ran!-

furt a. HB.), Dr. Jpucbncr (i<ofcn), Dr. Xljobe

(I Hamburg), Dr. »an (JlSbcrgctt ((Seibern),

Dr. Sefeler (3«licl}), Dr. $e\) (Altrnburg),

Dr. ©laferfelb (III «erlin), Dr. Relbling
(I «rcSlau), Dr. Seligmann (III «erlin),

Dr. $Hühlmanu ($a(le a. S.), Dr. Üöenbriner
(III «erlin), Dr. 2Rarr (ÜJlainj), Dr. Sunfcr
(Striegau), Dr. JHeuer (^pilbr«heim), Dr. «ojiel*

joon (öclbern), SSeitfamp gen. Stcütmanu
(Stettin), Dr. Dahm (Köln), Dr. Mubemnnn
(III «crltn), Dr. (Gruner (Jtrciburg), Dr. 2uft

(.Öeibelberg), Dr. $iri"d)felb (5reiburg),

Dr. Huppert (I «reSlau), ftemmerich (I «remen),

Dr. Sd)infe (9W6e), Dr. «rehmer ((Sojel),

Dr. geller (Anflam), Dr. ftuhlo (Leibern),

Dr. 33iunier (Jorbad)), Dr. Scl)leip (ijiciburgi,

Dr. SRüh« («armen), Dr. Sempcrt (Altcubnrg),

Dr. Sorte (£anno»er), Dr. .\icnnig (I Hamburg),

Dr. Dh' eS (Wiefeen), Dr. hinter, Dr. ^roS*
lauer (III «erlin), Dr. Müpcr (II (fffen),

Dr. ©ärtner (©elbern);
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bie «ffift. Slerjte ber fionbto. 1. ?Xufgr6otS:

Dr. Gffig (J?arl«rub,e), Dr. Sf oritf otoBIi , Dr. «übet«
(III Berlin):

Sit flffift. Slerjten bie Uiilcrärjtc ber 9< cf.:

Dr. Sd)ürntann, ßcitritj (Tüifelborf), Dr. fiopp

(5"ib»irg), Dr. gering, .Ipellroig (.$alle a. S.j,

©ätle ($ilbefib,cini), $offmonn (ßörradj), Dr.

3)tu^et (92augarb), Dr. 2 i c b a m

r

l> ^ f
tj

(Torgau),

Dr. Völler (II Trier*, Dr. ©riefet, Dr.^flürfer

(«Beificnfett).

Dr. Oder (ftonife), StabSarjt ber Sanbw. 2. Sluf*

gebot«, ber ?lbfdneb mit ber Erlaubnis jum Tragen

ber Uniform ber Sanitätsoffiziere bewilligt.

2er 9lbfct)ieb mit ber Erlaubnis jum Tragen
iljrer bisherigen Uniform bewilligt:

ben Stab«fir$tcn ber 9tcf.

:

Dr. Sd)röbcr (Slnflnm), Dr. £au«burg (Shanben-

bürg a. \S.), Dr. ßanbSberg (I 53re«laH), Dr.

Tibbern (3len«burg), Dr. i/inle (©örlifc), Dr.

SHenbel (I Hamburg), Dr. Jicicfi, (Tilfit);

'

ben StabSflrjten ber ßanbro. 1. ?lufgebot8:
Dr. SBagner (Ukutben i. Db. Sdilef.), Dr. Sdjmeppe

i^annober), Dr. Hubert (fiiel), Dr. Dörfern Bhje

(<Diüufter), Dr. ©oefce (9Hi§mar).

Ter 9lbfd)ieb bewilligt:

Dr. SSutb, (.frannober), StobSorjt ber 5Hef-,

Dr. 3<uob (SlfrterSleben), StabSarjt ber ßnnbm. 1. 9(uf<

gebot«,

Dr. Slctjeitfteuber (I Gaffel), Dr. $eitfd) (Torgau),

StabSärjte ber ßanbw. 2. Aufgebots,

Dr. blande (Wotya), Dbcrnrjt bor Sianbw. 1. Vluf«

gebotS,

"Urpf.Dr.Sobotto tili «Berlin), Dr.S trubefl Bremen),

Dr. Spideitbocm iTuiSburo), Cberfirjte ber ßanbw.

2. Aufgebot«.

Dr. SPhimmcnljoff, 5tab*arjt ber ßaubro. a. T.
in Elbcrfelb, julefot bon ber ßanbw. 1. Aufgebots

(Elberfeld), bie Erlaubnis \um Tragen ber Uniform
ber Sanitätsoffiziere beS 'öeuvloubtejiftanbeö erteilt.

.^3 f Q Ülif ^Hlltitlr f ]0 Ü If II tl ^ >

Dura) Berfttauna, beS ÄrieaSminifUrnimt.

Den 25. War? 1908.

Iljorct, 9ienbant auf ^robe bei ber Unteroff. S3orfd)ule

in Aunoburg, jum Stenbanten ernannt.

Den 1. Sprit 1908.

langer, SßrobiantamtSaffift. in EÖtn, nadj ©aarbrüdrn

berfe&r.

Den 9. »pril 1908.

Sdjeffler (©olbap), Sd)irrmacb,er (Eüftrin), $atm
(Teffau), ©rimme (SOiünfter}, Etiler* (£ilbe«b«{m),

©ernet (greiburg i. 93.), Samuel (Strafcburg i.e.),

Unterapotljefer be« ©eurlaubtenftanbe«, ju Eber«

apottpefern beförbert.

ftiefer (Maftatt), Dbcrapot&efer be« SBeurlaubtenftanbe«,

ber flbfdjieb bewilligt.

Den 10. Hpril 190*

9Jla r tin, ftafementnfp. in $annobcr, auf feinen Antrag

mit ^ßenfion in ben SRufjeflanb berfetjt.

Den 12. Sprit 1908.

SWertenS, StedpiungSrat, ©arn. Skrwali. Tireftor in

JRaftatt, auf feinen Antrag mit ^enfion in ben

SRufjcftanb berfefct.

Trotl), IRedjnungSrat, ©am. Serwalt. Tirettor in

Söefel, nadj 9?aftatt berfefot.

Den lt. flpril 1908.

Dr. Srot^e, SBalbow, ©tab«apotb,efer bei ben ©am.
ßajaretten JJönigSberg bjtu. SWogbeburg, jum

1. 3Wai 1908 gegenfeitig »erfetit.

tDunb SerfUQung btc Se&geuameifUrti.

Den 15. Hpvil 1908.

OTit bem 1. Slpril b. 3». ernannt:

filofe, Cberbud)fenmad)er bei ber ©vtveljrfabrif in

Uanjig, jum ®rften 9Jeoific»n«beamten ber ©ewe^r»

fabril in Erfurt,

Lambert, Cberbürfffenmadjer bei ber ©eioeljrfabrif in

Tanjig, jum Grften 9Jeoifion§beamten biefer gobril,

58arfe, Cberbüd)fenmad)er bei ber ©eroe^rfabrif in

Spanbau, jum Grften 9iebiriondbeamten biefer Sabril,

— biefe unter S?erleif|ung beS Titel« „gabrifen«
fotnmiffariu«"

,

3ebjier, 5Büd)fenmad)er »om in. ©at. 8. Tljüring.

3nf. JRegt«. 9?r. 71, unb

©rüber, ©üd)fenmad)er »om II. ©at. 8. T^üring.

3nf. flegt«. Kr. 71, — ju Cberbüd)fenmad)ern
bei ber ©ewe^rfabrif in Spanbau.

ißerfe&t:

93 ed, Dberbüd)fenmad)er bei ber ©emeljrfabrif in

Spanbau, jur ©etpe^rfabrif in Xan^ig,

<Sä)ön, Obcrbiia^enmadjcr bei ber ©ewe^rfabrif in

Erfurt, jur ©ewe^rfabrif in Spanbau.

Raiferlitite $>dnt1jttvu;tpcn.

n*iUtion, Korfu. ben 21. April 1908.

«c^iif« 5Hüdtritt« in ftönigl. Sftd)f. 3Rilit«r =

bienfte fdjeiben mit bem 30. ?lpril 1908 au$:

C ii aa«, i't. in ber Sdjufctnippe für Sübtueflafrifo,

Iflau«, üt. in ber Sd)utitruppe für Teutf^Cftafrifa.

Ter §lbfrf»ieb mit ber gcfcfelicf)en ^enfion
bewilligt:

Sibbcnt«, i?t. in ber Srf)ii&truppc für Teutfrf)*

Cftafrifa,

Dr. aWaillefert, StaWarst in ber Sd)u^truppe für

Sübmeftafrila.

•ipeiifdjle, l't. in ber Sdjufctruppe für @übro«ftafri!a,

•jum Cberlt.,

Dr. Stfeinbel, Dr. Waijer, Stab«ärAte in ber Sdnifc
truppe für Sübroeftafnta, überjä^i. OberftabSfir^ten,

Dr. ^crf6, Dberaiit in ber Sdjubtruppc für Jfamerun,

jum StabSarjt, — beförbert.
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"3? < r j < t dj ti t s

her jum II. 2ef>rfuvfu8 ootn 22. Slpril biß 2(5. 2Woi 1908 bei ber 3«faBtem«Sd)iefcfdjitle

fommonbicrten Dfftjiere:

{MUptlcute b. Öudj, MbjiiUutt bc8 ÄricgSmtniftcrä,

Sitt, 3 9t. 41, 3rb,r. b. ünnder, ®r. 9i. 4,

b. ©d)nef)en, 3. 9«. 150, Sdjmibt, 3. 91. 14,

9Jtünjcr, 3. 91. 140, b. Sdjudmann, @r. 3t 2,

Setyergang, 3. 91. 64, b. 9tofenberg, ©r. 9?. 8,

£tlbebrnnb, 3- 9t. 52, ©djelle, 3 91. 20,

u. Sdjlidjting, 3. 9t. 93, Ejiobef, 3. 9t. 27,

Sleifdjcr, 3 9?. -tü, b.9Jteier,©r. 9?. 7, $ifarbi, ®r.

!R. 6,3ieb(er,3. 9U57, 93et$de, 3-91-38, SemersU,
3- 9t. C2, Simntc. 3. 9t. 56, lUrid), 3. 9t. 53,

99ad)mann, 3. 9t. 57, Sf olcf, 3 9t. 161, 'Jllbredjt,

3- SR. 08, finnig, 3. 9i. 65, b. ^Dmeljer, 3. 9?. 86,

$ud, 3. 9?- 75, ©traufe, 3. 9i. 103, Jcicnib,

3. 9?. 7H, Stolj, 3. 9t. 73, b. ^itfdjer, 3. 9t. 74,

SRelot be «eauregarb, 3. 9t. 167, Sollmüllcr,
3. 9i. 83, b. Strohn, 3. 9t. 91, ®d)iirf, ®r. 9t. 100,

Jeid)greeber, 3. 9t. 103, ©ürflcr, 3. 9t. 124,

Spröjjer,3. 9t. 125, tcn §oet, 3.9t. 114, Sancelle,

3- 9t. 142, Steljr. 3- 9t- Hl, ISollani, 3.9t. 170,

Slnbcrjd), 3. 9t. 126, ©reit, 9t. 136, ßeil,

3- 9t. 99, §auj$, 3- 9t. 130, Sciljraud), 3- 9t. 67,

Serfmann, 3- 9t. 131, ßrag, 3- 9t. 21, «reiten*
bad), ©r. 91. 5, ftroufe, 3. 9t. 129, b. If ucjlowSfi,

3. 9t. 81, b. bet Dftcn, 3. 9t. 115, ^ri^eliuS,

3- 9t. 88, eadjfec, 3. 9t. 179, ftriebrcidj, 3. 9i. 133,

S3roe[e, <J3ion. 58. 19, Sdjlottmann, $ion. 9,

2Rellin, Säger*©. 1, SWeijn, 3äger^. 9, b. £nn=
fleht, Unteroff. Sdjulc 5ßot8bam, 3 fH c r, D. 2ec*S3.,

JfapitänltS. b. SUtrotf, II. Serft * Sit»., 9ttemei)er,

2Narineftation bcr Cftjcc, Slrgcntin. .^auptleutc ubefto

,

SRorenow, CberltS. $>erme$, 3- 9t. 45, ©iejel,

3- 9i. 151, Süß, 3- 9t. 42, Sauer, 3- 9t. 20,

i?tS. SDteiSner, 3. 9t. 72, Sd)rehter, 3. 9t. 66,

$«(lner, ®r. 9t. 6, Sdjmibt, 3. 9t. 68, CbcrttS.

Kollmar, 3. 9t. 38, $au$, 3-91.158, ®d)reiner,

3. 9t. 29, £ebjer, 3. 9i. 28, ©djulje^öing,
3- 9t. 162, b. ttlöfterletn, 3 9t. 91, Sitte,

3. 9t. 95, SDtarthti, Sdjü&eu * 9t. 108, Socffler,

©r. 9t. 123, ©r. b. $Mppe*3alfenflud)t, ©r. 91. 119,

<Pflugrabt, 3- 9t. 25, b. fttftoloSli, 3. 9t. 99,

9tcmt), 3. 9t. 126, Sücr^if, 3. 9t. 174, Sreitbel,

3. 9t. 144, Sdjabc, 3. 9t. 141, 2t. b. 2rotf)a,

3.9t. 128, CbeiltS. Sd)weubn, 3. 9t. 116, ©rnmfd),
3. 9t. 107, Srantf*Üinbf)etm, ©. ißion. Sar*
powMi, SabettenforpS, SBrüdncr, 3 fl

fl
e* s ©- H,

©roeneoelb, Unteroff. Sdjule {Ettlingen, £anne*
manu, II. ScesSBat., Sdjaefer, IWarineflation ber

Cftfee, Slrgentht. Dbcrlt. 9tobriguej.

JournaUftifcber CeiL

jSrtra^tangm übrr fair Sdjlmtjt bri iflnhiicH.

9te$ einem Sottrage, gehalten vot ben Offtjiettn bei 6tanb-

otteä 9tüfn&et<}*)

von Otlo 6<6ul«. SBolot im «öniflt. Stooer. 14. 3nf. »eat.

1. <Sd>lod>tanlage unb »rfiftebcrteilung ber
3<ibaner.

S)ie 3<>Pan*r polten im Cnufe be8 3«lbjuge8 eine

ftottlidje 9iti&af)( bon Siegen über bie 9tuffen erfodjten,

ober leincr ^atte eine 6ntid)eibung gebrod)t. SWad)

inüb^bpllem, aud) für fie Jelbft äu&erft berluftreidjem

Ofingen Ratten fie bie 9tuffeu jWor luieber^olt jur

9täumung be« <3d)lad)lfelbe8 gc^roungen, tonnten fie

ober nid)t berb.inbem, »oenige Jfilometer weiter rürf^

tpnrtS fid) toieber fefljujc&en ju neuem, b.artnädigen

Siberftonbe. $abei et|d)i>pften fid) QÜinä{)lid) i^re

JpilfSmtttef. braudjbarften Jruppen, bie 2inien=

tniöpen, fd)moljen ftd)tlid) jufnmiuen; bie 9teferbe* unb

bie frifd) aufgehobenen Gruppen entfprndjen nid)t beu

auf fie gefegten erwartungen. 9tod) fd)led)ter ftonb e8

mit bem ju nüen Reiten iiütroenbigflen Wittel jur

Kriegführung, bem ©elbe. 3apan war gelblid) im-

geniigenb auf ben Stieg borbereitet. (£ö befaß roeber

io großen 91eid)tum nod) |o fjob^en firebit, baß e8 im

«u«(anbe biflig ©elb aufnehmen tonnte. Sie beiben

) liefen 35etratt)1unflen flin.^ ol3 ctftet Teil eine ouf

Beiheft W/19Ü6 jum Wilität>©o^enMo« ftc^ ftüflenbe 5)or

fttüung bet etytaty bei fXutben POtaufl.

erften ?lnleib,en, bie bie 3^oner bei it)ien lieben 'öunbe8=

genoffeu gemadjt Ratten, rcaren ib^nen bon biefen nur

unter gerabe^u bemütigenben üücbingungen gett>öftrt.

Unb jefet mußten fie roieber ben ©elbmartt in Vlnfprud)

nehmen. Sie brausten bab^er einen entfdjcibenben

Sieg Sin Seban münfdjten unb beabfid)tigten fie

ben 9tuffen 51t bereiten. Xem cntfpradj bic Slnlage

ber Sdjladjt bei »iittben.

Siefe bie tBemid)tung ber 9tuffeu bejwedeube Scf»(ad)t

mar bon ümen al« ^^^tflügclfcrjlcKtjt — mit llm=

faffung beiber Slügel — geplant.

Sie 3r°flf» biefc Mittage ber 3d)ladjt burd) bie

SBerb^filtniffe begünftigt war, muß jebod) cntfdjieben

bemeint werben, „©teidjjeitige Umfoffung beiber glügel

fc^t*, wie unfer 3nfante^C£rcrjier=91eglemeiit 3iff. 396

jagt, „bebeutenbe Ucberlegenf>eit borau§. ?lnbemfaß8

fü^rt fie ju fd>äblid)cr 3erjplttterung\ (Sine „be^

beutenbe Ucberlcgen^eit" war aber bei ben

3«panern burdjauS nid)t borb,anben; beim bie beiber

feitigen Streitträfte waren anniiijetnb gleid).
sÄud)

würbe biefer SRangel an Ueberlegetif^eit nidjt burdi

entfprcd)enbe firäftebertcilung auSgcglidjcn. Xcr 75 km
langen 9tu|ffid)en ©cfcd)t*front ftanben bie Grfte, Vierte

unb Zweite 3flpfw«|d)c Mrmee in beinahe ebenjo grofjei

Üluabeb.nung gegenüber. Da biefe Slrmeen gleid) ben

9tnfjen bie $>älfte ib^rer Iruppen in borberftcr 2inie

bitten, fo Waren fie bon bornb^ercin feftgelegt, nod)

mein: als bie i^nen gegenüberfteb,enben, an »Tflften
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überlegenen Muififdjen Armeen. Ten Gelben fjlügel-

arntecn fiel bal)ev eine brcifadje Aufgabe zu: 1. bcu

überragenbcn Flügel frontal ju binben; 2. ihn ju um«

fäffen unb 3. bie Mujfijd)en Meierten fowie bie in ber

Sötittc entbef)rlid)cn imb nad) bem bebrofyten Flügel

gezogenen fctubltctirn Streifte abzuwehren. T a;,r. genügten

bie Kräfte einer einzigen Armee Pon ter Stärfc ber

^apartiftt)cn dritten ober Sänften Armee nicfjt.

Mod) weniger günflig war ba8 (Sclanbc. Sehr
geeignet jur SJerwenbung grojjer Xruppenmaffen mar
bie Ebene wcfllid) ber SDtanbariiiciiftrafjc, weniger ba8

.fcügellanb öftlid) biefer, gerabezu ungeeignet ober —
bcfonberS in ber Damaligen 3af)rc§4cit — baS ®cbirg8«

lanb, in bcin fid) bie Tätigtet! ber günften Armee

Ponlehen mufjte, mit feinen hob,«» Erhebungen, ücilen

£>nngen, tiefeingcfdjnittenen, Pielfad) felfigen Tälern unb

fdiledjten, meift nid)t in ber für bie Operation cr=

wün|d)tcn Midjtung fübrenben unb mit geringen Kräften

ju jperrenben Söegen. Ta8 Bcrfagen ber Sänften

Armee — nod) baju bei ihrer 3u fammc,l l
fPMlll9 aü&

nur einer Sinien* neben jwet Meferpebipifionen —
hätte bßfjcr bic 3apanifd)e $>eerc8leitung Wohl PoranS*

jeben muffen.

öanj anbcrS hätte bie Sd)lad)t Perlaufeu fönnen,

wenn Duama fid) auf bie llmfaffung be8 feiub«

1 1 d) e n rechten glügel« befdjrSnft |ätte. Sollte

er gegen ben feinblidjen litifcn Slügel bemonftricren,

um borttjin bie feinblidjen Mcieroen ju lorfen, fo hätte

hierzu eine TiPifion, ja fogar eine gemtfdjte

Brigabe genügt. Tann mären jur SBerftärfung ber

Xrittcn Armee außer ber $ecrc8rcferPc nod) 2 bi8

2 1
/s TiPifionen öorljanben gewefen, alfo jufammen

5 TiPifionen — eine ganjc Armee. Tie $>eere8»

referpe, bie mit Müdfidjt auf bie geplante boppelte

llmfaffung hinter ber SDiitte ftanb, fonnte toon Pom-
herein l)inter ben linfcn Slügel geftcllt unb Piel

früher eingcfe{jt werben, b. f>- ju einer ^eit, Ivo bic

Muffen nod) nid)t genügenb Kräfte au8 ber Sübfront

herangezogen Ratten, um ben Anfturm ber Japaner

gegen ihre SScftfront abzuwehren. Tie SRürfjugS*

ricbtnng, bie, wenn bic boppclte llmfaffung md)t in

Pollftem Umfange gelang, bie für bie Muffen günftigfte

mar, Ijiittc bei Bcfd)ränlung auf bie ßinfSumfaffung

noef) Morboftcn ober gar nad) Cften geführt unb ben

(Gegner Pon feiner einzigen rüdroärtigeu SJerbinbungß;

linic abgefdjnitten. Au8 biefen Ausführungen bürfte

rjeroorgeljert, bat"; bei lebiglid) linfäumfaffenbem Eingriff

bic ÜWöglid)feit, ben Muffen eine entfdjeibenbe Mieber*

lege beizubringen, Piel gröfjcr mar al8 bei bem Ü8e*

ftreben, bic ganje Mujfifd)e gront anzugreifen unb ifjre

Miefcuau3bcl)uung nod) ju überbieten.

II. Bergleid) ber Mufjifdjen mit ber 3<>P<inifd)en

Armee.

Tie Muffen innren burd) ben AuSbrud) be8 Kriege«

iibciTcijdjt unb mußten il)n mit einer an []at)l unter-

legenen 5ruppenmad)t beginnen. Sie maren beÄbalb

juna'd)ft auf bie SBert ei big ung angemiefen unb fud)ten

ben ÜWangel an Kämpfern burd) au8gebehnte Anwenbung
ber «elanbcpcrftärlung augjugleid)en. Tiefe« in

ben erften jed)8 Neonaten be8 ÄriegeS mob^l gered)t=

fertigte Skrfafyren festen fte aber aud) bann fort, als

fic über cbenfo ja^Ireidje, ja fogar nod) mcf)r Streit^

Iräfte Perfugten als bie Japaner. 8o fam e«, bafj bie

großen <Sd)lad)tcu bei Siaunang, am 3d)abo unb dtilicn

lid) aud) bic lefote unb bebeuteubfte beS JiriegeS, bic

©d)lad)t bei SKufben, ebenfall« StellungSfd)lad)ten

maren.

Xie« muß umfome^r auffallen, al8 wenige Jabre

Por()cr bie 3iurcn mit bem StcQungSfriege fo fdjlimme

Erfahrungen gemadft unb fdjliefjlid) burd) biefe Sit

ber Kriegführung ihre llnabfjängigfeit eingebüßt rjntteu,

unb bie SOTilitärliteratur jomie bic Xicnft«

Porfdjrifteu aller SJöller bie reine Sierteibigung

unb ben ©tetlungSfrieg Perbammten unb in allen Jou=

arten Perlünbctcn, bafj nur Pon ber CffcnfiPe (Erfolge

ju erwarten feien. 9lud) in ben Muffifdjen @cfed)t8=

porfdjriften (Pom %a\)\t 1901) fehlte bic Skftimmung

nid)t, bafj „ba§ Streben nad) angriffSweifem .Oaubelu

ber leitenbe (ftrunbgcbante für jebe§ 3u f
an,mc" ,reficn

mit bem geinbe fein müffe", bafj mau „aud) in ber

SBerteibigung ftetS ba8 ^eftreben hoben müffe, ben

geinb uid)t nur abjutoeifen, fonbern aud) ja fd)lagen"

unb baher „jebe SJcrtcibigung mit einem töcgcit;

angriff abfdjlicfjcn müffe".

(£8 lohnt fid), ben llrfadjen, bie tro^bem ju einer

fo Iraftlofen .Kriegführung unb gleichzeitig — ju einer

ununterbrodjeuen Meihc Pon Micberlngcn führten, nad)--

juforfchen.

Sie Muffen, güljrer unb SWannjd)aften, hatten fid)

in ben erften fcd)8 ÜDiouatcn be8 Krieges barau gc*

wöhnt, bafj fie, modjten fie aud) bie heften Stellungen

haben unb auf baö tapferfte fn'mpfcn, fobalb bic 3npaner
angriffen, jurüdgeljen mußten. 23äl)renb biefe8 ^eit=

abfdjnitteS hatten fie aber aud) erfanut, bafj ihnen ber

Seinb nidjt nur in ber Hämpferjahl, fonbem aud) nod)

in pieleu anbereu Xiugen überlegen war, fo Por allem

in ber Üöefdjaffenhcit bc8 SolbateumaterialS,
in ber Xenlweife be8 3?olfe8 unb bem Weift

ber Gruppe.

Ter Muffifd)e Solbat war tapfer, folgjam, jah,

auSbauenib, genügfam, an|'pruch»lo8 unb gutmütig, aber

langfam, fd)wcrfi'i[lig unb ungebilbet. Ungern hatte er

feine ^»etmat Perlaffcn, unb ohne i^egcifteinng war er

in ben Krieg gebogen, (rr hotte lein 3"tercffc unb

lein 58erftSnbni8 für bie Sadje, für bic er fämpfte.

3n feiner 3u9enb ju Srömmigfeit unb öottPcrtraueu

erlogen, war er geneigt, ber finj$crtid)cn religiöfen

Betätigung eine übergroße 53ebeutung beizulegen. S3on

früh QUf gfwöbnt, ba8 5Hilb unb bie Hoheitszeichen be8

3aren überall ju feheu unb z« Perehren, war er bod)

aufjerflanbc, fid) eine flare Botjietttmg Pon ber 0e<

betituug unb bem älMrleu feines Maifcrd \u machen.

So war er benn ohne SSibcrftanb gegen bie Pon allen

Seiten ihm zu9 etrngencu 3 l'd c b, l
"

c ". bie ben OJeift

bc« ganzen 93olfe8 perfeud)t unb aud) Gingang in bie

Kafernen unb UntcrlunftSorte ber Imppen gefunbeu

hatten. Jpinreid)cnb fdjarffidjtig, um bie großen Schlei

in ber Söerwaltung unb ber öefcCigebung unb bie

Korruption ber Beamten aüer Art zu erfennen, war ber
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im
Stoffe aber bod) »oieber ju ungebilbet, um ju untertreiben, I

wo« oon ben Dielen Berbe|ferung«roünfd)en unb =bor*

fdjlägen möglid) unb iWctfmäjjig mar unb tuoS nidit.

taju bebrüdtc il;n bie folbaten* unb frieg«feinblid)e

Stimmung weiter unb gerabe ber gebilbetften Sreife

fdjroer. Dicfc Rotten nur ^aß" unb Berad)tutig für bie

X'lrmee, bie in ihren Augen ber Sdjerge be« Defpo*

tiSmuS unb ein Hemmnis für ben gortfcfjritt mar.

$ljnen war ber Batrioti«mu« ein überlebter Begriff,

ber Stricg ein Anachronismus, bie Ausübung bcS 2A
batenljanbmerl« eine Sd)anbe unb ber Befi& friegerifdjer

lugenben Oeräd)tlid).

SLMe ganj anber« War bie« alle« in Japan! Der
Japanijd)e Solbat toar nid)t minber tapfer, cbeufo

jähe unb bcbürfnifilo« wie ber 9tuffe, babei nüchtern,

lebhaft, wagemutig, an große Selbftbef)errfd)ung gc*

loötjnt, oon rafd)er Auffafjung, g(ül)enber Baterlanb«*

liebe unb aufscrorbenllid) ausgeprägtem 9<atiottalgejül)l.

5ür ba« Söohl unb bie öröfie be« BaterlanbeS war
er mit greuben bereit, alle« cinjufefoen, waS er ^atte,

t>ab unb Öut, unb aud) baS Seben. Solbat ju fein,

galt als eine AuSjcidmung unb ber Dob für ba«

Batcrlnnb als bie ^öd)fle ©ljre. So fetjen wir im

Jopamjcfjen Solbaten eine gtüdlid)e 9Jtifd)ung unber*

borbeuer rauher ttriegcrtugenbeu mit moberner Jn=
telligenj.

©alt feejon ber ftrieg überhaupt für eine oerbienft*

Dolle Dätigfeit, fo war bcfonbei« ber «vier, gegen

ftußlanb oom ganjen Bolfe als notwenbig erfannt

unb im fjödjftcn SWajje oollätümlid). Jebermamt Ijafete

tHufjlanb, weil e« Japan oor einem Jahrzehnt um bie

3rüd)tc ieincr Siege über bie (irjinefen gebracht hatte,

unb ieber wu&te, baß oon bem Ausgange beS Stiege«

ba« Anfehcn, bie Bebeutung unb bie SeltfteHung

JapanS abging.

Gbcnfo fcf»r überragte bie Au«bilbung be« Ja*

panifdjen $eere« bie be« Stuffifdjen. Jn biefem war
übertriebener 3Sert auf bie formale AuSbilbung gelegt;

ber äJcaffenbrill war it)r Hilfsmittel, bie fommanbierte

iKaffenwirfung ifjr Gnbjwed. Darüber war bie Gr^

}ief)uiig unb bie Ginwirfung auf bie Seele be« SHannc«

oernad)läjfigt. Ilniernef)mung8luft, Sclbfttätigfeit unb

Berantroorlung«freubigfeit tonnten in SHujtfanb nidjt

gebeit)en.

I ij gerabe (Gegenteil batoon feejen wir bei ben

Japanern, bie unferem Beifpiel folgenb, bie Ginjcl=

aufibilbung al8 bie Hauptaufgabe betrachteten unb fid)

beftrebten, unter Beibehaltung beö DriQ8 jur Seftigung

ber Difjiplin, ben .^auptwert ju legen auf bie Cr*

jiefjung beS ÜXanne« unb bie Grtjürjung feine« mora*

lifd)en SBcrteS, auf bie Grmedung unb Hebung ber

Solbatentugenben unb auf bie görberung ber Jntclli*

genj, ber UrteilSfraft, beö SöagemuteS, ber Sclbft;

tätigfeit, Untcrnet)mung«luft unb Beantwortung«*

freubigteit.

SSie feb,r bie taftifd)en ?lnfd)auungen ber

Japaner fid) über bie ber Stuffeit erb, oben, finbet fid)

im iÖcit)eft 10/190" llargclegt; id) braudje bnljer

Ijeute nid}t weiter barauf einjugefjen.
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«ud) bei ben gütjrern finbeu fid) bie gleiten

Grfdjeimtngcn wie bei ben STJannidjaften. .ipier nur

einige SSortc über ben ftufjiidjen Cbetjelbljerrn.

Suropatlin war ein wifjenjdjaftlidj t)od)gebilbetev

Ü^ann, bebeuteuber 3Jt tlitiixicf>rif tftcller, gleid)bcrül)mt

al« Diplomat, militärifd)cr Drganijator unb Gruppen-

führer unb würbe oon ganj 9tujjlanb al« Sdjülcr,

cinftiger ©encralftab8d)cf unb Wel)ilfe be« üergötlerten

„weißen Wcneral«" (Sfobelew) al« ber allein jum Cber-

befef)l«t)aber berufene ÜDianu betrachtet, aber gerabe wegen

ieincr 3Meljcitigfeit unb feine« großen Skiffen« war er

geneigt, fid) um alle«, aud) um bie gevingfügigften

Dinge, fclbft ju lümmern unb mit feinen Jlcnntniffen

ju prunfen unb h'f™^ff feine Hauptaufgabe ju oer=

nad)Iätfigcn. Dabei war er ol)itc große unb llare ßicle

unb Hin-' ba« unerjd)ütter(id)C SelbftPcrtraucn uub bie

eiferne 33iüen«fraft, bie ben Selbtjerru befähigen, na*

beirrt buret) Sd)wierigfeiten feine grofjen, wohlüberlegten

Gntid)lüffc burchiuführen unb ade fid) biejen entgegen^

ftetlenben ^inberniffe ju überwinben. Daf; er gegen*

über bem faltblütigen, ruhig übcrlcgenben, jäh unb

zielbewußt an feinen ?(b)id)teu feftrjitltcuben unb fie lühu

unb rüdfid)l81o« jur Ausführung bringenbeu Cuama
fehr balb in bie ^»interljnnb (am uub bauernb bariu

blieb, fanu niemanb wuubernef)meu.

5lu« allebcm läßt fid) ermefien, wie fehr ba«

panifdje ^ccv bem 9iuififd)cu überlegen war. Diefe

lirfenntni« oerbreitete fid) ebenjo ra)'d| bei ben Japanern
wie bei ben SHuffen. Sährenb baburd) ba« Selbft*

oertrauen unb bie Siege«juocrfid)t ber erfteren mädjtig

gehoben würben, würben fie bei ben (enteren oernid)tet.

9n ihre Stelle trat ba« quälenbe «ewufitfcin ber
eigenen lln julänglidjteit, ba« fid) aud) bann, al«

fie beu Japanern an Qal)l überlegen waren, nidjt mehr
überwinben lieft, ba« fie oevanlaßte, ihre ^nflud)t ju

£>ade uub Spaten y.i nehmen, unb fie bjnberte, einen

großen (£ntfd)lufj \u faffen unb burd)juführen. Ii«

wirtte wie ein Alpbrurf, ber fid) auf bie Seele ber

iiämpfenbcn legte, (ti lähmte ben Sillcn, trübte ba«

Urteil, ließ geringfügige Unfälle in mafjlo« übertriebener

örüfte erjd)eincn unb übertrug fid) wie eine anftedenbe

itranfheit aud) auf bie au« bem He ' n,<ltlrtl,0f

getroffenen Berftärluugeu. 9Jid)t« wollte mehr gelingen

unb eä ereigneten fid) Dinge, bie an ftd) unertlärlid)

erfd)einen: löelegenheiten ju Grfolgen, wie ,v Ö. ba«

Herau«jiehcn oon Dioiftoneit au« ber Öcfcdjtöfront bei

ber Dritten Japaniid)cn Armee in bem Augeublid, als

ber 9iuffifd)e (Gegenangriff angefe^t würbe, bleiben

unbenufot. *i}eträd)tlid)e nod) oorhanbene iHeferücn, wie

bei ber Armee JlaulbarS' am (J. iWärj, bie eine glüd>

lidje Säciibung ber Sd)lad)t hätten f)erbeifiit)ren löuncn,

werben nidjt Denocubct; eine ^ujfifdje Jnfanteriebrigabe

ju acht Bataillonen, unterftünt burd) eine .VtaöaUcric=

biüifion — Brigabe Bürger uub bie UraUIran«bai[al=

ilafalenbiPifion am 3. Diärj — werben oon einer

Slaoalleriebrigabe unb jwei Bataillonen Jnfanteric ge=

worfen. Gin einige« JapanifdjeS Bataillon (oon ber

7. Dioiiion am tJ. 3)iärj bei 2ajd)itjd)ao) uermag einer

Armeeabteilung oon 33 Bataillonen (ttolonne öern»

gruji) üier Stunben mit Grjolg Söibcrftaub ju leiften ufio.
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«Siefe nidjt meljr ju banuenbe, ftmbern fid) ftets

Derftarfcnbe Ueberjeugung Dun ber eigenen Un^ulang*

lidjfeit unb Untcrlegenl)cit liefe bie puffen mit rcdjt

geringen (frtDartungen in bie Sd)lad)t bei Wutben
eintreten, in ifjr feine (Erfolge erriiiflen unb nad)

tl)r an einer SSenbung jum Vefferen Der=

zweifeln. Sic ift awf) bie llrfad)c bou ber ©leid)*

f ö rmtgf e it be8 Wi§crf olgeS auf ber einen 'Seite

«nb beS Erfolges auf ber anberen, bie fid) bei

ollen mobernen VolfSfriegen gezeigt tyal unb aud) im

9tuffifcb/3oponi|d)en Kriege roicbcrfjolt.

(3orl|e$ung folg».)

^tuffeljen erregeube Welbungen grau^pfijrfjcr $eitnngeu

hoben berichtet, bofj ou8 bem Variier Sdjladjthaufc

2a Vilettc baS.tfleifd) tubertulöfen ober wegen anberer

Jfron[f)citeii bemängelten Viel)S nad) einigen (Üarnifoncn

beS CftenS geliefert morben ift. lie fenfationeöeu

Ausführungen bes au biefer Stelle bereits loicberfjclt

genannten £crrn Gumbert, nad) beffen Vud) »Sommes-
nous d6fendus?« in ben erften 13 ^unttfigcn be8

3ot)te8 1907allein etwa 70 Rentner minbermetten gleifdjeS

in Verbun unb jwar burd) Vaiifer .fcflnbler jur 'ilb-

Heferung gebrad)l worben fein füllen, finb hierburd) in

marfanter Söcife illuftriert werben. CS bürfte boljer

Don 3ntereffe fein, ben Veftimmungen naherzutreten, bie

in ber &ran,}öfifd)eu Slrince für ben fjier jur Geltung ge*

langenben jeil bc8 inneren IMcnftfS befielen. SBiiljrcnb

CrganifationS-, Veroafjnuug& nnb ?lu8bilbung8fragen

frembev Armeen im allgemeinen leidjt ju Verfölgen unb

ju fttibieren finb, fallt e8 wefentlid) fcfjwcrer, ben

„inneren Xienft" näher fennen ju lernen, benn meift

Dolljiebt fid) biefer l)tnter einem bicf)ten Schleier, ber

nur feiten einmal fid) lüftet. Sill man fid) über bie

.Ipanbfyabung beS inneren licnfteS untcrrid)ten, fo ift

man jumeift nur auf gelegentliche ^eitungSitotijcn, auf

bie oft nur fcf>r fdjwer <ui crlaugenbe Vefid)tiguug einer

ffafernc, auf bie Unterhaltung mit Cffijteren, auf bie

Grjäfjlungen früherer Wilita'rS angewiefen bjw. muft

man »erfudjen, fid) au8 ben ber Ccffentlidjfeit übers

gebenen amt(id)en Verfügungen ein Vilb ju Iimftruicren.

Ein foldje« bürfte aber um fo gröfjereS 3»tfreffe befitycn,

weil — trofe einer ferjr grollen Anjaf»! trefflid)er 9iod)*

rid)ten, bie über 3ronFrcid)8 Armee Dorliegen — gerabe

über ben inneren l!ienft, im befonberen über Unter-

bringung unb Verpflegung im allgemeinen, rcd)t wenig

befannt ift.

Vor einigen 3°brcn » unter bem Wiiiifterium

©erteony, mürbe ein juniidjft auf Angehörige ber oftiDen

Armee befdjränfter, fpötcr aber oud) auf foldjc ber

9fefert>e unb Territorialarmee auSgebehnter Skltbemerb

für Verbefferungen an Mnjcrucnbaute« eröffnet. £a8
ferjr bemerfenSwerte, fjicriu Dorn Mriegäminifterium

erlaffenc Vrogramm ftellfe $unä'd)ft feft, baft unter ben

bi8l»fr jur Unterbringung ber Gruppen beftimmten

Vaulid)fetten fuldjc ber üevfd)icbenftcu Birten unb r>or

allen fingen redjt bebenllid) alte ju finben feien. ?lu8

bem Programm ging Ijeruor, ba| 1905 felbft nod) au8

bem 1 7. 3at)vf|unbert ftammenbe, eljebem als Sdjlöffer

ober «löftcr bicuenbe Vautcn ju militfirifd)en $Jo!m ;

^tuerfeu benutjt tiuitben, bauten, bie felbftuerftönblid)

in tciitcr Söciie ben ju ftcUcubeu ?lnforberungen,

nameutlid) benjenigen ber ^ijgicne, eutfpreetjen. Vei--

fpielc jflr bie Vcrtvenbung foldjer alten Vaulidjfeiten

al8 JlafernemcutS fann ber in ftranfreid) reifenbe Stembe

faft auf lebcm Sdjritt unb Jritt feftftellen. 9Ji>d) finb

y
vö. b cl,t

'fl
e! ' 2age8 Üruppcntcilc be8 19. ?lrmeeforp§

untevgebradjt in bent troh feine? 9?ameu8 „(£l)Äteaii=

3ieur burdjauö nid)t neuen, fanbern auf Spanifdjen

Urfpnmg jurürf^ufüb^rcitben Weuen Sdjlofi in Cran,

imb biefem altersgrauen Sdjlnjj mögen bie gleid»en

^werfen bienenben Vurgcn (Hadba) üon Dran, "Jllgiei,

(iouftantine, lunis ufm. bejüglid) ber i\e\t tbter

(fvbauuug nid)t nad)fiel)en. ?lud) ba8 Sranjöfijdje

Wutlerlanb liefert nod) mandje Velueifc bafür, bafe jene

Veb^iiuptuiigen burd)ciu8 nid)t au8 ber üuft gegriffen

finb unb ber Vrgrünbuugen nidjt entbehren. Jpiert;er

gehören ältere Rafcrnen oon Verbun unb Zour8, ba8

alte Sd)lüfe in 3t. Wala, bie tafemattenartigcii Untere

funftSräumc uon Vaijonne, einzelne Vauteu in ät)ers

bourg, in övanöiüc, in Vreft unb in öielen anberen

Crten. (£bcnfou>enig wie bie genannten bürften bie

ettua ber Witte be8 »inigen Jal)rl|unbert8 entftammenben

Maferneu ben 'Jlnfarberungen ber 9{cujeit entfprcdjen.

3u biefen geljören oor ollen Xingen fold)e, bie Seilen

ber ^arifer Öarnifan überwiejeu finb, ju bie öftlid)

Dom £>6tcl bc Villc gelegene unb mit biefem burd)

unterirbifcfje (Sänge öerbunbene Saferne 9iapol6on unb

Wafcme iJi'bau, fo bie au ber Vlace be la 9i4publi«iuc

fid) erfjebenbe Jiafernc bu Vtince (fugime, fo bie am
Sdjuitipunft bc3 Vouleoatb Jpaufemann unb 93oulcüarb

SKalcS&cibe* ftc()cnbe Äafcrne. Wan bot biefe Ka«
jemen gevabc nur beibehalten, »weil man glaubt, in

ber grüßen uevfel)rSrcid)en Kapitale, bereu leid)t erregbare

Veoöllerung jeberjeit bie üffentlidje Weinung tjronf=

reid)8 in einer ber 9iegicrung febr oft bie größten

2d}U>ierigfciteu bercitenbeu Seife bet)crrfd)t l)at, gciuiffer

milüiHrifdjer Stül^punlte nidjt entbehren ju (önnen.

ilud) in anberen Stäbten ftubeu fid) fuld)e ber Witte
be8 legten Sab^imbcitä ongeljörenbe Jlnfcrncn uod)

Dielfad), fo bcijpielÄJueife bie Mafcrne b'&ftr6e8 in $keft,

lucitetl)in bie bem (Simctifcre St. Vincent in Crl6nn8
benachbarte Sfafernc bc8 32. Relbartitleric Regiment«,
bie Jfinfcrnc bc8 1 18. 3ufaiilericrcgiment8 in Cuimper,
bie Atafcrnc ber 13. Jlüvaffiere in dtjartre«, ber r>. Xra-
goner in (Sompifegne, ber im Quartier Satedme8 in

Vi»itiev8 nntcrgcbradjten Batterien (bi8 wx furjem \oidye

ber Sd)ie6fd)ulc), bie Jlafernc Voubet in iöprbeauf,
bie Mafemen St. (Sljarltd unb b'3lurelle8 in SÜRarfcitle.

;?u iljiicii finb jcljr oft auri) jd)ciiibar neuere, nietjt meljr

im ^nucreti ber Stäbte, fenbrrn bereits in bereu 53or=

ftabtf gelegene Vaiucn ,\u rechnen, juic bic Mafcrne
be8 113. Infanterieregiments in 93loi8. Xa8
^ntereffe bcS ^rembeu mirb jumeift einem Seil ber

ftlteftcn Stafcrncn iu t
ielcnlt, toeil fid) an bie ©ebanbe

gefd|id)tlid)e Erinnerungen fitüpfen; }d)ltc6ticf) bleiben
aber aud) aubere ber alten Vauten bem dteifcnbeu nidjt
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fronb, wie meift bic neueften, bie au8 gefunbfjeittidjen unb

cfonpmijdjen ©rünben weit über bie ©renjen ber Stäbte

binau* in beren Umgebung gefdjoben würben. @in

fold^rr ßafernenbau muß jebem auffaOeu, bet ton ber

^gelegenen Grfplanabe ton Scrbun aus beti unter»

glcidjliefj fdjönen 93Iict in bog 9tfaa8*3;al auf fid) Wirten

läßt. 91m SSeftljange ber $öfjc Don Bclrupt, faft

unmittelbar in ber Räl)c ber gleichnamigen Reboutc,

abfben fia) bie jarjlreidjen ISinjelbauten, bie — wie

man mir jagte — jur Slufnatjme eincS Reiterregiment«,

sljo toof»l beS 3. ober 8. fmiarenregimentS, beftimmt

>lnb. An biejer ftaferne fiub faft alle jene formen
kartet, bic man bei bem weiter oben ermähnten ?Ui8^

idjreibcn aufftedtc, bei Ujr ift baS im 3al)re 1875 Don
Met auSgebilbetc unb feitbem nod) terbefferte £>e»

jtntralijotionSfrjftem in meitgetjenber Steife berüdfidjtigt

rootben. Tie Sinljeitcn finb bei ber Unterbringung
nad> 9)Jöglid)fcit gefd)iebeu. Bor allem ift Wert auf

bie SluSbilbung luftreidjcr Sd)lafröume gelegt Tiefe

finb für eine „befdjränlte Slnjaljl hon 9Rann*

Kräften — tjödjftenS 24 — angeorbnet, bamit burd)

einen einzelnen galt ton 55nbifiipün nidjt bie Rufjc

einer größeren sJlnjof>l ton SDfaunfdjaftcn geftört wirb".

3n ber Räb,c ber Sdjlafräumc finb bejonbere für baS

^injen ber Stiefeln unb SluSrüftungSftütfe, für baS

peinigen ber SBaffen unb Sllciber, für baS Irodncn
frudjter (Offelten beftimmte Räume torgejeljen, in benen

nudj bie jur Reinigung beftimmte gcbraudjtc SSäjdjc

Hl ju beren Ablieferung aufjubcmofjren ift. Weiterhin

befte^en abgefonberte SSafdj*, (frtjolungSs nnb i?cjeräume.

Sei ben lebteren, in benen bie l'cute uugeftört lefen,

itftteiben ober fid) mit anberen Arbeiten befdjäftigcn

tonnen, ift großer Wert auf forgfältige unb gute 8e»
leucfitung gelegt, Befonbcre Uuteroffijicrjimmcr liegen

in ber 9iät)c ber Sdjlafräumc. ftapitulaiitcuunteroffiiicre

feilen, roenn irgenb angängig, eigene Limmer
erhalten, anbere llnterofujicre ju je jwei unters

ge6rocf)t werben. 3» einem abgejonberten ©ebäube
liegen baS Untcroffijierfafino — la mess —

,

mritcrfjin SRannfdjaftSfpcifefäle, fiürf)c, Meiler unb
öibliotljef. Sftan Ijat jogar baran gebadjt, bejonbere

ttaffeclpfale cinjuridjten, fd)eint aber Don biefem ©c*
banfen wieber abgenommen ju fein. TaS jur Unter*

bringung ber tcrfjeirateten Unteroffiziere beftimmte

Mebäube ift burd) eine SlJaucr ton ber übrigen Jinfcrnc

abgejdjiebcn unb befifot einen eigenen .£>ofraum. Tie
rtranfenjimmer joücn nad) ben befteljenben Borfdjriften

in einem möglidjft ruhigen unb abgelegenen Teile ber

Haferne angeorbnet unb möglidjft burd) ©artcu=
anlagen umrahmt werben. 3n" crM& biefer Limmer
tpirb auf rflumlidjc Trennung ber äujjerlid) Berichten,

ber oieberfranfen unb ber ©cfdilcdjtSfrnnfen gefeiten.

nntcrfudjungS$immcr mit Berbanbraum, Wartezimmer,
Speiferaum, Tb,eetüd)c, Babc* unb SBafdiräumc, Limmer
für Unteroffiziere tont MTanfeubienft unb irijliejdid) in

flebedter Berbinbung ftetjenbe BebürfniSanftaltcu ter=

follftönbigen bie „infirmerie", für bereu Bctten,yd)l

man 2 l
/s bi8 3 D^. bc« XruppenftaubeS jugntubc legt.

9lu(tj ba8 St*ad)tgcbfiube (corps do garde) Ijat Sdjtaf-

unb Speijeraum, fowic ein Söafcrjjimmcr.

lic fiüdjen pnb berart angeorbnet, bafe 5Haud)=

unb ®erud)belt1ftigungen au8gefd)loffen finb. Kantinen

follen grunbfci^lid) in bejonbere ^at>iöun8 terlegt werben,

ebeufo bie «atrinen. Sur bieje ift gebedter Slbfluft

mit möglid)ft großer, ftarf fadenber Rcinigung8fd)leuje

ooigefcririebcn. Slnbcre bejonbere SBebürfniSanftaltcu,

bie mit ben Sdjlafräumen in gebedter ißerbinbn.tg

fteljcn, Werben nur nad)t8 geöffnet. SBabcanftali cn

mit Toucrjetorricrjtungen unb abgefonberten Mu8«

fleiberäumen foüen für jeben Wann wöd)enttid)

einmal ein SJab geflattert. Weiterhin befter)cn 3Safd)=

öorridjtungen mit Spülgelcgcnt)citen jum Reinigen ber

SJafo^e, bc8gleiil)en Tc8infe!tion8räume. 3n gleicher

Seife wie für bie sJJannfd)aft3unterfunft8räume finb

für bie Ställe, Sdjmieben, Düngerflättcn ufw. ftrenge,

allen gefimbr)eitlid)eu Slnforberungen Rechnung tragenbe

Korfd)riften gegeben. SJor allem aber ift überall auf

möglidjft großen l'uftrauin, auf ungeljiuberte M- unb

Abführung guter unb fcrbraudjter fiuft, auf gute

£)eijung, auf ba8 Sorrjanbenfcin möglidjft bieten unb

guten 53affer8, auf genügenbe unb fietjere öefeiliguug

ber Slbwäffer unb ber Abfaüftoffe SSert gelegt.

lie oberfte 3nftanj für alle ftajeruenbauten be-

treffenbe 5(ngelegent)eiten ift bie ©eniebirettion bc8

ftrieg8minifterium8, bic aber hierbei engfte 8ü^»»0
mit ber SanitätSbireftion ju galten r)ot. gür bie

Begutachtung ber auf ba8 bereits erwähnte $rei8-

auSfdjreiben eingegangenen Sorfdjlägc war feinerjeit

eine befonbere «ommiffion gebilbet worben, bie au8

©cucralcn aller Waffen, ber 3»*enbnntur unb bc8

SanitfitSwefenS fictj jufammenje^tc unb auf beren

2?orfd)lägc nidjt nur 5}clobigung8fd)rcibcn >
9J!ebaitlcn,

ßrjrcujäbel, foubern unter Umftänbcn aud) Begünftigung

bei ber Beförberuug jugeftanben werben tonnte. ß8
folgt tjicrauö nio^t nur, weldjen b^o^en SBert man

maftgebenben DrlcS ber guten Unterbringung ber

Truppen beilegt, fonbern c8 läfjt fidj audj wotjl

ableiten, baß bic DriuglidjfcitSfrage ju einer

brennenben geworben ift, baß man betreffs ber

Mafernierung in ^Huilreid) ftart rüdftänbig war. (£8

ift an biefer Stelle oft tor ben ben Stempel ber

Ucbertrcibung an fid) tragenben Sdjilberungen cb,e=

maligcr grcmbcnlcgionäre gewarnt worben; wa8 aber

in foldien Sdjilberungcu über bie Unterbringung,

namentlid) über biejenige im 3ort St. 3ean (©raffe*

Jillü) in SOfarfcillc unb im ftort St. Ttjfercfe in €ran,

in ben «afernen ton Sibi--löcUSlbb&8 unb Saibo gefagt

worben ift, bürftc, foweit id) au8 bem Slugenfdjeiu auf

baS Sleufjcrc fämtlicpcr biefer Bauten urteilen fann,

ber S3irtlidjteit cntfprcdjcn. Xic Slafcruen ber 3rcmben=

Icgion in Slin Scfra finb neueren, bicieuigeu in Beni

Unif neueften XatumS. 3" 9lin Scfra war nodj tor

wenigen 3"^en, wie nebenbei bcmerlt fei, fclbft in

bem ton ben effilieren ber ©arnifon al8 Speijcanftalt

benu^ten ©ebäube ben geringften Slnforberungen an

BcqucmlidjteitSanftalten in leiner Söcifc Redjnuug ge-

tragen. Sic aber gerabc in biefer üüe,\ieljung in ben

legten '^,al)xcn in granfreid) wcfentlidje goitfdjrittc

gemadjt worben finb, fo wirb bieS jefot auc^ in jenen

abgelegenen ©arnifonen ber ^a\i fein.
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9?cbcn bereits fett longcm befteljenben .£>rm,iene*

burcauS fmb feit 1907 in allen Warnifonen befonbere

bureaox d'hygieno militaire gebilbet Worben, bie fid)

auS je '» SMitgliebern (1 ©enieoffijier, 1 3ntenoa"l lir*

('tarnten, 1 <D?ilitararjt unb 2 3iD*tPeTfonc"- bantntet

möglichst (Geologen) ,yifammenfet)en. Tiefe b^oben

fid) nach i^rcr 3nfmtltii'n oderbtngS in erftet Linie

nur mit ben fragen ber Trinfmaffcrbefchaffutig unb

ber Vefcfjleufung ju befdjafttflen, eS ftefjt ihnen aber

and) in anberen gefunbbeitlichcu fragen c 'nf über*

wad)enbc Tätigkeit ju. 9?eben ber guten SBoffcr^

verforgung bat man in ben legten Sauren in Sranf*

veid) ber (hnährung be§ Solbaten ein beioubercS

Vcadjten gefchrnft. ©ine im ^ab,re 1904 im B. O.

erlaffene Verfügung beftimmte, bafj jämtlidjc Untere

offijiere unb SRannfchaiteH menigftenS einmal monatlich

an gemiffen, von ben maftgebeuben Truppenärzten näher

fcftjufenenben lagen *u luiegen feien, unb bafi ber

"MuSfaH biefer öewichtSfeftftellungen in grapbifchet Sükife

festlegen fei. Tiefe ©ewidjISfurben follen auf bie

ebenfalls für jeben einzelnen Wann anjulegenben Jfranfeiu

jettel ober — man gebraucht beffer bie ^ranjöfifdje

Ve$eid)nung — „fiches individuelles" eingetragen

werben. SÖenn ,yvar ()ierburd) in erftcr Linie bem

Slrjte widjtige s?(nbalt3punfte in aßen Gr(ranlung8ffiHen

gegeben »erben, fo bieten jene eingaben anberjeitS auch

ben ffommanbobebörben einen trefflichen ^iifid)tufi über

bie $>anbl)abnng beS SReuagebienfteS, ber fogenannten

„ordinaires".

TnS in ben (enteren jur Verwcnbung gelnngenbt

^(eifd) wirb bon Unternehmern belogen, bie auS einem

JlbjubirationSocrfflhren hervorgehen unb beucn in einem

Laftcnbcft (cahier dos Charge«) bie Vebingungeu ge-

geben finb, unter benen fie 511 liefern fjcibcn. 3" ein«

etwa bier ^yibve alten, im B. O. veröffentlichten Ver-

füguug ber '^nteitbaittur-Tireftion weift bicl'c Vcbörbe

bie Truppen barauf bin, bafj fie bie bon ben Lieferanten

geftcllten Kautionen fofort bann in ?lniprud) ju nehmen

haben, wenn biefe im geringsten tum ben Vereinbarungen

abweichen. Tie llnterfudjuttg beS ftleifcbeS, foroerjt beS

im SWauöpcr sur pied gelieferten wie beSjenigen, baS

bon ben Lieferanten ben Truppen in ben ©arnifonen

zugeführt toirb, ift 2ad)e beS VeterinarbicnfteS. Slb--

gefeben von ben bei ben Truppenteilen ftebenben SRofc

är\tcn ünb hierzu al« ?luffid)t8pcrfonnl an erftcr Stelle

bie Vorflanbe ber jelm Vererinärbejirfe juftönbig, in

bie baä Webtet ber Wepublif eingeteilt ift. 3ebem

Vorftanb joldjcn Veterin(irbe,jir!e3 ftefjt bie 2luffid)t

über ben gcfamteit Vcterinarbieuft bei einem ober

mehreren SlrmcelorpS ju. TaS betreffenbe 9kglemcnt

fngt: „lx> Bervice vcHerinairc de I'arniöc a ponr

objet: pp. pp.; la visite des animaux de boncherie

et 1'examen des viandes destineea aux troupes,

en Station ot en cnmpagne." Iri'(j biejer flänbigen

MontroUe bringt baS B. O. bi'd) immer noch in ge=

mtffen Zeiträumen ,{>intociic auf bie 2Sid)tigfeit biefe?

TicnftcS. 2t» gibt eine Verfügung bc« in ber 3n*
lenbantiir befteheubeu Bureau des vivres ou8 bem

^ahve l'JOO bie Vt'rtichtSmafjregeln bei cintretenben

Viehjeudjen, fo madjte im 3al;re 1902 eine im B. 0.

1240

Per5ffentltd)te Verfügung betfelben Siede auf bie

SSidjtigfeit ber bon bem „v6t4riuaire
a

bjm. bem

medecin chargd da servioe d'inspection ju führenben

„Siegifler über Jyleifdrfontrolle" aufmerlfam, fo brachte

enblid) erft ba« B. 0. be« 3ahre8 1906 jmei Ver^

fügungen über boS bei Srfennung tubertulöfen 8leifd)e8

einjufd)(agenbe Verfahren. ?(n fi'ontrpübebörbcn, an

Vorfdjriften, an OrbreS ufro. h«l & alfc nicht gefehlt!

SWan hol i" Sronfrcid) bie »erfd)iebenartigften ©r«

(Irrungen für baS bebauer(id)e, eingangs ermähnte Vor*

lommutS ju geben berfucht, man ift aber hierbei enh

Weber um ben wirflichen (Srunb in weitem Vogen
herumgegangen ober man hat nur jögenib fid) bereit

finben laffen, ihn einjugeftehtn. Unb bod) tonnte er

niemanb unbefannt jein, beim man bot wahrlich

fteit genug gehabt, ben ?lnfd)ulbigungen nflberjutreien,

bie auf jene Verhältniffe aufmerlfam mad)ten.

Ter ®runb für ba8 jüngftc VorfommniS, ba8 ben

QJamifcmen an ber Sron^nfifctjen Cftgreuje ben VeU
uamen „le citnetiere de l'Est* (wLa France militaire"

9?r. 7289) eingetragen fyat unb baS fowohl in ben

Si£tungcu beä Senates wie in benen ber Tcputierten-

fammer ju Interpellationen führte, ift ebenfo wie bcr=

jenige für bie »on ^»errn iStf. Jjjnmbert gerügten UcbeU

ftänbe in ber mangelhaften ^»anbbabuug beS (leinen

TienfteS ju Jüchen. Qi liegen ebenfo Uuterlaffuugen

in ber bon Dfftjiercn unb VeterinSreu ju hanbhnbcnbcn

Kontrolle wie im inneren 'iUJenagebienft bor, für bie

bie fiüchenuntcroffixiere in gleicher 28eife wie bie als

fföche (ommanbierten 9Wannfd)afteu verantwortlich, ju

machen finb. 3ft eS Tatfadje, boft — wie bie „La
France militaire" berichtet — lefttcre in bem ihnen

überantworteten ^leifd) blutige nnb eitrige Slbfjeffc

fonben, fo mußten fie zweifelsohne an bie betreffenben

Stommanbobehötben SWelbung machen. ?(uch eine

Vorfd)rift, lebiglid? nur auS 3RilitSrfd)lachtanftalten,

bereu eS übrigens nid)t gar 51t biete gibt, ju beziehen,

fouutc Abhilfe nicht bringen, fo lange ber ?(ufficht£'

bienft nidjt funltionierte. SDJan witb ahnlichen Vor^
fommuifftu nur baburd) entgcgeuwirfeit fönnen, bafi

man baS Unterperfonal ju ftrengerer Vfticfjterfüttung

ersieht unb nid)t burch eine Ueberfüde bon Verfügungen
ben Cffi^ieren unb Veamleti ben ©tauben beibringt,

bafj einer fid) auf ben anberen berlaffcn lönne.

2Benn burd) baS lalträftige (£infchreilen beS llulcr-

ftaatSfelretärS gegen bie Lieferanten ein bcilfamer Sdjrcdcn

unter biefe fommt,*i fo (anu bieS übrigens nictjtS jehabeu,

benn ber mangelhafte, oft fchmujjigc Vetrieb in 5ran=

Söfifdjen Schlächtereien ift jebem befannt, ber offenen

»lugeS jenfeilS ber ©renje reift.

Cberfttculnant j. 2>. $>ttbncr.

*) 30 (olltn injroii^en von ollen ferneren £tcfcruna.en

aii4ftei^loife»i wotben fein.
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Kleine tltitteUungen.

ftrronfreicb. Sie ©utadjten, loeldje in Staat«
io ortung ber gegenre artig burd) bie Regiments» ufro.

Äommanbeure gu entfAeibenben ^raae abgegeben ftttb, ob

Regiments« ufro. iöerf ftätten ober folaje ber Unter-

abteilungen oorgugiel>en feien, Haben ben ÄriegSminißer

oeranlafct, bie groß« ben guftänbigen Rommanbobeb.örben

oon neuem oorgulegen unb audj oie ©ertmeifier, #anb»
roerler ufro. )U Seu&erunaen aufguforbern. t».

(La France militaire 9ir. 7293.)

Italien. Snbe Sult erteil ber Gb.ef be<
©eneralßabeS, ©eneral ©aletta, bie SUterS*
grenge. 9118 9fad)folger tarnen bisher in

Öctradjt ber DioiftonSlommanbeur oon ßagliari

(Sarbtnien) ©eneralleutnant ^ollio, unb bie

©enerale Älifertnbi, Gaboma unb Gorticelli. 9iunmebr

erfcbeint bie SBabJ beS ®eneralleutnants ^oQio fidjer

gu lein. ßr iß als Timfionsfommanbeur nad) ®enua

Ssfci,
unb biefe SBerfefcung entfpricbj, rote über»

immenb oerftdjert rolrb, bem SBJunfd), bem ®eneral
:genb,eit gu aeben, leidster alt bisher mit ben

maßgebenben $erfönlidjieiten in SRom in 93erbinbung tu

treten unb fidj in bie SBer&ältniffe beS ©eneralftabädtefs

einzuarbeiten. Unfere fiefer tennen ©eneralleutnant

»JJoUio alt $ er füllet oon „SBaterloo" (Rebe Militär«

2Bod)enblatt 9ir. 147/1906), beS fcrjlec^t^tn bebeutenbßen

28erle« ber 3talienrföen SWilitar.fiiteratur ber legten

3a&re. o. ®r.

©efttrr*ic*<ttnßa«t. Der objetrioe SBert beS

®eroi(b/ t3 für bie Beurteilung beS (SinfluffeS beS

DienfteS auf bie ÄdroerentroicTlung ift anerfannt.

Xatje-r nerbienen bie SöägungSergebnifje 3ntereffe,

roeldje ber Sanität8d>ef beS 4. SrmeeforpS Ober«

ftabSargt 1. fllaffe Dr. SRnrbacg im SMilitärargt 1908

Wr. 1 bi* 5 oeröffenilidjt. Die 1905 auSgebobenen,

im Xuguß 1906 eingeßeßten «Reimten liefen folgenbe

©eroicfctäoerb^ltniffe erfennen:

3cti ber SWauna 3»W
fdjnuts.

gewicht

kg

änberunß

im ganzen

68 geigten im
eimelnen eine

3ik
I

Vi«
na&me nabme

1. Kuguft 1906 . . 6821 61,52

2. Wooember 1906 5824 64.63 + 3,11 89.8% 0,1%

& gebruor 1907 . 4893 6537 -f- 0,74 06,6 28,1

4. SRai 1907 . . . 4187 65,25 — 0,12 49,3 44,5

93on 3341 bei aßen oier Tagungen beteiligten

DJannfdjaften geigten 27,0 0$. ein ununterbrochenes

Slnfteigen be« ®eroid)tS. 9iicbt uner^eblid) oerfdbuben

geftolteten fttfi bie SRefultote bei ber im Januar 1907

eingeteilten »u8b,ebungSquote oon 1906. Die SabreSjett

ber tfcinfteHung befirtftufet foroobl burd» bie ihr un«

mittelbar ooraufgegonaene roie burd) bie ifcr folgenbe

Stet ber lörperlidjen »nßrengungen baS ©erntet ber

fieute. (2s fc&eint bamit ber ©runbfafc gewonnen gu

fem, bafe oergleidjbare Söerte buro) biefe Unterteilungen

minbeftenS für baS erße Dienßiab,r nur bei wann«
fdjaften oon gleichem 6inftellung8termin ju erroarten ftnb.

Ätg.

— Die als beoorftefjenb gemelbete SluSgeftaltung
ber ^Slabron berittener Dalmatiner 2anbeS»
feiü^en («gl. aRilitar.ffio^enblatt 9lr. 161/1907)

& einer JJroifton iß laut SBerorbnungSblatt für

Ä. Ä. 2anbroeb,r 3lt. 12 oom 28. 9Jlärg b. 3S.

anaeorbnet. @S roerben bagu eine 2. Selb«

esfabren unb ein DioiftonSftab nebß (jrfa^faber

neu aufgefteDL Ter Stanbort bleibt 2inj — Die
£runpe mürbe im Sabre 1874 in ber geringen Starfe

»on 1 Dffigier, 12 SBann unb 8 »Uferben errietet,

mud)9 aber balb gu brei Viertel Gslabron, barunter

ein 3ua GtabSlaoaUerie, unb nafun als DroifronS«

faoaDene ber 18. 3nfanterie«Xrupprnbioifton unter bem
§elbmarfc^aQ'£eutnant Sooanooic am DllupationS»

felbguge beS 3afcreS 1878 in ber ^ergegoroina teil, mo
fte neun 2apferfeitSmebainen erroarb. 6ie iß oor«

roiegenb für bie 33ensenbung im ©ebirae beßimmt,

eS liegen ibr hier ber £)rbonnang>, ber älufKärungS-

unb ber 9Relbebtenß, baS fc^neße @rrei<^en unb baS $eß«
galten mistiger fünfte ob; bie 2Rannf(boften flammen
aaS ben Sergen; für bie (Sr Füllung ib,rer laufgaben

ftefat ibnen ein auSgegeidyneteS ^ferbematerial oon nur

150 btS 156 cm #öbe gur Verfügung. — Der oor«

läufig oerminberte ©efamtftanb ber Dioifton beträgt

15 ©agiflen, 137 Wann unb 1 IG $ferbe, barunter

41 dementen. (SRilitar= Leitung !Rr. 13) 0. k
J).

— eine in Tu. 10 beS SerorbnungSblatteS oom
8. 9pril abgebrudte neue Sef örberungSoorfcbrift
für bie 51. R. Sanbmeb^r ßimmt inaDen mefent(id;en

Seilen mit ber für baS fl. unb St. Oeer äeltenben

überein. $ier rote bort erfolgen alle 33eföroerungen

grunbfäfelid; na$ ber 9lanatour, eS tann aber oon
biefer Siegel in befonberen ftäHen abgeroidjen roerben.

,vüt baS ÜKufrücfen, roeldjeä nur nadj Diafjgabe beS

vor^anbenfeinS offener Steden unb nur in ben nadjft=

böseren Dienßgrab ßattßnben barf, ftnb ©nippen beS

ÄonlretualßanbeS gefdtaffen: für baS ©eneralßabSlorpS,

bie j&u&tatppen, bie JtaoaDerie, bie ÄrtiDerie, Dffijiere

in £o!alanßeaungen unb *ßrooiantoffriere; aufeerbem

bilben bie (generale unb bie Cberften nadp ben Dienft«

graben georbnete Aonlretualftdnbe. 3n ben Stellungen

ber CberßleutnantS unb ber Majore ftnb oon fünf

offenen iUäfcen minbeßenB oier rangtourlicb, gu befeuert,

bie fünften tonnen GtabSofßgieren guteil werben, bie

aus bem ©eneralßabe gur Jruppe gurücftelfren, ober

folgen, bie aufeer ber 5Reib,e beförbert roerben foßen.

ftür bie UebergangSgeit gelten einige Zonben
beftimmungen; ebenfo für nidjiaftioe Oberleutnants

unb SeurnantS. (9Jlilitar.3eitung 9lr. 14.) o. %
— Die üblichen Seleb.rungSreifen oon $onoeb«

offigieren ins SuSlanb ftnb für bas ^ahr 1908

in nadjfteb,enber 3Beife georbnet: 3« (ine ©ruppe oon

oier Teilnehmern bereiß ©riecb^enlanb, bie Zürlei unb

Sulgarien; Serlin, ÄönigSberg, bie größeren Oft»

preuftifcb,en ©eftüte, Sromberg, ^Jofen unb SreSlau;

Dreöben, »erlin, Hamburg unb ^annooer; Saoern;

bie 6$roeig. Die Seilneqmer gehören ben Dtenft-

graben oom Oberß bis gum Oberleutnant an. o. 1>.

(»rmeeblart SRr. 15.)

— SReifeftipenbien in ber ^öb,e oon je 800 .

rourben oon Offigieren unb ©eamten ber Ä. ft. i'anb«

roeb,r für baS 3al>r 1908 gugeroiefen: 9 ^auptleuten

unb Oberleutnants ber 3nfanterie, 1 Siittmeifter ber

flaoaUerie, 1 Waior'äubitor, je 2 OberßabSärgten

2. Älaffe unb Unterintenbanten. o. %
(«rmeeblatt 9ir. 16.)

9t«%lattb. Der 3ar tyit eine neue Sorfcbrift

über ©eßellung oon Cffigierburfd)en erlaffen,
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bie beren 3ab,l »om 1. 3anuar 1909 ob oon

53 000 ouf 20000 herabfefct. (St ift fortan nur noch

je ein Öurfdje guftanbig ben ^rontofft^ieren, ben Offt*

gieren ber belieren Stabe bis gum ®eneraltommanbo
cmjcfilteBlidj unb ben Cffijteren ber t$tftuna,t«

oermaltungen. illle Surften foOen minbeftent etne

SJagerübung in ber ftront mitgemacht ^aben. 2llt

entfebabigung für ben gortfall bet groeiten bgm. britten

Sulfaten erhalten bie @enerale unb Stabtofftgiere

20 bgm. 10 iHubel monatlich. Sämtliche fonfttgen

Dffigiere, bie 9Jtilitärbeamten unb ®eiftlicben Ijaben

im grieben leinen Slnfprucb auf Surfeben, fonbern

erhalten für jeben ihnen bisher guftebenben ebenfall»

10 Wubel monatlich. 3m gelbe foroie bei Säger«

Übungen unb SWanöoern roirb biefen Cfftgieren unb
Seamten eine Drbonnang gefteO"t, bie im ^rieben

monatlich abgulofen ift unb am Sthiefjen teilnehmen

mufr. 3m Kriege erhalten Dffigierfamilien, beren

Oberhaupt ben Surften mit int gelb nimmt, bie

®elbentfchäbigung; bat 3urüdTaffen oon Surften im
Kriegsfälle ift aber gemattet in ben entlegeneren

(Segenben bet Kaufafut unb in fämtlicben Stanborten

ber 2lfiatifcben SDWttärbegirte. £ie Surften werben

auf Sorfcblag ber Kompagnie« ufro. Gbeft oom 2ruppem
tommanbeur ernannt, muffen fteti Uniform tragen unb
fennen bei SBerfe^ungen gum neuen jruppentetl über«

treten. Kapitulation ift guläfftg, aber oSjne ®eroährung
ber fonft für Kapitulanten oorgefehenen SJergünftigungen.

Sämtlichen Kommanbeuren mirb auf bat ftrenafte gur

Pflicht gemalt, barüber gu machen, bafj bie guftänbtge

3atjl ber Surfeben nidt)t überschritten mirb. Unter

Umfiänben »erben fie bei ungenügenber Äufficbt in

biefer Segiebung ebenfo mie ber Sebulbige einer

35i)giplinarbeftrafung unterroorfen. 3)emienigen Cfftgier,

ber mehr Surften halt, alt ihm guftehen, (ann auf bie

Tauer oon einem halben 3ahre ber guftänbige Surfche

ohne ©eroährung einer Gntfcbäbigung entjogen werben.

g. «.

— SJon amtlicher Seite mürben Angaben über ben

®efunbt)eittguftanb be« SRuffifchen beeret
im 3at)re 1905, oerglidben mit bemjentgen einiger

frember Qeere, oeröffentlicht. S)ie roid}tig|tcn 3ablen

finb in nacbfolgenber JJabeÜe roiebergegeoen, gu ber

gu bemerlen ift, baf> fie nur bie bamalt nicht mobilen

9ruffifcben Gruppen berücfftebtiat unb für bat grangöfifcbe

$eer nicht bie Statiftif be« 3ah"t 1905, fonbern bie«

jenige be« 3abret 1904 hftangieljt:

3Me 3ab,l ber Selbftmorbe in einem #eere läfet ftd)

natürlich nur beurteilen nach Sergleicb mit ber Selbft«

morbftatifti! für bie ®efamtbeoöl!erung. Sie ergiebt,

bah bie 3ahl ber Selbftmorbe in $eutfchlcmb gum

2etl gang erheblich tjöber ift, alt in ben anberen ium

Vergleich berangegogenen Sänbern, unb mithin bie 3abl

ber Selbftmorbe auch, in ber Armee gum 2eil höb/r

fein mufj alt in anberen Armeen. g. I.

— 9tachfteb,enbe SabeUe ergiebt ben Stanb ber

Scbulbilbung unter ben SRuffifcben SRelruten,

bie im £erb|t 1903 bit 1906 in bi

tourben:

Die Armee eingeteilt

1903 1904 1905 1906

im im im im

ganjtn aanjeu ganjen ganjtn

314 798 424875 443 969 445 465

190 278 255388 260015 240 592

0$. 60,6 o£. 60,1 o$ 58,6

124 515 169 487 183954 204 863

p&. 39,4 ofc.39,9 o$.46

21968 36 560 39 245 40 977

t>Sj. 16,3 o©.21,6 ofc.21,4
i

o.t>. 20

102 547 132 927 144 709 163886
o$. 83,7 o$. 78,4 ofc 78,6 d$.80

cingefteUt

baoon Mnalpljabcten

J.l.1ltiVi..-.[pl,.-.h,;tL'[i . .

oon lederen fonnten

nur leftn

lefen unb febreibfn

tonnten

mithin im ganzen

o a I) ro,aii p uorft anben

mit auärtidjtnber

SolI«fd>uI6Ubung
nur

Treu ber @rh,öfmng bet diefrutenfontingentt ift

mithin ein ^lüclgang ber Analphabeten gu oergeia)nen.

Slnberfeitt erfebroert aber bie um ein 3ahr »erlürgte

JJienftgeit ben Struppen bie ©rgangung ber Scbulbilbung

ibret (frfa^et in ben Äompagniefcbulen unb nötigt

ih]ren Unteroffigiererfa^ fafl autfcblie^licb aus ben

Seuten gu nehmen, bie mit autreichenber ^olfefchuU

bilbung eingeteilt roerben. Ter gute länblicbjc <ir>a§

bet beeret mufe bann oor bem gum Seil recht groeifel*
'
aften ftäbtifeben ßrfaft bei »efefrung ber Unteroffiuer»

;ellen gurüefftehen, benn bie nach clIltm 3ahr 3>ienftg«t

n bie Unterofftgier<£ehr!ommanbot ber ^Regimenter über

tretenben Seute f ollen lefen unb ^reiben lönnen. %. ä.

0V. 32,5 ov. 31,3 o£>. 82,6 36.8

Son je 1000 Wann

Ott mttticren jji]tnnt.
iHu6(anb

£eur}a>

(anb
^rantrtia)

Cefterreia>

Ungiam

Ifnajanb

mit

«olonien

Slereintgtc

Staaten oon

mit Kolonien

Spanien »elgitn

897,4 251 649 339 590,9 936,9 361,2
5.19

429,5

ftareen 4,41 2,04 3,21 3,70 5,81 6,47 2,60

non tiefen ftarben:

an Aranft)fitrn . . . 3,76 1,33 2.67 2,64 4.62 8,62 4.85 1,93

bureb UnalüdsfdUe . . 0,64 0,31 0^7 0.29 0,93 2,30 0,20 0,47

burd) 6elbftmorb . . . 0,12 0,40 0.18 0.87 1 1,2« 0,54 0,14 0,21

tuurben bienftuntauaUcb .... 45.1 46,3 48,4 45,9 38.8 26 36,2 13,9

litten an oenenfeben flrantbtüen,

223abflefebtn non eqpb,tli« 43.6 14.4 23.2 89,9 (8,8 164,6 48^
16.6 4,4 6,6 20,1 29,3 34.3 9.4 5,8

erf rauften an Xlfobolotraiftung . 0.2 0,08 0,3 t 1,9 27,7 0,06 0,1

Öcbrudt in ber flöniglicben ^ofbuctjbrucferei oon S. S. WütletACo^n in »ttlin 8W68, Äocbftrafce 68—71.

fflerjn eine Beilage ber £irma: <B. Hübenbcrg fun., Qanncvtv «nb Wien, betr. prjctc«rortt'f*<

unb ort»f<t?e nrttfel, wnb ber nOaetneine anteiacr Xlr. 55.
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i§tWtär=lJ0djettblatt
SctantoorUid)ei »«fcoftiut: o.grobtl,
•«nitalmajoi a. t>. in ffiilmcrtboif.

- Ok(d)dfl»jimniti

Ocdiii 8W«8. «o^ftuB« 70.71.

cwuöiiciiii^ii^lt^i ii I) x (i ii

bn KAnigL 4«f6»a>boiib1ung

•on «. 6. "Ji i 1: 1« i * * o bn.

*<tliii 8W88. «adjttrale 6a

«törint brrlmul iDOAcntlidj <Iitu4taa#. ücniicietnas unb Sonimbciib«) unb tt>irb (üt Srrlin am Wontoa, TOtttroodi mib
l 6% bl* T Ubi niiwacbcn. 3br rocibrn .brigcfüfli: 1) miimillid) hm Illfranjcbe flnblnü: blr .SWUlAc-ÜUrratl
mnl» unb In Jtomtfllolcr Sfirtolflc fltOKrrc Wnf jö|f al# brfonbrrr „flnbcftf". Simel|abrr«prei« für bntAniMf 4 fflnrf W>
tuil brt rinjtlitrn «untmrr JJ Wcmugr. — SeiiräluMflcn uftunen ntie Joftiinlialicri unb Hurtibanblunflut an.

M 54. ßcrlin, Dienstag öcn 28. Äjiril 1Ö08.

3nHalt:
?crfonal . »eranbetunaen ($wufetn, SBürtttmocra,). — Drbat« . *krieü)unaen ($wufc«i). — «ttlttyuna, »on Hbtl*

(fjrtufeen).

3o tt«ali|»if*et Seil.

tatol bet »rtiHerie j. 33. o. Sudjelbera. t- — $on b« $ranjöfifa)en Selbbefcftiguna.. — StiracjtuiujeH äbtx Wt 8o)lad)l

bei SHutben. (ftortfebuna,.) — 3ri«bria) bet Orofee a« 3H«nft6, unb $bi(o[op^.

Älfinc Mitteilungen, ftranfrttd): 8tltf>ruiigöfurie btr itttbattillcric. $Qrcnütntunn<(. Äranftru>flrflt. SNtlitür

SRebaille. Ältifc&Urferunaen. Sltferoeoffistert. — 6a)rotben: 3te=Jtricflöf)oc6f(f»u(t. — @a)n>eij: ÄontroUftätfe b«*s ftecrrt.

perfonal -Veränderungen.

CffijifW, Inljtuuljf nfto.

€ntrttnimflcn, SefdfOmngen, Pftf^ungen uf».

adtiOeion, liorfu, Mi 2|. Sprit 1908.

nxfjx. ö. @ai«berg=$elfenberg, #auptm. in ber

Sdjufetruppe für Sübmeftafrifa, Reibet am 30. Slpril

1908 belmf« SHücftritt* in flönigl. SBürttemberg.

SRIUtarbienfte au« bic|et ®d)ufrtnn>pe ou«.

fcu« bem §eere Reiben am 30. Slpril au« unb
metben mit bem l. SKai 1908 in bet SKarine

angeftellt:

»fing er, Dberlt. im 3nf. Siegt, £erjog bon .fcolftein

(^otftein.) Hr. 86, beim II. See*!öat.,

Hiebinger, St. im 3. Dbcrfdrfef. 3"f- Hegt. Hr. G2,

beim 1 <3ee*53at.

©runb, 3äf>nr. im $nf. Hegt, ißoget bon Satcfenftein

(7. Sßeflfäl.) Hr. 56, in ba« 8. 2otb>ing. 3nf. Hegt.

Hr. 159 berfefrt.

2ld\\üticn, KotU, btn 25. Hpril J'WS.

Stephan, ©en. Öt. unb ßommanbeur ber 14. Diö.,

in CJene^migung feine« 9(6(cfjiebSßefucf)e8 mit bev

gefetiiir^en
s^enfion jur DiSp. gcfteKt.

©ronen, ©cn. SDiajor unb Äfommanbeur ber 78. 3"f-
»rig., unter ^eförberung jum ©cn. Ct., jum ffom^

manbeur ber 11. tix>. ernannt,

bonberiöerfe, Dberft unb I?ommanbeur be« 4.3^üriitg.

94 «egt3. SKr. 72, mit ber Sü^mng ber 73. 3nf.

58rig. beauftragt.

Cölfcöfffl b. Sömenfprung, Oberft beim Stabe be«

2. »ab. ©ren. 9tegtS. ffaifer SBilbielm L 9?r. 110,

jum ßommanbeur be8 4. Düring. 3nf. 9fegt«.

9lx. 72 emannt.

grljr. ^rtnj b. »ndjau, Obetfttt. unb SJate. 8om-
manbeur im ©ren. Hegt. JCönig SBilt^elm l (2 SBcft*

preufe.) <Wr. 7, jum ©tabe be« 2. ©ab. ©reit.

Hegt«. Sfaifer SSitljetm L 9tr. 110 toetfe^t

b. ?trnim, SNajor aggreg. bem ©ren. Hegt, ftünig

SBili7e(m L (2. Seftprcui) 9?r. 7, jum öat«. J?om^

manbeur Im Hegt, emannt.

XIII. (ütfmaüäi Dttrtfemberatfdifc*) tLvmttkovp*.

A Iiwimiingei!, »efürteningeii un& Peffeftungeii.

3m altiben ^eere.

Stuttdari, den \0. Uptü i

i h>.

Sföulft, Äonigl. ^reu&. geuernjfrttit., fommnnbiert nad)

Sürttemberg, bi«b,er beim ?lrt. £<rpot in Coblen,\,

bem Heben^rt. fcepot in Ulm übertuiefen.

fttnttgart, btn 15. Sprit 1908.

Srljr. b. ©tarilof f, ©en. 2t. bon ber «rmee, belauf«

[8. Quartal 1908.]

5fcm>enbuug at« 3"fpf^««r b*r 3. tiab. ^\it|p. nad)

^ßreufcen Iommanbiert.

.^aib, 2t. a. £>., jule^t im bamal. 2. Srag. Hegt.

Hr. 26, in bie Kategorie ber auf eigene« Änfudjen

beraoiajieoeten Lfnjterc berieft.

5 1 uttijart, ben 2{. Sprit 1908.

%ig, >u;

ui,i.i l>rn:n Oberft unb ffommanbeur be«

9. 3nf. Hegt«. Hr. 127, bon biefer Stellung befjuf«

5Öermenbung al« Sfommanbant be« IruppenslIebungS^

pla(je« Jüterbog enthoben.
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9f ott, fföiiigl. «Jireufi. Dberf», rommanbiert nad)SBürttem=

bcrg, bisher beim Stabe be« 2. Jhtrt)efi. 3nf. Siegt«.

9it. 82, jum ftommnnbeur be« 9. 3nf. 9fcgt«.

9fr. 127 ernannt.

p. gäbet bu gaur, Dberjtlt. i» 1. «. ba ?lrmce,

militflrifdje« 9Jfitglieb best föeid)S*ÜHilitargerid)t8, ben

9fang eined 9fegt8. ßommanbeurS erhalten.

Ströbjin, §auptm. unb ftomp. Gb/f im güf. 9fegt.

Jlaifer granj 3°fep(j öon Defterretd), Jfönig Pon

Ungarn 9fr. 122, jum übcrjfl()l. 9Jfajor beförbert

unb als aggregiert jum 3«f- Wfflt- Shi^tx griebridj.

ftönig oon ^reufjen 9fr. 125 Perfekt.

03ro§, ^pauptm. im 9. 3nf. 9fegt. 9fr. 127, (omman=

biert jur Siienftleiftung beim $clleibung«amt be«

Slrmeeforp«, Pon ber Stellung als ffomp. (£f>ef ent-

hoben unb auf ben ©tat be« $cfleibung«amt8 über*

getreten.

Wentel, Dberlt. im güf. »legt. Suiier granj

»on Defterreid), ftönig ton Ungarn 9fr. 122,

P. Segl, Dberlt. im 9. 3nf. 9fegt 9fr. 127, — unter

Seförberung ju $auptleuten, oorlfiuftg of)ne

patent, ju ftomp. 6l)ef8 ernannt,

ge&mann, Dberlt. im 3nf. Siegt ftönig ©illjelm I.

9fr. 124, oom 1. SOfai b. $S. ab auf fed)8 SOfonate

jur SMcnftteifUing beim SöefleibungSamt beS »rmee*

loxpi tommanbiett.

Sdjlicfjmann, grommaun, Dberlt«. im 3n
f-

SRcgt.

?llt*2Sürttemberg 9fr. 121, ein patent if)rcö Utenfl-

grabe« erhalten,

o. Sognarclli, Dberft unb ftommanbeur be« 4. gelb«

ort. 9Jcgt«. 9fr. 65, bctyufS ißenoenbung als ftonu

manbeur ber 14. gelbart. $)rig. uad) ^teuften Tom*

inanbiert

ö. ttoxxtx, Dberft unb glügelabjutant, SWilitär^

bet»oUmöd)tigter in Berlin, beu Olang eiueS üörig.

ftommanbeurS erfmlten.

^»eimerbinger, Dbcritlt unb Abteil, Jtommanbcur

im 2. gelbart 9fegt 3fr. 29 ^rinj.9fegent Suitpolb

tum Sktjern, unter SJerfejjung jum 4. gelbart. 9fegt.

9fr. 65, mit ber güljrung biefeS 9fcgt8. beauftragt.

Sd)toetjerbartl>, übcrjä$t Dfajor beim Stabe bcö

2. gelbart. 9iegi8. 9fr. 29 $rinj « Üfegent Suitpolb

oon Sktjern, jum «bteiL ftommanbeur ernannt.

grb>. o. 9Jf üb;ieu, über^L SKajor unb »attr. C&ef

im gelbart. 9iegt. ftönig ftorl 9lr. 13, jum Stabe

be« 2. gelbart SfegtS. 9fr. 29 $rinj*9fegent Suitpolb

oon Samern Perfekt

Srfjnifeler, Dberlt. im gelbart. 9fegt ftönig ftarl

9fr. 13, unter ©eförberung jum §attpt»., Porlaufia.

oljne patent, jum ©attr. Gfyef ernannt.

J>rljr. SBarnbüler P. u. ju #emmingen, St. im

4. gelbart. 9iegt 9fr. (»5, betjnf* ißenoenbung im

2. $ofen. gelbart. 9fegt. 9fr. 56 nad) $reu&en

fommanbiert.

Spiefe, gflb,nr. im Ulan. 9fcgt ftönig itarl 9fr. 19,

in ba« ®ren. 9fegt Königin Dlga 9fr. 119 perfekt.

Srfjoentag, ^auptm. unb 99fitglieb beS 53eMetbung8=

amtS beB^lrmeelorp«, in ®enef)migung feinet
%
.Hbjd)ieb8'

gefua>e8 mit ber gefe^Ii^en ^enfion jur lil«p. geftellt

uub jum SBejirföoffijier beim i'anbtu. SBejirf .^all

ernannt.

Xiebra, gäb,ur. im güf. 9iegt. «aijer granj 3ofcpf)

öou Defterreic^, fiönig Pon Ungarn 9fr. 122, jum St.,

2eibf rieb, Unteroff- im ®ren.9fegt. fiiJnig Jfarl9fr. 123,

®oferau, Unteroff. im 3nf. SRegt. Äaifer griebvid),

ftcniii Ddii ^rcuRen 9fr. 125,

3iel, Unteroff. im 9. 3nf. 9fegt 9fr. 127, — ju

gä^nrit^en, — beförbert.

^m ©eurlaubtenftanbe.
Stuttgart, Hn 2\. «pril 1908.

(ippenfteiner (Sfeutlingeii), Hijefelbn»., jum St. ber

9fef. be8 10. $nf. 9fegt«. 9fr. 180 beförbert.

B. «bWicbsbrtDiaigttBfl«.

3m altipen ^eere,
StuHaart, ben 2|. npril (908.

grb^r. o. SternenfeI8, Sfittm. a. jule|>t ffiJfabr.

G^ef im Ulan. Hegt ftönig »arl 9fr. 19, auf fein

®ejud) mit feiner 9ßenfiou jur 5)i8p. geftellt
;
berfelbe

ert)ält bie Srlaubntö jum fragen ber Uniform beS

genannten 9fegW. an SteDc ber iljm bei feiner Ser*

abfd)iebung bewilligten Uniform be« Trag. 9fegt8.

Königin Dlga 9fr. 25.

3m ©curla itbteuftanbe.

Stuttaart, ben \\. «pril (908.

©r. P. »erlidjingen^Sfoffad), 9fittm. ber 9fej. a. X-.,

bie (Erlaubnis ermatten, an Stelle ber Sanbtv. 9(rmee>

Uniform bie Uniform ber 9fef. Dffijiere be8 Uten.

9fegt8. ttönig flfarl 9fr. 19 ju tragen.

Stntt»art, ^en 2\. «rril 1908.

Ter «bfdjieb betuilligt:

©ürtarbt (Ulm), Dberlt. ber Sief. be8 güf. 9fegrS.

Sfaifer granj ^ojfpl) Pon Defterreid), Möuig tun
Ungarn 9fr. 122,

firämer (Stuttgart), Dberlt. ber ;Kef. bc8 3nf. 9fegt8.

JTönig 9Bt(^e(m I. 9fr. 121,

$)r&<fmann,$eu8(er, SBittmcr, ^oljbaur, $off«
mann, .^äbid), 9fift, ??oellni, 9fau (Stuttgart),

(J^emann (9fott»oeil), ^afel, @ottfd)icf, SBier*

brauer, »albraff (Ulm), Dberlt«. ber 2anbn>.

3nf. 2. Aufgebot«,

SPrÖner (Stuttgart), Suj (©münb), Dberlt«. ber

Saubre, ßap. 2. Aufgebots,

Pfeiffer, Ibeurer (Stuttgart), Sauter (Sfotttoeil),

Schall (Ulm), Dberlt«. ber Santo, gelbart. 2.9luf*

gebot8,

©öBler.SeljuerfStttttgartJ.Sditoeid^arbt,Sorger
(9fcütling*u), 5)c^ (^eilbronn), SBielanb (SiaPenÄ^

bürg), StB. ber Sanbro. 3uf. 2. Aufgebots,

gein (Stuttgart), ©anjb,orn (£eilbronn), ©euttel
(Ulm), St8. ber Sanbm. gelbart 2. Aufgebot«,

a»üt>lf»5ufer (Stuttgart), St. ber Sanb». ^ioniere

2. Aufgebots,

9Jfufumer (9faPen8burg), St. ber Santo. 2. Huf*
gebot« ber ©ifenba|iu9rig.
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Ordens -Verleihungen*

©eine SDinifftät ber fföuig b>ben «Uergnfibigft

geruht:

a. ju berleifjen:

Vit Jlonigltd)e Krone jura Molen iflMcr > Crbtu
weiter Klafft mit fridicnla ub unb bem Stern:
bem öett. 2t. j. D. b. «ßaiuloroSfi, bisherigem Kom=
manbaiiten bon Strasburg i. (£.;

btn iHotrn «biet . Drben üierter Klafft: bem
Siittm. bet Sief, grbrn. b. ©djrocber ju fionbon;

bejt KüniglitfKii Kronen = Crbtu bierrrr Jtfojfe:

bem Dberlt. ber fianbw. Dou«, beut Dberlt. ber Olef.

lrngclfjarb,*beibe ja fionbon;

b. ble ©rlaubnl« jur Anlegung
nidjtprcnfjifdjer Drben ju erteilen:

De« ©roftfreuje« be« ©roffterjoglid) ^abifdjen

Crben« 93ertr)otb I.: ?lllerböd)ftil)rem ©encralabjutanten,

©en. ber 3nf. b. Kcffel, fommanbicrenbem ©encral

bc« ©arbeforto«. — De« ©ro&freuje« be« ©ro&fKrjoglid)

SJabiidjen Drben« bom 3^10« fiöroen: brm ©en.
ber 3«f- Strjrn. b. ©d)effcr= v#oi)abcl, fornman*

bierenbem ©encral be« XI. «rmeeforpS. — De« Korn*

inanbeurfreujeS erfter Klaffe mit bem Stern beSfclben

Drben«: bem ©en. 9Eajor b. Krofigf, Koinmanbetu

ber 4. ©arbe^nf. Sflrig. — De« Kommanbeurfreuje«

jroeiter Klaffe be« ©rofjljcrjoglid) 3*abifd)eu DrbeuS
53ertf)otb I.: bem Dberften b. ©urefel» Görnitz
Kommanbcur be« Königin ?lugufta ©arbc*©ren. Siegt«.

Sir. 4. — De« Siitterlreuje« erfter Klaffe mit (Eidjeii;

loub be« ©roftöerjpgtid) 95abtfd)en Drben« bom flityringer

fiöroen: bem ©en. Dberarjt Dr. ©djocnbal«, ©arn.

«rjt in ©banbau. — De« Sttttcrfreuje« erfter Klaffe

beifelben Drben«: bem SWajor grljrn. ©djend
ju ©d)roein«berg im Königin Slugufta ®arbe*©ren.

Siegt. 9?r. 4, bem SRajor Srljrn. b. ©emmingen
beim ©tobe be« 1. ©arbc4llan. Siegt«. — De« Siitter*

freute« jtoeiler Klaffe mit ©djenlaub beSfet&fn Drben«:

bem §auptm. Örljrn. Siaift b. Srenp im Königin

«ugufto ©arbe*©ren. Siegt. Sir. 4, bem DberftabSarjt

Dr. Dfann, Siegt«. Srjt br« 1. Kurfjeff. 3nf. Siegte.

Sir. 81. — De« Siitterfreuje« jmeiter Klaffe begfelben

Drben«: ben Dberlt«. b. ©djnurotfj, b. Siegelein,

ben fit«, Karl b. S)ernntf), b. Siob,r, b. grient,

b. ©trubberg, fömtlid) im Königin Sltigufta ©orbe*

©rcn. «Regt. 9lx. 4. — <£e« ©rollreuje« be« ©ro§»

liei.\oglicf) 9cetflenburgifd)en ©reifen » Drben«: bem
9Äojor j. 2). ». yxiem ftll Wubolftobt. — 3?e« Kinn»

manbenrlreuje« jroeiter Klaffe be« ^erjoglidj ®raun»
jdjhjeirji-rfu'n Drben« .^einrirf)« be« fiöroen: bem Dberften

0. «in, Jfpmmnnbfur be« ©arbe^güf. SHegt«. —

Te« SWitterfre^e« jmeiter Klaffe bf«felben Drb«i8:
bem .ftauptm. to. ©eil in bemfelben SRegt. — 5>e«

9iitterfreMfte« jweiter Klaffe mit ©djmertern be« #erjog*

(id) ©ad)ien^meftinifd)cn ^auS^Drben«: bem Dberlt.

ü. Sciigerfc im 1. Dbers(Jlfäff. 3nf. Äegt. 9?r. 167,

fommonbiert jur SanbeSanfiia^inc. «— De« SRttter*

jeid}en« cvflcr Klaffe mit ©dnoertem be« ^erjoglid)

«n^altifdjen £au8* Drben« «Ibredjt« be« ^3&ren: bem
SRajor griebridj beim ©tobe be« ßifenbabn * 9iegt8.

Wr. 2. — t<9 Sürftlid) ©d)toarjburgifd)en gljren*

freute« brilter Klaffe: bem Dberlt. Dtto im 3. Zbüring.

3nf. Siegt. 9ir. 71. — lei Kaiferlid) 9iuffijd)cn

©t. ©tani«lau« Drben« jmeiter Klaffe: bem Dberftlt.

u. l£laer im Kaifer Sranj ©arbe*©ren. Siegt. 9ir. 2.

— I)e« Komturlreuje« mit bem ©tern be« Kaijerlid)

Dffterreidjifdjen granj 3o|eVb * Drben«: bem Dberften

b.Sobbien, beauftragt mit bergubrung ber 3. ©arbe*
Kao. SBrig. — %t& Defterreid)ifd)-Kaiferlid)en Drben«
ber (fifernen Krone jtoeiter Klaffe: bem Cberften gr^rn.
ö. G[ebed, Kommanbeur be« Kaifer Sranj ©arbc*
©reu. Siegt«. Sir. 2, bem Dberftlt. o. SKantenffel,
beauftragt mit ber Süfjrung be« #uf. Siegt«. Kaifer

granj 3ofepb^ Don Dcfterreid), König doh Ungarn
(Sd)le«iüig > .^otfteiii.) Sit 16. — $c« Kommanbeur«
freuje« erfter Klaffe be« Königlid) Sdjujebifcijen Sdjmert*

Cvben«: '?lflevb
/ öd)ftib,rem ©en. a 1. ©en. SRajor

Uurggr. u. ©r. ®ob^nas©d)lobitten
, beauftragt

mit ber gübrung ber ©arbe^Kab. Diö. — De« Stifter*

freute« erfter Klaffe be«jelben Crben«: bem ^auütm.
». 5öurg«borff im 4. ©arbe=9iegt. ju 3ujj. — De«
Sittterfreiije« jweiter Klaffe befijelben Drben«: ben

Cbcrlt«. b. Si^aben, ©id)art b. ©idjartSboff,
b. Siamm, famtlid) in bemfelben Siegt.

©eine SHajeftflt ber Kaifer unb König b>ben

9lllcrgnäbißft geruht:

ben nad)benanntcn Dffijieren ufw. ber ©djufctrubpe

für Deutfdi < Dftafrifa tue (Erlaubnis jur Anlegung
ber iljnen berlteb^enen nidjtbreir^ijcben Drben ju erteilen,

unb jtoar:

De« (F^renfreuje« bc« ©rofjfjcrjoglid) 9Jiedlen=

burgifd>en ©reifen * Drben«: bem SRajor beim ©tabc

Soljanne«. — De« Siltterfreuje« mit ber Krone bei»

leiben Drben«: ben §aubtleuten SSemer b. ©ratoert,
b. ©tuemer. — De« Siitterfrcuje« be«felben Drben«:

ben Dberlt«. Kned)t, ©djulj, bem fit. Sintgen«. —
Der ©ro^berjoglid) 9Jiedlcnburg*©d)merinjd)eH fi Iberneu

SWebaiÖe: bem gelbro. SüiierSma. — Der ©roft^

berjoglid) SDlcdlenbnrg = ©d)n>erinfd)cu bronjenen S8cr*

bicnft»9RebaiÜe: ben ©ergeanten Wiener, ^»agemann,
bem Unteroff. (Sjeejctla.

Verleihung von Hdeleprädikaten.
Vxtufie*.

©eine SKajeftät ber König baben Mergndbigft gerubt:

ben Siittm. ber fianbro. a.D. tyxWpp Südjarb ©djabc ju ©corg«l)öbe im Kreifc SBec6fo»s©torfotb unter bem
Siamen b. Cottcnet in ben Slbelftnnb ju ergeben.
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JoumaUftifcber ^cil
«fBfMl ett Jlrttlrrif \. 9. n. Jijdjflbrrg't.

Am 21. April b. 3«. ift bcr ©cnerol bcr Ar*

tillerie ,v X. ^ermann b. Büchelberg in ©örlifo im

86. ßcbfnäjaljrc cntfdjlafcn. ÜÜiit iljm ift ein 9(Ttiflcric=

offtjicr baljingegongen, ber ben aufoerorbenllichen QixU

wtdtungSgang unfercr Jxclbiirtillcric in 46 jähriger

Xienftjcit bon 1840 bifi 1886 mitburdjlebr, bcr on

bitfet (Entmirflung in einflußreicher Stellung mitgearbeitet

hat unb bem eS belieben war, an ben gclbjügeu

1864, 1866 unb 1870/71 mit Ausdehnung teil*

junehmen.

A18 ©oljn be8 £berftleutnont8 a. X. »Biberg
in ©tolp in Bommern am 14. SWfirj 1823 geboren,

genoß er feine 6rjieb,ung junfid)ft im elterlichen £>oufe

unb on ber höheren VürgeTfdmle in ©tolp, fpöter in

fiebenjeihrigem flet)rgong in ben finbetten^fiufern ju

Shilm unb Söcrlirt.

Am 9. Auguü 1840 mürbe er als ©cfonblcutnant

bei ber bomaligen ©orbe*Artillericbrigabe ongefleflt, ber

er biß jum 3^" 1871 — 31 3ob,re t)inburd) —
Angehörte. 1857 nrnrbe er jum Hauptmann beförbert,

jwei 3af>re fpäter, nod) neutijehnjö'hrigcr Xienftjeit,

erfolgte feine Ernennung jum Batteriechef.

3n biefer Stellung machte er ben Setbjug 1864
gegen Xäncmarf mij. Abgefetjcn um feiner Teilnahme

on bem ©traßengefed)t in Vcrlin am 18. SOiärj 1848
empfing er bei bem Vomborbemcnt bon Srebcricio om
21. unb 22. SPffirj 1864 feine geuertoufc. ©benfo

brachte ihn bie Vclogcnmg bon Xüppel on ben 3ci"b.

Aud) on ben Vorbereitungen jum Uebcrgong nadj Alfen

mar er beteiligt, inbem er ben Vau unb bie Armierung

einer bcr ©tranbbatterien am ©unb ju leiten blatte.

Xie Vatterie entftanb auf ben nod) gut erhaltenen

llebcrreften einer gleichen im 3<>h" 1848 bafelbft

errichteten Vatterie.

SBtyrenb be8 Öflbjugc« 1866 gegen Cefterreid)

finben mir ben SHajor unb AbteilungSlommanbcur Vpchel-

berg nie „Jtommanbeur ber Artillerie" ber 1. ©aibe*

3nfanteriebibifion. 3» bex ©d)lod)t bei tföniggrcifo

mußte er feine Batterien, bie 4. 12pfünbige, $oupt*

mann p. Sdjmcling, bie 1. 6pfünbige, Hauptmann Vroun,

bie 1. 4pfiinbige, Vremierleutnont SBitte, unb bie 5.

•Ipfünbigc, Hauptmann b. ©Iteftcr, auf ben $üh*n Pon

CStjlum ju hftborragenber Üätigfcit ju bereinigen. Aud)

an ben @efcd)ten bei ©oor unb Mönigtiihof rjatte er

mit feinen Batterien teilgenommen. SBic 1864 feine

Verbienftc burd) Verleihung bc8 Molen Abler«Drbcn8

Pierter Stoffe mit ©d)Wcrtcrn ancrlanut tourben, fo

erhielt er 1866 ben SFroncn«€rben britter Sllaffe mit

Schwertern.

2118 SJemciS für fein gute« Urteil unb feine reichen

Xienftlcnntniffe auf praftifdjem mie theinetifdjem ©ebiete

fei ermahnt, baß er in ben 3af>ren 1865 bi8 1871
fotuoljl ber „Veruf8sVriifung8fominijfioii für aufsei

crntmh"ßigcSeionbleutnani8 beS Slrtiflerte* unb3ngcnieur=

forpÄ" a(8 and) bcr „VrüfungSfommiffion für Artillerie«

Vrcmierleutnant8" a(8 SRitglieb angehörte.

SHeberum al8 AbteüungSlommanbcur rücfte er an

ber'Spifce ber gleichen Abteilung (1. gußobteilung) in

beu Selbjug 1870/71 gegen granlreid), in meld)em er

mit großer 9lu8jeid)nung on ben Sdjlodjtcn Pon ©rnüe*

lotte—©t. Vrioat, Veaumont unb ©eban, on bcr Ve*

fdjicfiung Pon SNontm^bp, ber Belagerung Pon VariS

unb roShrenb biefer on bem ©efedjt Pon fic Vourgct

am 21. Xejember 1870 teilnahm. Sur fein tytuou

rogenbeS Verholten in ben ©djlodjten bon ©t. V^i^at

unb ©eban erhielt er ba8 Siferne >tuiu ^meiter unb

erfter Stoffe. Cln 3al)r fpfiter Würbe ihm ber erbliche

Abel berliehcn. ©einem pon alter8 tjer geführten Wappen,

meldjeS auf brei Mügeln je einen fogen. »Vt)d|el", b. I;.

einen früher jum Vernieten Pon SHüftungen Perwenbeten

9?ogel jeigt, mürbe baS (rifeme SHcuj h»näu9tf"0i«

Aud) ber fiöuig Pon ©odjfen unb ber ©ro&herjog Pon

9J?edlenburg= Schmerin bemiefen ihm burd) Verleihung

ihrer firieg8orbcn bie rcohlberbientc Ancrfcnnung.

3m 3ahre 1871 murbc Cberft b. Vpchelbcrg in

bie wichtige ©tetlung als CEljef be8 ©cncrolftobeS ber

bomoligen ©eneralinfpellion ber Artillerie berufen,

günf 3<>ljtt ^tnburd) hat er fegenSreid) barin gewirrt,

eine ßeit, bie für bie @efd)id)te bcr Vrtnfjifd^en Artillerie

bon einfd)neibenber Vebeutung würbe. £a$ bcr grofje»

(irfolge ber 3elbortiacric im Sricgc 1870/71 würben

bie gemad)teu (Irfahrungen Veranlaffung, uotwenbig

crlannte Vcrbefferungen unberjüglid) einjuleiteu unb on

bie 9ceuorganifatiim hcroi'jwtretcn, bie ju bcr htuligf«

einjig richtigen Stellung bcr Skiffe im Gahmen ber

Armceorganifotion geführt t)at.

Alle bie Versilberungen, bie bic 3"b," &«N> »ad)

1871 brachten: Trennung ber ftelb« bon bcr bomaligen

5eftung8ortiQerie, (Einführung bc8 SD2aterial8 1873,

Verboppelung ber 3°l)i ber 5elboitillcrie«9iegimeuter,

(Einführung eine8 neuen Gycrjier=9tcglemcnt8 ufw., fallen

größtenteils in bic Qeit feiner SJirlfamleit al8 (£hcf

be8 ©tabe8. Hub wenn liier oud) bo8 Verbienft feiner

beteiligt gewefenen hot)fn Vorgefe^ten in feiner SBeifc

gefd)infilert werben foH, fo barf bod) herborgehoben

Werben, bog biefer 3)?aun ber l>v.iii3 unb bc8 fd)orfen

VerftanbcS burch feine SKitarbeit erheblichen Anteil au

ben erreichten (irfolgen gehabt imt. 3h/m gebührt boher

wohl ein ^eil bc8 Xante8, ben bie Xeutfche Artillerie

ben SHänncrn jener 3eit fdjulbig ift.

Xabci fanb ber oud) auf mufifalifchem ©ebietc

hochbegabte Cffijier bomal8 noch :Ui'u|V, fid) ber 3Xufif

ju wibmen unb in bem belannten SRufitberein ber

©orbeartiUerie — fchlicfjlid) on leitenber ©tcOe —
ju wirfen.

3n ben folgcnbcn 3ohrcn f
e^en lw ' r ^>en 1876 ^um

©enerolmafor unb 1881 jum ©eneraUeutnaut Vcförbcrteu

au ber ©pi|jc bcr bomaligen 11. 3<lbartiücrie*Vrigabe

in (iüffel (1875 bi8 1881) unb a(8 3u{pefteur ber

bomaligen 8. gelbortilierie«3iifpeltion in #annobcr (1881

bis 1886).

3n legerer ©tellung hotte er bie griebenBtätigfeit

unb Krieg8bereitfd)aft ber Sdbartillerie im Veteid)e be8

IX., X. unb XI. ArmeclorpS ju überwachen. 3Nit
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erfahrenem SSlitf berftanb et bie Seiflungen ber Dmppe
üortreffüd) ju beurteilen unb in oüen bienfiltchen §anb==

lungen leitete it)n neben hohem 5Pfüd)tgefübl ein marme8
ii'otjlrooflen für feine Untergebenen. Er empfanb fel6ft

am aflerfcfjroerften ben SRangel in ber Stellung eineS

bamaligen 3nfpctteur8, baß biefem nur feiten ©elegcnt)eit

gegeben würbe, mäbrenb ber $erbftübungen bie ihm

iinterfteflten ttrtillerietruppeuteile ju fet)en unb feinen

(hnfluß auf ihre taftifebe SuSbilbung geltenb ju madjen.

Dem Entfdjlafenen mar e8 oergönnt, nad) feinem

1886 erfolgten 9lu8fdjetben au8 bem oltiöen Dienft unb

nac&bem ihm bei ber 25. SJieberfehr be8 Jage« Don

l'e Sourget ber Gbaroltet al8 ©eneral ber Artillerie

beriteben war, feineu SebenBabenb in förpetllcf)er unb

giftiger griffe biß in bie le^te $eit hinein genießen

ja tönnen. Die ^ßreußifcfje gelbartillerie betrauert in

ihm einen Dfftjier, beffen ©c[d)irfe mit ihrer ©ejdjidjk

eng oerfnüpft waren. Sic Wirb ifjn ftetS ju ben heften

ihrer SBaffc jähren.

ilon bfr Jrau}ijufu]fB ifMfffpigiiiig.

Die graniöfifcfje 3elbbcfeftigung8*33orfd)rift (In-

struction pratique sur les travaux de campagne
h l'usage des truupeB d'infanterio) bezeichnet fid)

|elbft alö <£rgänjuug be8 ©yerjier»9teglement8 (Regle-

ment bot les mauoenvres) unb ber Sdjießborfdjrift

(Reglement aar l'instruction da tir).

Die SJorrebe fagt: „Die gelbbefeftigung ift nur

Littel jutn ^roerf" (n'est q'un moyen et non un bat)

unb »erlangt, baß bei ben Uebungen biefe brei genannten

Sorfdjriften jugleid) beachtet werben. Datfädjlld) ftnb

aud) ben einzelnen 3lbfd)nitte»t bie bezüglichen 8'ffern

bc8 Ejerjier^SReglementä Dorangefiellt.

9?ad) 3iff- 1 ift ..bie Slmueiibung ber gelbbefeftigung

fietS ben allgemeinen Siegeln be8 Öefed)t8 untere

juorbnen" unb wirb unterfdjieben jwifd)en leichter unb

oerftärlter Öelbbefeftigung.

öanj befonberS interefftert nn8 bie Slnwenbung ber

Jelbbefeftigung beim Eingriff (3«ff. 2 biß 9).

3iff. 2: „Die OffenftDe begreift bie Bewegung nad)

DotmärtS, weldje allein entfdjcibenb unb unwiberflehlid)

ift; fobalb biefe Bewegung, fei e8 freiwillig ober weil

bie Umftänbe e8 erfarbern, unterbrochen wirb, tritt bie

Defenfioe notwenbigerweife an beren Stelle."

3iff.'268 be8 E£etjier*9icglement8, auf weldje Ijier

berwiefen wirb, lautet:

„Die Offenfitie »erlangt ben feften SBiHen, au ben

©egner Ijeranzufommen unb ihn au8 feinen Stellungen

ju werfen; eine 3nf°nie*ie, welche ben Befehl erhalten

bat, gegen ein beftimmteS Dbjelt Dorjugehen, wirb

ihre ganje (Energie einlegen, ein Dermin nad) Dorwärt§

ju gewinnen. Sobalb bie Umftänbe fie zwingen,

momentan biefe Vorwärtsbewegung ju unterbrechen,

muß fie aQe8 baraujefcen, wa8 in ihrer ßraft fteht,

um bie »-Bewegung fobalb al8 möglidj wieber auf*

Zunehmen."

Die 3iff. 2 ber Selbbefefitgung$*S8orfd)rift fährt fort:

„3m Verlauf biefer Dorbergefebenen ober unDorfjer*

gefebenen #alte finbet bie gelbbefeftigung ihre Aufgabe

barin, bie SBlberftanb8fäl)igfeit ber Infanterie ju Der«

ftärfen. Söärjrcnb be* 33orwärt8fd)retten8 wirb alfo

bie Infanterie häufig (Gelegenheit haben, gewiffe ©elänbc^

punfte jur SSerteibigung einzurichten bjw. bie Dedungen

unb §inberniffe. welche fie bem geiube entriffen ober

im Sorge^en erreicht hat unb weldje fie fefthalten will,

inftanbjufefeeu, fei ei um feinblidjen Dffenfioftögeti ju

begegnen ober um bie SBicberaufna^me ber S3orwärt8*

bewegung $u erleichtern."

^ier wirb auf $iff. 241 be8 (JjerjiersSHcglementß

öerwiefen, welche von ber Aufgabe ber Infanterie in

geuer unb Bewegung unb Dom abfcfjnirtgweifen 33or^

get)en banbelt.

„®a8 ben ©rab ber Unterftü^ung betrifft, ben

man mittels ber ftdbbefeftigungSarbeiten erreichen fann,

fo t)ängt biefer ab Don ben ©efedjtßDerhältniffen, Don

ber Dauer ber $alte, bem jur Verfügung fte^enben

SBerljeug, ber tJobenbefdjaffenheit, ber größeren ober

geringeren ßrmübung ber 9Rannfd)aft unb enblid) Don

ben Sdfwiertgfeiteu, weld)e fid) barbicten, um eine

Dedung im feinblidjen geuer berjuftellen ober ju

DerDoUftäubigen."

3iff. 3. „<£inleitung8fämpfe" (Operations prelimi-

naires), gleid)betüelt mit 3iff. 24ü unb 247 be8

(£jerjier*9teglement8, lautet:

„3)ei ber Einleitung be8 öefedjtS wirb bie ÄDant*

garbe r)duftg bie Stüfypunfte einjurictjten haben, weldje

fie erreicht bat. Der ©rab ber Arbeiten wirb wefentlid)

abhängen Don ber ber Sloantgarbe jufadenben tattifchen

Aufgabe unb ber 3?'!» Währenb welcher fie eine gewiffe

fel6ftänbige Stoße ju fpielen ha * (rester dans an
isolement relatif). SKeift werben fie nur tu einigen

leidjteren (£rbcinfd)nitten befielen, weldje bie Uneben*

heiten be8 Kobens benü^en utib miteinanber Derbinbcu.

3m anberen ftalle werben fie in fi)ftematifd)er, DoQ*

ftänbigcr Einrichtung ber Stitypunfte beftehen, unter

^eraniieljung ber Derfdjiebenfteu jpilfßmittel unb Serf-

jeuge, welche ber Sluantgarbe jur Verfügung fteljen."

3iff- 4. ^Innäherung8märfd)e (marches d'approche)

nach ber glcichbctitelten 3iff. 250 beS HpxtftX'

9teglemeut3.

Dort ift nnterfdjieben jWifcben ben ?lnnäherung8'

märjeben auf Straßen unb ben 33ormärfd;en außerhalb

biefer. gür lederen Saü fagt ba8 Ererjicr-

9tcglcment:

„Die bon ben Derfduebenen Einheiten ber 3nfanterie

Dor ber eigentlichen Öefed)t8entwidlung augjuführenben

58ormärfd)e DoHjichen fid), foweit möglich, gegen Sid)t

unb Schuß gebedt. Sie werben oorbercitet burd)

Ecfunbungen bc8 Dcrrain8 Don h'cr4u beftimmten

Dffiiieren. Diefe Dffijiere begeben fid) rajd) nad)

DorroärtS (aux allares vires), ertunben bie'jlunäheruug^

wege, weldje ben 2Karfd) ber Druppe Dcrfd)(eiern (önnen,

oerlaffen alfo it)re Kolonnen. 3w allgemeinen ()at

jeber 3nfantericoffijier bie ^flid)t, ftänbig ba8 ©elfinbe

I ju erfunben ober erfunben ni laffen in bejug auf bic
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SWaftnahmen, welche ju ergreifen finb, um jebe unnü|\c

unb oerluftbrtngcnbc ©ewegung ju uermeiben ufw.

Sie Vorbereitung ber Annal)erung8wege erforbert

in gewiffen ftftHcn fpejieQe SKaßnabmcn burd) beu

Sübrer, befonberd beim ÜWnrfd) burd) SSälber, in

fupiertem unb fumpfigem ©clänbe unb bei ben bem

Singriff DornuSgeljenben 9iad)rmärfd)en. (Sine ber roefent*

Haften Aufgaben ber Bapeurs*) unb mit Söerfjcug m -

fe^enett 2Wannfd)<iften an ber Sete ber Jtolonnen ift, bic

Sinie beö ©ormarfd)e8 feftjulegen, baö Seboudncren ju

ermöglichen, Uebergönge ju fdjoffen."

Sem fügt bie Selbbefeftigung8-©orfd)rift nur hinju:

„©eint 3lnnäf)enuig§marfcf)e ^abcit bie Gruppen »im

ihren Söerfjeugen unb inäbefonbere von ben moyens
de destrnetion Gebrauch ju matten, um ben ilolonnen

ba8 ©orwärt8fommen ju erleichtern."

Sa8 trogbare @d)an&jeug ber Jnfantericfoiiipngnic

ift getrennt in outils de terrassier (SSerljeug für

(Srbarbcitfit b. i. 112 Spaten (7 pro ($mppe) unb

32 Warfen (2 pro ©ruppe) unb in outils de destruetiou,

b. i. 12 Jfranbbeilc unb 4 große ©eile (1 ©eil pro

Gruppe), 16 Rippen (1 pro Gruppe), 4 Srahtfd)ercn

unb 1 Gliebcrfäge (jufammen 181 SSerfjeuge).

$tff. 5. ©orbewegung (mouvemeiit en avant)

nad) 3iff. 257 be8 (£jeraicr'9teglcment8, toeldje lautet:

„Sie 3nff»derie gerjt auf bic it)r bezeichneten £6=

jefte bor, in Sront unb glanle burd) mehr ober weniger

ftarfe Patrouillen geberft, welche Don ben juerft bc*

teiligten Abteilungen entfenbet werben. Sicjc Patrouillen

benad)rid)tigeu über fcinblid)c ©ewegungen, ocrljinbern

lleberrafd)ungcn unb ermöglichen ben 3 l~ihrcru, bn8

Gelänbe ju erfunben, über wcld)e$ fic ibre Sruppcn

Dorjufüljren haben; toenn möglid), (teilen fie bic ©er«

binbung einzelner Gefed)t8abid)nitle her.

Siefen folgen bie »cifchiebcneu (Einheiten, inbem fic

bie cingebedten unb beftridjenen 9täume oermeiben unb

ben al8 Approd)cu bienenben Gelänbefallen (chemine-

ment«) folgen, meld)c in il)rcm ©creid) liegen. Siefe

(Einheiten werben entmeber oereinigt, um einen Sin

nä'hcruugSweg ju bemtfren, ober burd) je nad) Umftäubeu

größere ober Heinere ^mifchenräume getrennt unb gc*

»innen fo fehrittweife bie Seefungen innerhalb il)re8

Aftion8bereid)8: biejenigett, wcld)e günftigcS Serrain

twrfinbcn, leiten bie ©orwärtSbewcguug ein, fie errcidjen

juerft bie Stüfepuntte, bereu ©efe(mug ba8 ©orlommen
ber weniger bcgiiuftigtcti Abteilungen erleidjtert."

SWon öcrgleidjc bamit «Uff. 338 unb 339 unfercS

(Ererjier^9teglement8 fowie ßlff. 203 be8 Sapanifdicu
(£reriier*9teglement8, welche lautet:

„Sie Ginflüffe be8 feinblichen gcuerS unb bc8

Gclänbe8 finb bei ben einzelnen Seilen ber Schüben*

linic öcrfcfjicbcii
; baher fann ein Seil ber i'inie fdjneller

oonoärtS lommen al8 ber anbere. Solche Gelegenheiten

müffen öon bem betreffenben Seil an8gcnü&t werben,

wenn aud) ber 3 ,, f°mmcnr»n »fl Jeweilig üerlorengcbt;

jeboch barf babei bn8 Scuer ber jurürfblcibenben Seile

nicht behinbert werben. $fiufig wirb eö uorfommcn,

•) Sie »upeurs hör» rang (ragen S$anjttufl befl

^ioniemiobcUd, jebet s«rgeut artifieier eint rtlteberjdaf.

baß bie ©efi|wohmc eine« günftigen GelänbepunftcS

burd) einen Seil ber Sd)ü|>enlinte bem anberen ba8

©orwärt8fommen erleichtert."

©benfo ^ift. 825 be8 neuen ©d)Weijcrifchen
©rerjier'9teglemcntS

:

„SBeber ba8 ©orgehen noch bie Jeuereröffnung ber

3ufanterie werben auf einer ausgebenden gront auf

gleicher $)öt}e unb genau gleichzeitig erfolgen lönnen.

Sie näh«r om geinbe entwidelten flbteilungeu erleid)tem

burd) ihr Seuer ba8 ©orgehen ber jurüdgebliebenen."

Ober 3iff. 578 unb 579 be8 Ccftcrreichifchen

(Ererjier=9ieglement8:

„Sie ©orrüdung ift mög(id)ft unaufgchalten fo

lange fortjufefoen, bi8 bie eigene allgemeine Seuer

eröifnung jwecfmä&ig erfd)eint.

So wichtig e8 aber ift, bie ©orrüdung bis baljiu

im allgemeinen fliefieub burchjuführeu, fo barf bod)

nid)t außer ad)t gelaffen toerben, ba& e8 bei einzelnen

©ruppeu unb ihren leilen notwenbig fein wirb — wo*

möglich m Scdungen — ^alte einjufdjalten."

©jw. 3tff. II, 12 be8 3talienifd)en ercrjier^

9ieglemcnl8:

„3" ber 9tegel nehmen bie Abteilungen baS geucr

erft auf, nachbem fic fid) in ber neuen Stellung ein*

gerichtet h<>&en, unb erleichtern fo ben 3«rüdbleibenbcn

ba8 ©orgehen ufw."

Sa8 Sranjöfifche ererjier^eglement fährt fort:

„Wach ber Gkftaltung be8 ©obcn8 unb ber fpe^ieHen

©erteilung ber Sedungen fommt c8 bemnaef) bei ben

in ber Jjront engagierten Iruppen baju, bafe fie fid)

bei ber allgemeinen ©orwärt8bewegung au beu günftigeren

Getänbepunlten zahlreicher gruppieren, währenb fie in

ben ungebedten unb beftridjenen 9ifiumen nur jd)wnche

Abteilungen jeigen. Sie ben einzelnen Untereinheiten,

welche ein gemeinfameö $\tl haben, auferlegte ©er^

pflichtuug, immer gegen bie[c8 gemeinfame $ic[ oor=

jugehen unb (ich lucchfelfcitig ju unterftüpen, bleibt ber

abfolut feftjuhaltenbe ©runbfaß, woburch ba8 ^ufammen
wirlen be8 ©orgehenS erreicht wirb. (!)

Saburd) fommt c8, baß Dom ©eginn be8 ©or«

marfd)e8 an bie Xruppeu burd) bic Umftctnbe veranlaßt

werben, je nach ©cbnrf 0iefcd)t8gruppen uon t»erfd)icbencr

Stärfeiu bilben, beren cinjelnejcile jeitweife (momenta-
nement) alle ihre Strafte gemeinfam baranfetjen, ben

Seinb Mm ben »on ihm befehlen ©unften ju werfen."

Uiij er (frcrjier^Hcglement fagt 3if(. 306:

„Sie Wotwenbigteit, bic ©ewegungen im (cinblid)en

Seuer ber ©erfchiebenartigfeit bc8 ®elänbe8 an.Vupaffcn,

batf bic Vraft bcS ©orgehenS nicht lahmen ober gar

baju führen, baß Seile jurüdbleiben unb ber Angriff

fd)liefdich au8einanberfällt."

latfädjlid) jeigt ber 5ranjö(ifd)e 3itfantericangriff

nod) etwa8 mehr ,
ninenhang, a(8 c8 nad) biefer

©otfehrift jm erwarten wiire.

Sic rfclbbefeftigung3:©orfchrift fügt nun [jiuju:

„C?ft einmal bic (fntwidlung ooQjogcn, fo fud)t jebe

felbftänbige Öefed)t8gruppe währenb be8 ©ormarfche8

bn$ Gclanbe fo Dollflänbig al8 möglich aue.iuniiheit unb

fid) ben Serfungen anjujd)miegcn; fie wirb babei
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häufig ©elegenfjeit finden, rafcfje Arbeiten au«föt)ren

müifen. ©alb wirb e« nötig, eine $ede ju burd)*

brechen, ein §tnberni8 (3<mn, ©arrifabc, Trabtjaun ufm.)

\a befettigen, einen Uebergong über einen ©raben ober

fleinen Sätafferlauf ^etjuftrÜen ; balb müffen Borf)anbene

Tedungen Bcrbeffcrt »erben,um bieöruppeben ©liefen bc8

geinbeS ober bem feinblidjen Infanterie* ober Artillerie*

feuer ju nu:,;c!icn. 3U oüen biefen Arbeiten wirb bc8

tragbare 9Bert*(Sd)anj^)jeug Berwcnbet nnb in gewiffen

gälten, wenn e« heranzubringen ift, aud) ba8 auf ben

SBagen beftnblict)c.
"

Auf ben Sfompagniemagcn füt)rt jebe fiompagnie

144 Stüd SSertjeugc mit.

Unjcr Crcriicr*9teglement fagt giff. 313:

„©eint Angriff fann ber Gebrauch, bc8 Sdjanjjeug«

an foldjen Stellen Bon 9tu&en [ein, wo man fid) bor*

läufig barauf befdjränfen muß, ba8 (£rrcid)te fefljut)alt«n.

3ebod) barf nid)t Bergeffen werben, baß 3fitßc»Binn

metjr bem ©erteibiger al8 bem Angreifer jugute fommt.

Auch, mab>t bie große Sd)mierigfcif, eine im wirtfamen

Jener eingeniftete Sdjütienlinie au« einer eben müljfam

gejefjaffenen Tcdung jum weiteren ©orget)en jju bringen,

jur ©orfidjt in Anwenbung be« Spaten« beim Angriff.

Wie barf bie Anlage einer Tcdung bie greube am
unauffjaltjamtn Angriff lähmen ober gar jum ©rabe
be« Angrtif«gebanlen8 werben."

Ta« 3 a p a n i f d) e greraier*9teglemcnt fag 1 3iff . 239,

3

nur:

„Um einmal in ©efife genommene ©elänbenbfdjnftte

\n behaupten unb ifjre SötberfianbSfraft jii crf)ör)cn,

wirb man fjäuftg oom Sd)auj$eug ©ebraud) machen."

Ta« Sdjwetjerifcfje ererjier=9Jeglement ift noch,

Borfidjltgcr unb fagt ßiff. 328:

„Die SSirfung bc« fcinbltdjcn geuer« fann bie

Scfjüßeu jur (JrfteÜung bon ©emef)rauflagen unb letzten

Teefungen jwingen. sJJad)folgcnbe SRefcrBen bauen fie

au« ,jur eigenen Tcdung unb Sicherung gegen 9tüd=

fd)läge. Tie Spatenarbeit Berjögert ben Angrifi; ber-

Trang nad) Borwärt« barf baburd) nidjt abgcfdnoätfjt

werben."

3tff. 6 ber granaöfifdjen gclbbcfeftigung8=©orfd)rift

bringt unter ^»tnwei« auf 3>ff- 259 bt8 2G1 be«

(£rerjier*9tefllement8 (fpruugweijcfl ©orget)en unb An*

griff) noch, tocitcre liinjetyeiten:

„SSenn ber ©ormarfd) nad) ©röffnung be« geuer«

in aufeinanberfotgenben Sprüngen fid) BoUjieljt, werben

bie ÜWannfd)aften bei jebem $alt im allgemeinen ba«

©eftreben b,aben, fid] in ben ©obenfaltcu \u gruppieren;

aber e$ wirb fct)r oft ber Sali fein, baß biefe Tedungen

fid) in einer für bie ©cfc&uug uugünftigen ©erfaffung

Borfinben.

3u Bielen gälten wirb bie Tcdung ju geringe

Ausmaße fjaben, um alle Üeute ber ©ruppe jufammen*

zuhalten unb wirffam ju beden ober Biclmetjr tie

©ett)ältnifje biefer Tedung werben ben Sdnlfcen ben

entfpred)enben ©ebraud) ifjreö ©cwefirfi nid)t geftatten

ober and) Bor ber Tedung wirb eine letdjte ©obenwelle

ober ©ewacbjung ba« fielen bjnbern.

Tie 9Wannfd)aften ber ©ruppe werben unter ber

Anleitung eine« Don itjncn, Gtjargierten ober nid)t, iljre

Anftrengungcn Pereinigen, um bie Xedung mittel« iljrer

einjelnen ©crfjcnge ju Perbeffcrn.

3n anberen S^Ocn wirb bie ©ruppe mit allen

erreichbaren Hilfsmitteln bjw. bem tragbaren ©djanj*

jeug an ben ber natürlichen Dedung entbefjrenben

©eläubefteQen, an weisen längerer ^alt entfielt, fid)

fleine ©rbmaäfcit (masquea protecteurs enterre)fd)affen.

AHe biefe Arbeiten ber ©ruppe finb im allgemeinen in

liegenber Stellung au^ufüt)ren; fet)r oft nehmen nur

einzelne Seute bie Arbeit auf, wät)renb bie anberen

weiter feuern.

Auf ben naljeu Entfernungen, wenn baS ©orgerjeu

felbft in tieinen Abteilungen nid)t mein mögluf) wirb,

werben bie 9Kannfd)aftcn ber geuerltnie, weld)e jum
galten gezwungen ift, fid) im ©oben Hedwigen fdjaffeu,

fei ei einzeln ober in ber 9iottc abwecf)felnb, Borau**

gefegt, baß fie nicf)t irgetib eine ©obenerb^ebung finben,

an weld>e fie fid) anjdjmiegen fönnen. Tiefe Tedungen
werben im allgemeinen in einfachen Au^öblungen be<

flehen, beren (Srbe, nacb, ber ^cinbeSfeite geworfen, eine

Grtjöljung bilbet, fo baß wenigftenS ber J?opf be«

Scfjü^en einigermaßen gebedt ift. Taucrt ber $alt

länger, fo werben bie Scfjüfoen biefe fo eutftanbenen

primitioen Tedungen womöglid) mit benen ber 9?ad)bar*

gruppen Berbinben, fo baß fie mit biefen fdjließlid)

gemeinfamc Sadjc madjen.

SSäbrenb be« ©orfcb,relten8 ber allgemeinen DffenfiD-

beweguug werben bie UnterftüfyungSabteilungen i!urv-

feit« bemüht fein, mit aQeu Mitteln bie Stü^punfte,

beren ©inricf)tung Bon ber Dorberen Sinie begonnen

worben war, je nad) 9)caßgabe be« ©orfd)reiten« au«=

jubauen."

3m Teil II ber ©orfdjrift wirb bann u. a. fpe^iell

biefe« Eingraben ber ungebedt liegenben feuernben

Sd)ü^enlinie nfifter burd) ^lluftrationen erläutert.

SSenu A unb B bie i'eute einer mit einem Sdjritt

3mifd)enraum liegenben Motte finb, fo gräbt A, mät)reub

B feuert, fid) etwa« auf bie linfe Seite legenb, redjt«

Don fid) eine etwa bfdbmannSlaiigc oDale SRulbe au«,

bie (Erbe nad) Dorn werfenb. Temnäd)ft feuert A unb

B b,ebt in ber gleichen SBeije mteber red)t« Bon ftd)

eine gleiche SSulbc auS. Sobann nimmt A, in feiner

juerft gcfcb,affcnen Tcdung liegenb, bie Arbeit wieber

auf unb Berbinbet beibe Au8b,öblungen burd) eine britte

9Wulbc, bie Tcdung baburd) erljöbenb. Tic Tornifter

werben anfaug« jur Auflage be8 Q>ewet)r8 benufet.

Seine ta(tifd)e ©orfdjrift ber SBclt tjat bi« jc^t eine

foldjc ©etonung ber Anwenbung be« Spaten« beim

Angriff gebracht, unb wenn aud) in ber (Einleitung ber

granjofijd)cu 5elbbefeftigung«=©orfd)rift gefagt wirb:

„ber SMißbraud) ber gelbbefcftigung, b. t). ba«

übertriebene fl leben be« einzelnen ober ber ©ruptoc

am ©elänbe, würbe ebenjo untjeilBollc folgen b^aben,

wenn aud) anbercr Art, al« ein unüberlegte« ©orgefjen,

ob,ne fid) um eine Tedung ,\u fümmern,"

fo muß un« bod) biefer „Snau(wurf«angriff" lebiglid)

für ^ofttionölämpfe k la Bulben berechnet erfdjetnen.
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Unfere 3elbbefeftigungg;«orfchrift fagt $iff. 7:

u.b beim Eingriff wirb ba8 ©djanjjeug jur

j$efthaltung gewonnener ?lbid)nitte unb jur Schaffung

neuet ?lu8gang8fteflungen für ba8 weitere SSorflefjen

wertpotle Tienfte leiften; fclbfi im feinbüßen ifrtuix

fann fein ©ebraud) Pon 9<u|jen (ein." (33gl. Gf. 9i.

3iff. 313 unb 339.)

®ewiß; ber gafl wirb eintreten, aud) tuen« e8 fid)

nidjt um Angriff auf befeftigte gctbftellung ^anbelt.

(SBgl. bieSbcjügl. (£j. 9t. giff. 380.)

Tie SBortjut (Regiment, ©rigabe, TiPifion) muß
ben öegner jeberjeit mit Dotier ©nergie paden — bjer

genügen nid)t ^atrouiltetifdjleier—
, fie m uß rüdfid)tSloS,

aud) im greifclb, hieran — unfere 8elb= unb fdjwercn

5elbb,fiubi^53otterieit muffen Biete finben -, fie muß
Ulf .i Stunbeu, ly.lb-: Jage unb länger auSlmrren, bi8 an

geeigneter Steüe ber eigentlidje Stoß geführt werben

fonn. Tann Wirb bie 9tot ioor)l biefc Infanterie an

beu 5Joben unb in itm t;ineiubrüden unb ber Spaten

wirb \\)x bann bi8 pm weiteren üBorgdjen jur not=

wenbigften Stüfye. ISr ift bann für fie nichtö anbereS

al8 für baS Öefd)ü& ber Sporn, mit bem fie ftd), wenn
e8 fein muß, am ©oben fcftfrallt.

Ta8 uortrcfftid) iöuftrierte Sdjriftdjen Pon £aupt=

mann Söranbcnburg ift fdjon in Sir. 3, 9?r. 18 unb

3lx. 45 bc8 2)cilitär;2öod)enblatte8 genügenb gewürbigt.

(£« fanti atS ©rgänjung ber ^iff. 16 ber 3. 9?. mit

großem Wuften Pcrmcrtct werben.

2lit maßgebenber ©teile mürbe jüngft auSgefprocr/en

:

„Die gan,^e Kriegführung mirb gegenwärtig beb,errfd)t

Pon ber Sdjmieriglcit be8 3n>ntalongriffS."

«ber nid)t bie „SlngriffShefce" (pgl. 3Hilitär=

©odjeriblatt 9?r. 44), nodh weniger ein „SHaul*
wurfSangriff " fann unfere Infanterie Jum
(Erfolg führen, jonbern bie richtige ?In ;

wenbung öon 3c it unb Straft unter ?(u8*

nujjiing ber midjtigfteii (Sigcnfdjaft einer
brapen Infanterie, ihrer „3al)igfeit".

Vo^monn.

ßrtradiinngrn übrr trir SdjltHrjl bei Pnkbrn.
iftortfe$ung.i

III. JHitffifdje 3 ü f) r u n fl.

Wadjbem id) nun ben (Seift unb bie ©emütfc

Derfafjung ber £>ccrc Por unb mäbrenb ber Sd)lad)t

bei 9Jhifbcn gewürbigt b,abe, mit! id) mid) ber tfrieg8=

läge bei ben Staffen im Februar 1905 juiucnbcn.

Tiefe mar nicht ba.ju angetan, eine Dffenftpuntemefjmung

empfehlenswert erfcfjelncn 311 laffen. ©eträdjttidje Sßtx-

ftorfiingen, bie bi8 Sltifang ?lpril bie ®efamtftärfe um
beinahe jwei StrmeeforpS erhöhen mußten — ba8

4. xHrmccforpS unb bie 3. unb 5. Sdjü^cnbrigabe —

,

waren unterweg8, mäfjrenb bie Japaner fämtlicfje über=

fjaupt Perfügbaren Sträfle — Por allem bie bnrd) ben

gall s^ort 9lrtt)ur8 freigeworbene Tritte unb bie unter

(finftellung aller nur irgenb braudjbarer SKannfcbaften

gebilbetc fünfte SIrmee — herangejogen Ratten. (9leid)=

wohl ließen bie immer größer werbenbe Unjufriebenbeit

oäenMatt - 9h.64 J260

bc8 JpeimatlanbeS über bie lange Tauer be« Per&aßtcii

AiriegeS unb bie große SKißftimmung im $eere jrlbft

über bie fortmäb,renbc llntfitigfeit e8 fiuropatfin an»

gemeffen erfdjeinen, einmal wieber etwa8 ju untere

netjmen.

Ter am 19. Sebruar gefaßte (Sntfcfjluß, ber im

großen unb ganjen eine SBiebertjolung be8 Slngriff««

Perfud)e8 Pon ©anbepu, aljo einen leitangriff,

bebeutete, war Weber übermäßig tüfm nod) befonberS

erfolgPerfpred)enb, aber er wärt bod) immerbin ein

ätuffdiwung jur Cffenfipe gewefen, wenn er — über»

h.v.iui ausgeführt wäre. ©0 gibt er un8 lebiglid)

Öktegenheit, gleid) bei SJeginn ber ©d)lad)t ein

gerabeju tppifdjeS ©eifpiet ju fehlen Pon ber Un*

entfdjloffenheit JhiropattinS fowie Pon feiner 9iid)t*

bead)tung ber moralifdjen ^oftutcu. SDiajor P. Tettau

unb anbere firieg8berid)terftatter fd)tlbern un8, wie

am 24. gebruar bei alten Truppenteilen Per*

lünbet würbe, baß man jejtt ftarf genug fei, um jum

entfdjeibenbcn Eingriff Porjuge^en. Ter Slugenbtid fei

nahe, wo ba8 mächtige diußlanb ben bisher fo unper*

bient Pom QMüd begünftigten ©egner jerfdjmettern

würbe. UeberaQ würben erhebenbe ?lnfprad)en unb

geftgotteSbienftc gehalten. Tie feierlid) ernfteii fttänge

ber ergreifenb fd)önen ^attonalhtjmne Perfekten bie

Truppen in eine gehobene Stimmung. Silier sDiißmut

unb alle llnjufriebcnhcit waren Pcrfchwunbeu, unb jeber

war Pon freubiger ©egeifterung erfüllt burd) ben

©ebanfen, am näcbften Tage für ba8 ^eilige 9iußtanb

unb ben Perehrten 3aren gegen bie pcradjteten Sap*11161

ju tämpfen. iUian fann fid) bie grenzen! ofe Gr=

nüdjterung unb Gnttäufdjung in ber ganzen Slrmee, bei

Offizieren unb SRaunfd)aften, Porftetlen, al8 iluropatfin

am 24. abb8. auf bie 9Jad)rid)t, baß f>»c feinbtidje

$(rmee Pon ©üboften lir va tifämc, ben Angriff gegen ben

feinblichen linfcn Slügel abfagte, anftatt it)u nun erft

red)t jur Turdjführung ju bringen.

Tic Sd)lad)t bei Stürben ift auf 9tuffijct)cr ©cite

reine S3erteibigung8fd)tacht, uad)bem gleich ^ci

ihrem beginn ber offenfipe (gebaute wieber auf«

gegeben war. ^Betrachten wir jebod) bie fträfte-

Perteilung, fo müffen wir geftchen, baß biefe cbcr.k

wenig jur 5Berteibigung wie jum Angriff geeignet war.

Tie lange, überall gleichmäßig ftarle fiinie, mit ganj

geringen 9tcferpen bab>ter tonnte wohl gleichftarfe

ober nur wenig überlegene Truppen in ber Jyront

abwehren, war aber Weber imftanbe, einem mit ftarfeu

Gräften gegen einen einjeluen <|Junft geführten

?tngriff auf bie Tauer SBiberftanb ju leiften, nod)

irgenbwo fetbft ju wirffamem Angriff Porjugeheu.

@eb,ört fdjon fetbft jur reinen Stbwefjr Tiefe ber 91uf«

fteOung, um ber feinbilden Umfaffung neue Truppen
entgegenjubelten ober gegen fie einen ©egenangriff ju

unternehmen, fo Perlangt ba8 jur Herbeiführung cine8

ßrfotgeS nötige angriff8meifc Verfahren eine ftarf

e

fiauptref erpe. Um biefe red)t ftarf }u mact>en, fott

in ber Jront möglichft an Jiräflen gefpart werben.

Sluropatfin hat atterbingS eine $eere8referPe; aber wa8
woflen 1

'/« SlrmeeforpS befagen bei einer OJefamtftärfe

Hon mehr al8 14 StrmeeforpS?
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9?otf> weniger nlS bie Störte bejriebigte ber ©laj)

bcr HeereSreferbe. Sie foD nad) 3'ff- 410 unfereS

3nfanterieGrerjler*9H*glemcnt8 ba flehen, „ton wo auS

fie nad) ber wahrscheinlichen fcinbltc^crt Angriff8rid)tung

unb nad) bem ©elflnbe am heften jum Angriff bor»

geführt werben lonn*. „©inb beibe glügel nic^t an*

gelefjnt, fo bleibt nur übrig, Eintet bem einen genügeube

Steferbcn jur Abwehr fcinblid)er Ueberflügelung bereit»

aufteilen, um fn'nter bem onberen möglichst ftorfe Kräfte

jur Herbeiführung ber Gntfdjcibung ju behalten."

©owohl ba« Qklänbe wie bie wab
/ rfcf)einlicb/e feinblidje

Angriff8rid)tung wiefen nad) SSeften, ba im Cften ba«

roenig gangbare ©cbirgSlanb gercbeju als Anlehnung
betrautet werben fonntc. Die HecreSreferbe mußte

baher r)intcr bem regten Slügel fteb,en; aber nid)t

nur 15 km f)inter ber borberen fiinie! Sie braucht,

wie 3iff. 410 beS GrerjicrsSRcglementS gleichfalls fagt,

„9iaum jur Gntwidlung, fei eS jur Abwehr fcuiblid)er

Umfaffnng, fei eS jum ©egenangriff". $>er jur Gnt*

midlung nötige Maum wäd)ft mit ber ©tärfe bcr

Meferbe. Sine auS mehreren ArmecforpS beftehenbe

Hauptreferbe bürfte mit jmei lagemfirfdjen Abftanb,

alfo 40 biS 50 km, unb 10 bis 20 km feitlidjer

Staffelung nid)t ju weit ab flehen.

Sßir fiub, wie borber bei ben Japanern, fo jejjt

bei ben Muffen, wieber bei ber Srngc ber 9teferben
angefommen. Die grage, ob fidj ber Dberfelbi)err ju

fetner Verfügung eine 9feferbe au8fd)eiben foß — biS*

her faft ebenfo oft berncint wie bejaht —
, bürfte burd)

bie Grfatjrungen ber 3d)lad)t bei Bulben enbgültig in

bcjafjenbem Sinne entjdjicben fein, Die Deutfcben

KricgSerfatjrungcn Ratten biefe Srage unbeantwortet

gelaffen. 3n ben brei Sdjladjten, in benen mehrere

Deutfdje Armeen jufammenmlrften, bei Köntggräj),

QJrabelolte unb ©eban, blatte fid) ba« große Haupt-
quartier feine 9tefert>e jurüdbel)alten. 9fur einmal

würbe einer Armee ein in jweiter öinie fleljenbcS

ArmecforpS entnommen unb jur Herbeiführung

ber Gntfd)eibung bei einer anberen Armee ein»

gefefct. Aber barauS, bnß baS Ginfejjctt beS II. Armee*
forpS bei ©rabelottc gar feine SSirfung hatte unb t>on

bielcn gerabeju als ein gehler bejcld)nct würbe, ift

nitt)t ju folgern, baß ber Cberfelbf)err feine lieferte

braud)t. Gine an einem ^Wertmäßigeren ©lafoe —
mod)te eS nun ber red)te ober ber llnfe glügel fein —
Dom ©roßen Hauptquartier eingefettet ArmecforpS ijiitte

eine fcfjr große SBirfung ausüben unb bielleid)t ber

lange Seit wenig gut ftehenben Sd)lad)t weit früher

eine günftige SScnbung geben fönnen.

©ei 2Rufbeii fe^en wir, Wie notwenbig beibe

Cberführer SReferben brausen, wie idjwer eS beibe

empfinben, baß fie fid) ju wenig borbehalten hoben,

wie beibe genötigt finb, bereit« fämpfenbe Jruppen*

förper auS ber gront ju Riehen unb an anberer Stelle

wieber cinjufefyen, unb wie Dtjama wegen SJiangelS

an genügenben JReferben Weber bie Umfaffung nodj ein

entfdjeibcnber Durd)bruch gelingt unb Kuropatfin au8

bem gleichen ©runbe fd)lteßlich bie Schlacht berloren*

geben muß.

(S8 ift unbeftreitbnr, baß nur ber oberfte güt)"*

bie ©efamtloge richtig ju fiberfehen »ermag, unb baß

er ftetS in ber Sage fein muß, auf ben öang^ber

Schlacht ein^uwirfen, nju uuterftü^en, wo er eäjjür

angezeigt b\&U, ©djwanfungcn auSjugleichen unb. fchließ^

lieh bie Gntfdjeibung herteljuführen", wie 3iff. 294
beö <5Eerjier=5Heglement8 fagt. AHeS bieS fann er nur

burch Serwenbung feiner Keferben. Xie8 gilt für

jeben gütjrer, mag er nun ein ©ataiöon ober mehrere

Armeen führen.

2Ba8 bie Stärfe anbelangt, fo bedangt unfer

frühere« (?rerjier*91eglement „mtnbeftenS V*"; 008

je^ige fagt „nicht ju fchwad)". 3Benn brei ober gar

noch mehr Armeen jufammenfämpfen, fo crfd)elnt e«

baher al« ba8 natürlichftc, baß ber Oberfelbb>rr nldjt

nur ein ober jwei ArmeeforpS, fonbern eine ganje

Sieferbearmee ju feiner Verfügung jjurüdbehält.

Gbenfo nötig ift ba8 AuSfdjeiben einer {Referte bei

ben einzelnen Armeen, ba« feine ©d)Wierlgfeiten

mad)t, ba eine Armee metft au8 minbeften« brei 6in«

heiten beftet}t. HS ift aud) bon ben Sfapaniichen Armee-

führern, bie fid) ofle mehrere SJejerbebrigaben prüd»
behalten hotten, wohl beachtet, nicht fo bon ben Muffigen,

bon benen nur ber gührer ber 3^e'tCH Armee ge«

nügenb 9teferben au8gefd)ieben hotte.

Ta« ©erfahren ber Stoffen, jur Erhöhung ber

2Sibcrftanb§fraft einer S3erteibigung«ftellung mehrere
befeftigte Linien bjntereinanber einzurichten, ift

in bcr fiiteratur bon bielen ©eiten befürwortet. 3d)

mödjte baher h»« oud) biefer Jrage nähertreten. Mein

theoretifd) betrachtet, erfebeim ber (Sebanfe, ben Jt.intpf,

toenn er in ber borberen Cinic ju fd)Wterig wirb, in

einer weiter rüdwärt« gelegenen fortjufeften unb baburd)

ben geinb jur SBieberholung feine« Angriffe« ju jwingen,

fehr gut. 3" ber SBirtlidjfeit Ift er e« nld)t; benn er

wirb babjn führen, baß ber ©erteibiger, fobalb ein

energifd)er Angriff gegen bie borbere 2inic jur Gr*

ringung einiger ©orteile geführt hot unb bie ©er«

teibigung fd)ioierig mad)t, nicht ade« baranfcfyt, bem

Angreifer biefe ©orteile wieber |H entreißen, fonbent

borjeitig — ohne geniigenbe ©credjtigung — bie borbere

Sinie räumt. Die (Erwägung, baß in ber biefleidjt

uod) borteilhafteren rüdwärtigen fiinie ohne Ginbuße

ober bod) Ginfa^ bielcr 9J?enfchenleben ba«fclbe geleiftet

werben fönne wie born, wirb bem 3»hrct ben ©efehl

jur SHäumung unb bem Kämpfer felbft ben Gntfdjluß

jum ©erloffen ber Stellung loefcntlid) erleichtern. Da«
©orhanbeniein mehrerer ©erteibigungSlinien l)iuti:

einanber berminbert baher ba« ©erantwortungS«

gefühl ber gührer unb Kämpfer unb ba« ©eftreben,

unter allen Umftänben au«juhorren. G« erflieft

fomit nicht nur ben Cffenfibgcift, fonbern bert)lnbcrt

auch ^ne fräftige ©erteibigung. Deshalb ift c« fetjr

ju begrüßen, baß unfer nad) bem Muffifd)=3aöonijchcn

Kriege entftanbeneS neues 3nfanterie»Gseriier-9iegtement

ben oben berührten 2Bünfd)cn in ber 1D2i(itärliteratur

feine ^"fleftänbniffe gemacht h0 '- fonbern baran feflfjält

3*ff- 407 — ,
baß „grunbfä&lid) nur eine ©er*

tcibigungSftellung gewählt unb mit allen Mitteln ber«

ftärft" wirb. • /eajlufc folgt.)
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irifbrid] örr C^raftr als Hlrnfdi nnH |)l]ilofopl|.

Unter biefem Ittel hat Dr. Q. 9h>rmonn ein nur

109 Seiten umfaffeubeS ©ud) herausgegeben, morin er

mit feitenem (Scfdjirf berftanben !;at, auf tnappftem
Staunt ein getreues unb mol)lgcltmgcneS ©ilb eines

ber größten Surften unb 2Jtenfd)ett aller Seiten ju

Zridjnen.*) tai erfte fiopitcl „^mifdjett SWarS

unb 9Äufen" bet)anbelt bic 3ugenb beS ftronprinjen

unb reidjt big jur ©rnutzeit. Die (hzietjung Sriebrid>3

fiel in eine $tit, mo fid) gürflenföfjnc im allgemeinen

einer redjt großen Swih^» Eingeben burften, fo baß

man eigentlich fagen fonn, baS „Snfiem", baS griebric^

SBiltjclm I. fdmf, mar biel me(jr Treffur als Srjieb^ung.

Tobel brauet eS unS gar nitf)t groß munber ju

nehmen, baß bieS Spftem leine 9türffid)t auf bie (Eigenart

beSSöglütgS naf)m,benii mit betn Siedl te berjfnbibibualität

ju rechnen fam bamalS roeber in Surften» nod) in

©ürgert)äufcrn jemanbem in beu Sinn; cS gab nur

eine Ijarte ober eine meidjc, b. t)- met)r ober meniger

fdjlaffc (Erziehung. Ter geftrenge ©atcr bejmetfte mit

ber feinigen eine 2Siebert)olung beS eigenen Selbft.

916cc ber Sofjn bäumte fid) auf gegen biefe§ Softem,

unb wenn er ©runb ju faben glaubte, fid) über bie

gärten beS ©atcrS ju bettagen, fo fanb er bei ber

Söfutter menn aud) feine Jpilfc, fo bod) Xroft unb

©erftänbniS. Selbft bie Uniform, ber er bod) fpnter

neuen meltgefd)id)tlid)en (3lauz ju berlcif)cit bermodjtc,

mürbe il)m unerträglich, als er ihr aud) feine geiftigen

3ät)igteitcn unterorbnen follte, als fein Unter alle«,

maS i'ebcnSfd)ön()eit unb Verfeinerte XajcinSform ^ieß,

alS ,Allotria" berbammte. Unb bennod) trug ber

patriard)alifd)c 3ufd)nitt beS SamtlienlebenS am barna^

Ilgen ©rcußijd)en #ofe baju bei, baß ber 3ugcnb
3ricbrid)8 ber Sonncnfcfjcin feiiicSmegS fef)lte. Xa
Latein unb Wriecrjtfd) bom Lcbrplaite beS tünftigen

Iljroncrben bon bornt)crciu ouSgefd)loffeu maren, fo

mad)te it)in fein i.'cl)rer Tuljan be 3anbun bie alten

ßlaffifer in guten Ucberfctuitigcn jugänglid), unb maS
ber ftronprinj in ben 2ef)rftunbcn nid)t treiben burfte,

baS eignete er fid) in feinen SWußeftuuben an. ©ei
einer SHcife nad) TreSbcu jur itarnebalSzeit 1728 lernte

ber fcd))et)njä()rigc ttronprinz bic fd)öne natürliche

2od)ter beS galanten ©olentöiiigS Auguft beS Starten,

Wräfiit DrjelSfa, fenneu; feine Sinne erroad)tcit unb
bie feurige ©olitt fdjeint mit it)rer Wunft nidjt getargt

ju haben; baS ©erf)flltni8 fpaim fid) in Berlin meiter,

als Mdnig Auguft im SWai ben ©eftid) ttonig Sriebvid)

ÜöiltjelmS ermiberte.

Ter fet)lgefd)lagenc 3lud)tberittd) beS Mroitpriiijen

unb feine Solgen t)aben yi tjeftigem SWcinungSftreit

über ben (£t)arafter SiatteS geführt. Tie einen fal)en

in itjm eine Art von ©oia, bie anbereu SriebridjS

böfen Tämon. Satte mar feineSfallS leidjtfinttiger als

ber Kronprinz felbft, aber bic fortgelegte ©cbormuitbung
beS fföniglidxn ©aterS ftärftc in beiben ben SSMber*

*) Sritbricb ber Oto&e al« SWcnfcb «unb ^fjilofopb. Son
Dr. C. Slorntnnn. Berlin unb i.'ttp?ig. .^ermann Seemann
»aa)foI8tr. ibtofd). SR. 1,-, fl

cbb. 3W. 1,60.

jprud). ju bem bic ^üQtnb ja im allgemeinen neigt.

$(ud) baS £icbäugelu mit bem ^Itb^ciSmuS, roorin fid)

Ratte gefiel, entfprad) burdjauS nid)t feiner wahren

9?atur. 9Wajor d. Sdjarf, ber bie .ftinridjtung ju über=

mad)cn befehligt mar, berid)tet, ^attc fei gauj leidit

unb frei jum 9tid)tpla^e gefdjrirten, meber ge^mungen

nod) gegiert. 9<ad)bem ber Pfarrer mit it)m gebetet

fjatte, fyibe er bem ©urfttjen SdjadS feine ^eriitfe ge=

geben, fid) ftotf unb .^alSbiubc au&jietien laffcu, fei

niebergefniet, f)abe bie SWitye fid) über bie äugen ge=

jogen unb laut ju beten angefangen. 2ctv.il fd)ließt

mit ben Sorten: „Seine Stanbt)aftigfeit unb Ufr

crfdjrocfenfjcit merbe id) mein Inge lang nid)t bergeffen."

©etanntlid) fd)reibt Soutane über fiatteS £inrid)tung:

„Unfere 3eit, einerfeitS in S3ermeid)lid)ung", nnberfeil«

in Cberf(äd)lid)teit, bie nid)t tief genug in ben S"tl

einbringt, hat an bem GMcfiefieneu einen f \l af auf bem

blauten Sd)ilbe ber jpotjenjoDeni crbliden mollcn. 3^)

meinerfeitS ertenne bartn einen Sdjmuct, einen GbeU
Peru; baß eS ein ©luttarneol ift, änbert nid)tS. (fS

ift nur eins, maS unS in biefem Sd)rerfen8fd)aufpicl

miberftrebt: ber fiönig med)felt t)icr bic Stolle mit bem

JHiditer. Gr läßt baS 9tcd^t über bic (Mnabc get)en.

9Benu aber etmaS bamit berfcif)nen fanu, fo ift cS baS,

baß er bieS im eigenen .^erjen empfunben t)at. »Senn
baS ffriegSred)t bem Satten bie Sentenj publizieret, fo

foD it)m gefaget merben, baß eS Sr. %l. 3Raj. leib

täte, cS märe aber beffer, baß er ftürbe, als baß bic

3uftij aus ber SJelt fämc.« QRn großartiges SBort,

baS id) nie getefen habe (unb id) r)abe eS oft gelefen),

ot)ne baoon im ^nnerften crfd)iittcrt }il merben." Xem
fleinen 9toman, ben Snebnct) n>ät)renb feines Äüftriiier

Aufenthaltes mit Stau b. 33reid) auf lamfel erlebt

unb ben $Hatfd)fud)t in fd)(ed)tem Sinn auszulegen

bemüht gemefen ift, gibt Tormann eine böQig harmlofc

Deutung. 9iad) 27 iahten tarn eS nod)malS ju einer

Annäherung jmifd)cu bem ßönige unb 3m« ». 23reid),

bie allcrbing« auberer Watur ift. XaS fd)önc lamfel

ift boüftänbig bon ben JRuffeu jerftört, unb Sricbrid)

tut, maS in feinen tttäften ftetjt, bie fcb>crgebeugtc

Srau ju tröften unb ihr mirtfdmftlid) aufzuhelfen.

Seine ©riefe aus biefer 3cit atmen ritterlid)ften Sinn.

3n ber SRuptMitcr 3cit iinb bie ftrengen

ftrultionen beS ©nterS (fic enthielten nod) immer
25 Paragraphen) mohl faum ftrifte burehgeführt morbeu,

benn ber fttonprinz foftete h'« im ©untte ber ßiebc

nidjt gerabe jaghaft bom berbotenen ©aumc. Sdjon
als er nad) 9tuppin fam, befanb er fid) in ©elb-

berlcgenheiten, bon benen ber Defterrcid)iid)c ©efanbte,

©aron Sctfenborff, mußte, unb ber Aaiferlid)e ^of
beeilte fid), bem fünftigen .Tj^errfdjer in ©reußen unter

bie Arme |H greifen. AIS ber ©ater ihm aud) bie

(ünftige Lebensgefährtin beftimmen tut U. ba fühlt ber

Sot)it nod) einmal tjefttgen SSiberfpmd) in feinem

CKrjcn. aber bie (Erinnerung an bie SKobctnbertage 1 730
ftet)t nod) ju lebhaft bor ihm; er mad)t fid) nur in

berbiffenem Spotte gegenüber (Srumbtom 2uft: „SKan
roiü mir bie Siebe einbläueu, aber ba id) leiber nidjt

bie 9(otttr eineS (SfelS habe, fürd)tc id), baß man mitfi

bamit juftanbe fommt." AIS Sriebrid) aber bie ©raut
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bei ben :öermäf)luuggfeierltd)feiten roieberfaf), mar et

angenefjm entläufst, benn man mar am §ofe ju

Sörounfdnueig beftrebt geroefen, ber etroag ungeroanbtcn

<ßrinjeffin nad) SRöglid)teit fjöfifcfjen Schliff beizubringen,

unb jebenfallS mar ftc emftüd) bemüht, ben Shronprinjett

burd) finnige ^lufmcrffaralctren ju erfreuen.

Int SHljeiuSbcrger SteiS nennt ber SBerfaffet ben

erften SDfufenljof Deutjdjer ®rbe, menn man nid)t in

bie mittelatterlidpe {)errmann£ Don Thüringen jurüd=

greifen wolle: man fönne ibji als Vorläufer SeimarS
betrauten. AHerbingS mar baS Sulturibeal, bent man
biente, ein frembeS, JranaöftidjcS, ober beffer inter=

nationales. granfreid) mar bamalS tonangebenb in

2o rL'.cr, beS ÖeidjniadeS, joroobl mag Siteratur, als mag
SBiffenfd)aft unb fliinfte betraf, unb in ber (leinen 9tbein»>

beiger Seit Ratten alle, ben alten fHHfoty ausgenommen,

ihre Vilbung in granfreid) genoffen, foroofjl (Styajot, ben

Sriebrid) einmal ben SlWntabor feine« $erjen8 nannte,

aber infolge eine« ßermürfniffeS fpäter fef)r ungnftbig

auS ber Hi8toire de mon temps ftridj, mie b'ArgcnS,

be lo aKettric, Algarotti, bie trüber fieitb^, 3ourban,

ßtgferlingf, be la SRotte gouquö, fiitobel&borfj, aber

aud) bie SHenber (£l)ctarbie unb SBaron 0. SMelfelb, ber

allerbingS fjarmlofere SfaufmannSfofjn, beren Auf*

jeidmungen auS bieten lagen nur mit größter Sortiert

ju gebrauten finb. Am 8. Auguft 1736 fdjrieb

griebrid) ben erften SJrief an Voltaire, ben er nad)

feinen Serien, fomeit fie Deröffcntlidjt maren, genau ju

(ennen glaubte, inbem er ifjm barüber Diel Sd)meid)el*

tyaftcS fagte, unb feine ©ebidjte für ein SJeljrbud) ber

SRornl etflärte. (Er bittet, Voltaire mödjtc i&m aud)

bie ungebrudten Serie überfenben; er Derfprid)t,

barüber baS tieffte ©eljeimniS bemaljren SM rooUen, unb

fd)Iiefjt mörtlid): JU;' marum bebient fid) ber 9hiljm

nic^t meiner, um JSfjre (Erfolge ju frönen! 3>d) mürbe
nid)18 fürd]ten, als baß bicjeS au Sorbeeren menig

ergiebige Sanb ilin-v nid)t fo Diele fjcrDorbringt, als

ofjre Serie berbieneu. Vegünftigt mid) baS Sdjtdfal

rtit^t fo feljr, Sie befifoen ju tonnen, fo barf id)

rocnigfienS Raffen, eines JageS ben ju ieljen, ben id)

feit lange jd)on auS ber gerne bemunbere.** Um fo

grünblic|er mar griebrid) ertttflufefat, als ber Angebetete

iljn nad) bem SHegierungSantritte jum erften 3Kale länger

befugt hatte unb er fid) bei Vorlage ber 9tedmungen

ju bem ^etglcidje mit Itanaö, bie nur burd) ©olbregen

ju geminnen fei, beranlajjt faf). Aud) bie tpäglicfjen

gierten, beren er immer meljr an Voltaires (£(wratter

entberfte, unb unter benen ifmt beffen (Eitelfeit, QanU
unb .fcabfudjt am miberlidjften roaren, ärgerten ifm

nicht nur; er Ijielt if(m biefe OTflngel aud) perfönlid)

oft genug öor.

3n ber Vljilofopbje mar er entfdjicbcner Anhänger

ber Seibnij*Solfffd)en ©cfmle unb barum (Gegner ber

6n$t)flopäbifteii, tro(* ber unauSgejefyten Vcmüf)uiigen

b'AlembertS, ib,m eine beffere SJieinung bon ber SRidjtung

biefer ©dmle beizubringen, ©päter tjaben bie Cebjen

ber firengen (^riedjifdjen <}*b,ilofopl)enfd)ule, ber Stoo,

einen bleibenben Ctinbrud auf fein Xcnfen gemadjt.

Tie 3Mbliot§ef, bie er fid) heimln« angelegt lyy.u, unb

bie bei feinem 3lud)röerfnd|e bereits bie ftattlid)c 3nl)l Don

3775 öfinben aufroieS, enthielt fd)on bie ©djriften beS

Gpiflct unb beS STaijcrS SWarl 'älurel in graitiöfijdjer

unb 3talienifd)er Ueberfe^ung. 3Hit SpinoiaS An=

fidjten, im 3Jöjen nur bie 'Übroefenljeit beS 0uten ju

feljen, fonnte er ftdj fdjon barum nidjt befreunben, roeil

er mit ben v\.i'.ivc:i immer meb,r ber 9nfd)auung

neigte, bafj „bie OTenjdjen eine Derflud)te Siaffe" feien,

©eine SKeinung mar fürs gejagt bie: „Xie emige unb

göttlid}e 9iatur lann unb barf fid) feinem Dergänglid)en

SSefen, mie ber 3Renfd) ift, mitteilen, einem ®ef(t)öpf,

beffen Xiafciu, mit ber (Smigfeit Derglidum, nur bie

35auer einer ©elunbe fjat." geruer: „Der 3Jhn\d) ift

frei, menn er feinen fieibenfd)aften, ben SBirfungen

feiner elementaren 3uf
amme>t

)
e&u,|8 miberftef)t, unb

©flaDe, menn er iljnen geb,ord)t. ?lber ber 9Kenfd) ift

in feinen SJillenSatten nid)t unbebingt frei, roeil bie

üQerroirflidmng feiner 93orfö^e nidjt Don ihm abfängt,

Diclmcf^r burd) tauienb uuDorf)ergefef)eue unb unbered)eiu

bare Urfad)en, bie Urfad)en jmeiter Drbnung (cause*

secondes) burd)freujt mirb." Xiefe Urfadjen jmeiter

Crbnung finb eS, bie er furjmcg als „3ufall" ober

a(S „©eine Sftajeftät ber 3ufa(l" besamet. Auf bie

9ied)nung biefeS 3ufaüS will er brei Viertel ber Seit«

ereigniffe fefcen unb erflflrt fefjr beftimmt, bafj er unter

3ufali nidjtS anbereS berftanben roiffen mill, als bic

„Verfettung ber Ur|ad)en smeiter Crbnung, beren Spiel

man erft uacb,träglid) bemerft, beren Säirfungen aber

in ber allgemeinen Crbnung ber Xingc inbegriffen

finb*. AefjnlidjeS b,at ÖJoet^e in ben Sorten au&
gebrüdt: „9?ad) emigen, ehernen ©efe^cn müffen mir

ade unfereS XafeinS Streife DoOenben." Unb Sd)itler

U1f;t feinen Sallenftetn jagen: ,(£S gibt feinen 3ufQU-

Unb roa8 unS bliubeS Ungefflfjr nur bünft — gerobe

bnS fteigt auS ben tiefften Cucdcn.** 53er fefte ^ßol

in griebrieb^ Seltanfdjauung lag in feiner fpefulatioen

QJetradjtung, fonbem in einem ftarfen ^flidjtbcmultfein

unb SScrantmortlidjfeitSgefüb,!, unb l)icrin begegnet

er fid) mit ben Anfdjauungen ber Stoifer. Tie

(hi^nflopfibiften maren if)in ^uroiber burd) itjrc fiefjre

Don ber „9telatiDitöf aller sJKowl unb bagegen fe^rt

fid) fein lapibarer «luSfprud): „(SS ift nid)t nötig, bnfj

id) lebe, tvofjl aber, bafj id) meine ^<flid)t tue unb für

mein SSaterlanb lämpfc." Sajluft folgt.)

Kleine mitteUungen.

Sranfn-id). Iie in biefem Saijre ftattaetiabte

sung ber 9eleb,rungSfurfe ber gelb'
artillerte im Sd)iefeen com UebungSpla^e bei

^oitier« naa) bem Saget Don Waiür), roo bie Oelänbe«

oerb,ältniffe mett günftiger für bie Uebungen liegen,

ift Seranlaffung ju anbermeiten Veftimmungen über

bie Seilnaljme von @eneralen geroefen, roeldje nicht

jener SQaffe angehören. Sie mirb in jmei Qtuppen
fiattfinben, von benen bie eine vom 14. bis jum
16. 3Kai bem notmalen, bie anbere 00m 22. bi« jum
26. IVai einem nur für (Senetale abjub,altenben 2eb,t<

gange beimob,Ren merben. 3m ganjen fmo e«

37 ©enerale. 3ur Vornaljme ber Uebungen befinbet

ftd) hn Säger eine Abteilung wm brei SBattetien. 0. %
(La Krance militaire 9lt. 7300.)
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— Sie Ausführung beS roichtigften 93aueS an
ber >lhuf n den b ahn, beS 6 km langen Tunnel?,
welcher unter bem 6ol bc ^unmovene oon 9r.(eS«

ThenneS auf bie ©pamfehe ©renge gu führt, ift an einen

Unternehmet pergeben. Ser 93oranfa)lag nimmt einen

Jtoftenaufroanb oon 10ü(X)000 grancS in 2luafttr>t.

(La France militaire 9ir. 7298.) 0. %
— Ter bura) baS ®efe$ über bie gweijätjrige

Tienftgeit oeranlafcte Langel an flranfenpf legem
unb bie Unmöglichfeit ib,m fofort burch weibliche, für

Den Seruf auSgebilbete flräfte abgutjelfen, ift 33er»

anlaffung gewefen bie Qilfe angunehmen, meiere bie

Tamm vom Jtoten flre'uge für ben Sienft in ben

Lagaretten bei WilitärgouoernementS oon $ariS

angeboten Ijaben Jibjc Sermenbung in Warofto ijat

in neuefter 3eit beioiefen, bafe fie bagu brauchbar ftnb.

©ie erfa)etneit um 7 Ub,r früh, bleiben bis 11 1% unb

ftnb bann roieber oon 2 bis 6 lU)r anroefenb; einige

haben auet) 24ftänbigcn Sienft. Sine befonbere Ixadjt

ift für fie nicht oorgefa)rieben. Semnächft foQen für

ben SJeruf auSgebilbete Laienfo>roeftem bie Aufgabe
allein übernehmen. (La Fr. mil. 3it. 7297.) o. %— 3roet Vereine, welche au« 3ntjabern Oer
Wilitär«Webaille befteljen, haben fich gu einem oer=

fchmolgen, roeld)er unter ber Söegeiajnung „Lea medailles

militaires" in 100 über baö gange Lanb oerteilten

©ruppen 6500 Witglieber gählt unb über ein 93er*

mögen oon 60 000 grcS. oerfügt La France militaire

9lr. 7292 h°fft, ba| ihm balo bie oorhanbenen

56000 Träger beS (SbjengeidhenS färntlicb, angehören

werben, o. "JJ.

— Ter rührige UnterftaatSfefretär (Sharon hat

belanntlid) in perfchiebenen ©tanborten bei AftenS

Gelegenheit gehabt gu beobachten, bafj bie

$leifä)tieferunaen häufig fehr ju rofinfehen

übrig liefeen. Snfolgebefien erliefe er an bie

tommanbierenben ©enerale eine 2Jerfügung, in

ber jä)arfe 23eftimmungen über bie Unterfurhung bei

lebenben Riehes unb bejfen flenngeichnung berart

gegeben werben, bafc es niebt oertaufebt werben tann.

Such baS au*gefchlachtete 3rleifch ift fcharf gu unter«

fuchen; es braucht felbft bann nicht angenommen gu

roerben, roenn baS lebenbe 93ieh für gut befunben

roorben mar. 3m übrigen Hegt bie 9bfia)t oor, gegen

unehrliche Lieferanten fetjarfe Wafjregeln gu ergreifen,

©o ha* ber deputierte oon IJkriS einen ©efefcentwurf

eingereicht, ber biejenigen Lieferanten mit ©efängniS

unb einer Winbeftftrafe oon 10000 grcS. belegen will,

bie für bie »rmee ober bie Sagarette gefälfehte ober

oerborbene, ber ©efunbtjeit fd)ät>liche SLaren liefern.

(Segen oerfdjiebene Lieferanten ift bereits ein Verfahren

eröffnet morben. (La France militaire 9ir. 7292.) —t—
— 2öie La Fr. mil. 9ir. 7303 mitteilt, herrfcht über

bie am 1. Slpril ernannten SReferoeoff igiere, bie

ein 3cu)r als ©olbaten, feo}8 Monate als Sieferoe«

Dfftgierfchüler im Sienftgrab eines UnteroffigierS

gebient haben, allgemein eine günftiae Meinung., vtux

roenige Affigierfchfller haben bie Prüfung nicht be<

ftanben unb ftnb gu ben Truppenteifen gurücf>

gefchteft morben. Tas lebte halbe 3at)r im Sienftgrab

beS AffigierS wirb bagu beitragen, bie Weferoeoffigiere

in allem gu oeroollfommnen. Tie neue ©inrichtung

bewährt fich anfeheinenb oortrefflich gur #eranbilbuna

oon tüchtigen unb gasreichen Äeferoeoffigieren, fo bafe

bie Truppenteile aDe Lüden für ben WobilmachungSfall
auSfüDen tonnen. Um ben jungen Affigieren bei ber
erften (Sintleibung unb »uSrüftung behilflich
gu fein, hat ber AriegSminifter benjenigen, bie barum
eintommen, eine SinlietbungSbeihilfe oon 250 fjxcl.

gugefagt, fomeit bie Littel reichen. Tamtt fto) iunge
Leute nicht aus petunidren SRücffiepten abhalten lafjen,

{ich gur SluSbilbung als 9ieferoeofftgier gu melbcn,
roirb eine (rtboliun^ beS ArebitS befürwortet, um jebem

baS (linfleibungSgelb bewilligen gu tönnen. —t—

&d)toeben. 3n ©a)weben beabrtchtigt man eine

9teuorgantfation ber ^ e t f^riegSho d)\d)ült. 33iS

S)t
begeht ber Unterricht bafelbft in einem aDgemeinen

hrgang oon gweijahriger 5Dauer für ©ubaltem«
offtgiere unb in einem in jebem 3<>hre befonberS

angeorbneten fjtytxtn JturfuS für Affigiere im SHange
ber Kapitäne. Tie gu erfterem JturfuS lommanbierten
Affigiere oon ber flotte muffen mrnbeften! eine

Sienftgeit als Affigier oon oier führen, biejentgen oon
ber ÄüftenartiHerie eine fola)e oon brei Jahren hinter

fich haben. Turcb, ben größeren 3uwaa)6 an Affigieren

in ben 3abren 1905/6 würbe bie $ochfchule bei Sei«

behaltung ihrer je^igen Arganifation gegwungen fein,

eine größere 9lngahl oon ©ubalternoffigieren als ^örer
aufzunehmen, loobura) oermebtte Jtoften neben SRangel
an Let)rfräften unb Sldumlichfeiten entfielen würben.

SlnbererfeitS erforbern bie neuerbinaS erweiterte 2öet)r=

Pflicht unb bie bamit oeTbunbene oerlängerte UebungSgeit

!ur ©ee, fowie bie Sjergröfjeiuna beS Schiffsjungen*

orpS einen größeren 93ebarf an älteren unb erfahrenen

©ubalternoffigieren, bie bem 33efuch ber •'pocbfcbule ent=

gogen werben. Sie geplante Senberung be]tet)t im
wefentlichen barin, bafj fämtliche ^lottenoffigtere, wie
biejenigen ber AttftenartiQerie in 3ulunft nur einen

einjährigen allgemeinen Lehrgang burchgumachen

haben, an welchen fia) bann für bie Vefähigtften unter

ihnen ein breiteiliger t^ortbilbungsfurfuS anfchliefet,

unb gwar ein allgemeiner, ein StrtiUerie*, fowie ein

2orpebo* unb 3Jlinen!urfuS. (Jine entfprechenbe 33or*

läge ift oor turgem an ben Reichstag gelangt 3Ran
erwartet ihre unbebingte Sinnahme, ba oie Slenberung
als eine glüefliche Löfung ber entftanbenen haupt*
ghlichften ©cbwierigteiten angefehen wirb unb feine

ebrtoften erforbert. 3m #«Mt biefeS 3ahr*S hofft

man bie Neuerung ins Leben rufen gu lönnen.

ZrtiuuMg. Sie Aontrollftärle beS ^eereS am
1. 3anuar 1908 in 3luSgug unb Lanbwehr betrug
204 569 SRann. 5)iefe oerteilen fia), wie folgt:

»rmeeftab 144, 1. SlrmeeforpS 43 875; 2. SlrmeeforpS
44 374; 3. 3trmee!orpS 43 139; 4. SlrmeeforpS 41 809;
SJefafeunaStruppen 17 589; biSponible Truppen
13 639 Wann. Sagu Affigiere gur TiSpofhion 620;
©täbe unb Affigiere beS Territorial« unb (itappen*

bienfteS 551. Ser «uSgug gählt 138 252 Wann; baoon
3nfanterie 101075, ÄaoaÜerie 5316, artitterte 19 754,
©enie 5709, ©anitat 2049, SJerwaltungstruppen 1566.
Sie Lanbwehr gählt 66 317 Wann, nämlich 3nfantertc
48 428, jtaoaUerie (unberitten) 3710, SlrttOerie 9470,
®enie 2758, ©anität 966, SierwaltungStruppen 618,
iHabfahrer 95 Wann. — 3m ^rühjahr 1908 wirb eine

militärifehe ^ferbegählung ftattfinben, bie als ®runb>
läge für bie neu auSguarbeitenbe TruppenorDnung
bienen foH. B-n.

©ebrueft in ber flöniglia)en $ofbua)bructerti oon 6. 6. WitiUt k Sotjn in Derttn 8W68, flod)ftra§e 68—71.

IHeriu eine Beilage be* Periao t (L dt 21 5b er, Ceifiia, betr. Storni* Hurftbud?,

»„b ber »Daemeine anielaer Hr. 5*.



i§Mitttr=W0d)ettblAtt
rltebaßtut: D.gtobcl.

qjn a.D. in Bttmeitbaif.

Br[(44ft»jimmrr

Brriin 8W«8, «ocbftraie 70 71

Srciimbneimjiöfter 3fa^rßang.

t'nlog brt KJuigL $o[l

eon ». 6. WU»le«A8obn.
CulgatofUlIf

PfUm 8W68L Ko^lliakc 68.

Xirie Hritftfirifl rrfäeint biennal roö<ftf tilHetj (lirntias«. tonnctilafla mib Sonnnbeiib») unb wirb lüt »rtlin am BRontao. SKittroo

Kaqmtttag Dan 5»., bi* 7 Übt (Ui*>«racbrn. 3br mrtben brifletüat: 1) monaili* ba# IitrrantAr «riblaii: ble .SRiltiftr-Ütteta

2) jft&iliiS mebnnal» unb tn lnxinalolrr SciKoIar ariferrr Hutläte al* befonbere „Sribrfir". «irrtrliabrr4t>rri# für bc* Otaiij« 4 fitirf I

Vrrii bet rutjrlitrn ftummrr 20 Sfrnnigr. — fleftrOuiiarn nennten aOe Sollnnftallen unb Sudtbanblungen an.

M 55. Berlin, Donnerstag ben 30. äprü 1Ö08.

Certonal >

Söütitembetfl).

3nliaU:

f}ettad>tunaen übet bic 6a)(aa}t bei

fRüitätifa)ed au« bet 3a)wtij.

Oounialiftifdjtt leil.

l©a)tu&.) - Stttbria) ber ©to&e ol* 3Hen|cfi WUofopb. (6(b(u6.) -

llrine mtttdlnnam. Sranttttä): 9teued Xtuppenbtot. — 3nba(t btr Summet 10 bei «nnet.«etoibnunadMatte3.

perfonal -Veränderungen.

«fftim, JiljitTUbe nf».

»cförtmtngen, Peulingen uf».

adjWeion, Werfn, ^en 2% «peil 1908.

Daittroij, fit. Im 5nf. Siegt. Pon bet ©ol& (7. S^omm.)

Sir. 54, Dom 1. SWoi 1908 ab auf ein 3ab,r jur

Eienftleiftung beim SBorpomm. ftelbart. Siegt. 9ir. 38
fommanbiert.

Sßroempeler, üt. im 3nf. 9iegt. Steigert Pon Spart

(8. SScflfäl.) 9Jr. 16, ber Sibjdneb mit ber gefefc

1 ui)f n ^ßenftan au8 bem altipen Speere bewilligt ; ,511
=

gleidj ift bcrfelbe bei ben Sief. jDfftjieren beö ge*

nannten SiegtS. angeftetlt.

Jfnnjer, fit. im ®d)leSn>ig«.$olftein. 2,rain^at. Sir. 9,

btr ?lbfd)ieb mit ber gefe§ltd)en S^enfion bewilligt.

2Idt<aeion, «orfu, ben 27. »pril 1908.

2 cot Ii, ©en. fit. imb ftommanbeur ber 37. XiD., in

©ene&migung feine« 31bfd)ieb8gefud)eiJ mit ber gefe(j«

lidjen ^knfion jur 5)i8p. geftellt.

iladjrtjrifnng

ber beim €tauit8t0forp6 eingetretenen Skrfiuberungen.

3)utü) Serfüguim beä ©cntial.Stabsaijtti bet Slnnee.

2Kit 9Ba^rncb,mung offener «ffift. «rjtfteaen finb

beauftragt morben:

am S. :ii ar

;

Tb. 011, Unterarjt beim (1. SR^ein. 3nf. «egt. Kr. 68,

|2. Duattül 1908.J

am 10. :nan

Öarttuig, Unterarjt beim ^nf. Siegt. bOO Pütjen

(5. Cftpreufe.) 9ir. 41,

am 13. Jltär;

Unterarjt beim ©ro^erjogl. Wctficnbutg. ©ren.

Siegt. 9ir. 89,
am H. :iian

Öoit, Unterarjt beim 6. 2Be|tpreu&. 3nf. Siegt. Sir. 149,

am 19. mävj
Räuber, Unterarjt beim Sßomm. 3üj. Siegt. Sir. 34,

am 2i. niärj

fiöbjein, Unterarjt beim 3nf. Siegt, ttou üu^oto

(l. 9Jr>ein.) Sir. 25.

8ctfe|t:

am 3. lUärj

fia^le, Unterarjt Dom 1. ^omm. gclbart. Siegt. 9ir. 2,

jum 5. 2Beftpreufj. 34 Siegt. Sir. 118,

SSefjel, Unterarjt Pom 5. Siljdit. 3nf. Siegt. Sir. 65,

jum 10. Siljein. 3nf. Siegt. Sir. 161,

am U. mär?
ßieijm, Unterarjt Pom 3nf. fieib^Siegt. ©rojjtjerjoght

(3. örofeb,erjogL i>eff.) Sir. 117, jum 1. Untere

eHaff. Sfnf. Siegt. Sir. 132.

jßramit otr piüiiit'iltraiUang.

it/utc^ ^Jttyuguug Des Mrugömtnnienumß.

Ccn 2. Sprit 1908.

Sd)ü&e (Otto), 3ntenb. Diätar IHM ber ^ntenb. be8

III. «rmeerorpS, ju ber 3ntenb. ber 15. XiP. Pcrie^t.
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Den 6. April 1908.

SHei&inger, ©robler, 9iupp, 3elb»3ntenb. ©efretflre

bon ber ©djutytruppe für ©übroeftafrifa. unter liebet«

roeiiung ju ben 3"tenbanturen be« XVIII. b$m. be«

XVI. unb be« VIII. Slrmeelorp« al« 9Jiilitär*3ntenb.

©efretäre nücberangefteQt.

Den 7. Sprit 1908.

Diebrid), ©eneralfommanbo*9icgiftrator, unter Ueber=

toeifung ju ber 3»tenk be« II. SUrmeeforp«, jum
Smiüär=3ntcnb. Stegiftrator ernannt.

Den 8. April 1908.

Äunert, geprüfter 3»«tfnb. SefretariatSantufirter bei

ber 3ntcnb. be« V. Slrmeeforp«, jum ÜMUitflr^ntenb.

Diätar ernannt.

De« 9. April 1908.

Soljn, geprüftet ^ntenb. ©efretariat«ann>firter bei ber

3ntenb. ber 3?erfel)r8truppen, jum SDitlitär » 3ntenb.

Diätar ernannt,

©djroeber, ©artet, 3ntenb. ©efretöre bon ben

3ntenbanturen ber 35. bjtu. ber 31. Dib., jum
1. 3uli 1908 gegenfeitig berfefot.

Den 12. April 190S.

Dr. CTb,eeI, ä>onfd)af, Müller, tilget, ©etriebS^

affiftenten, ju $etrieb«leitern bei ben ted)nifd)en

3nftiluten ernannt.

Mmßltd! ^ätfifirdie Ärmer.

ßfftitrf, läljiirijljf nfm.

A. Ärnmnungm, Sefdrterungen trab Deißlingen.

Den 15. April 1908.

d. ©an ber« leben, bisher fiabett im Sabettenforp«,

in ber Slrmee unb jroar al« d)«raftcrif. %üf)nt. int

14. 3nf. 9icflt. Sir. 179 nngefteUt.

Den 25. April 1908.

Sfallfd), djararterif. Cberftlt. j. T. unb SBorftnnb be«

Slrt. Depot« Siiefa, unterm 1. SNai b. 3«. jum <J3ferbe-

bormuftcrungS-Sfommifjnr in ©nufyeu ernannt.

£>oHj, Major beim ©tabc bc« 2. Jraiiu5öat«. Sir. 19,

oom 1. SJiai b. 3«. ab $ur Dienftleiftung a(« SJor*

ftanb be« $rt. Depot« Siie|a tommanbiert.

Den 27. April 1908.

(£lau«, it., bi« 30. Tlpril b. 3«. in ber Saiferlidjcii

©djufctruppc für Xent)d)=Cftafrifa, mit bem 1. SWai

b. 3«- in ber ?lrmee unb jroar nl« Dberlt. mit

einem potent bom IG. Spril 1907 H 1 im 9. 3nf.

Siegt.
v
Jir. 133,

Ciiiaa«, t't., bi« 30. flpril b. 3«. in ber flaifcrlidjcn

©djufotruppe für ©übtueftafrifa, mit bem 1. SWai b. 3«-

in ber Slrmee unb jumr im 6. Sdbart. Siegt. Sir. G l,

Söolter, i't. ber Sief, bc* 8. Jclbart. Siegt«. Sir. 78,

fommanbiert jur Dienftleiftung bei biefem Siegt., in

ber aftiben Slrmee unb jtuar al« Sit. mit feinem

patent bom 22. 3auuar 19u4 im genannten Siegt.,

— »iebetnngeftellt.

K. abfdpieoebetxrilligungen.

Den 25. April 1908.

SJifibJmann, d)araiterif. Dberft j. D. unb $ferbc*

bormufterung« « Sommiffar in ©aufcen, mit bem

30. «pril b. 3«. unter Sortgeroäljrung ber gefefc*

lidjen ^ßenfion unb mit ber (ürlaubni« jum ferneren

fragen ber Uniform be« 3. gelbart. Siegt«. Sir. 32
ber «bfdneb bewilligt.

Den 27. April 1908.

©djoeupflug, Dberlt. im guftnrt. Siegt. Sir. 12,

beb^if« Uebcrtritt« in SKmigl. ^reufc. SKiliKirbienfte

ber ?(bfd)ieb bemiOigt.

ßrntntf brr ptilttär>$lrrioaltons.

Surtf) Ctrfüguitg bed ftricaftmimfttruun«.

Den 25. April 1908.

Siubolpb,, ©tabSbeterinör be« 7. jjelbart. Siegt«. Sir. 77.

ber (£fmrafter al« DberftabSbetcrinär bcrlieljcn.

Den 25. April 1908.

Dr. phil. SJeider, Oberlehrer auf ^ßvobe, unterm

1. SDlai b. 3«. al« Oberlehrer beim ffnbcttcnrorp«

in DreÄben angeftellt.

Batjeritd|c i>n]iit|triippcn.

Strfüauna t>t* Meid)« ÄoIonialomW (Äommanbo btr SdjuBtnipptn).

©d)ufctruppe für Sübweflaf rila.

Den 7. April 1908.

i.'abc«, 3ntenb. iyaujefretär, um 31. SDiärj b. 3«.,

bclmf« SBiebernnftelliing im »rreid>e ber Stönigl.

"^reuft. ixere«üetn)altung (bei ber 3n^»b. bc«

X. ?lrmceforp«), nu« ber ©d)u|>trjippe au«gefd)ieben.

l'inbbed, «afemeiiinfp., am 31. SMarj b. 3«., be^uf«

^Jieberanftcdnng im ^rrcidjc ber Mönigl. ^renfj.

^cereSbcnoaltung (bei ber ©am. S3enualt. auf bem
Druppeit=Uebung«pla0 Sodflcbt), au« ber ©djiHjtruppe

aitggefdjicben.

Den 10. April 190S.

Humide, Selb = 3ntcnb. Siat, am 31. SJiiitj b. 3«.,

beljuf« Sieberanftellung im ©ereid)e ber fiönifll.

^reufe. ^)cere«»erroaltung (bei ber 3"tcnb. be«
XV. Slrmcetorp«), au« ber 3d)u^truppr au8gef(f)iebcn.
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SRatarö, SSecfer, 3ntenb. Difilare, mit Söirfung bom
1. April b. 3«- ju 3ntcb- ©efretären ernannt.

Den Xi. Sprit 1908.

©raebenteicb, Dberbeterina'r, om 30. April b. 3«.,

be^ufS SSieberanfteHung im Bereiche bet ftönigl.

Skeufe. $>eete«bem)altung, au8 bet ©d)uhtruppe auB*

gefchiebcn.

Den \% :ir rti 1908.

Wunge, Unterjablmftr., mit einem Dienftalter bom
5. 3uli 1907 jum 3ntenb. Difitar ernannt.

Ordens -Verleihungen«

Seine SRajcftäi bet ßönig haben Allergnäbigfi

geruht:

a. ju berlciben:

ben Stern 311« Wotcn AMer< Orken Reiter

Äloffe mit Gitfaeulanb nnb ber ftontglicben Jerone:

bem ©en. 2t. ©irt b. Armin, Direttor beS Allgemeinen

Krieg8bepartement8 im KriegSminifteriunr,

btc Königliche Jerone jura Koten Abler * Drben
inerter Klaffe: bem SBirflicfjctt ©crimen KriegÄrnt

Dr jur.Women,bortragenbemWat imftrtegSminifterium;

beu Stern jum Königlichen Jeronen .Orben
jweiter Klaffe: bem ©en. SRajor b. SBach«, Direltor

beS 3"ltr <1lbebartcment8 im KriegSminifterium;

b. bie (Erlaubnis jur Anlegung
nldjtDreufjtfther Dtben ju erteilen:

De« ©ro&treuje« be« Königlich SBürttembergtfchen

r*riebricb8 -Drben«: bem ©en. ber 3"f- »• 3<»ltoi8,

ä 1. s. be« 2. ©arbe » Wegt8. ju 3u&. — De8 «Ritter»

freuje« bc8 Drben8 ber Königlich SBürttcmbergifcben

Krone, be« Königlich »anerifefcen SRtlttär * Serbienft*

Drben« bierter Klaffe mit ber Krone unb be* Witter*

freuje« erfter klaffe be« ©ro&herjoglub $effifchen

^Betbtenft * Drben« <ßhilit>p« be8 ©rojjmütigen : bem

3Rajor b. Donop, fommanbiert beim Kniferlichen

Statthalter in Gl)afr2 inbringen. — De* Witterfreuje«

be8 Drben« ber Königlich S8ürttembergifcf|en .frone:

bem SRajor ßrbrn. SRarfchall gen. ©retff, bem

SRajor ®r. 0. Sthmettow im SRilitärfabinett. —
De* Witterfreuje* erfter klaffe be« Königlich SBfirttem*

bergif<t)engriebricb8»Drben§: ben ©eheimen eypebierenben

©efretflten ©ommerfamp, SBinther im Krieg«*

miniftertum, befchflftigt im SRilitfirfabinett. — De«
Witterfreuje* weiter Klaffe be*felben Drben*: bem

3euerwerf*bauptm. ©toljenberg beim Art. Depot in

«ubmtgSburg.— De* Königlich SJatierifeben ©t.§ubertu8*

Drben*: bem SRajor & 1. b. ber Armee tfürften

b. 2öwenflein*SBertheiin*5reubenberg. — De*
Königlich Saberifchen SRilitflr;33erbienft=Drben* bierter

5tlaffc mit ber .frone: bem Dberftlt. j. D. ©eil,

militSrtfchem SBorftanbSmitgitebe ber SBilbelm« * $tlU

anftott in SBte«babeu. — De« Witterfreuje« erfter Klaffe

be* ©rofjberjoglich SJabifchen Drben« bom 3fihringer

2ö»oen: bem SRajor grhrn. Wöber b. Diersburg
beim ©tabe be8 2. #annob. Ulan. Wegt«. 9h:. 14. —
De« Witterfreuje* erfter Klaffe be« ©rojsherjogllch

§effifcben 23erbienft*Drben8 «ßhilipp« be8 ©roßmütigen

unb be« $omturtreu}e« jmeiter Klaffe be« Jpcrjoglicb,

©fldjfen-Srneftiniitben .^au««Drben«: bemSKajor 3r()rn.

b. @rajj, glügelabjutanten ©einer Duro^lautb,t be«

Surften ju SBalbed unb Ormont. — De« Witter=

freute« erfter filaffe be« ^erioglic^ ©raunfe^meigifefien

Drben« £>einrid>8 be« Sömen: bem SRajor 5 r
^)
rn

b. ^ein^e, glügelabiutnutcn ©einer Jtbnigluben $ob,eit

be« ©ro^erjog« bon 9Retflenburg--©dm>crin. — De«
fomturlreujc« jmeiter Jflaffe be« ^crjoglid) ©ac^fen*

©rneftintfeben $au« = Drben«: bem Dbcrftoi b. SR ü Her,

glügelabjutanten ©einer Durc^laudjt be« Wegenten be«

gürftentum« Wcufe fi. 2., ftürften Wcug j. 2. — De«
gürftlidj SS3albecff<b,en 33crbienftrreujc« jmeiter Jflaffe

unb be« gürftlicb, Weu|ifd)cn (rfjrentreujc« erfter filaffc:

bem ^auptnt S^tn- b. SSangenbcim, glügeU

nbjutanten Seiner königlichen ^otjeit be« ^erjog« bon

©acbfen»(£o6urg unb ©otb^a. — De« Sürftlid) SSalberf:

fdjen Serbienftfreuje« jmelter Sflaffe: bem ^auptm.

b. ©illtjaufjen, giügelabjutanten ©einer ffönigliQ^cn

J^ofjci t be« £>erjog« bon ©acb,fen^oburg unb ©otba. —
De« Sürftlidt) Weufufcben ®b,renfreuje8 erfter Klaffe:

bem SRnjor b. Woeber, militärifcbem Begleiter ©einer

jtöniglicben $>obeit be« ^rinjen Auguft Silb^elm bon

Greußen. — De« gürfllicb, Weußiftben Glirenfrcujc«

jmeiter .Waffe unb be« Kommanbeurfreuje« be« gürflltdj

SBulgarifcben SRilttär < Serbienft * Drben«: bem Wittm.

Witter u. Sblen b. Wogifter, Slügclnbjutcintcit

©einer $ob,cit be« Wcgcntcn be« .verjogtumS 35raun=

febroeig, ^erjog« 3"6<""' ?U6rect)t bon SRerflenbnrg.—
De« Surftito^ Weu^ifcben Gb.rcnfreuje« brittcr filaffe:

bem 2t. b. SRadenfen im 1. ©arbe*Wcgt. ju gu^,

fommanbiert at« 3^c"fr militflriftbcr IBeglcitcr Seiner

Königlichen §obctt be« S?rinjen Auguft SSilbelm bon

S$reufjen. — De« Gbrenfreuje« bierter ftlaffe be«

I gürftlid) Sthaumburg = 2ippifcben $au& -- Drben«: bem
I Dberlt. 3rt)t". Schilling b. Canftatt, pcrfönltcbem

Abjutauten Seiner Königlichen Roheit beö s^rinjeu

(SiteUSriebrich bon Skeußcn. —• De« Katferltch Wuffiidjen

St. Stanl«lau8=Drbcn8 5ioeiter Klaffe: bem SRajor

b. 93ecjtt)arjoto8ft), perjönlic^em 9lbjutanten Seiner

Roheit be« .^erjog« bon Sachjen * Altenburg.

Seine SRajcftät ber König ^aben AUergnfibigft

ju beriefen geruht:

ba« Offijierrreiii be« Albrecht« ^ Orben«: bem

Dberften a.D.SRiihlmann, biafjer ^fcrbcbormuftcrungSs

Kommiffor in ^au^en.

SBUrttcmberg.

©eine SRajeftfit berKöntg haben Aücrgnäbigft

ju berleihen geruht: N

bie «Rettung«. SRebatfle in Silber: bem ©onität«-

unteroff. ^äfele im S?ion. »at. Wr. 13.
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JoumaUrtilcber Ztxl

ßrtradjtongrit nbrr öie Sdjloiijt bei fOnkkn.
(6<*Iufc.)

IV. 3npani|c^c 5ü()rung.

Sd)on in bec folgeren ?jorm feiner Tiitigfett ift

brtsS 3apanifd)c Dbcrlommanbo pollftfoibtg mobern.
5Mid)t f)od) jn SRog, umgeben oon einem glänjcnben

Wcfolgc, nidjt auf einem auSfid)t8reid)en $ügcl, Don

unb ju «welkem ununterbrochen in geftredtem öalopp

ytöiutnntcn, Drbonnanjoffijicre unb SRelberciter fprengen,

jcljen mir ben 3apantfd)en Cberfdbficrrn ; jonbern in

einem Dlt in ber ebene, 17 km hinter ber ßampflinic.

ißor ib,m ift ber ^Jlnn beS Sd)lad)tfelbc8 ausgebreitet,

auf bem bte eigenen unb feinblidjen Gruppen auf«

gewidmet finb. Telegraplj unb Telephon führen ju

allen Armeen unb fclbftanbigen Abteilungen, mo fie

mit 9Jad)rid)lcnoffijicren befefct finb, bie jebc Sßer=

ä'uberung in ben eigenen unb feinblidjen Stellungen

fofort mitteilen.

SBeld) gewaltiger gortjdjritt gegen frutjer, mo ber

Süfjrer, tnodjte fein Stanbpunlt nodj fo günftig fein,

immer nur einen geringen Seil beS Sdjlad)tfelbcS, Pon

bem forgfältig gebedten ©egner fjfiufig überhaupt nid)t8

unb oon ben eigenen Gruppen nur fefjr wenig fal), wo
bie SWöglidjfeit, felbft ju fe^en, nod) befdjrönft mürbe
burd) baS ^eftreben beS Wegner?, jebeS fidjtbar werbenbe

3iel, baS nur trgenbeine ?Ce^uficf)Ieit mit einem fji-licvcn

Stabe blatte, fofort unter &im ju nehmen, wo ber

8üb,rer burd) alle oft rcdjt unwichtigen fileinigleiten,

Porübergefjcnbe Sdjwädjemomente, geringe, meift ganj

betonglofe Jcljlcr ber Unterführer ober gar ber SWann*

fdjafteii in unnötiger Seife erregt unb beeinflußt würbe,

fo bog er barüber oft Pcrfäitmtc, widrigen Tingen bic

gcbütjrenbc Aufmcrfjamfeit ju mibmen. An bem Pon

iljm gcroät)lten yiatye (?)aiitai) mar ber Süljrer nidjt

geftört burd) ben 2ärm unb bic ©cfaljrcn ber Sd)ladjt,

tonnte in Muffe unb mit SDtuge feine Gntidjlüffc foffen

unb mar in ber Sage, fid) jeberjeit über ben Stanb
beS ©efed)t8 auf allen fünften gcnaueftenS ju unter*

ridjten unb öden Truppenteilen SJefeljlc ju erteilen, bie

in bem Augenblirf, wo fie gegeben mürben, bereit?

il)ren SkflimmungSort erreidjtcn.

Unb nun jur Turd)ffit)rung felbft! Unbeftreltbar

ift, bog bie Anlage ber Sdjladjt, bereu SJorbilb auS

gefprodjenermagen bic 2d)lad)t bei Scban mar, ganj

ben Teutjdjcn Anfcfyauungen cntjprad). ©ilt bieg

ober aüd) bejüglid) ber Turd)füt)rung? Tag Cnama,
ald er falj, bog bic 9ied)t8umfafiung nie gelingen mürbe,

in ber Jpfluptfadje ben Grfolg burd) bie SinlSumfaffung

Ijerbeijufüfjrcn fudjte, fönnte unS öcranlaffen, biefc

JHngc ju bejaljen. Üöctradjtcn mir jebod) bie einzelnen

0)efed)t8abfd)nitte genauer, fo fefjen mir aud) Wag«
natjmen, bie ebenjogut tfranjöfifdjcn Anfdjauungen ent-

fprungen fein (iwnten.

3uncid)ft Perfutf)t Cöama, feinem Sd)lad)tplan getreu,

bie fiintSumfaffung. SBic eS 3iff. 393 unfercS

Crreijier*{Reg(emcntS angibt, merben „bie jur Umfaffung
beflimmteu Teile Pon meit (jer gegen bic fernbliebe

flaute geführt". Tobel finbet bie in 3iff. 892 als

JBorbebingung ber Umfaffung betonte „geflelung bw
SeinbeS in ber front burd) fefteS Anfallen" in »ouem

Umfang ftatt. AIS jebod) am L SWflrj bie Muffen fid)

fo meit red)t8 Perlängert ^aben, bag bte Umfaffung

nid)t gelungen ift, fommt aud) ba8 in unferem ^Reglement

an jmeiter SteQc genannte SKittcl jur Umfaffung in

Anmcnbung, inbem bie ^cere8referpe an ben Unten

giügel gejogen mirb, unb gleidjjeitig ba8 brittc:

„TruppenPerfd)iebungen in ben Oorberen Treffen unter

bem Sdjujje ber Tunfel^eit." Xod) aud) biefe SKittcl

Perfagen; bie Umfaffung gelingt nü$t Aber fd)on Pom
4. äRärj ab fe^en mir an ben perfd)iebenften Stellen

ba8 iöeftreben, ©rfolge ju erjielen, burd) Deftige An*

griffe gegen fünfte in ber SHittc ber gront, burd)

Angriffe, bie fid) am 5. SOTfirj bei ber 3tiu-ttm unb

Vierten Armee bi8 ju T)urd)brud)6Perfud)en fteigem.

Unb al8 am 7. äRärj tro^ ber lüb,nen unb gewagten

fiinl8)d)icbung — e8 merben babei TiPifionen au8 ber

Qkfed)t8linie lerauBgejogeu unb an anberer SteQc mieber

eingefc^t — bie Tritte Armee mieber Por einer neuen,

fie fogar nod) überragenben 3?uffifd)en ©efed)t8front

ftcljt, treten auf ber ganzen Sinie bic ißerfudjc, burd)

(5rfd)üttcrung Pon Teilen ber ,<rn:t Erfolge b,crbeU

jufü^ren, in ben S3orbergrunb. Sie b,aben bic

SBirfung, bag bie Pon ben SHuffen in ber Äid^tung pon

Süben nad) Horben aufgebaute SBeftfront fid) immer

meb,r nad) Korboften biegt unb an i^rem foigcrften

Slügel fid) ihrer Stüd^ugStinie (^al>n unb SRanbarinen*

ftrage) in beforgni8erregenber SSeife nahe rt, unb bag

gleid)5ettig bte SBibcrftanbafroft ber burd) nrieberfjolte

Truppenentjiie^ungen ge{d)mäd)ten Sübfront ftd)tlid)

erlatjmL Tie t$o\Qe bapon ift ß'uropatfiuä lBefeb,l jur

Stdttmung ber Sd)ab,o*£iuie, bie nid)t o^ne ftarle

materielle unb moralijd)c Sd)äbigung ber Tritten Armee
Por fid) getjt unb baburdj aud) ein längeres galten ber

0un^o=2inie unmöglid) mad)t Am 9. SWärj unternimmt

bie 3apanifd)e $eere8leitung nod)mal8 ben iBerfud), burd)

2inf§fd)tcben ber Tritten Armee bie Umfaffung IjerbeU

utfüb,ren; bod) bleibt biefer Serfudj ebenfo ergebnislos

mie bie früheren. €r bemirh im ©egenteil, bag bic

unauggefe^t Perlängerte Angriffsfront ber 3apaner
— jumal bei ber ungenügenben Starte ber 9iefer»en —
nur an fltmnpffraft Perltert. AIS bann am 10. iWävj

bie 9iuffifd)e Armee jurüdge^t, ob^ne bag eS ber %apa-

nifd>en Tritten Armee gelungen mar, fie burd) AuS*

fü^rung ber Umfaffung fdjmcr ju fd)fibigen, greift SRogi,

um im legten Augenblid bod) nod) einen burd)fd)lugenben

Grfolg ju erringen, mieber junt Srontaltampf, ben

er mit unübertroffener 3öl)Uifcit unb (Erbitterung füb^rt.

(Erfolg um jeben $rei?, fei eS burd) 3uriidroerfen beS

©egucrS auf feine 9iüdjug8linte ober burd) einen

Turdjbrud) feiner Stellung, ift fein »eftreben, bis eS

jdjlicglid) ber 1. Tioifion gelingt, ben ÖJegner ju

merfen, unb ber 9., ilin ju burd)brcd)en. Aud) auf

ben auberen Teilen beS ÖJcfedjtSfelbeS finb eS bie

burd» bie 9?uffi|d)e ©efedjtSfront burd)gebrungenen
Truppen, bie bic 5Huffifd)e Stettung unhaltbar gemad)t
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unb bem geinbe bie größten SJerluftc jugefügt haben,

\o befonber« bie ©arbc*, 10. unb 6. Tibifion.

3dj möchte au8 ben Erfahrungen ber Sdjladjt

bti Bulben folgern, baß bie Herbeiführung ber Ent*

Reibung burd) Umfaffung icfot, Wo biefeS SWittel in

aDen SBorfdjriftcn on erfter Steüe empfohlen wirb, unb

Ivo cfle #eere if)r $auptaugenmerf batauf rieten, bie

Umfaffung burd) ben ©egner ju berfjinbern, nidjt nur

jdjr fdjwer geworben, fonbern f)äuftg etnfad) unmöglich

ift. ICbamn i)at alle Littel, bie unfer Erer$ier=9ieglement

fennt, angemenbet, aber bergeblid), ba ber auf ber

iwieren Sinie operierenbe Serteibigcr immer imftanbe

ift, feine gront weiter, raidjer unb mit weniger 9ln-

ftrengung ju verlängern a(8 ber Angreifer.

E8 ift beSbolb ferjr naheliegend bog man fid)

gegenüber ber ftetS junefmieitben groutberlängerung
unb grontberbünnung be£ 93erteibiger8 bie grage

Darlegt, ob nidjt bod) bem Turdjbrud) in ber

fünft eine größere Sebeutung jujuetfennen ift, als

unjere SRilitärliteratur biß jefct jugeben will, ^d) finbe

Mfyilb bed öeneral CangloiS 92QrIler)r 311m 9iapo=

leonifct)en : „tftter partout et enfoncer eur un
point," bie audj im neuen granjöfiidjen Erer^ier*

Reglement jum SluSbrud fommt, nidjtS weniger al$

öerbammenSmerf.

3Man wirb mir nun bielleidjt entgegenhalten: „Tie

Sdjladjt bei SWufben fann nid)t als ein Semeid für

bie SWöglidjfeit unb ^roedmaßigfeit be3 TurdjbrudjS
ongefüljrt werben; benn ein erfolgreicher Turdjbrud)

t)at nirgenbS fJattgefunben. Tie Zweite Strmee oer-

modite am 5. SJtfirj bei Satofa, bie Vierte bei 2Ben*

n'djonpu, bie Tritte am 7. unb 8. bei Tafanfntun nidjt

burdjjubredjen; ber allerbingä gelungene Turdjbrud)

ber 9. Tibifion bei Unguantun fanb feine (Örcnje am
feinblidjen Söiberftanbe bei Sdjoufoufa unb t)atte infolge*

beffen nur eine befdjräntte SBirtung, bie 10. unb bie

©arbebiüifion waren am 10. Stöfirj burd} eine Cürfe

in ber feinblidjen Stellung, bic ber abgezogene Öcgner

offen gelaffen hatte, borgebrungen, waren aber nidjt

burdjgebrodjen, unb bie am 7. frur) bei 2)uf)ounlun

burdjgebrodjcne Sörigabe ber 3. Tibifion forote baS in

ber 9?ad)t »um 9. jum 10. burcfjgebrodjenc Tctadjcmcnt

ber 7. Tibifion mußten it)ren Vcrfud) mit it)rcr Ver=

tiid)tung büßen."

Tem mödjte id) nun erwibern: Tie beiben lejjlen

Serfudje finb Teilangriffc ju Seginn bc8 ©efed)t8 ofjne

gleidjieitige Entfaltung tjödjfter fiampfhaft gegen bie

Nodjoartruppen. bie fid) fonjentrifdj gegen ben Angreifer

wenben tonnten. Sin berartiger TurdjbrucfjSbctfud),

ber ben Anfang einer ^efed)tdr)aiibluitn bar?
ftellt, (ann niemals gelingen. Tiefem muß eS ebenfo

ergebnen wie bem Turd)brudj8ber}ud) auS einer geflung,

j\u beffen Vereitelung ade nidjt in Slnfprutf) ge-

nommenen Teile ber 33e(agerung£armee jufammenwirten

fßnnen.

S3a8 nun bie mißlungenen SBerjudjc ber ^weiten,

Tritten unb Vierten &rmee anbetrifft, fo fdjeiterten

fte, meil ib^nen ber nötige 9?a(b,brud fctjlte. ßur
Sprengung ber fcinblidjen Sront gehört eine große

fitaftentfaltung au bem wäb^renb bcS Öcfed^ts als

minber wiberftaubSfäljtg erfannteu fünfte, bie nur

burd) ben redjtjeitigen ©infajj flarfer 9{efcrücn erfolgen

[ann. Tiefe waren aber fdwn au anberen fünften

uerwenbet unb nidjt jur SoOenbung beß Turdjbrud)8

uerfügbar. Unb baß ftf)liefdid) ber Turdjbrud) ber

9. Ttoifion am 9?ad)mittag be8 10. SWärj feine größeren

(Jrgcbniffe jeitigte, blatte cbcnfattS feinen ©runb barin,

baß b^ier feine SKeferüen jur Stelle waren, um beu

933iberftanb beS öegnerS in Sdjoufoufa ju übenuältigen

unb ben errungenen ©rfolg fräftig augjubeuteu.

Selbflüerftfinblidj fann nun ber Turdjbrud) nidjt

mcf)r burd) ben 9Raffenftoß ber sJ?apoleonifd)en

TiöiiionSfolonne erfolgen. Tie« wollen aber aud)

bic granjofen nid)t, aud) fte fteflen fid) bie Turd)6rnd)d«

gruppe a\ä eine Steide aufeinanberfolgenber Sdjü^en*
wellen bor. SJenn gleidjwof)! 9lugcnjeugen berartiger

Ucbungen in ^ranfreid) biefe biQig mit ber Scmcrfung

abtun 511 fönnen glauben, baß im 3eiMtcr be§ mo-

beinen SMeb^rlaber», ber 9)?afd)inengewel)re unb ber

SdjneQfeuerfanonen eine berarttge Wojfieruug »on

Gräften oeraltct fei, fo gefjt eS iljnen gerabe fo wie

Dielen Scridjterftattcrn auf Teutfd)en SKnnöDerfclbern,

bie mit ifjren ßaienaugen bie bid)ten Waffen im legten

9l6jd)nitte unferer Slugriffe mißliebig bemerfen, aber

nidjt baran benfen, baß wir bei unferen Hebungen in

ber iHegcl feine Toten unb SJcrwunbeten nuSfdjeibcn,

fonbern alle SD?annfd)aften mitarbeiten unb mit*

lernen laffen.

Ter Turdjbrud) fann aud) nidjt an einem fdjon

Don oornljerein befttmmten fünfte erfolgen,

fonbern bie erfte Vorbebingung für bo8 ©elingcit ift,

baß bic gefamte gront beS SerteibigerS auf baä

fräftigfte angefaßt unb jo ftarf in 9lnfprud) genommen

wirb, baß fie nirgenbd firäfte entbehren fann. Sefjr

jWedmaßig ift ed, wenn gleidjjcitig bic Umfaffung
Dfrfuctjt unb ber Verteibiger burd) bie 9tct*

wenbigfeit, ber Umfaffung Truppen entgegcnjuftcQen,

Dcranlaßt wirb, feine SHeferDcn unb Dielleicfjt aud) nod)

Truppen auS ber gront an einen glügel ju jicfjen

unb baburd) bic gront ,yi fdjwödjeu. SSenn bann uad)

langem, jäf)cm 5Hingcu auf ber gaujen gront bie ftarf

Derbünnte 2inie be8 SSerteibiger« an einzelnen fünften

immer fdjwadjer unb fdjließlidj brüdjig geworben ift,

bann muß gegen einen foltfjen al« minber wiberftnnb^=

fäl)ig erfannteu Sunft bic artilleriftifdje unb infantc*

riftiidje geuerfraft rcd)tjettig herangeführter ftarfer

SlejerDen Dereinigt werben unb hierauf ber Sturm
erfolgen. 9Nd)t nur ber Trud uad) borwärtä, fonbern

aud) ber bem Turdjbrud) folgenbe Trud nad) fcitwärtS

hat weit mehr mit geuer al$ mit ber blanfcn Söaffe

ju gcfd)ehen. (?r wirb nod) berftfirft burd) bie nußer^

orbentlid) große moraliidje Sirfung, bie ba8 rafdj bon

ber SOiittc bi8 ju beu glügeln eilenbe öerüdjt bon

bem Turdjbrud) nu8ü6t. Ein berartiger Turdjbrud),

ber fid) al8 ber Slbfdjluß einer Öcfedjtä-

(janbluug barftellt, h at °'c 9Ba()rfdjeiulid)feit beä

©rfolgeS für fid). 9)?an fann gegen biefen audj nidjt

cinweuben, baß fid) gegen beu Turdjbredjenben bon

bom bie jurüdgeworfeueu unb bon beu Seiten bie

9?ad)bartruppen unb bie JRcfcrben wenben werben;
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überlegenen Straften unternommen werben, erfolglos

bleiben, ja bafj fogar foft jebe Verteibigung, felbft

gegen fd)wäd)ere Jhäfte, fd)liefjlid) mit bem er*

jwungonen ober freiwilligen Stüdaug ber eigenen Truppen

cnbigt.

Tod) will td) nietjt unerwähnt laffen, bafj — alS

Sidjtfeite beS vct.i büfteren VilbeS, baS unS bie Scfiladjt

bei SDJufben uon ber Tätigfeit ber SRuffen entrollt, —
aud) einige jdjöne SBaffentaten einzelner Truppen,

teile ju berieten finb, tuie j. V. bie Vernichtung ber

17. Vrigabe ber 7.3opanifd|en Diüifion am 7.9J?fir} burd)

bie 25. Tiüifion unb Teile ber 9iadjbarbetad)ement8.

©anj befonberS möd)tc id) alS einen VemeiS anerfennenS-

werter pflichttreue unb Eingebung fieroorbeben, bafj

am 10. SWiir,, als fid) baS ganje £>eer im 9tüdjuge

befonb unb Diele Truppenöcrbönbc fid) gftnjlid) auf*

löfien, üerfrfjiebcne Sütjrer mit it)ren brauen Truppru
nid)t nur bem Vorbringen ber Japaner ha flc=

bieten t>crmod)ten, fonbem fogor nod) fa'ljig 51t Cffcnfiu-

Unternehmungen waren.

benn alle SRejeroen beS VerteibigerS fiub Iftngft ein»

gefegt, unb alle fträftc eqtcr 2inie burd) energifd)en

Angriff auf ber ganzen ©efcd)l8front an ihren Vlafc

gefeffelt unb nid)t imftanbe, bem Turd)brod)cncn ju

helfen. $dj &in baffn ber Slnfdjauuug, ba& wir unS

nidjt nur mit ber Umfaffung, fonbern auch, mit bem

Turd)brud) bertraut machen muffen, fowotjl um
biefem öH-jedjtöuerfab/ten, wenn anberc eS gegen unS

ucrfud)en follten, entgegentreten, alS aud) um eS, wenn

bie Umfaffung erfolglog ober unmöglich ift, entweber

für fid) allein ober in Vctbinbung mit ber Umfaffung

in Slnwenbung bringen |a fönnen.

V. Turchfüfjrung ber Sd)lad)t auf SRuffifdjer

Seite.

.hierüber läßt fid) eigentlid) wenig fagen, weil ein

eigener 23ille unb eine eigen e"Jlbfid)t faft nirgenbSwahr*

junel)inen finb. ''JiV.i^y.: bie gawjc Tätigfeit ber Staffen

ift rein paffmc Slbwetjr Sapanijdjer SWafenabmen. Tie
wenigen ©cfed)t8f)anblungen, bie eigenem freien Sflt«

• ufi eutfpraugcu, werben in fo fd)tuäd)lid)er SBJcifc

ausgeführt, baft \\e feinen Ginflufe auf ben Verlauf ber

Sdjladjt ausüben. Sdwlb r)teran finb — wie id)

bereits in einem früheren $lbfdjnitt auSeinaubergcfcfyt

habe, bie Verfönlid)feit be8 Dberfelbfjerm, bie

11 11 med in 5 fuge ft'räf tcbcrtciluug, bie moralifd)c

Verfnffung unb bie taftifdjc Unauläuglid)leit beS

,£>ccreS.

fluropatftnS SBillenSfdjwä d»e läfit tlm, als er

ben ^nmarfd) ber 3apanifd)en fünften Slrmee erfährt,

fofort feinen Eingriff aufgeben unb nabelt fämtlidje

Don i|n felbft unb feinen Unterführern ausgetriebenen

SHeferDen hinter feinen linfen Flügel jiebcii. 3ie läfit

ib,n, alS ba5 ©erüd)t \u itjm bringt, baft in Sinmintun

Japaner gejetjen feien, fofort eine Vrigabe bortljiu

jdjiden. Sie läßt it)n, als am 5. SWärj bie Sapanijdje

3iocite Ülrmee ben füblid)en Teil ber ©eftfront an=

greift, ben bem nörblid)en Teile ber Seftfront befohlenen

Zugriff nidjt ausführen. Sie läfit if)u fd)on am 6. ÜKäri

au ber SKöglid)feU erfolgreichen SJtberftanbeS ber=

jroeijelH, unb bie fd)i»ercu Wcidjünc ber Sübfront, Me
gcrabc an biefem unb am folgenben Tage am notigften

joaren, jurüdfetjiden.

Tie uniiüediuäfiige Jl räftcocrtcilung mad)t fid)

roäbrcnb ber ganzen Sd)(a(ht in oert)augniSDoQer SBeife

fühlbar. Sie ermeift fid) alS gänjlicb unbrauchbar \ui'

abiuehr beS feinblichen Angriffs unb jmingt bie Üeitung,

ehe bie Tritte 3opanifd)e 'Jlrmee angreift, unter 3«3

reifmng unb Kerfdjiebung ber SJerbänbe neue Sfefcruen

ju improuifieren, unb biefe bebenfliche ilUafmahmc fort-

gefegt ju mieberholen, ohne jebod) baburd) genügenbc

.Strafte ju energifd)cn ©egenmaßnabmen in bie $anb
ju befommen.

Ter moralifd)cn 93erfafiung unb ber taltifd)cu

Uniulanglid)feit beS 9Juffifd)en $eereS — ich red)nc

hierju auch °>e Uufä'higleit ber (mA-mx, mit größeren

Truppenfövpern ju mauöürieren unb bereu 3>ifammen^

mirfen fidjer,yiflellcn fomie mangelhafte ^efeblStcd)nif,

ungeiiügcubeS ^cachrichtcuiucicu u. bg(. — ift eS ju*

iid)reiben, bap alle Angriffe, aud) locun fie mit

VI. Verfolgung.

CS erfcheint auffflllig, bafj bie Verfolgung mit

(ehr wenig 9tad)brud gefd)ieht unb nur geringe C5v

gebniffe jeitigt. ©crabe bei ben Japanern waren bie

beften Vorbebingungcn für eine fraftüollc unb rüdfichtS^

lofe Verfolgung »orbanbeu gemefen, nfimlid) ftarler,

mitleib^lofer 28iHe bei ber gührung, .^firte, Tobe*-

berad)tuug unb ^ag gegen ben (Gegner bei ber

93iannfd)aft unb gefd)loffcnc Truppenförpcr bei allen

Armeen mit Ausnahme ber Tritten, bie ihre gejamteu

Strafte am 10. 9Jc«rj etngefe^t hatte.

CS machten fid) eben bie nämlidjen Grfdjeinungen,

bie in früheren Jlricgcn ber Xurdjführung einer wtr-

fungSoollcit Verfolgung entgegengeftanben h«»f". owd)

hier geltenb.

1. SBährcnb beim Öcfd)lagencn, bei burd) beu

VcrtcibigungSfampf meift weniger ermübet ift, bie 91 uf --

regung unb bie Spanntraft ftd), roenn er feine

Stellung öerläfjt, fteigern unb ™ im Verein mit bem
SelbfterfjoltungStriebe — feine .STrfifte erhöhen unb
feine Schritte beflügeln, ucrlaffen fie ben burd) beu

üorauSgegangcnen Eingriff meift auch rörperlid) "«hr
angeftrengteu Sieger, fobalb ber Sieg erfochten ift.

TaS Vemu&tfein, bajj ber $mti ber tfampfarbeit, ber

Sieg, erreicht ift, baS Öefüfjl, bafe baS eigene Öcbeu
in bem ^lugcnblid, wo ber Scinb ben SRüdcn wenbet,

gefichert ift, unb bie Unluft, nochmals neuen ©efahren
entgegenzugehen, machen beu Sieger geneigt, fid) ber

ftreube, ber 9tut)e unb ber Untätigfeit h«"3"9^c«-
3n befonberS tyoijem lliafje war bie« aber bei bc«
Saponcm ber SaQ ; bie über ^wei 2j?od)en ohne Unter*
brcdping bauernben fiämpfe hatten ihre Strafte oöQtg
erfd)öpft nub alS bie Muffen baS Sd)lad)tfelb räumteji,

forberte ber Störper fein jHedjt.

2. ?US jweitc Urfadje tritt h>"i>> bie ftarfc ab*
ftofjenbe Alraft ber moberueu meittragenben Seuer*
Waffen, bie cS einzelnen beherjten «ühreni ermöglicht,

mit DerhältniSmaftig wenig wohlbijjiplinierten Truppen
ein allju ungeftümcS 9iad)bringcn beS Verfolger« ab*
jumehren.
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8. Sernet ift ju beachten, baß bie Verfolgung bot

aßen fingen Aufgabe bet ßoöaltette ift. $>ie 3a*

panifdje ftaoaüetie b>tte jn fd)led)te* Bfetbematerial

unb zu getinge ©tärfe unb bcrmodjtc mäfjrenb bet

ganzen Stauer bet ©d)lad)t gegen bie 9lufiifd)e nid)t

aufzufommeu. «Sie tonnte be*halb füt bie Bcrfolgung

nid^l in bet nötigen SBeife uufybar gemad)t werben.

4. Außerbem fd)cinen bie 3af>ftner, fo t)etDottagenb

if)te förperlid)cn Seiftungen fonft waren, jur Au*=

füt)rung lange bauetnbet Wärfd)e wenig befähigt ge*

wcfeu ju fein. Die« bemeifen un* aud) bie gelingen

Warfdjleiftungen am 8. Wärz, an bem einjclne $>iDt*

fionen nid)t mehr al* 8 km zurüdlegten.

5. Unb fd)ließlitf) batf nid)t bergeffen werben, baß

bie 3aPaiUid)e Infanterie f ct>tu e r bepadt war. Be*
reit* am 8. Wärz Ratten bie ©arbebiDifion unb aud)

anbete Sruppenteile ben lorntfter abgelegt, Sie Ratten

jebod) Wantel, ^eltnuörüftung, fiod)gefd)irr, Setoflafdje,

Brotbeutel unb Schanzzeug unb außerbem nidjt nut

Diel Munition unb 2ebeu*mittel, foubetn aud) #olz

unb föohlen unb außeretatmäßige )flcibung*ftüde mit«

genommen. Staburd) war ba* ©emid)t be* ©epäd*
nut wenig geringet al* ba8 gewöhnliche, bie Trag*

weife abet weit unbequemer geworben. 2Btt fommen

hier wiebet auf bie fo außerorbentlid) fd)wicrige ©e*
U5cf frage, bie aud) unfer (r"rcrzier=Siegleincnt burd)

bie ßiff. 301, bie genau baS Don ben Japanern befolgte

©erfahren Dorfieht, nod) nid)t gelöft b,abcn bütfte.

la^u wartet bereits im Jpintergrunbe —
f. (?£. SR.

3tft- 380 — al* neue ©epÄdoermeljrung bet Sonb*
fad, Don beffen 3n>erfmäßigleit ja jebet ^nfrntetift

überzeugt ift, ber aber bod) eine fdnoere Belüftung be*

Wanne* bilbet, für bie it)m f)öd)ften« bie ©emißljeit,

baß et bann (ein ©d)anj^cug mitzunehmen unb ju

benutyen braucht, eine (£ntfd)äbiguug bieten laun.

Bei ber güOe be* Stoffe* mußte id) mid) barauf

bejdjrfinfen, nur einzelne, mir befonber* intereffant

erfd)einenbe fünfte herau*zugreifcn unb ju befpred)cn,

unb felbft hierbei ba* (Singehen auf (Einzelheiten Der*

raeiben. Zahlreiche Belehrungen unb Anregungen »er*

banlen wir jetyt fdjon biefer fo intereffanten Sd)lad)t;

bie* wirb aber in nod) weit au*gebefjnterem Waße ber

gaü fein, wenn bie (Erfahrungen ber Staffen unb oor

allen Dingen bet 3°Pflner mehr al* bi*l)er bet Wilitär«

literatur )ugäuglid) gemacht finb.

Irirtiriilj bre töroljt olo fttrnfd) unb JJtiilofopj).

(®d)lu6.)

Ter wat)rc Teutfd)c wirb e* immer unenblid) be-

bauem, baß e* Steinig Sriebrtcf) «erjagt blieb, i'effing,

au beffen ©ebanfcnwelt wir heute nod) jeffren, perfönlid)

fennen ju lernen, laß ihm bie SBerfe biefe* Öeiftc**

heroen Döllig fremb geblieben finb, beweift fein 'ätuffa^

aber bie Dcutfdje Literatur, in bem er unter anberem

folgenbe* fd)teibt: „Um fid) oon beut geringen ©efchmad

ju überzeugen, bet heute in Dcutfdjlanb hertfd)t, bürfen

Sic nur ba* Sdjnufpiel befudjen. Sie werben bort

bie abfd)eulid)en Stüde von Shofefpeare aufführen

feljeu, in unfere Sprache überfe|)t (bie Xeutfdjcu Sdjau*

fpicler einer waubernben Gruppe Don Xöbbeliu fpielteu

1775 Othello, 1777 £amlet, 1778 Wacbeth unb 2ear),

unb alle 3whöter Dor greubc aufier fid) feljen bei bem
Anhören biefer läd)erlid)en Sarcen, bie ber ÜBilbcn

Don fitouaba würbig finb. 3d) nenne ftc fo, weil fic

gegen alle Regeln bc* Theater* fünbigen. Xiefe Siegeln

fiub nid)t willfürlid). SWan finbet fic jd)on in ber

Boetif be* Ariftotele*, wo bie Einheit be* Orte«, ber

3eit unb ber ^ntereffen al* bie einzigen Wittel Dot=

gcfdjrieben fiub, ben Xrauerfpielen Teilnahme

erweden. 3" bieten Sug(ifd)eu Stüdeu jebod) umfaßt

bie Xauer ber jpanblung ben Zeitraum won mehreren

Sahren. So bleibt ba bie S*ahrfd)einlid)feitV Xa
erfd)eineu Wärmer unb Totengräber unb holten würbige

Sieben; bann fommen Surften unb Hönigiuuen. 2Bie

Tann biefe* fonberbare öemifd) Don 9iiebrigfeit unb

©rö|c, fiomif unb Xragif gefallen unb rühren? Wau
lann Shatcfpeare biefe iouuber(id)eu Söerirrungeu wv-
Reihen, beim bic ©eburt ber ttünfle ift nicmal* bie

Seit ihrer Sieife. Aber nun erfd)eint aud) nod) ein

($in) Don Berlidjingen auf ber Bühne (am 13. April 1771

Zum erftenmat in Bertin aufgeführt), eine abfd)eulid)e

sjiad)al)muug jener fd)(ed)ten (inglij*d)en Stüde, unb ba*

parterre applaubicrt unb Dcrlangt mit (£uthufta*mu*

bie SSieberholung biefer efelhaften ^latt^eite».** Jpier

hören wir ben Sreunb BoltaireS, ber beinahe ebenjo

urteilte. Beibe rjolteit feft an bem „mißDerftanbenen"

Ariftolele* unb h^öen fid) nid)t bic s
JP?üi)e genommen,

Ueffing* ficgrcitfjen Sturmlauf gegen bic ominöfen brei

Einheiten irgenbweld)e Beadjtung zu fd)enfen. Xabei

ift bic „Hamburger Dramaturgie" 1767, be* Stönig*

Betrachtungen über bic Xeutfdje Literatur 1781 gc=

fd)ricben. Sähtenb ©eßner« Sbnüen Derha'ltniSmäfeig

günftig Dom «onig beurteilt werben, wäl)tenb er ©eflertö

Säbeln beneu bc* Aefop unb ^h^°m* gleid)ftellt, hotte

er nid)t bai geringfte BerftäubniS für bie mittelatters

lid)e Literatur. AI* ein Sd)ülcr Bobiner* ihm bic

erfte DoKftttnbigc Au*gabe bc* mittelhod)beutfd)eu

Siibcluugeultebe* wibmete, äußerte er fid) in bem
Xanffagung*fd)rcibeu berartig abfpred)enb, baß er bieje

ganje Literatur ol* „nid)t einen Sd)uß tyulvtx wert"

bezeichnete.

Siur ba, wo Sr'e^rid) au* bem Cuell bc* eigenen

ftarfen (Smpfinben* fdjöpft, ze'flc» ie»IC poetifdjen ©ertc

ba* Werfmal ber inadjtDollen «ßerfönlidjfcit; fonft hält

er fid) ftreng an bie Borbilber ber flaifjfdjen Sranz&*

fifd)en Sdjule, aud) in bem breiaftigen Suftfpiele „Xie

Sdjulc ber Seit", ba* 1748 im Meinen Zfftaicx be*

Bot^bamcr Stabtfdjloffe*, al* Don einem „Wonfieur

Sattjrifu*" «erfaßt, aufgeführt würbe.*) Uebrigen*

fdjeint griebrid) oon feiner Boreiugenommenhcit für

bie granzöfifd)c l'iteratut mit bet 3eit bod) etwa*

Zutüdgefommen Z" fein, benn er äußerte jpätcr einmal:

„SBemi id) jung wäre, würbe id) mid) an ©nglänber

unb ®eutfd)e holten."

Sriebrid)* Berhältni* zu feiner S^milic ift cbenfall*

ein ganzer Abfdjnitt gewibmet. Seiner Wutter ftaub

*) ^ejügtid) btefcS Suftfptclcä oenoeifc ta) auf bie iBc>

fprcOjung be« »uebe« „Jfnebrid) bet örofee al« fiumonft" wn
Dr. *. Xohul in fix. 4/1908 ber »JilÜäM'ücratur^eituna.
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er, \o langt fie lebte, immer gleich, nahe. Sophie
Torothcn tjottc ihre beiben filtcften Stinbcr frühzeitig

mit ihrem SieblingSplan einer Gnglijchcn Toppeltjeirat

uertraul gemacht; bcS ftönigS SHatgcbcr hintertrieben im

£efterreid)ifd)cn Sntereffc bieje Abfid)ten nnb festen bomit

baS ffiöntejpicl in Sjenc, beffen Moftcn ber ftronprinj ju

tragen f)atte. Tie uermöhnte Todjter ©corgS I. ftelltc

höhere Anfprüclje an baS Sehen, oIS bie nüchterne,

hauSbadeuc .Oofhattung ^riebrid) 3£ilhc(m3 I. ihr bieten

tonnte, fie legte ganj befonberen Söert auf bie an»

genehmen Umgangsformen ber 5rnnjofeu unb bemerfte

balb, baß Shonprinj griebridj ihre ilft^etiidjen unb

literarifdjen Neigungen geerbt b.atte. So machte fie

ifytt frühjeitig jum Vertrauten bcS .frcrjenSfummcrS,

ben ihr bie Vehanblung beS (Gemahls juweilen bereitete,

unb raubte ifjm baburch, alle finblidje Unbefangenheit

bem Vater gegenüber. 9?ad)bcm Jricbrid) jur ÜHegicrung

gelaugt mar, umgab er bie SDJutter mit aller erbeut*

liehen Aufmcrtfamfcit, aber (Einfluß auf bie Volitif

geftattetc er ihr ebenfowenig wie fein Vater, lieber

fein Verhältnis jur (Gattin, (Sliiabctl) G^riftinc
uon Vraunfd)Wcig=Veocrn, ift wenig ju fagen. 3"
Reinsberg lieft cS fid) leiblid} an, ba bort baS weih*

Iid}C (Clement burd) bie Jlronprinjeffin mit iljvcu Tanten

auSreid)cub oertreten war. 811 aber ber junge König

niiit beu erften beibeu S\ liegen tjcinif cl)rtc, toar, nadjbcm

er ber (Gemahlin nidjt einmal jum Jobc ihreS in ber

Sd)lad)t bei Soor gefallenen VrubcrS feine Teilnahme

auSflcbrüdt hatte, jebcS ^ntereffe für fie gcfdjmunben.

Tie Königin litt bitter unter feiner Abneigung uub

lebte fid) immer mehr in eine gereifte unglüdlidje

Stinmttmg Ijinein. Sic refibierte in Sd)ünt)au}eu uub

brr König jah fie nur nod) bei feierlichen (Gelegenheiten;

SauSfouci hat fie bei jeinen l'cbjcitcn nie betreten.

Srin^cffttl 8mAlte war eine licroorrageubc Schönheit.

3hre unglüdliche Hiebe ju «riebrid) o. b. Ircnd,

beffen ^cftungöljiift in (Gla|> unb mehrfache VefreinngS*

oerfudjc, mooon jcblicßlicl) einer glüdte, feine barnuf
j

folgenbe Auslieferung unb jefm ^aljre währeitbc (Ge=

fangcitfchaft in iViagbcburg unb feine cnblid)c Vejreiung

auf Sürjpvadic ber Maiierin Statin Thcrcfia finb oft

belwubclt. Tie Vrinjcffin war eine uergramte j^rau gc*

woiben, obwohl ber Vrnber fie mitAufmerlfamfcitcu über»

laufte. Taö jartlichc Verhältnis jur alteften Sd)wefter

SiMlh eintüte, AU'arfgräfiii uon Vanrcuth, ift auS bem
überaus lebhaften Vriefwedifcl, ben bie (Gcjchmiflcr

unterhielten, genügeub befannt. Ssknigcr betannt ift,

baß ihre iinnbluiigSweife ben V ruber einmal aufS

böchfte erregte. 'IIS bie Katfcriu Waria "5l)Ciefia fid)

in beu Jagen bei Sd)lod)t bei Soor und) Sranlfurt

ju beu KiönuiigSfcicilidifeitcit begab, hielt SiMlhelminc

es für angezeigt, ihr ihre Aufwartung ju madjen.

SWcnige iVionatc nachher geigte ihr ber Vmbcr beu

Abjdjluß beS TrcSbcner iyricbcnS mit ben ironijdjcn

Korten an: „es werbe ihr bieS IsrciguiS um fo

nngciichmer fein, als ihre Voiliebe für bie Mönigin

von Ungarn in ;}ufuuft mit bem iKeftc olter ^reunb=

l'djnft, ben fie uiellcicht bem Vniber nod) bewahre,

nidit me^I in SlMberftreit lomnicu würbe", lieber bie

Verbilligen SviebüchS )U ben jiiiigeien Sdnueftcrit

Sricbcrilc, SDiarfgrofiu oon ^(uSpad), ^r)ifippine

(iharlottc, $er,\ogin von Vraunfdjweig, SophJ«.
SOiartgräfiu bou Sd)webt, uub Ulrite, Stönigin »on

Sdjweben, ift niditS CihnroftcriftifdjcS ju fagen. %*t

feineu uäd)ftältefteu Vruber 9lugnft SBilhelm, ben

Vrinjen uon V^eußen, hatte ber .Qönig anfangs fetir

uiel übrig. 3» ber (Einleitung jur „QJcfdjidjte bcS

ÖoufeS Vranbenburg" betont er befonberS bie 3Kilbe

unb aMettfd)cnfrcuut>lid)fcit bcS uorouStidjtlidieu Jlnoi;

folgerS. (Jrft bie (Jrcigniffe nad) Stolin entzweiten bie

Vrübcr. 5^ühcr war ber ftönig atlerbingS in feiner

Gigenfdjaft als gamilienoberhaupt gegen einen ÜicbeS*

hanbel biefeS Vnnjcu eingefd)ritten, benn biefer Ijntte nichts

(Geringeres als Sdjcibung Uon feiner (Gemahlin uer

langt, um ein gtfiulein u. Vnnne^'b heiraten ju fönueii.

Ter Jtönig beeilte fid), boS grclulein unter bie $>aube

ju bringen unb uom $ofe ju entfernen. TaS ;iei*

würfuiS mit bem Vr'"Jfn ^»gnß Söilhel'" tmg jeben=

falls weientlid) baju bei, il)m feinen Vruber .ipeinrid),

au bem er felbft mit großer Uiebe Ijiiu;, ju enlfrcmbcii,

benn biefer uergaß nie bie Vchanbtuug, bie ber Stönig

bem V"nJen öon VreuBcn nn(^ beffen unglüdieligeut

9{üdjug '.Mite angebeihen laffeu. Manchmal ficht eS

fid) beinahe fo an, als ^ätte VmiJ .^einrid) feinen

Vruber gehaßt. 3- ®- idjreibt er nad) SH'lin jeiner

Sdjwefter Amalie: „^Jljoeton ift gcflürjt, unb wir

wifjen nidjt, was auS ihm werben wirb. Ter 18.

wirb für Vranbenburg auf ewig unheiluoll fein.

Vhn^ton hat für feine Vctfon Sorge getragen nnb

fid) jurüdgejogeu, beuor ber Verluft ber Sd)lad)t uöQig

entfehieben war."

Sein Urteil über griebrid) olS ®cfd)id)tfd)reibcr

faßt Tormann in einem Vergleich mit ViSmard ä» ;

famnteu: „Jm 18. unb im 19. 3ahrb,unbert jprcd)cn

unb idjreibcn jwei sJüiänner über bie Söohljahtt uon

Staaten unb Völfcin, bei wcld)cn Th ei1t 'c un0 Vw^*
nid)t getrennte Vahncn wanbeln." 9hir war ju

5riebrid)S $nt uon Teutfchcr CGejchichtSforfchung mit

bem beften SlMUeu lein groß SHül)menS ju machen.

9)iau uerftanb bamalS unter öefd)id)tjd)teibung entmeticr

trodene Slufjcidjnungen bcS S^rontllen ohne jebe Si'ttr

einer peifönlichcu Auffoffung, ober übertriebene ilob»

preifuugen auf bie 9iegcntcn, be,icid)ncnb für bic ftricdjerei

untergeorbneter Naturen. So blieben als Vorbilber

einzig bic Sdjriftcn ber Slltcn. gür ben flönig tarn

e8 juuäd)ft barauf an, „auf ©runb eincS rcirlicii

latfadjciimatcrialS, baS er jeberjeit fontrolliercu tonnte,

feinen Stanbpttntt ju beu weltgefd)id)tlichcu (freig*

niffen, bic er felbft tintte machen helfen, bariulegen".

Unb babei galt ihm als elfte Vflidjt bic Sahr»
haftigteit, beim bic Aufgabe beS £>iftoriferS ift

weniger bic o^berung bei (Gclchrjomfeit, als bic Sin*

mirluttg auf (Mc)innuiig unb (Sljaraftcr ber 2)icufd)en,

ju benen er fpiid)t. Wcrabcjii wunberbar ift jeiue

Jlunft, baS Scfentlidic eines Zeitraumes mit ein paar

!'d)aifcn Strichen wieberjugeben. "JUS Veifpiel möge

bic Söicbergabe ber Örniibfliinmung, bic jum Treißig-

jährigen «lieg Anlaß gab, folgen: „Tiefer Slrieg, ber

in allen Staaten tiefe Spuren jurüdließ, ift eine jener

großen Vegebciiheiten, mit ber jeber Tcutjd)c, jeber
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^reußc betonn! fein muß. SRon fieljt borin cinerfeitS

ben (Efjrgeij beS $aufe8 Defierrcid) in Stoffen um bie

$errfd)aft im 9ieid)e, unb anberfeitS ben eblen 9Äut

btr Teutfdjen Sürflen, bie für iljre greifjett töntpfen;

beiben Teilen ober bieitt bie Religion als Sormanb.
SDian fief)t bie ©olitif jmeier großen Könige mit bcm
Sdjicffale TeutfdjlanbS fid) befdjäftigen nnb baS $auS
C cftcncid) boju jrotagen, burd) ben SBeftfältfdjen grieben

in bie Saieberfjerfteflung be§ ©leidjgemidjtS jmifdjen

ber |>errfd)fud)t beS ÄaiferS unb ber SBo^lfrei^cit ber

ffurfürften JU joiHigen." 3ebenfall§ ift eS bejcidmenb

für grtcbri^S auSgefprod>enen SRegentcnbctuf, bog et

feinem SBatet, ttofo nUen ©egenfatieS in bei SebenS*

anfdjauung, bottc Stnerfennung als $<trfd)er miber«

fahren läßt.

Ter lefrte Slbfdjnitt fdjilbcrt furj, mic fiötiig

Jrriebridj bemüht mar, bie tiefen SShmbcn, bie ber

Ärieg Greußen gefdjlagen blatte, ju feilen, nad) bem
in feinen „Tenfroürbigfetten" au&gefprodjenen SBorte:

„gürften müffen ber fianje beS SltfjilleS gleiten, bie

bie beigebrachte SBunbe aud) mieber Ijeilte." Ter 9ieft

bet)anbelt bie SMlSbilbung, bie alle ©täube, alle Greife

burd)bringen foU. Seine SBorfdjlfigc gipfeln in bem
©ronbfa&e, baß bie Eljam!terbilbung, bie ItrteilSfätjigfeit

auf Uniberfitfiteit unb önmnafien ebenfogut roie auf

ber 33olf8fd)ule gemedt, bie bort)anbenen Anlagen richtig

entwidelt, ber ®eift berebelt werben müffe. Tenn ber

ffönig mar nicfjt ber Ueber^eugung SRouffeauS, er.f; ber

SDfenfd) Don $au3 au§ gut geartet fei unb baß eS

genüge, feine guten 3nftinftc einfad) ju unterftütjen;

er ging bielmcf)r bon bem ©raubfafo au8, baß bie

Eigenliebe baS einzige SRoralprinjip fei. „Tic SJei*

fpiele größter Uneigennüjjigfeit, bie mir befifeen, finb

eigentlirt) nur auS ber Eigenliebe fjeroorgegangen.

SBof)cr ftammte mo!)t bie großmütige Eingebung ber

beiben TeciuS, bie freiroiUig ifjr eigenes iJebcn opferten,

um ifjrem SSaterlanbe ben Sieg ju berfd)offen: auS

bem ©runbe, baß fie itjr 'tafein geringer achteten mie

ben 9iut)m. SäeSijalb miberftetjt Scipio in feiner erften

3ugenb, mo bod) bie 2eibenjd)aften am gefäf)rltd)ftcn

fmb, ber Sodung, mcld)c bie Sdjönljeit feiner ©efangenen

auf ibn ausübt? SG3eSr)oi6 gibt er fie als 3""9f™»
ifyrem Setlobten jurütf, beibe mit ©efdjenfen über*

fdjütlcnb? ftönnen mir jmeifeln, baß biefer Jpclb nidjt

fein ebleS unb großmütiges SBerfafjren für cffrenboUer

f)ielt, als bie rotje ©efriebigung feines Verlangens?

Er 50g alfo ben $Ruf)m ber SBoQuft bor. Turd) ein

geheimes unb faum bemertbareS ©efüljl bejieljen bie

33ienfct)en adeS auf fid) felbft; fie [teilen fief) in einen

SHittelpunft, mo alle fiinien beS UmlreifeS jufammen=

laufen. SaS fi? aud) immer an (Sutern oollbringen

mögen, fie felbft ftnb bod) ftetS ber »erbotgene 3tofd;

baS (ebtjafte @efücjl fiegt bei iljnen ftetS übet baS

jdjiDa'djcte; oft entfdjetbet ein Iaftert)after SJemunfU
fdjluß, beffen SKängel fie nid)t bemerfen. 33ie oiele

grauen oerbanfen ihre fo ()i-d; gerühmte Heufcb,b,eit

nur bem Streben, it)ren 9tuf öor übler 9iadjrebe ju

fdjü^eii, mie biele SKämter it)rc Uneigennü^igleit

allein ber gurdjt, baß, menn fie anberS Ijaubcltcu, bie

SBelt fie für ©djelme unb Elenbc Ijalten fönnte! Xie
itjeologen müßten fid) nidjt bamit begnügen, un*

tocrfiänblidjc 2cljrfä|>e ^u erlisten, fie fottten ftatt Dinge
bemeifeu ju moQen, meld)e unS burd) ein über unfere

»ernunft erhabenes ®ebot als ©etjeimniffe an»

gefünbigt finb, fid) meljr befleißigen, praftifdje Sitten*

le^re ju prebigeu, unb ftatt blumcnreid)e Sieben ju

t)alten, nü^lidje, einfache, flare unb ben Gegriffen ib,re8

#örerlreife« entfpredjcnbc SJorrräge ju mahlen."

^d) laiin baS Stubium biefeS fleinen SBudjeS

jebermann, befonberS ben jüngeren Herten Jtnntrrnhni,

bie einen furjen Sinblid in baS Seben unb SBirfen

beS großen ^ßreußenlönigS außertjalb feiner gelbtjerrn«

tätigfeit tun möd)teu, nur nufS mdrmfte cmpfetjlen.

S5a8 nur menige Stunben in Slnfprud) net)menbc Cefen

mirb fie fidjerlid) nid)t gereuen. 0 . Suofrnop.

PUttarityrt 1» Her ^Drij.

Ter »eridjt beS SunbeSrateS über bie @efd)äft**

füfjrung beS SWilitflrbepartemeiitS im 3atjre 1907 ift

erfd)ienen. SJir entnehmen il)m fur^ folgenbeS:

Tie gcfunbf)citlid)c Unterfud)ung bon Sef)rpilid)tigen

erftrerfte ^d) im SBerid)t8jat)re auf 40 687 Wann.
Von biefeu mürben als tauglidj erflärt 57 ü\v ber

Sielruten unb 20,7 b§. ber Eingeteilten. Tie 3ä§l

ber im .fterbft 1907 auSgetjobenen Kerruten betrug

18 571 SKann, im 3at)re 1906 betrug fte nur

16 136 Sliann; cS ergibt fid) fomit pro 1907 eine

S3ermet)rung öon 2435 SWann. 3n bie 5Refruten=

fdjulen finb 16 019 9Jiann aller Waffengattungen

eingerüdt, mooon 15 165 auSeyerjiert mürben.

Seit einer iHeifje bon 3atjren mar ein SRüdgang

ber 9iefrutierung unb ber Jbntroflbeftä'nbe ber 3n*
fanterie bemerfbar. TaS SRilitfirbepartement Si.it

tjierüber eine befonbere Unterfud)ung beranflaltet

unb ift jum Sd)luffe gefommen, baß eine ©er*

met)rung ber SJeftänbe nur erreidjt merben !ann,

menn bei ber Siefrutierung unb bei ber Unter*

fud)ung Eingeteilter meniger ftreng unb meniger

formaliftifd) berfabjen mirb als in ben Safjren

1900 WS 1906, mo baS SWittel ber pro 3ab,r auS*

eyerjicrten Siefruten 1 5 369 2Hann betrug, gegenüber

16 816 SWann im 3eitraum 1895 biS 1900. 3n
ßulunft jolleit bie annäl)ernb Tauglidjen ebenfalls in

bie 9ielrutenfd)ulcn einberufen unb bort auSgebilbet

unb erprobt merben. SBer bann für ben Tienft im

SluSjug ungeeignet erfdjeint, foO bor bie Unter*

fuduingSfommiffion gemiefeu unb jum SanbfUurm

berfe^t merben, mo er nun befähigt ift, mit ber SBaffe

baS ju leiften, maS bom Sanbfturmfolbaten bedangt

merben muß.

Tie päbagogifd)en Prüfungen im ->!)ve 1906

l)abcn für bie gefamte Srb,meij eine 93ermcb,rung ber

guten 2eiftungen um 1 b$. aufjumeifen. Tie

tunterifd)e Prüfung ergibt eine Slbnat)me bon 4 bjp.

ber (Geprüften otjne jcglirfic tumerifd)e 21u8bUbung;

immerljttt maren nod) 6269 SRann ober 24 t»JjC>-

fämtlidjer 9iefruten nid)t lörperlid) jum SJiilüärbienft

borbereitet. Ten bon ben ßantonen beranßalteten

Tumfurfen für JBolf8fd)ullet)ter nnb Turnleljrer fomie

ben Tumbereinen ließ ber SBunb reid)lid>e finanjicHc
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Unterftüfeungcn juwenbcn. Tic militärifchen Vor*

unterricbtöfurfe waren in 15 Suntonen Oon 7567 3üng»

lingen befudjt, wo* gegenüber 1906 eine Vermehrung

Oon 772 Teilnehme vn 6ebeutet. 35ie Untecrirf)t*furie

würben nod) nad) ben Veftimmungen be8 alten SDcilttät*

Crganifation8geje|>e* abgehalten, «et ben Vrigabe*

Übungen be* 2. Slrmeeforp* unb bei ben großen

.fcerbftübungen be* 1. Slrmeeforp* waren 5ortfd)ritte

in ber SluSbilbung unb in ber laftifcf)en güfjrung

bemerfbar. Die ä)(obilmad)ung unb Demcbilmadmng

war überall in jwedmäfjtger Sßeife burdjgefüljrt

warben. Veim ©regieren würbe genügenbe Vemeg»
lid)fcit unb ©ewanbtb,eit erreicht. 3u wunden übrig

lieg bie ©elänbebenutjung, aud) ber Vcrwenbung be*

Späten* wirb nod) ju wenig ?lufmerffamfeit gefd)entt,

ein Umftanb, ber mit ber ungenügenben Qatyl oon

©djanjjeug bei ben Kompagnien aufnmmenbängt.

3Jfar|d)bifeiplin unb SRarfdjleiftungen waren allgemein

befriebigenb. 3m ©id)erhett*btenft wirb nod) ju öiel

©eroid)t auf bie gorm gelegt. Die Seiftungcn ein»

jelner 3nfanterie«CffijierpatrouilIen im 03ebirge werben

lobenb erwähnt.

Die tfaöatlericbrigabe be* 1. ärmeeforpfl hat

wäf)renb ber iDianöDer ihren Xienft jur befonberen

Vefriebigung be* Jl orp*fommanbo* geleiftet; weniger

Verftänbni* würbe ben Aufgaben ber Dioifion**

faoatlerie (©uibcnfompagnien i entgegengebracht. Die

Prüderie war mit ihrem neuen SWaterial jetjr

beweglich, ll!V tattifd)c* Auftreten war nod) ntdit auf

ber erwünfdjten .vötje, wa* burd) bie Neuheit be*

Sföatcriai* unb itjrer ©efed)t*oerwenbung ju erflören

fein bürfte. Der Dätigleit ber öenietruppen unb ber

.$ilf*bienftc wirb anerfennenb ßebad)t.

3u ben 2Siebcrl)olung*rurfen ber l'anbwetjr Wirb

bemerft, baß ein grofjer Xeil ber 9Nannfd)flft nad)

fnrjer 3Clt wieber al* felbtüd)tig gelten fann, wenn
bie ÄaberS über bie nötige Dienftgewonbttjeit ber=

fügen. Die* ift aber itidjt überall ber Jat: Die
JjüfilierbatailUutc ber Saiibwefjr haben \;A;%- SontroH*

bcftänbe; bie ]tiß ©ataillone ber 20. Zugabe rüdten

in ber Störte oon je 800 bid 1100 SRann ein.

Der Seridjt über bie Surfe jur <Hu8bilbung ber

Dffijicre bietet nid)t* Wcue*. Die militfirwiffenfd)a}tlid)e

Abteilung am ^olt)tcd)nifum foll im Sinne einer

Urmeiterttitg umgeftaltct werben.

Die Vcjdjaffung ber fiaüalleriepferbe gefd)ab burd)

?liifnuf im ?(u*(anbc — 987 ©tüd — unb im 3nlanbe
— 10 ©tüd -. Die Werbe für bie übrigen «Baffen»

gattungen würben burd) bie ©ibgcnöffifdje SHegie*

anftalt unb H'ieferanten gefteUt.

Der ©efunbheii8juftanb ber Truppen in ben

©d)ulen unb Surfen Wirb al8 beffer bejeidjnet al8 in

früheren Sohren. 15 726 SRann würben beim

Truppenteil ärjtlid) behanbelt, 3094 TOann mufjten in

©pitäler ober Äranfenbepot« »erbracht werben; im

Dienft geftorben fm*> fünf SKann.

3ür bie Slrmeeoerprooiantierung \)at fid) ^e 9tot*

wenbigfeit herauBgeftellt, neue ©etreibemagajine ju bauen.

Sin Neuerungen in be$ug auf bie JTorp*ou*rüftung

ift ju erwähne«, bafi bei ber Snfanterie ieber #°ms
pngnic ein SRunition*magen jugeteilt würbe; bie

Vefdmffuncj ber Öebirg*au8rüftung ift jum größten

leil öolljogen. 93ei ber ffabaflerie würbe ein leichtere*

SKeltjeug unb ein SWantel, ber jugleid) ?3iwalbede ift,

eingeführt.

S3erfuche werben noch gemacht mit ERafdjinen»

getnehren für Infanterie, mit Diftanjmeffern unb 5nt>tE

füd)en, mit gelbhaubtycn unb einer 12 cm :Kt!iv

rüd(auf<93elagerung8ranone.

Die SBorarbeiteu für eine neue Sjelleibung unb

^luSrüftung ber x'hmce finb nod) nid)t foweit gebiehen,

bag fid) mit einiger 3icf)evtieit befrimmen liege, ju

welchem ^eitpunft biefe grage enbgültig entfd)ieben

werben fann. Der notwenbige «itbarf an ?3erieibung

unb Slu8rüftung für bie 2Rannfd)aften Wirb bc&fplb

für ba« 3ahr 1910 nod) nad) bisheriger SSorfd)rift

beftcÜt. B-n.

Kleine Mitteilungen.

"Jvrnnfrcidj. 3n 9iouen mürbe eine neue Xrt oon
JrUppen br o t auÄgegeben^on bem ftd) bie 3)knnfchaften

fehr befriebigt jeigen. Da» 93rot ifi au« SWehl hergeftellt,

ba« im $anbel erftanben würbe. 6twa 675 g
\d)wa, ähnelt e« aar nicht ber gewöhnlichen „boule
de son"*); ba* 8rot ift non länglicher ^orm, bie

Trufte ift appetitlich, bie ßrume fefl unb metfi; fö hat
ben weiteren Vorteil, bag fein befonbere« ©uppenbrot
getauft werben braucht, ba* neben ber „boule de son*
notwenbig war, ba ftd) tefctere nicht xum ©nbroden in

bie ©uppe eignete. Die TJerfuche Dauern 14 Xaae*
bann wirb eine zweite ikotart, au* Serwaltun^Smehl
bergefteQt, unb fdjliefilicb eine brüte Srt, au* gemtfehtem
Wtfyl gebaden, in ißerfud) genommen. 3nt 3. 9rmee*
forpS finbet bie iBrotauSgabe feit ber ftommanbo*
führung be* ©eneral« Seroiere, ber ftd) fehr für bie

Verpflegung be* ©olbaten intereffterte, jeben ffag ftott,

fonft alle ftroei Sage, fo bag ber ©olbat immer frifche«

»rot §u efien hat. (La Fr. mil. 9lr. 7306.) —t—

•1 „Äleieiuftel".

Inhalt be* ?lrmee«SBerorb nun gSblatte* 9er. 10 oom 28. ?lpril 1908.

äenberungen jur ®arnifoR>93erwaltung«orbnung. Stnhang I, Stbfd)nitt II. — ßrftattung oon $ferbe>
trantportfoften beim Sudfeheiben oon Cffijicren ufw. au* ber ©chu^truppe unb SBieberanfteQung im $eere. —
2lu«gabe einer neuen 3ielbau«3Jorfchrift für gelb« unb gufjartiHerie. — „OrgeUSua)" »u bem tatholifd)en Militär«
®eb«t* unb ©efangbuche. — gabrer für bie ^erfud)«rompagnte ber ärtinerte.^rüfungafommifjion. — ^Jrooiantamt
in 2anb*berg a. 20. — Senberung be* Sjeilfutteral*. — Zran«portroften für unbrauchbare Äechtwaffen. — 5Jor»
fa>rift: Der Heine SntfernuncjSmejfer 06. — Sinführung einer neuen «Peitfdje für ba« gefamte ^eergerät. —
gahrplan ber Königlichen SRilttäreifenbabn oom 1. 9Jlai 1908 ab. — Siegelung oon ßffijiergehältern.

in ber «önialltt)en ^ofbuajbrucferei oon (J. 6. aRtttler k 6o$n in »ettin 8W68, Aod)ftra&c 68—71.

f^icrui Oer 21Ujemem« fln<cLte r Hr. 55.
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Jflltlitttr=l!0drettlilatt
t: ».grebtl.

tl. in BümnlboTf.
«»f*äfnjimtnfi

Botin 8WA8, ÄoiittTQif 70,71.

2>rcumbitcmt$iöftcr Mrpttö.
htt tttnifL

»onV.C.9Hiul<t*e<>tiL
lutaabtfttllt

«tilin 8W88. Jtoajjttalt 68.

riclf Mcitfct>tif I rrfcbritil brniniil tvcAeMlhcti (Xl*it*luu4, '3!t>rmct«MaS mtft «omirtbcuSSi imb wirft für »erlin am SRontna. 'TOtltrogcb unb RrnlRfl
?ia4mitlafl Don 6Vt bl* 7 Uftr otiwgf tu-ti. 36t Wftfti'n bciflrfnar. 1) monatlict ftas lürrariidic jJrtbtatt: blc .WUliftt-Bltera»ur»8«tun9";
2) läbrltcl» mrbrmnls mib In itomiftlulrr Hntfplflf flrflRrrc Kiifliee nJ* bcionbrrc „Snbeftc" «irrtcl|nbrc5j>rcis tür bu4 Hmur » SKarf MÜlntTitflc. -

«rti« ber dnjrlnrn ftuntmrr 20 Uinimac. - Cntclli:^«-« nefcmen alle «oftanftallen unb Surfibanbiunarn an.

M 56. «trlin, Sonnobnib im i. Jlloi 1908.

3nf{att:
tJerfonal«Sktanberunaen flJrtu&en, SBantrn). — Drbent • $er(eü)unoen fljwu&tn).

atirMlipiftei lelL

»t^r SetbarHHerie? — «efeAtäoerbinbung,. (SRit Sfiije.) — S3orfa)Iag für bie »u«6ilbung tiner Üflnifötn Infanterie'

fompagnle im ^elbbicnft. — 2er .Frauee mlliUire*.

Keine nZitidlnngen. Belgien: 3Reiftcrfa)aft b« Slenftpferbe. — CJngtanb: CffijUrprüfungcn. 6a)rtlberftellen.

Unterofftjitrc. Xerritorialarniee. Sltues ©erocljr. Aabcttenprufungen. 9iei$3f(9enera(fta6. Truppenaudbilbung. • - $ran(reia):
öenut;unc( oon ttrrtitnmfjtn. $reiärtiten qucrfetbein. Sefefttgungen uon tfiße. — Oefterreia)>Üngarn: Striegung tinco Korp8>

tommanboä. — Spanten: 3Rafo5mengetDtf>r=jt6tettiingtn.

pcrfonal -Veränderungen»

ndimtion, ttorfn, ben V mal 1,908.

p. Xtebcmoitn, Dberftlt. j. julc^t beim Stabe be8

1. £eib«$u{. 9tegt8. 9h. 1 unb lualjrenb ber 9)fobil*

madjung 18GG Sommanbeur be$ 1. 9tef. Sanbro.

Ulan. 9iegt8., ber Gf)arafter al8 Cbetft Petliefjcn.

franüt Ufr JHUüär >
Pfnoaltn ng.

2)un$ 3HIcrf)6(^fle SJtftattungtn.

5c« m. aprfi 1908-

$ic Sntenb. 9iätc:

.^ilcjerS, Dr. SJeljrenS, Sange Don ben 3nten*

banturen bei IX. bjto. be8 IL unb V. 'Jlrmeeforpf

Sd)tnibt ((Sugen), Spellerberg, Jirüger (Sranj)

Don ben ^ntenbanturen be$ X. btfo. befi VIII. Ulrrnee-

forp8 unb be8 ©atbelorp8, — ju £bcr*3Rilitär =

3ntenb. ttäten;

bie 3ntcnb. Slfjefforcn:

Dr. Äcttner Do» bet fyitenb. be8 IV. «rmeelorp«,

J?or}d), ©orftanb ber 3"ta«b. ber 4. DiD.,

Salttjer Pon bet 3«tenb. be8 XIV. WtmeefpfpS,

90? e i> e r , ©olbt, Sic^t, ^otftdnbe bet 3»tcnbantuteu

ber 20. bj»p. ber 38. uub 28.2Jiü., — ju UMHitSr*
3ntcnb. 9Jäten

(
— ernannt.

Xur$ 9taer^5d)fte patente.

Den H april 1908-

Scftmebbinfl, 3ntcnb. unb9)autat uon bet^uteub. beS

VIL ÄrmeetoröS, ber 66,araftcr al8 ©erjeimer ^öaurat,

5Boettrt|et, SKiliWt^nuinfp. in !Bniß8betg t. $r., bec

(£r)arafter a!8 ©antat mit bem pcriönlictjen Monge
ber 9Ifite »iertet Wlaffe,

SKi^je, Slecb^nungStat, Ükfjeimet erpebietenbet Sefretfir

im ffriegSmtniftcriiitn, ber üf>arnfter al8 Wetjeimcr

Siecb.nungSrat,

[2. Quartal 1908
J

v#auer, 3ejulle, Stengel, £empcl, ©cb.eiinc eype*

bierenbe Setretäre unb ^alfulatoren im Jltieg8=

minifterium,

Gggert, Srf)U)antu(rb
/
fe, Cber=3»tcnb. Sefretöre bon

ben Sntenbantureu be8 I. bj»o. bc3 VI. 'ilrmeeforpÄ,

3enbricfe, Dbet*3ntenb. Sertetät üon bet Sntenb.

bet 9. £iü.,

9ioe8let, 9tauU, Dbet*3ntenb. ©eftetötc uon ben

^utenbaiitiiten be8 VI. bjtt). be8 IV. 9lrtneefotp3,

Sambert, Dra^t, Ober ^ ^ntenb. Setretäre bon ben

^utenbanturen be8 VIII. bji». be8 I. Sltutwlorp^,

®d)mell, Söorcfjarb, Dbet*3ntenb. «efreiöte üon ben

Snteiibaiituten be8 ©otbefotpS bjm. bet 18. IHp.,

OJtamm, 9töfc, Dbet*3ntenb. Sefretiivc pon ben

^ntenbanturen be8 XIV. ?(tmecforpö b^tu. bet mili^

tärijcf)en ^uftitute,

polten, 3'crcnoct fl<
^utenb. 'öauicltetärc bim ben

3ntenbanturen be8 XV. b^io. bc8 XVI. «rmeeforp«,

3anber, 9Jienjcl, %nlent>. 33aufefretäre uon ben

3ntcnbanturcn beö V. b
(
\lu. be8 III. ?lvmeefinpö,

Söaljog, Söevnct, CWcnb. SJaiifehetäic pon ben

Sntcnbantureii be8 II. bjlo. beä IV. 1

?lviuceforp3,

Taf)m8, ^roPiantaintSbiteftot in Xarmftabt.

9iabtfc, .^ilbebtanbt, 9iid)ter, ©am. ^ciioalt.

Direltoren in Xanjig bjto. in Altona unb ©raubenj,

Xftnoro, Üaiarett-Cberinfp. in 2orfl.au,

Slamanbt, SScnjel, oljlmanu, geftungä = Dber

bnutuarte öon beu Sortififntionen t anjig bjto. ©logau

unb Königsberg i. ^r., — ber (Stjorof tcr al8

9iedjnunfl8rat t

Srf)lanlc, v5?0i)llebe, ^rteftni^, $omanii, We6,etmc

JRegiftratoren im fitiegSminifteriiiin,

Seemann, Bender, iirjubi)l8li, Dber-3»tfnb.

SRegiftratoren Pon ben ^ntenbanturen ber militärijdjen

^nftitute b
(
\ro. beS ö)arbeforp8 unb be8 II. ?lnnee(oip8,

— ber (Sfjiuaftcr als Jfati,\lciiat, — perltcljc».
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SKündjeu, 28. Slpril 1908.

3m dornen ©einer SMaieftät be« tfönig«.

©eine fföniglldje $ob,eU $rlnj Suitpolb,

be« ßönigreidj« 3)at)Ctn Sertoefer, haben Sief)

$löerbod)ft bewogen gefunben, nadjfiehenbc ^erfonai-

Dcränberungen Mergnöbigft ju berfügen:

a. bei ben Offizieren unb 3ähnrid)en:

am 23. b. ÜJitS. beu üt. Srhrn. b. Sleijjcnftcin beS

3>tf. l'eib = SiegtS. Dom 15. SWai b. 3«. ab big auf

weiteres ofme ©el)olt jur 'Sienftleiftung beim Sieidj«--

MoloniaUWmt ju fommanbieren;

am 25. b. 9Wt«. ben l't. grbrn. D. Öebt'attel beS

1. Schweren Sieiter^Siegt«. ^rinj ftarl doh Bayern

Dom 1. 9Kai b. 3«. ab auf ein 3<>h* jur Ä^aifcrlicf)

Xeutjdjen ©efanbtfdjnft in Storfbolm ju fommanbieren:

am 28. b. 3WtS.

beu oäfmr. 28inlel8=$erbing be« 2. C(je». Siegt«.

JayiS jur Sief, ju beurlauben;

mit ber gefefelidjen ^enffon jur 1 i«p. ju ftellen:

beu ®cn. i!t. £)ietrirf), 3«ipt(teur ber $ed)nifd)en

3nftitute, in ©enefjmlgiing feine« JlbfdjiebSgefudje«

unb unter »erleilmng be« ißrfiblfateS ©jjellcnj,

bann mit ber (Erlaubnis jum Sorttragen ber bisherigen

Uniform mit ben beftimmungSmfijjigen "Jlbjeidjen

bie Cberften

Dollader, Shunmanbcur beS 13. 3"f- SHcfltS*. Äaifer

rttauj 3<>i*pf) Don Oefterreid), unb

D. .^uber* iMcbcnnu, Jhniunanbrur be« 3. ilfytt). Siegt«.

£>erjog Marl Iljeobor,

bie Majore unb ÖatS. ftommaubeurc

©öfe be« 9. 3nf. Siegt«. SBrebc nub

$abinger beS 12. 3"f- SieglS. ^rinj Nniutf;

ben "ülbjdjicb mit ber gcje^lid)ctt ^citjiiui ju

bewilligen: bem Siittm. J$rbrii. b. SBimpffen,
GSfabr. (Sb/f im 5. i£tjct>. Siegt. Crrjhcrjog Wibrecht

Don Ceftcrreld), unb

bem ^rentier; 35rignbier Sontheim ber ifeibgarbc ber

.fyirtfdjierc, letyterem unter 5?erlcif)ung beS Ifharatterä

al« Siittm, beiben mit bei ihlaubniS 511m fort-

tragen bev bisherigen Uniform mit ben für Jßer-

abjdjicbcte Dorgefrfjriebenen ?lbjeid)en;

entheben: Don ber Stellung als ©at#. Mommau-
beur ben SDiajor Strityl be« 15. 3nf. 9iegt8. Möntg

Sriebri^ ?luguft Don Satten;

ju ernennen:

jum Siifpefteut ber Tedmifdjen 3»l"Htute ben (öen.

SHajor Siitter D. 3>cnf, fiommanbeur ber 1. ftelb*

art. "lirig.,

jum ftommanbeur ber 1. gelbart. !#rig. ben Cberften

ilommanbeur beS 3. gclbart. Siegt«, tyrinj

L'eopolb,

jum iiommonbeur beS gclbart. Siegt«, ^rinj i'eopolb

beu Cberften Seither, "Abteil. Cif)ff im JiriegS;

miniflerium,

jum Abteil. im StriegSminifteriuin beu Dberfilt.

3rhrn. ü. Stein, fiommanbeur be« 1. Sclbart.

SicgtS. ffönig,

jum Hommanbeur beä 13. 3n
f- Si'fltS- Kaifer Sranj

3ofepb Don Cefterreid) ben Dberftlt. ©djmibf)uber
beim Stabe beS 14. 34 Stegt«. .^-»artmann unter

SÖeförberung jum Cberften (1),

iiimiJommanbeur beS3.6f)fD.9tegtS..{'»erjog Jhrl Ib>obor

ben Cbeijtlt. ®ebf;arb beim Stabe biefeS 9JegtS.,

jum Äommanbeur be« 4. gelbart. 9icgtS. föönig beu

SKojor 3obl, «Ibteil. ttommanbeur im 2. Selbart.

SHegt. ^orn,

ju S3atS. Jtommanbeuren bie Majore

^agen beim Stabe beS 9. 3»f- 9icgtS- Sörebe in

biefem 9tegt.,

Weger beim Stabe beS 19. 3uf. 9iegtS. ttönig SJiltor

(fmanuel III. doh Italien im 10. 3"f- ^fflt- ?«"J
Cubiuig,

^olicjla beim Stabe beS 12. 3"f- 9ießl«. ^rinj

Arnulf unb

Ctto Sd)ulj beS 14. 3»»f. SRegtS. ^artmann, biefe

beiben in itjren Iruppentcilen,

«rifa! beim Stabe be« 2. 3Sgcr^atS. im 15. 3nf.

9)egt. S5nig griebrid) 59uguft Dou Sadjfcn unb
$out beim Stabe be« 23. 3nf. SHegtS. im 18. 3nf.

9iegt.
4^rinj l'ubttng Serbinanb,

jum Abteil. Mommanbcur im 2. Jclbart. 9iegt. ^om
ben ^auptm. Zöllner beim Stabe beS 12.5«lbart.

9JcgtS. unter 3)eförberung jum SDiajor ohne patent,

jum Reitlehrer an ber GquitationSanftalt ben 9?ittm.

ätMllmcr, GSfabr. CSijcf im 3. C£f>et>. 5Hegt. ^erjog

itarl Ificobor,

ju «omp. (ihefS bie $aubtlcutc

nüdjavb A'i icg beS 9. 3nf. 9{egt8. Srcbe in biefem Siegt.,

yeeb beS 8. 3uf. NegtS. Wro^erjog friebrid) Don

33abcn im IG. Jnf. SHegt. Wrofeherjog Serbinanb

Dou loSlana unb

9?eij beS 18. 3"f. 9iegtS. i<rinj ßubioig ^erbinanb

im 22. 3uf. Siegt,

ju l£-$!abr. l!hcf« bie CbcrltS.

3rhm. D. ^obemilS^ürnij beS 1. Ulan. SHegtS.

Haifcr Wilhelm II , flönig Don ^reufteu, im 3. GfjeD.

ÜJcgt. .^eijog Marl Ihe°bor unb

bitter u. Gblen Laitan D. th' erect Qu i 9lcben-

fclS unb Srauiirf beS 4. (ShcD. JHegtS. Monig im

5. l$heD - Siegt, ©rjherjog "Jübredjt Don Defterreid),

beibe unter ^cförberung ju Stittmeiftern ohne patent,

jum öattr. CS^ef im 2. gelbart. Siegt, ^porn ben ^auptm.
Sriebreid) be« 11. ftelbart. Siegt«.,

jum SVomp. (Shef im (Jifcnbahn = SJat. ben Cberlt.

SWatjer biefeS öatS. unter vi<cförberung jum ^auptm.
ohne ^olent;

ju Derfetjcn:

ben Cberftlt. grhru. L'odiner D. Süttenbach, S)atS.

Mommanbeur im 11. 3«t- Siegt, ftartmann, unb
beu IVajor Sd)lcuBner beS 19. 3»f- Siegt«. Afönig

söittor Manuel HL dou Italien, beibe jum Stabe

ihrer Truppenteile,
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ben 2Majot Braun, Sieületjrer an ber Gquitation««

anftolt, jum ©tabc be« 3. l£b>. Siegt«. #erjog

Sfarl £b,eobor,

bic $aupt(eute

ScttenmaPer, ftomp. (£(jcf im 9. 3nf. Dicgt. SBicbe, unb

91 bei be« 12. 3nf. Siegt«, ^rttu. Hrnulf, beibe jum
Stabe ifjrer Truppenteile,

Büttner, Äomp. e^ef im 22. 3nf. Siegt., jum ©tobe

be« 23. 34 Siegt«.,

Deboi, ßomp. Gt)ef im 16. $nf. Siegt, ©rofc^erjog

Serbinanb üon ÜoSfana, jum ©tobe beS2.3äger'9?nt^.,

Söttinger, Battr. <I^cf im 2. Seibart. Siegt. £ont,

jum ©tobe be« 12. gelbott. Siegt«, unb

Bogl, Stomp, ßtyef im (£ifenbafm:Bat., jur Sortiplation

Sngolftabt,

ben Dberlt. Bornfdjlegel Pom 1. Bion. Bot. jum
Gifenbaf/mBat.;

ju beförbern:

jum Cberfien ben Eberftlt. Slupp (2), Xirertor ber

3(rt. unb Irainbepot«,

ju Dberlt«. bie St«.

B oller, fommanbiert jur ©quitationftanftalt, unbSlngft*

tt>urm, beibe im 1. Gf)eP. Siegt. tfaifer Sitfolau«

Pon Siujjlanb,

Srörn. P. Bibra be« 10. Seibart. Sieg«, unb

©djober ber Sorttfifation Sngolftnbt,

jum ^remier^iigabier in ber Selbgarbe ber #artfcb,iere

ben SoufcBrtgabier ©tarf bafelbft,

ju 2t«. mit «ßctent Pom 9. SMfirj b. 3«. bie gafmridfe

©enbel beS 1. 3elbart. Siegt«. Brtnj*9iegent i'uitpolb,

biefen fiberjöljlig unb mit bem Stang nacr) bem Ct.

©eitler be« 3. gelbort. Siegt«. Brtnj ßeopolb, unb

©rieft beft 4. Seibort, Siegt«, tönig,

jum ©ou«=>Brigabier in ber fieibgarbe ber .fcartfdjiere

ben $>artfd)ier 3ot)ann grieft;

b. im ©anitfit«forp«:

am 28. b. 2Rtft.

mit ber gefefclicrjcn Benfion jur 2)i«p. ju [teilen:

ben ©en. «rjt Dr. ©filier, tforpSarjt bc« 1IL "Armee*

forpft, in Genehmigung feine« 9lbfd)ieb«gefiiä)c«, unb

ben @en. Dberarjt Dr. Bögler, 35io. ?lrjt ber 4. £io.,

unter Berlcib,una, be« Glprafter« a(« öeu. «rjt unb

mit ber (Erlaubnis jum Sorttragen ber bisherigen

Uniform mit ben befttmmnng«mä'&igen Slbjetdjen;

ju ernennen:

jum Äorpäarjt be« III. Slrmeeforpä ben Gen. Cbcr*

arjt Dr. 9? et), 1\\>. Slrjt ber 6. XiP., unter Bc*

förberung jum ©en. Slrjt,

jum Diu.rlrjt ber 6.£to. ben ©en.Cbernrjt Dr. ©ucritf),

Gljefarjt be« ©arn. Sajorett« Wunden, unter 93er-

(eir)ung eine« potent« feine« lienftgrabe«,

jum£ip.?lrjt ber 4.2)io.ben£)berftnb«arjtDr.©önning,

9iegt«. 2lrjt be« 9. Jnf. Siegt«. SSrebe, unter B^
förberung jum ©en. JDberorjt,

jum Gl)efnrjt be« ©am. Cajarettß SWündjen ben Cber*

ftabSarjt Dr. grut^, Siegt«, «rjt be« 2. 3»if.

Siegt«. Jtronpeinj,

jum Siegt«. ?lrjt be« 2. 3nf. Siegt«, fironpriuj ben

CbcrftabSarjt Dr. 8 rieb rieb; biefe« Siegt«.,

jum »legt«, «rjt be« 6. 3nf. Siegt«, ffoifer aSil^elm,

König pon ^reu^en ben ©tab«arjt Dr. Ctt be«

$Bejir(«fommanbo« I SDJüna^en,

jum SHcgt«. Slrjt be« 9. 3nf. Siegt«. SSrebe ben ©tab«^

arjt Dr. finautb, 93ot«. ?(rjt im 2. Iraiu = 5Bat.,

beibe unter ?Jcförberung ju CberftabSärjten,

ju Bat«. Herjten bie Dberfirjte

Dr. ©thli^tcgrotl be« 1. Ulan. Siegt«, ffaifer 28iU

b,elm IL, JtÖnig pon ^reu&en, im 8. 3nf. Siegt.

©rofe^erjog ^riebrieb, Pon Jßaben unb

Dr. Siing be« 11. 3nf. Siegt«, oon ber Sann im

16. 3nf. Siegt, öro^erjog gerbinnnb Pon ToSfana,

beibe unter Steförberung ju ©tab«<irjten

;

ju Perfcfyen:

bic ©tabÄärjte

Dr. SWorfar, $at«. «rjt im 8. 3nf. Siegt, ©rofc

heräo0 Stiebrief) Pon ©oben, in gleicher ffiigenfct>nft

jum 2. Irain^at. unb

öaubinu«, »ot«. ?trjt im 16. 3nf. Siegt. @ro6()crjog

Serbinanb t>on Jofifana, jum «ejirfÄfommanbo

I SHüncf)en,

bie Dberärjte

Dr. gdart Pom 3. Iratn -- Bat. jum SanitätSnmt

III. Slrmeeforp«,

Dr. ©djöpplev Pom 12. Jj^bart. Siegt, jum ll.^uf.

Siegt, öon ber Tann unb

Dr. 3d)ncibt Pom ©aititätäamt III. s?lrineetorp« jum
3. TroinsSat.;

ju beförbern: jum Cberftob«arjt ben ©tab«arjt

Dr. ©arttjelmc« bei ber 3nfp. ber SOiilitär»

Btlbung«anftalten.

Ordens -Verleihungen,
'Preußen.

©eine SJiaieftöt ber fi önig baben aDergnilbigft

ju perlei^en gerubt:

brv R»ten Iblet-Orben bierter ftlaffe: bem
Wtrm. a. X). P. jur 9Küb;ien ju 9Wflnf1er i.S., bem

Siitlm. a. T. Xougln« auf ©roft = 8riebritr)8berg bei

ftöntg*berg i. ^r.;

bte Weitung« «SJiebaifle am Sanbe: bem Gefreiten

Birfholj im $nf. Siegt. Surft Seopolo Pon ?(nb>lt*

leffau (1. Sliagbeburg.) v
)ir. 26.
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JoumaUmrcber Zeil

Wtty IflbÄrtilfrit

?

Turd) bog neue Siabergefefc öermefjrt granfreid)

feine Sclbartitteric crt)cblid) ; ber S3orfprung, ben Teutfd)=

lanb bisher gehabt fjal, wirb auSgcglicfjen, unter

wcftlidjer 9?ad)bar wirb un8 an Qaty ber Batterien

uiib ©efdjüfec ebenbürtig, in bejug auf bie AuSftattung

ber SriebenSöerbänbe mit Vferben überlegen fein.

Tic ocrfd)iebentlid) in TageSblättern unb in ber

Sadjpreffc erhobene gorberung, baß eS Sßflidjt ber

£eutfcf)en .§eere§oerwaltitng fei, bafür ju Jorgen, baß

burd) entjpred)enbe Verhärtung ber jclbartillcrie unferer

Tioifionen baS 6HeidjgettMd)t roicbcrlicrflrftcllt werbe,

cv]d)eint auf ben erften VItcf gerechtfertigt. Unb bod)

fpred)en manche ©rünbe gegen eine Weitere Vermehrung
btejer Söffe; eS fd)cint beSfjalb nitylid), bie in Vetradjt

fommenben Saftoren gegeneinanber abjuwägen.

Tie Srage wäre fcfjr einfad) jh entjd)eibcn, wenn bie

^abj allein au8fd)laggcbcnb Wäre. Sie ift eS aber nur in

bcbiiigtem VJiaiV. Uebedegene Rührung, friegerifd)er

©eift, befferc AuSbilbung unb Bewaffnung, zeitgemäßere

Tattif b,aben häufig über bie ^nb)t triumphiert. 9?un

faun man niemals mit abfolutcr Sicherheit Uorljcr

fagen, auf mddjer Seite biefe Sattoren in einem fünf*

tigen ftriege fein werben, fie fommen r)icr alfo nid)t

in Vetrad)t.

SBo^t aber muß unterfud)t werben, ob bei unferen

gegenwärtigen Anfd)auungen über ba8 ©efedjt, unb

jmnr im befonberen über ba8 3u f
Qmn,cnhJirfen ocr

uerfdjiebenen Soffen, eine ftärfere Selbartiücric bei

gieidjer Snfanterie günftigere Au8fid)ten auf ben Sieg

octleiljt.

Tie Armee unb in ihr bie (rinf>eitcn (ArmeeforpS,

Tioifionen) fiub ©ebilbc, beren ocrfd)iebene Teile in

I)armonifd)ciu Vcrf)ältniffe jucinanber flehen müffen,

bamit bie ©cfamtt)eit jur größten ftraftentfaltung be=

fähigt mirb.

Sirb ein Teil, eine Söffe, ber ßoljl nad) ftärfer

a!8 cS ber (Einheit juträglidi ift, fo }icf)t biefe nidjt

nur feinen 9Ju|>en Don bem JUfiftejutoachS, er bebeutet

üielmchr für fie eine Sdnoädjung. 3n tiefem Salle

barf bie Vermehrung einer Saffe nur £anb in .ftaub

gehen mit ber ber anberen, man mufj fid) jur 97ett*

formierung tum ganjen Crintjpite» cntfd)licßen.

Ter iHoum, ben man ber Selbartißerie in einer

Sd)lad)t zubilligen Fanu, ift abhängig Don ber Breiten*

ousbcljiiuitg ber ^»finterie. Tiefe mirb je nad) ®c-

fcdjtöjwcd unb ©clänbe fomic ber ctlua borhaubeueu

Anlehnung felir oerfd)ieben fein. SIS Inhalt gibt baS

(gg. McgL f. b. 3nf. beim Angriff auf einen jur Ott«
teibigung cntwirfclten Jeinb für eine Vrigabe oon fcd)S

Bataillonen eine Ausbeutung oon 1500 m, baS inodft

für bie Infanterie einer Tioifion 3000 m.
9iun braudjt bic Artillerie in überfid)tlid)em ©elänbc

oor ihrer ftront jmar feinen ober nur geringen SdnH}
burd) bie Sdjweftcrwaffe, tro^bem wirb im allgemeinen

einer Tioifion feine breitere Ausbeutung jugcbilligt

merben fönnen, als ihre Infanterie einnimmt; beten

Uebcrfdjießen mirb bie SRegel fein.

Sir fönnen alfo als Veifpiel fefiljalten, baß häufig

bie tjclbartitlcrtc einer Tibifton fid) innerhalb eines

9?aumc8 Oon 3000 m hinter ber Infanterie einrichten

muß. Sie nimmt, in einer Sinie anfgefteQf, mit nor-

malen 3»"iid)enräumcn 1530 Schritt = 1224 m ein.

Sährenb bie Infanterie in jebem, für einen rüftigen

SRann gangbarem ©elänbc fedjten fann, ift bieS bei

ber Artillerie nid)t ber Sali, ©ebirge, Salbungen ufm.

erfdjmeren ihre Verwenbung, ja fönnen fie ganj auS*

fd)ließcn, fogar bie freie (Ebene meift faft immer Stellen

auf, bic Süden in ber Auffteuung bebingen.

3e unüberfidjtlidjer baS (Selönbe ift, um fo enger wirb

bie Infanterie jufammengehalten merben müffen, um fo

weniger ^Majj wirb bie ftribartiOerie ftnben. Tie

Srage, we(d)eS baS günftigfte Verhältnis swifd)en ber

Infanterie unb ber Sdbartillcrie ift, wirb beShalb jd;i

wefentlid) oon bem waf)vfd)einlid)cn St'riegSfd)aupla^c

abhängen.

Teutfd)lanb wirb bamit rechnen müffen, in 3u ^M!t f
t

jeine Sd)lod)ten auf ähnlichen ©efilben ju fdjlngen wie

1870/71, bic üehren biefcS fitiegeS ftnb beShalt» nod)

immer für unS ganj befonberS beweiSfräftig.

Ta für unfere DrganifationSfrage bic Skbürfniffe

ber großen Sd)lad)t maßgebenb fein müffen, werben

wir un8 an bie erfte ^eriobe galten müffen, in ber

ftorfe firäfte einanber gegenübertreten. 3n bem Stampfe

gegen bie lofe gefügten Verbänbc ber SRepublif fonnten

bie an 3a ^l me<P fd)mad)en Teutfd)en Truppen einer

tiefen GHieberung entbehren, bie ©efedjte nahmen beS*

halb oft ftuSbefjnungen an, bic wir unferen (Erörte-

rungen nid)t jugrunbe legen bürfen, bie Selbartillerie

hatte meift rcldjlid) ^:«n-, AnbcrS in ben Schlachten

gegen baS Sfaifcrrcid)! — Tie in ihnen geübte ?luS*

breitung ber Infanterie im Piefed)t entfprad) ungefähr

bereits ben oben erwähnten b>uHgen anfchauungeii.

Sürbe bie 3elbartillerie, wenn fie bamalS fdjon

bie je^ige Stärfe gehabt hätte, auf allen Sd)lad)tfelbern

^lan gefuubcn fiaten'r
1

3« ber Sd)lad)t bei Sörth*) tonnte ein Teil

ber Sribartillerie tud)t auffahren, tro^bem bic ($efd)ü(^

linie ganj bid)t war, c« war fein
sJJaum oorijanben

(©encralftabSwerf S. 274 bi« 276).

An ber Sd)lad)t bei Spid)eren nahmen teil

bic 5., 14. unb 16. Infanterie* unb bic 5. unb 6. Sta-

oalleriebioifion. Sic würben freute über 240 $clb-

gefdjü^c oerfügen. Tiefe hätten nur auf ber £>od)fläd)e

jwifdjen bem J?tJminunalwolb Pon Saarbrüden unb bem

StiftSwalb auffahren fönnen, bic etwas über 4000
1

ftaum bietet. GS wären aber normatmäßig etwa

5200" erforberltd) gewefen.

9iun würbe an einer ober ber anberen Stelle biel-

leid)t baS Auffahren jweicr ArtiHerielinien hintereinanber

möglid) fein, man müßte aud) auf bie normalen 3wifd)en=

•J
©itljc Ijicr unb fpfiter bie entfprtdjtnbtn

Wencralfloböroerfö üitx ben Sttbjug 1870/71.
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räume berjidjten, bafür Würbe e8 nidjt angängig fein,

bcn gut Verfügung flefjenben 9tnum gang mit ©"efdjüfeen

ju Belegen, ^otjlwege, SBofferläufe unb Abfjänge iinb

bortjanben, bie frei bleiben müßten, fo bog man wofjl

annehmen barf, baß biefeS fidj au8ßleidjt. Ter Sdjtuß

fdjeint bcSljalb beredjtigt, baß etwa bcr fünfte Teil

bcr Sctbavtiüeuc feinen Bw fo
finben mürbe.

9<immt man ben Blau bcr Sdjladjt Don Golom«
bet) — 9couillt> jur §anb, fo finbet man, baß für

Artillerie Bla{> ift:

nörblid) «ßoiy etwa 400 Stritt,

* Serbigntj etwa .... 300 *

fübweftlidj Serbigntj etwa. . . . 600
bon rocftlidj 9?oiffetiQc bi8 gu ben

Weinbergen norbtucfttid) SWontorj 1800 *

fübweftlidj SKontoo 800 *

Goincrj . . .... 900 =

jufammcn 4800 Sdjritt.

Tie gelbartillcrie beS I. unb VII. ArmecforpS

mürbe Ijcute einen 9iaum bon etwa 6200 " beanfprudjcn.

Auf bemSdjladjtfelbebei Maxi la Tour beträgt

bie Entfernung jmifdjen bem Boi8 be BionbiHe unb

ben TronbiCer Büfdjen etwa 7000*. £ier bitten am
16. Auguft 28 Batterien $(a|) gefunben (f. Blan 5 b,

Situation in ber fünften 9cadjmittag8ftuube). G8 wäre

wofjl möglidj gewefen, an einer ober ber anberen

Siede nodj einige Batterien einjufdjieben, j. B. jwifdjcn

ben erften leiteten Batterien III. unb X. ArmeeforpS

nörblid) ber ,\V!ie 1025 ober audj jüblidj Sionbille.

Tatfädjlid) rüdten abenbS nod) jwei Batterien ber

25. 3nfanteriebit>ifion in bie gcuerlinie ein.

SWit ber 3ront nad) 9?orboflen fodjten außer bem
III. ArmecforpS:

bie 32. Brignbc mit brei Batterien ber 16. 3" 5

fanteriebibifton,

37. £jalbbrigabc (Stjnder) mit einer Satteric,

39. §albbrigabe mit biet Batterien,

37. #albbrigabe (Sefjmann) mit einer Batterie.

Tic im Boi8 beS Cgnon8 borgcfjenbe 25. Infanterie«

bibifion fonnte ibje gclbarttflerie nidjt bort, fonbern

nur in ber gront be8 III. ArmecforpS einfejjcn.

Bei mobemer ©efdjüßauSftattung würben wafjr*

fdjetnlid) berfügt Ijaben:

III. ArmecforpS über 24 gelbbatterien,

32. 3nf. Brig. - 9 * (*>4 bcr gelbart.

b. 16. 34 Tib.),

37. = ' 6 * (Ys bcr gelbart.

b. 19. 3nf. Tib.),

39. * * 6 * (7s ber Seibart.

b. 20. 3nf. Tib.),

25. * Tib. * 6 . (Vi ber gelbart.

b. 25. 3nf. Tib.),

5. u. 6. fiab. Tib. » 4

jufammen 55 gelbbatterien.

G8 ift flar, baß ifjre Berwenbung in bem Rannt
JWifdjen bem Boi8 be Bionbifle unb bcn Tronbiücr

Büjdjen nur jum Teil möglich, gewefen wäre.

9?odj auffaöenber tritt bicfeGrfdjcinung am 18. Auguft

in ber Sdjladjt bon ©rabelotte— St. Bribat bor

Augen.

Blon 6 b, bcr bie Stellungen ber beiberfeitigen

Streltfräftc um 7 Ufjr abb«. angibt, überlebt un8 ber

Bcüfje be« 9(adjweifc§, er jeigt un8 auf ben erften

Blid, baß jafjlreidje Batterien auf bcrfdjicbencn Teilen

bc§ SdjladjtielbeS, befonberS füblid) ©rabelotte, aber

aud) bei St. Ail unb im 9?orben beim XII. Armee«

forpS nidjt etngefe^t werben tonnten.

28ie würbe bicfcS Bilb aber auSjcljcn, wenn jebeS

ArmceforpS jcfjn Batterien meljr gehabt ijärte?

3n ber Sdjladjt bei Bcaumont am 30. Auguft

blatte fid) nad) 2 Ufjr nadjm. eine auSgebefjnte Artillerie»

linie jwifdjen ber 9Äaa8 unb bem Boi8 be« 9)furct8

entwidelt (f. tyian 8, jweiter 9Komcnt). 25 Teutfdje

Batterien führten ben fiamp' y>v:n bie granjöfiid)e

Artillerie, bie bic £öf>cn füblid) bc8 öeb^ölicS i»e gab,«

big 2a ^amoterie Iröntc. Qin Ginfe(jen bcr gefamten

jur Stelle befinblidjcn Artillerie war be« befrfjränften

9laumc8 rcegcn uitfjt möglidj (©eneralftabSmerf S. 1062).

Audi in fpäteren Stnbtcn ber Sd)lnd)t mußten au8

bemfelben Örunbe erb^cblicbe Teile juriidgeljalten werben

(QeneralftabSwcrf S. 1086).

3n bcr Sd)lad)t bei S^ban fanben 144 ©efdjüpe

feinen BI«&. bei unjerer jeljigcn Crganijation gälten

nidjt weniger al8 510 Selbgefdjütje feiern müffen.

9?un fagen bie Bcrfed)tcr einer Artilleriebcrmcfjrung.

baß bie erfafjrungen bon 1870/71 nid)t mefjr boüe

BcmeiSfraft hätten.

TamalS betrug bie Sdjußbiftanj etwa 1800 Sdjritt,

fjeutc ift fie auf 3000 m unb mefjr geftiegen. 9Jiit

ber Entfernung bom geinbe wadife aber bie 2)?ög=

lidjfcit, au8 flanfiercnber unb umfnffenbcr Stellung ju

Wirfcn, Woburd) an Entwidlungöraum gewonnen mürbe.

Tie8 trifft m. G. nur für bie nidjt angeleimten Ber«

bänbc, alfo nidjt für bic große Waffe jit, unb aud)

fjier wirb häufig eine tiefe Staffelung ber 3 n fa "tcrie

unb bemeiitfpredjenbe jrfjmalc (futwidlung notwenbig

fein, ©erabc auf einem nidjt niiflclcljntcn gli'tgel mirb

man fidj fefjr überlegen muffen, ob ein 'pcrauäfdjieben

bcr gribartillerie nadj fcitmärtS angängig ift.

Tie in einem gegebenen SHaljmen fcdjtenben Bcr«

bänbc müffen im allgemeinen mit allen ifjrcn Staffen

in ifjrem ÖefedjtSftrcifen bleiben, alfo frontal fcdjten,

Wa8 nidjt au8fdjließt, baß fidj mandjmal audj in ber

5ront eine örtlidje glanfierung ermöglichen läßt, unb

baß man berfudjen Juirb, bie gclbartillcrie beim 9(adj«

bar in Tätigfeit treten ju loffen, wenn e§, wie am
16. Auguft bei ber 25. ^nfantcriebibifion, im eigenen

JHaume nidjt möglidj ift.

Tie bem flriege entnommenen Bcifpiele fann man
beliebig au8 DpcrationSftubicn, ©encralftabSrcifcn unb

«ricgefbiclen im größeren Statjmcn unb au8 einfadjen,

fclbftgcfdjaffencn Situationen bemtcf)rcn. 9Jian füfjre

auf bcr wcftlidjen SBegcfarte mit irgenb einer ffricgS«

läge jwei bi8 brei Armeen gegen bcn geinb unb laffe

e8 an irgenb einer SteQe jur Sdjladjt fommen. Tann
bcjcidjne man auf bcr ©cncralftab$farte ober gar auf

OTeßtifdjblättern bie Berteibigung8linie be8 Google
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unb bie eigene Angriffsfront unb grenje bie Abfdjnittc

ber ArmeeforpS unb Xioifionen gegencinanber ob. 2egt

man fieb, bann getpiffen^aft SUdjenjdjaft ab, wo unb

toie bie getbartißerie Vla& finbet, fo wirb man in fet)r

Dielen gälten ju bem Mefultat fommen, baß bie Unter«

bringung febr fdjmicrig, vielleicht ganj unmöglich, ift.

2:er Einwanb, baß, falls fie wirllid) toorhanben wären,

bie Mad)tci(e einer ju ftarfen Artillerie im SJcanötter

am bcutlidjftcn in bic (Erfd)cinung treten müßten, weil im.

^rieben bie Siopfftärfe ber Infanterie fchr gering ift,

bei einem gelbartiaerie-Megiment aber nur fecbS ©C*

fd)itye in ber geucrlinie fehlen, burfte nid)t ftidj*

haltig fei«.

©emäß Er, Megl.
f.

b. Juf., Anmerf. ju 8iff. 373,

tu erben bei Uebungcn mit SricbenSflärfen bie friegS*

gemäßen GntmidlungSräume anuätjernb innegehalten.

9)?an hat wobl feiten gehört, baß in ber ffritif ein

Angriff getabelt wirb, weil er ju fdwial ift, bagegen

ift ber Vorwurf ber ju großen AuSbchnung recht häufig.

Uebethnupt bieten gricbenSübungen nur fetten

©clegcnheit, in einigermaßen einwaubfreier ÜBeife pxaU

tifdjc Erfahrungen für bic in Siebe ftebeube grage ju

fammeln. 28ir fechten immer, fogar im fiaifcrmanööer,

in ju ((einen Vcrbänbcn, bie fich beliebig auSbehnen

fönnen. 9iur feiten ift ein 9iad)bar ba, ber aud) ^ß(a^

beanfprudjt.

3eber, ber ein ÜDJanöDer angelegt bat, weiß, wie

fdjwierig eS oft ift, ben Mampf auf natürliche Söeifc

in ein ©clfinbe ju bringen, in bem bie gelbartiderie

fid) in Pollem Süfaße betätigen (ann. SSJic forgfältig

werben nidjt bie AufbrudjSjeiten bcicd)net, bamit beim

Vegegnuug$gcfcd)t bie Spieen fid) fo treffen, baß beibe

Jcile ihre ArtiUcviefteßungcu hoben. TaS ift nntiirlid)

unb notwenbig, 3üt)rer unb Gruppe mürben ju fürs

fommen, wenn an einem ober gar an mehreren Jagen eine

23affe ausfiele. Söir gehen in biefer Vejiehung Diel-

leicht fogar elmaS weit, unb nidjt gan.j mit Unrecht

fagte ein granjöfifcher fommaubierenber (General bem

Verfaffer einmal, baß mir bei unferen SRaniwcra

fd)roicrige8 ©clänbe oermieben unb fogar bic Ebene

mit fiunft auöfudjtcii, wn§ boch fidjerlid) unfriegS*

gemäß fei.

llnfcre Anjchauungcn über bie Aufflcßung ber gelb*

nrtillcric haben fid) gegen bic 1870, 71 übliche VrariS

bejonbcrS injofern peränbett, als ba8 Auffahren mög*

lid)ft nid)t in langen, jufamntcnhäugenben Linien, fonbeni

gruppenmeife erfolgen foll. £a3 9(eglemcnt hebt jwar
herpor, baß eS uidjt erforberlid) ift, baß bic Per=

ichicbcncn (Gruppen auf gleicher ^>6t)e liegen, trofybem

muß eine bernrtige Vermenbung beS ©elänbcS mehr

feitlidien Mnum beanfprudjen als ba8 dHTantn*cn^QUcn
ber ©efdjüfec in mächtigen, flarlen Vattericn.

Sikmi c8 nun fdjon fchwicrig fein toirb, ber Artillerie

überhaupt genügenben fßlofe jujuweiien, wie will man
eine Aufteilung in ©nippen bcmcrlfteüigen?

Sclbft beim 3"tüdhültcn ftär(erer gelbartißeric-

refeioen als man gemeinhin annimmt, unb bei fiußcrftcr

Verringerung ber 3lüMrfie"Täume wirb man meift froh

fein, menn eS gelingt, bie gemünfdjte 3«h l ber Vattericn

einigermaßen in Stellung p bringen.

I er ©runbfajj, mit einer überlegenen ©efchü&jahl

ben Jtampf burdjjuführcn, ift fo feft bei unS ein*

gerourjelt, baß bie SCRadjt ber 95erhä(tniffe baju führen

mirb, in ben meiften gällen genau mie 1870/71 in

ftarten, maffigen Ißerbänben unb nidt)t in ©ruppen ju

fcdjten.

<£ie Ginführung ber ©d)u|jfd)ilbe ^at bemirft, baß

bic frühe, nur toereiujelt au8gejprochcne «Infidjt won

ber Uumahrfd)eiulid)(cit cinc8 ^IrtillcricbueOS a(8 gc*

fonberter ©efed)t?o(t, in bem ein Jeil niebergelämpft

mirb, Slllgcmcingut geroorben ift. OTan t)&k auch

fchmädiere gelbartiHerie nod) für befähigt, ben 3«ffwtcrie*

angriff ju unterfingen ober ju belämpfen, meil fie gegen

©efdjüjj« unb ©emehrfeuer unempfinblidjcr geworben ift.

^ierauS mürbe man eher ben ©d)luß jietjen lünnen, baß

man mit weniger gelbartillerie bei ber Xiwifion au8^

fommen (ann, als baß eine Sermehrung notmenbig ift ; bic

3ahl ber ©efdjü^e ift bann weniger wichtig. Serfagt bie

{&3irfung bed ©efchoffeS gegen bie ju belämpfenben

3ielc, fo ift man wieber einmal auf bem ^Junde an*

gelangt, baß nichts übrig bleibt, als bie SBirfung, ba8

heißt baS Kaliber, auf fioften ber ^Beweglichkeit ju

oergrößem.

3d) will biefen ©cbanfen nidjt weiter ausführen,

er gehört nidjt in ben 9iar)mcn biefeS AuffafcS.

Einen iutcreffanten Beitrag 511 ber grage be8

StärfeperhältniffeS jwifchen ^nfont^tie unb Anitlerie

liefert bie in ben „3?iertcljahr8hcften für Jruppen*

füt)ruug unb $ecre8(unbe", V. ^ahrgonfl. ^tft 1,

erfcf)iencne „SÖcrluftftatiftif be8 Cftanatifd)eii ttriege«

1904/5 unb beS gelbjugea 1870/71".

Dfoch biefer tcrhiclt fid) baS Verhältnis ber S3er-

wunbungen burd) ©ewehr* unb ©efd)üftfcuer:

bei ben puffen wie 85 : 15,

* = Japanern * 85 : 15,

* * Sriitfchen « 91,6:8,4.

S5on 100 ©cfallcnen ober S3enuunbetcn waren:

bei ben Muffen 94 Jnfanteriftcn unb 3 «rtilleriften,

= * Japanern 92,3 => < 4,1

= = Xcutfd)en 91 = « 4,8

Xie Serlufte ber beiben SSaffen, auf ihre üurd)»

fchniltSgefcdjtSftärfe berechnet, betrugen:

bei ben Muffen 26,6 ö$. Jnf. unb 9,9 ö£. ?lrt.,

* * Japanern 32 p£>. . unb 14 ö|>. ?lrt.

9öir fel)en alfo, baß bic Jnfanterie nidjt nur bem
©egner bei weitem bie jat)lrcid)ftcn Verlufte beibringt,

fonbern folche felbft aud) erleibet.

Taju lommt, baß im i'aufe beS SelbjugeS baS

Verhältnis betber SSaffen fid) burd) Abgänge an Stamfat
unb 2Rarid)unfähigcn weiter juungunften ber .)paupt»

Waffe oeridiiebt. ^rt 3af)l fdjmUjt jufammen, bic

©c)d)ü^c bleiben.

Xie Einheiten lonnen mit weniger ©ewehren natur»

gemäß nur fdimalere fronten ausfüllen, bie Vlafcfragc

für bie gclbartillerie wirb baburd) nod) fdjwieriger.

Xie allgemein bclnnntcn Machteile einer fet)r ftarten

Artillerie, Verlängerung ber SDiarfchfolonncn, Ver»

mehrung ber 3)Junition6folonncn unb erhöhte Sd)wierig-

(eit befi Machfdmbefl werben fdjweren ^erjen« in ben
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Stauf genommen, roeil man fjofft, buf; fie retdjlid) burd)

bie entfdjtibcnbe Sd)lad)tentatigfeit jab,lreld)er ©ejdjüfce

aufgewogen werben. 3f* bei 9?ad)roei£ gelungen, baß

eine weitere SJermeljrung unferer gelbartiflerie nid)t im

Snteteffe ber fjödjften ftraftcntfaltung ber Armeen liegt,

{o fann man fid) boppelt freuen, baß baburdj eine

Vergrößerung ber mit einet SSermefjrung $anb in $anb
geljcnbeit ücad)teile Dcimieben wirb.

3"m Sdjluffe fei nod) ein gaftor ermflfjnt, ber

nidjt bie friegerifdjc Dötigfeit beiber ©äffen berührt,

aber für ifjre (Entmidlitng öon großer SJcbeutung ift:

bie grieben8gliebcrung.

So gut unb Mar fie micl) ber testen 9ieuorganifation

für bie gclbartiflcrie ift, fo ift nidjt ju leugnen, baß

ifjre 9tütfn>irfung auf bie Infanterie für biefe nidjt

fegenSreidj mar; ein SÖeilcrgcfjen in biefer 9Jid)tung

laim fernere Sd)äbeit bringen.

3d) glaube, mir fjaben feine llrfadjcn, ben graiu

jofen ju folgen, ber WuSbau unferer Slrmee erforbert

anbere 2Jcaßnaf)tnen, im befonberen foldjc, bie iljrcn

inneren SBert fjeben.

(SrfrrtjtDürrbintiung.

(SRU 6fijje.)

Unfere SRonÖuer jeigen immer loieber, baß bie

fdined berlaufenben griebenSgefedjte nur ein fd)Wad)eS

Slbbilb beS (angfamen 93erlauf8 eine8 mirflidjen Mampfe*

ju geben bermögen. Dft führte bie WngriffSluft ju

einer SlngriffSfjejje, tro|> SdjtebSridjtcrfprud) unb

i !):ic Sidjtung bor ber feinblidjeu geuermirfung. Die

pfeifenben Äugeln werben im Stiege bie fo fefjr ju

rofinfdjenbe SlngriffSfreube ja fd)on genugfam bä'mpfen,

aber ba8 ungeredjtfcrtigte Durdjgeljen und) Dorn fjat

bod) feine großen 93cbenfen für bie güfjruug. Der

Süfjrer jier)tt in ber ffieforgniS, feine MrSfte nidjt meljr

redjtjeitig bei bem rafd)en Verlauf be8 9Wanitoergefed)t$

in bie geuerlinic 311 befommen, bie aurüdgetjaltcncti

Gräfte, ber Sßfjafe be8 ÖefecfjtS unb bem ©cfcd)t8jwed

nidjt entfpred)enb, nalje an bie Sdjüfocnlinic fjcran.

Der Mampf entbehrt baburd) ber Jiefenglicbcrung, man
begibt ftet) bamit ber notwenbigften SJebingung für bie

DJurdjfüfjrung be8 Angriffs (Cr..9i . 3iff. 3 1 5). Die Xruppc

ift auf ben äußeren glügetn jdjlimmen, ben ganzen

©rfolg be8 Slampfe8 in grage fteflenben Ucberrafdjungeit

an*gefe^t(©y.5f.3iff-2!)0). $xoci weitere Umftänbe pflegen

im äRnniwer bem güfjrer bie Leitung beS Öefed)t8

fdjmcr ju mad)en: einmal bie mangelnbe gäfjigfeit

unferer Staballerie, ftdj mit ben gorbcruugcn ber 9iofj*

auffiörung abjufinben, bann bie geringe Sdjulung

unferer jüngeren Cffijiere, bie güfjrung fl,lS ber

Sdjüfeenlinie mit 9iacf»ricf)tcn y.: berforgen.

©in SManöbertag fjat meift immer ben gleiten

djarafteriftifdjen Verlauf:

Der beginn be8 DageS jeigt ben gütjrer fletS am
rid)tigen ^lafc, b. fj. bei ben borbereu Deilcn ber

SSorljut (fcj. SR. 3iff. 277). Slud) bie MompagniedjefS,

iöataillonSfommanbeure unb Slbjutanten beS ÜJroS bt-

finben fict) orbnungBmflßig minbeften8 an ber Sptjje

beB ©ro8 ober t rdi weiter born.

(Entfaltung unb erfte Gntwidlung boüjieljen fiel) unter

bem richtigen Irinbrucfc ber Sßerljältniffe beim geiube.

Der Tjiilu-er begibt fid) alSbann folgerichtig fo weit

jurüd, .baß er feine Druppe gut übeife^en fann unb

felbft leidjt ju finben ift" (©?. 9J. 3>ff 278). 3m «eiteren

Serlauf be« ©efedjtS oerftummen jebod) balb bie 9<aä>

richten Dom geinbc; ber güfjrer ficljt ju feinem großen

Slerger l)äufig, baß ber Singriff Don oereinjelten ftom*

pagnien ober 33ataiQonen nl;uc 3u iammen^an0 ,1Qd)

Dorn getragen Wirb, „audeiuauberfällt", anftatt

einljeitlid) toorjufdjreiten. ^ommt bann nod) eine »er»

fpfltete 9J?etbung einer fcinblidjcn llmfaffung ober treten

Dom 9tüdfd]lagc ein, fo fteljt mau wotjl ben füfjrenbeu

Srigabcfommanbcur f;od) ju 9ioß in bie borberfte üinie

eilen, um felbft „Drbuung" >u fdjaffen. Datfädjlid) l;ot

er fid) baburt^ felbft ber güljrcreinwirfung begeben

unb öerliert fid) nunmef)r in (£injelb,eiten, bie if)m ben

Ueberblid über boS Wan,\c ootlettbS entmiuben.

3ft ein foldje« Sßerfafjren be8 ftüfjrcrS jebenfaHS

nidjt ju billigen, fo tragen bod) feine Unterführer eine

große 3Rttfd)u(b. Sie fjaben nid)t in bem pflid)ts

mäßigen 9Maße für Sßcrbtnbung mit ber güijrung

geforgt.

Soll ein Singriff nidjt in (Sinjellämpfe au£eiiiauber-

brödeln, fo muffen Wittel unb Siege gefunben werben,

ben äBillen ber güijrung bis in bie Sdjü^en^
linie fjinein geltcnb ju madjen(3iff 283). 3wcifelto£

ift biefe Sorbetung bei ber (Eigenart beS fjeutigen

Snfanteriegcfedjt« fdjwer ju erfüaen. «ber fie ift

erfüllbar. Die 3aP<mt? (jaben e£ un8 in bem Dft*

afiatifdjen ßriege gejeigt. ©cfedjtSfernjpredjcr, SSinfcr»

flaggen unb IMdjtftgnale müfien baju alierbingg poQ
au8genu|jt werben (Gr. 9t. 3iff. 282, 328). Die Saft

ber tfJcfed)t8füf)runfl im engeren Sinne rufjt je^t meljr

Wie je auf bem 3"9 i unb ®ruppenfüf)rer.

Die lcbenbtgfle Sluffoffung über ba8, wa8 beim

geinbe öorgef)t: ob er nur fdjWacfj ober ftarl ift, wo
er fid) berftärft, wo er berlängert, oft aud) woljtn er

Untcrftü^ungen unb 9kjerncn fctjiebt, ob ba§ geuer

nadjläßt, ob er fturmreif ift ober ob 31njeid)en auf

einen bemnSdjftigen Eingriff, eine llmfaffung ober diüdjug

beuten, fjat oft nur ber 3"OfuO verf
uamcntlid) wenn

ber fiompagniedjcf fid) nod) fjinten bei ben Unter*

ftüfyungen befinbet. Der 3uöf"^rer n,u f> bafjer taftifd)

fo burdjgcbilbct fein, baß er au8 ben eigenen SSatjr*

ncf)mungen unb benen feiner ©ruppenfütjrer ju einer

richtigen Beurteilung bc8 geinbeS fommt. Diejc Safjr=

netjmungen (fowie aud) bie (Entfernung 00m 5ci"b ""l>

ba$ SÖifier) muß er fdjuell unb reidjtid) nad) rüdinärtS

an bie UnterftÜbungen (Jfompagnied)ef) übermilteln.

Sind) mit ben Siadjbarjügen in biefem SDielbefontaft ju

bleiben, ift für it)n eine notwenbige ^ßfliajt (Qlff. 284).

Die Ucbcrmittlung fann burd) SBinfer mittel« einfadjer

3eid)en felbft im Wirffamen geuer meift nod) burd)'

geführt werben (Gf. 9f. (Einl. 3iff. 12). 3" ö 'cle« gäflen

wirb ba8 ©elänbe eine 9ielai8poftcnüerbinbung (liegenbc

ober eingegtabene einzelne Seilte) ju gegenjeitigem 3uruf

crmöglidjen. 9iamentlid) beim eigenen (Sutfdjluß jum
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©türm ift ber 3tigfüf)rer äu Dorb,eriger üBenad)rid)tigung

iiac^ rücfioärt« Derpflidjtet (ffj. SR. 3iff. 344).

Ta* ®(eid>e gilt für bie SBcrbtnbung bei Untere

ftü&ungen unter na-, unb nad) rücfroärtS. SEBeiter ab

Don ber eigenen geuerlinie tritt bie SBcrbinbung burd)

^Berittene unb JRabfatyrer in Mraft.

©ine ftompagnie, meiere für ba8 ©efedjt gut gefault

ift, jeigt bann etwa folgenbe« fdjematifdjeS Söilb:

1^
i

i

3clbartiQeriee$rigabe im SRafjmen ber Snfanteriebioifion

ermöglicht fein, $ie 3apaner Ijaben im WngriffSlampf

ftet« Don ber telepfjonifd)en unb telegrapfHfdjen JBer«

binbung (Mraud) gemadjt.

Huf 3iff. 447 be« ©j. 9t., tueldje „ununterbrodjene

©erbinbung ber Artillerie mit ber borberen ®efed)t8*

(inte" forbert, fei b,tngctt)iefen. Tafj bieS in praxi

gcfdjieljt, tjabe id) bi8 jefct nod) wenig gefeljen.

11 *

lfe3l.t«)

lelpU£m«tv»v(fc.Ä.t«1)

/' mit Cf\»Uut.{'tjuj^4.

O '. i" l'i l'.ln Ii,' - Uli

(cfciUtjp -9Cf* £*>itf. cWiAtitv, 4v mit

1 Qcfivtcv | fcntf. 9T0«^ (fr.*
1 C&Cttvvab«V< ^Omt^t*^

2 Sjcftcvte mit ^i^JuxfCa^Cj«*..

Tic gnti^e Söcibinbung ift beroeglid) unb folgt ber

Sdmijcnlinic entfprcdjcnb bem SBoijdjreitcn be8 An-

griffs, ber fciublidjen geuermirfung unb ber ®elänbe*

gcftnltung.

Xer ©efcdjtöfernfpredjer (©y. SH. ^iff. 282) bient

\u v ^crbinbuug ber ljöf)creu gieret untereiuanber. sJlud)

im AngriffSgefcdjt mirb eine güfyrung, bie fid) uirfjt

burd) innere Unruhe toerlcitcn Infjt, ifjreu Stanbort

unnötig ju änbern (©y. 9i. ßiff. 278, 279), bon biefem

mobernen 3Jcibinbung8mittcl mißlichen ®cbraud) machen

löitnen. So mürbe bei reid)lid)er SluSftattung mit

Jclcpljoiigeriit im ©rnftfnUe eine Hcrbinbung ber beiben

3nfüntcric-5Hegimcnt8ftäbc mit bem 3nfatitcrie= s.yrigabc*

Uuumanbeur, ber beiben ^ninntcriebrigoben unb ber

*~ .aeÄnt*'A*tfJL«.«c

^Sttgfc&m mit rijfll

1 «'|>i«i'...a.v„ (flH^^vK^v.
xW|.24l)

2lud) Seuerpaufen, bie bei langanbauernben ®cfed>ten

felbft bei ber Infanterie eintreten fönnen, geben bie

93U^glid)feit, bic sjerbinbung erneut mieber^erjufteDcn.

Gine berart einljcitUd) geregelte @efed)t8»erbinbung

mirb ber oü^rung bie nötigen @runblagen für eine

jielbeiuufjte unb ruhige £urd)füf>rung be8 Sfompf»
gebanfeng geben. SSenn fo »bie 8ufmer!jamfcit aüer

öüljrer" barauf gerietet ift, „Crbnung, ßufammen-
t)ang unb

,

u lumenmirfen ' aufred)tjuerf)altcu

(3'ff- 283), bann roerben audj bic ^ü^rer „ib.rer Jruppc
fo fidjer fein, ba& fie iljre ganjc Stufmerffamfeit
bem ©efcd)te mibmen Idnnen" (3iff. 284). — Unb jebe

©in^eitlid)[cit ber ftrieg^anbiung bürgt fcf/on für ben

falben Srfolg.
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Jtorfdjlag für Dir Äasbilönng rinr r flanifdjr

n

Jnfanir rirhompoijnif im |rltoirs|L

Unter borfteljcnbem Ii toi li.it ber äöniglidj £äuifd)e

^remierleutnant $albor Seffen eine längere Slbhanblung

Krfaßt, bie al8 Beiheft II ber Militaert TidsBkrift 1908
«idjtenen, unter Beigabe einer 9teil)e bon ©tij^en diät-

icbjäge enthält, roie man auf praftifdje S33eife jebe

(rinjel^eit bcS geibbienfteS mit ben SRefruten einübt.

3m bejonberen aber roirb ber 9cad)roei8 erbracht, meld)

großen Nttya man hierbei au8 ber Slnrocnbung be8

flnfdjauungSuntenidjteS jie^en lann.

SBenn aud) bie $u8bilbung bei un8 toic in aßen

größeren Armeen unter ganz anberen unb günstigeren

Sebingungen erfolgt roie in Dänemarf, too ftdj bie

JJJannfdjaften ber Infanterie nur fed}8 SWonate (ein

trittel »ierje^n 9Xonote) bei ben gafjucn befinben,*) jo

bürften bie 93orfd)läge be8 $errn 23erfaffer8 e8 bod)

oerbtenen, in weiteren Streifen bcfannt ju toerben, ba

fie mandjeS enthalten, roa8 in ber Jat ber Bead)tuug

teert ift.

55ie ber Sd)rift beigefügten Segnungen HWitM
bereits ju Seginn ber SHefrutenfdjule bc8 ^afjrgangS

1907 in bergrößertem SRoßftabc in ber 33crfammtung8=

ftube ber Don Bremierleutnant Reffen auSjubtlbenbcn

ftmnpagnie aufgehängt, unb $tuar int*, bem (Erfolge,

baß bie SDfannfcrjaften zum größten Seile bei beginn
be§ Unterrid)t8 im gelbbienftc mit ben Benennungen
ber einzelnen ©lieber be8 Sid)crung§bicnftc8 im 3u»

ftanbe ber 9tur)e unb in ber Bewegung ganj bertraut

tporen.

23ei bem Unterricht im Sclbbienfte roenbet ber $crr

Scrfaffer fid) junädjft ber Sidjertmg im 3uftanbc ber

3iur)e ju. Gr beginnt mit bem Unterrichte, fobalb bie

Seutc einige Sicherheit in ber Ausführung ber 2nbe*

griffe unb 3lnfd)lagftetlungen erlangt unb alleS Sßcjcnt«

lia>e ber jerftreuten Drbnuug burdjgcmadjt unb geübt

hoben, b. i. etwa toter SIU>d)cn nad) ber (Einteilung.

£ie Rompagnie nimmt olSbann auf einem paffenben

^lajjc alg Borpoftcnfoirpagnie Dlufftcllung unb wirb

cingefjenb über ben 3u,fd be8 Untcrrid)t8 inftruiert.

$auptfad)e babei ift, bie Stellung fo ju roäl)lcn, baß

man bon ber Borpoftcnfompagmc au8 bie beiben bon

ü)r auBjufteflenbcn 3*lbnjad)cn fetjen fann. 9cad)

erfolgter Suttrup'0"» on ber °k 0Qn3c ftompagnic,

finjd)licßlid) ber Unteroffiziere, teilnimmt, werben bejüg^

lutje grogen geflcllt unb im (Sljor beantwortet, worauf
man einige teilte auS ber Slompagntc beftimmt, bie

mehrere SDJalc bie Sachlage ertlärcn muffen. Xarouf
fd)irft man jroei Abteilungen als gclbwacfjcn an bie

bezeichneten Stanborte unb ftellt unter 9J<itl)tlfe fämt=

lieber Unteroffiziere bie Soften au8, bie alle grünblid)

ju inftruieren finb.

Wad) SRüdfehr in bie Äafeme wirb in ber 93er*

fammlung8ftube an uie Sfi^c 1 herangetreten, bie bie

ftufftcüung einer Borpoftenlompagnie jeigt, roobei ber

•) ein drittel ber SNannfäaften bleibt com 10. »prit

W }wm 10. 3uni beö nützten 3ot)te* im lienft.

cinjclne 9Kann rjinfic^tlic^ ber Benennung ber Uer»

|'d)iebenen Signaturen, Iflbftänbe ufro. befragt wirb,

bamit jeber SRelrut bon üomherein ein ridjtigeS Bilb

ber Sadjlage erhält.

Xamit fämtlidje Unteroffiziere ben 2i.nin)d)en be8

^ompagnicführer8 entfpred)enb inftruierten, hatte Premier»

leutnant Reffen bei ber Utu8bilbu:ig 1907 eine fdjrift*

lidje ^Inmeifung ausgearbeitet, oon ber jeber Unter*

offijier ein hc^fflwphiertc8 ©remplar betam. ©benfo

erhielten bie Unteroffiziere unb s
JJcannf»!jai.cit ein tyllO'

graphicrtc8 93latt, ba8 bie $fiidjien ber Soften, ben

9ierfehr burd) bie ^oftenfette, bie 93ehanblung bon

Parlamentären uub Ueberläufern unb ben 93erfef}r bunt)

bie 3Rarfd)riä)crung8tette fcftfteQte.

^auptbebingung bei ber Untenoeifung im ^elbbienfte

bleibt, bag bie Unteroffiziere fclbft gut inftruiert finb.

Alle Sehkräfte ber Kompagnie müffen ju biefem Unter«

rid)t htnjwgezogcn roerben, aud) bie Untertorporale, foll

anbcrS bie ^lu8biibuug nad) einheitlichem 9Hufter unb

ber 93orfd)rift entfpredjenb augfallen.

SWan beginnt mit bem ?lu8fteöen bon Soften unb

beren ^nftruftion auf bem (Srerzierpla^e ober im ©e»

länbe neben biefem unb geht erft menn aDe Acute einmal

a(8 Soften fungiert haben, ,y:m Unterricht in ba8 93er*

fammluug8zimmer über. &8 ift nid)t fo fdjtnierig, ein zur

Uebung paffcnbe8 (Seläube zu finben. 9Ran jitdjt auf

ber Äartc $mti paraOellaufenbe Straßen auf, bie

burd) gelbtocge berbunben finb, alSbann fyat man ^la^

genug Sluffteüung ber ^oftenfetten bon zroci $alb=

fompaguien, inbem mau bie 5elbtoad)en an ben Straßen

anorbnet unb bie Sßoften tcil8 borfd)iebt, tcil8 an

ben 3tvifd)enroegen AuffteOung nehmen läßt. §lur*

befdjäbigungen bürfen ht«ori nicht borfommen. Der
Sührer ber Äompagnie muß borher ba8 betreffenbe

©elänbe befud)t hoben, ^mprobifationen taugen nid)t8.

^aben alle 2cute jroeU bi8 brcimal im ©clflnbe

al8 Soften geübt, fo geht man auf bem ®rerzierpla|>e

Zum theoretifd)cn Unterricht im 9JJelbung8bienft unb in

bem Verhalten auf Soften über.

hierbei ift roieberum bie Slu8bilbung ber Unter»

Offiziere bon befonberer SBid)tigfeit 93or allen 2)ingen

müffen btefe imftanbe fein, bie Ueberbringer bon SKel*

bungen forreft zu inftruieren. 3unäd)ft muß ben Üeutcn

bie Sachlage tlar gemacht »erben, um bie e8 fid)

haubelt; ift btefe begriffen morben, jo tuirb bie Reibung

furz unb tlar präzüiert; ben Inhalt l).it ber Wann
Zu mieberholen. man nid)t in ber Sage, bie

3ad)lage Ilar zu mad)cn, fo muß bie Reibung jdjriftltd)

mitgegeben roerben, zu roeld)em $wtd bie Unteroffiziere

'rlbreißbücher mit Sttelbeblättern bei fid) führen, auf

bereu iHüdfcüe man flüchtige Stro(i8 zeichnen fann.

Die Reibungen roerben gefammelt unb fpäter befprod)cu.
s?ln fämtlidje Unteroffiziere roerben faeftoflrcajbierte 93tärter

mit äKuftern bon Reibungen bertcilt, bie fid) auf ben

(rrerzierplafc unb ba8 anftoßenbe ©elänbe beziehen,

bamit bie Unteroffiziere fontrollieren lönnen, ob bie

Reibungen ber SD(aunfd)aften ber bom äompagnie*

jiihrer gegebenen Situation entfpred)en.

1k Soften melben burd) 3eid)f«, ?lu8ftrcdcn bc8

Hrme8 mit ber SKü&e in ber 9iid)tung, in roeld>er ber
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getnb beobachtet mutbe; bei befonbetS mistigen Sin*

Iflffen erfolgt ba8 3eid)en mehrere ÜJialc hinterehtanbet.

Ter Poften tot ®ewcr)r nimmt ba8 fyiditn auf unb

ruft „ölt Slßt" Cilctjtung). Turd) Abgabe bon SDiagasln*

feuer wirb gcmelbct, wenn ber tyinb fid) innerhalb

einer (Entfernung bon 800 m Don ben Poften jeigt.

Stuf weiter ßntfernung innerhalb 800 m boS fteuer

eröffnet wirb, ift t>on ber Stärfe be8 tjeronrücfenben

geinbeS abhängig. 3ft bie feinblidje Abteilung einen

ßug ftarl ober ftärfer, jo wirb fofort SMagajtnfcucr

(fcdjs Sdjufj) abgegeben, bleibt ber geinb trofobem

im Vorgeben, fo eilen bie poften jur gclbwacrje

jurüd, nähert er fid) bagegen nur in Stätte

einer fleincn Patrouille, fo wirb bai ^euer erft

eröffnet, roenn Slu&fidjt Dortjanben ift, biefc gfinjlic!)

ju uernidjten. Sicr)t ber Selbwadjfommanbeur bie

Poften jurüdfommen, fo weife er, bafe eine ernfte

©efaf>r bxoty. ©lcid)jeitig mit biefen Ue6ungen fann

ber Bericht burd) bie Poftentette geübt werben, hierbei

foüen bie Soften ntd)t nur ertlören, wa8 fie ju tun

haben, fonbern bieS in ber Prari8 totmachen, woju

oud) eine befonbere 3?iä)min0 Anleitung gibt. Born

erften Jage bcS UntcttidjtS im Selbbienft an rjat man
barauf ju adjten, bafj bie Seilte nid)t ju fet)r aneinanber;

lieben. Ter 9Ibftaub jwifdjen ben äKannfd)aftrn (jwei

biS brei) eines PoftenS mufj minbeftcnS fünf Sdjritt

betragen, aud) mufj jwifdjen ben Scuten einer Sd)üfcen*

fette reidjlid) piaty borhanben fein.

$at man nun etiva fed)8 33od)en r)inburd) bie

Sicherung im 3 l,ft(m*>c bex 9iut)e auf bem (Jjerjier*

plafyc unb jweimol wödjcntlid) im öclänbc geübt, fo

roerben bie Scute in ber ÜluSübung be8 PoftenbicnfteS

ftdjer fein. SJian fdjrcitct alSbann jum llutercicfjt im

SidjerungSbicnft in ber Bewegung, nadjbcm bic Untcr--

offijierc Dotier rjierin grüublid) untervoiefen worben finb.

Tic Patrouillen tonnen fid) im ©finfemarfd) ober

in jerftreutet Drbnung borbewegen. Sie beftel)cn in

1. felbftänbigen Patrouillen (Sd)leid)patrouiflcn, sJJad)*

ridjtetipatrouiUeu ober foldje mit beionberem Auftrag);

2. Sid)erung8patrouilIe>t, alS: BorpatrouiUen, Spifce

mit palrouille, Scitenpalrouillcn, turj auS foldjen

Patrouillen, bie auSfdjlicfjlid) jur Sidjetung einer in

ber Bewegung befinblidjcn Jruppe bienen.

Ten gütjrcr uon Patrouillen lögt Premicrleutnaut

Reffen nidjt borauSgcben, weil bietet hierbei bie meifte

?lu5fid)t tyaben würbe, abgcfd)offen $u werben. Tie

?lu$6ilbung ber SRannidjaftcu erfolgt junädtft ttjeoretijd)

auf bem (herjicrplalie unb im BetjammlHngSjimmer

an ber .ftanb ber bort aufgehängten 3*id)>iungen. 3m
©eläube ift ber lanbwirtftrjoftlidjcn BeftcHung wegen

(1. 3uli) nod) nidjt tiel ^u mndjen.

Söei ber ?luSwot)l Don Stellungen für eine Soipoften«

fomöagnie b^w. Sclbwadje, ober wenn eine pntroiiiüe

im GMtinbe Jpalt madjt, ift barauf ju ad)ten, ba§ bie

Seuermirfung beS öemcrjtS t»oü jur 91u8nnjping lommen
fann, unb bnf? bic Sd)ü^cn moglid)ft bor 3id)t gebedt

Hub. £üljcr muffen bei 'öeic&ung Don Stellungen aQe

Sdjü^en swcdmaBige VlnidjlagSfteaungen ausprobieren,

3weigc, Vlefte ober Örn&fialme ufw., bic bie ?lu6fid)t

l)ijibcru, finb ju entfernen, tote SSinfel ju oermeiben.
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ffllSbann müffen bie Seute über baft 83orgelflnbe auf*

getliirt unb Entfernungen oon 400 m unb 800 m
feftgeftellt werben.

Um bie geuerwirfung be8 ©eweb^rt ju idufttieren,

finb ton Ptemietleutnant %e\\en 3?id)nungen angefertigt

wotben, bie glugbab.uen bei Qefdwffe wiebetgeben, je

nadjbem bet ©djüfie liegenb, ftcr)enb obet ton einem

erbeten Staubpunfte auS feuert. 3icfe 3cid)nun0rn

Rängen ebenfalls im 2$erfamm(ung8jimmer ber Sfom«

pagnie, bamit bic Seilte ftetö t*or ?(ugen traben, wo
bai öcjdjof} auf (Entfernungen ton 100 ju 100 m
einen borgefyenben Wann treffen mufj. hierbei tönnen

bie Scute f'd) batou überzeugen, weldje SBebeutung tS

f)at, wenn ber <sd)ü&e fid) möglidjft na^e bem ®elönbe

cinniftet, auf bem ber geinb borgest, ^äuftg ift e8

vorteilhafter am gufje eine« ^ügetö Stellung ju

nehmen, als auf beffen Stimme.

Tie totliegenbe rlb^anblung, bie namentlich ben

jüngeren, mit bet $luäbilbung bon Kompagnien beauf-

tragten Prcmicileutnantd praltifdje Einleitung geben

will, ift uid)t burd) Ulußarbeitung am grünen lifd)

entftanben, fonbern wäljrenb bet UebungSjeit 1907
frifd) auS ber prariß t)ctaai gejdjricbcn wotben, je

nadjbem bie 3lu8bilbuug fortfdjritt.

Tie £äni)d)eu .^ameraben in gleicher Sage tönnen

bielc8 au8 beu ptnltifdjen Sßotfdjlögen füt ben

Unterricht entnehmen unb werben bem £crm Wer*

faffft bafür Tanf wiffen, bafj er feine Arbeit weiteten

Greifen jugauglid) gemadjt tjat.

3m großen unb ganzen burfte fid) bie rlnwenbung
be8 *?lnfd)aming8untcrrid)t8, wie fie rjier befd)riebcn

toirb, al3 red)t empfehlenswert erweifen. 8.

fltt „France militaire
44

.

3n Sranfreidj tyat ber jüngft burd) ben rüfjrigen

UntcrftaatSfefretä'r Ghöron aufgebedte Sfanbal wegen
bet tielfadjen Betrügereien bei ben 5leiid)licferungen

an bic Ituppen bie ©emütet bcgteiflid)etweife fet>t

ettegt, unb lange 5betid)te übet BLes viandea
avariöes" füllen bie Spalten beS befannten SDtilität»

blalteS France militaire. tllnfdjeinenb nun in ber

Slbfid)!, iljrc Scfer ton bem eigenen Sfanbal ab^

unb auf cbenfo mif}lid)e — fyiex aber ftei erfunbene
— S3ert)ältniffe be8 5lu8lanbe8 ^injulenfen, bringt bad

genannte Blatt in 9ir. 7307 Dom 17. Slpril unter

ber Uebcrfdjrift: „L'alimentation dans l'arm^e

allcmandc u
eine Dfotij, bie uu8 bon einem fonft loo^l

nur bei bem weiblid>cit ©eidjledjt bielfad) üblidicn S5er*

fahren biftiert ju fein jd)cint: »Bei mir ift jwar
etwaS faul, aber bei bet ba ift cS nod) faulet!" Tie
genannte 3c>' u|t8 fdjteibt uämlid): „En Allemagne, le«

fournitures militaireB, Celle de la viando cn par-

ticulier, ont donn6 lieu ä de e^rienses critique«.

Toutes les foia qu'une garnison nombreuse
comme Celles de Metz (25 000 nomine»), Tbion-
ville, Strasbourg, exige un aervice apecialement
organiae pour asaurer son alimentation, les

marches sont passes non plus par les petita
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commercanta locaux, qui oe disposent paB de
capitanx süffisante, mais pat des fournisaeurB

riebe« et generalement peu scrupuleux, ori-

ginales de Francfort en general Hb drainent

ponr l'uaage de la troupe le betail tuberculeax

de tou8 les Etats allemands. Nous avons Bouvent

questionne deB soldats prnssiens, bararois,

wnrtembergeois, saxons sur la qnalite de leur

ordinaire. IIb nouB repondent invariablement que
la nonrriture laisse ä desirer comme quantite

et plus encore oomme qualite. Presque tous

reeoivent de lears familles des colis poataux con-

tenant de la charenterie. Kons n'avons jamais

ru, en France, un regiment recevoir antant de
paqaets, de colis de tout volumo qn'on en adresse

a un regiment allemand. Ce fait, generalise,

peat etre constattf dana tontes les garnisons; il

est absolameut passe dans lea meeurs."

2Bir enthalten un8 einer weiteren Jttitif über

biefe« ©erfahren ber Fr. mil. ebenfo, wie Wir fd)on

beS öfteren ftiflfcfiweigenb über ähnliche Behauptungen

hinweggegangen fuib, weil mir baS Vertrauen aud)

ju fcen Cefern jenes VlatteS hoben, baß fie bie burd)*

ftd)tigc Äbfidjt foldjcr Angriffe beim bod) erfennen. £a
in b>er Deutfdjcn Armee ber in 3'ffcr 6 ber Sclbbienfu

Drbnung ouSgefprodjene 2citfa|>: „9<ie raftenbe

gürforge für baS SSofjl feiner 9Jcannfrb,aft ift

baS fcfjöne unb biinlbare Vorred)t bc8 Cffi-
jierS" nid)t erft Bon geftern botiert, fonbem fdjon

oon alters ber geübt wirb, fo fabelt wir aud) nidjt

nötig, ben Behauptungen ber Fr. mil. irgenb eine

Aufflärung entgegeiijufcjjen. Söci un« ift e8 nid)t

erforberlid), bog wie jüngft in granfreid) eine befonbere

JSIbminiffion über TOafjregctn beroten muß, bie jur

5Berl)inbcruiig oon Betrügereien bei ben ßieferungen

bienen fönnen: bei un8 r)at bie gürforge in biejer

Bejieljung fdjon früher eingelegt unb bie Kontrolle

wirb im großen unb im (leinen mit £eutfd)cr Gftewiffen«

baftigfeit unb ©rünblidjfeit geführt. Bezüglich eine«

etwaigen BergleidjS jroifrrjen ber Verpflegung bc8

Teutjcfjen unb bc8 granjöfifdjcn Solbatcn löttnen wir

unS auf ba8 in 9?r. 46 beS 3Wi(itar^33od)enblatteS
(

Sp. 1067 ff. ©cfagte bejiefjcn.

Aud) bezüglich beffen, waS Don ben jahlretdjen

Vacfetfenbuugeti ber Angehörigen an ihre im .ftecre

bieuenben Sör)ne gefagt wirb, brausen wir fein

SSort ju öerliercn. — Sir fennen ben ^"iemmtenbang

ber 'Singe, unb ba8 genügt. Xer $>crr Artilelfdjretber

ber Fr. mil. Würbe biefe Teutfd}c (Eigenart iv.itiv

fdjeinlid) aud) gar nicht »erflehen; man muß eben ein

fceutfdjer fein um ju wiffen, waS eine Senbung „oon

SRuttern* befagen will, -t-

Klcine tttitteüungen.

JBelfttrn. Set SBettbemerb um bie SHeifter«

fdjaft ber S)ienftpferbe ber Äaoallerieoffiziere
würbe oon 38 Teilnehmern beftritten. S)ie Prüfung
fette ftdj auS oier groben jufammen. Am erften Tage,

bem 10. April, galt eS zunäcbft eine Strede oon
40 km in 3 Stunben 40 Minuten in Oruppen oon je

fecbS Oettern jurüd^ulegen unb bann eine 3000 ra lange

#inberniabab,n mit ad)t Sprüngen einzeln ju bura)>

reiten. Am näcbften läge folgte morgens eine ÜDreffur»

probe unb nachmittags ein Dlttt über eine anbere

#inbernisbaljn, toeldje 900 m lang war, 18 Sprünge
m überminben gab unb in einem Sempo oon 400 m tn

oer SJiinute jurüd^ulegen mar. 3«btr Seil ber Prüfung
mürbe mit ber gleichen 3al)l oon fünften in 9led)nung

gefteflt. 35er (ShrenpreiS, ein ©edjer, ging oom
2. 2ancierSregimente an baS 2. Regiment ber ®uiben
über, eamtlidje ^Jferbe mären gefunb. o. %

(La Belgique militaire 9lr. 1902 )

Crnfllanb. Tie erfte, nad) Srrid)tung ber ?erri=

torialarmee ftattfinbenbe Prüfung oon Offizieren
ber bisherigen lU'Un, imperial ^eomanrn unb VolunteerS

in ihren Obliegenheiten mirt» gleid>jeitig mit ben

SeförberungSphifungen für bie Offiziere beS aftioen

$eere8 in Sonbon unb aQen §auptgamifonen beS

£anbes mährenb bei 3Ronat8 -ßUi abgehalten.

Reibungen ju biefen Prüfungen werben bei allen

aJlilitärfommanboS entgegengenommen. —n.

— L

Xct' QeereSrat ha:, um auSgebienten Solbatcn
XnfteQungen \u oerfä)affen, an benen nod) fortmährenb
Langel herrfdht, angeoronet, baß familiäre Schreiber»
ft eilen bei ben oerfdjiebenen Formationen ber 2erri>

torialarmee mit fold)en befe^t merben foden. (Sine

gleiche Verfügung t)at baS ÄriegSminifterium oor furjem

erlaffen, nad) ber baS Vureauperfonal fomeit als

möglidj fortan burd) alte Solbaten ergänzt merben fott.

(United Service Gazette 9ir. 3925.) —n.

— 2>er ©ilbungSgrab ber Unteroffiziere
unb ÜJlannfd)aften hu: ftdi feit bem legten 3ah^hnt
ganj außerortientlid) gehoben. 2ro$bem hat ber

^eereSrat Veranlaffung genommen, auf ben ih'utnu'I an
Äenntniffen hinzw1»«»!««/ ber burchfdjnittlid) bet ben

jur Äaoalleriefchule tn Sfletheraoon gefd)idten Unter«

offt^eren jutage getreten ift unb befohlen, baß in

3ufunft mit größter Sorgfalt bei ber SluSmahl ber

gur Sd)ule ju fommanbierenben Unteroffiziere in bejug

auf getftige unb lörperlid)e ©eeignetheit xu oerfahren

fei, bamit fte bem Unterrid)t mit Deumen folgen fönnen.

25ie United Service Gazette 9lr. 3925 bemerh h»««"/
bie 9tegimentSlommanbeure feien natürlich nia)t

geneigt, ihre beften Unteroffiziere zu ben oerfd)iebenen

Schulen ufm. abjutommanbieren, fonbem behielten

biefe lieber bei ber Sruppe. So täme es, baß fo oiele

roeniger geeignete Unteroffiziere SluSbilbungSlommanboS
befämen. Jen VilbungSgrab eines UnterofftüertorpS

bürfe man nidjt nad) ben fieiftungen ber Teilnehmer

an einem JnftrultionafurfuS bewerten. — n.

— $ie 3ufunft ber Territorialarmee hÄn8l

nunmehr houptfächlid) oon zmei Vebingungen ab, uno
jroar einesteils oon ber VereittoiUigfeit ber Arbeit«

geber, ihren Angefüllten unb Arbeitern bie 3Röglid)teit

ju gemähren ftd) militärifd) auSbilben fönnen,

anbernteilS oon ber 3ufttmmung ber bisherigen

VolunteerS, in ben neuen Truppenteilen roeiter zu

bienen. UBaS bie erfteren betrifft, fo fann bie Stabt
Stalobribge bem ganzen fianbe als Süorbilb bienen,

inbem 30 ber größten bort anfäffigen gtrmen öffentlich

belannt machten, baß fte ben bei ihnen befd)aftigten,

für ben 3Rtlitärbienft geeigneten jungen Seuten, bie zum
Terrttortalarmee «^Sccmf'GoogleJ)ienft in ber
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bilbungjgeit freigeben würben. „Diefe patttotifdje

Kunbgebung wirb nid)t oerfebjen einen künftigen

Ginflufc auf bie totale SRelrutierung auszuüben unb
ToUtc allen arbeitgebern befl 2anbe« als Vorbilb
bienen", faßt bie United Service Gazette 91t. 3925. -n.
— 35a« neue furge ffleweljr fanb gum erften

SJiale bei ber @£pebition ber Jnbifdjen Struppen gegen

bie auffiänbifd)en 3oHa 5tt)el6 praftifdje Verwenbung,
WO e« fidi auflgegeid)net bewahrt hat, 9(u$ bte

afribiftämme fdjäfcen bie 3Boffe febj bod). Sie fteb,t

ba^er an bet gangen ©renge um ein SDrittteil l)dt)er im
greife, als ba« 2ee:@nfielb* ober 2ee«9)letforb«®ewef|r.

(United Service Gazette 9lr. 3925.) -n.

— 3Me aufna&meprüfungen für bie Königliche

SJlilitäralabemie in SiSoolrotcb unb bie Königliche Militär'

fdjule in Sanbfjurft finben am 30. 3uni unb an ben
folgenben Sagen ftatt. 3J?a{$gebenb fmb hierfür bie

im 3luguft 1907 erlajfenen neuen SBeftimmungen. 8ln

Stellen fmb oorb,onben: für artillerifien unb 3n»
genieure 36 an ber SMilitärafabemie gu SBoolrotd) unb
an ber Snfialt in Sanbb,urft: 10 für Kaoafleriften,

9 für gufegarbe, 145 für Infanterie unb ba« Army
Service Corps fowie enblia) 2 für ba* 9Beftinbia=

^Regiment —n.

— 2>er #eere«rat äußert fein ©ebauern barüber, ba|
in biefem 3ab,re tcin einziger ßffigier ber militärifctjen

Streitträfte Kanaba«, auftralien«, 9leu See lanb« ober

Sübafrila« }um 8efud)e ber ®eneralftab«fdju(e
(Staff College) eingetroffen fei. Von ber grofeen

Vebeutung eine« 9ieicb>®eneralftubr« übergeugt mürbe
ber $eere«rat fid) barüber freuen, roenn bie ®ou>
oerneure ber betreffenben Kolonien bagu veranlagt
würben, alljährlich geeignete Cffigiere itjrer militärifcben

Streitträfte gum ©ejud) be« Staff College nad)

ßnglanb ju entfenben. —n.

(United Service Gazette 9lr. 3926.)

— Der (Srfolg be« oon ©eneral Sir Jo^n grend)

eingeführten unb t»on ®eneral Sir #orace Smitb/
Förrien roeiter auggebauten au«bilbung8foftem«
ber Gruppen in SUberftot ftct>t nad) ber Armv and
Navy Gazette 'JJr. 2515 aufeer aQem 3n>eifel. G«
roirb intenftoer gearbeitet bie auöbtlbung fdjrritet

fachgemäßer cor unb roirb oon oben herab beffer

geleitet al« früher. 2)a« Kompagnieejergieren ift be«

enbet unb bie Kompagnien cjabert babei burd)n>eg gut

abgefdmitten. Tie geute ftnb yvax gumeift n-hv jung,

legten aber regen Gifer unb grope« 3ntereffe an ben Sag.
Tie Ijoijeren Vorgefetjten überroad)ten bie Uebungen unb
überzeugten fia) perfönlid) von ber fachgemäßen au«»
fü&rung. 25er ®eift unb Schneib ber Struppen mar
ein au«gegeid)neter, fo bafe ba« ©eübte, roie man gu

fagen pflegt, in gleifa) unb Vlut übergegangen ift.

Tie Kompagnien hatten roäbrenb be« ßjergieren« felbft

für llnterfunft unb Verpflegung gu forgen, roofür ,

geroiife 3abJungen geleiftet mürben, aud) rourben bie 1

£eute gum Seil einquartiert, wobei man ben ®ut8»
befiflern unb $äd)tern inbejfen nad) Kräften ent«

gegenfam, um bie @mquartierung«laft nid)t ;u brüdenb
Au geftalten. SDiefe neue SMetljobe, bie Kompagnien I

von ben Kafernen unb gewöhnlichen Grergierpläfcen gu

Uebungfigweden in« Sanb hinein gu fanden, ha: ftd)

nad) allen eingegangenen Renditen aujjerorbentlid)

bewährt unb einen gang neuen ®eift in bie Su«bilbung«>

arbeit gebraut. Sie roirb bab,er gur Siegel roerben. —n.

»vratifreid). Tie Venuijung von Kraftwagen
bei $tanöoern unb fonftigen Uebungen burd) SJlitglieber

be« £berfrieg«rate« unb burd) Kommanbanten oon

armeeiorp« roirb alijätjrltcf) buid) ben <5£>cf be« ®eneraU
ftabe« ber armee geregelt. Sie automobile gehören

entroeber bem Staate ober roerben burd) biefen

gemietet; jur Sebienung roerben übungSpflidjtige !Dcann<

fdjaften einberufen. SDie gu^rroerle ftnb Sourenroagen

ober ®üterroagen (camion). Taö 3)2ietgelb beträgt

für bie Sourenroagen an fefter 6ntfd;äbigung täglia)

für jebe ^ferbelraft 0,65 ^rc«. unb ferner für jeben

iurüdgelegten Kilometer unb jebe ^Jferbelraft 0,20 grc«.;

für bie anberen arten oon gubjwerfen bjro. 0,80 grc«.

unb 0,30 ,vvc«. Siefert ber Staat ba« £el unb ba«

gett, fo roirb nur eine täglidie (Sntfdjäbigung oon

1,00 grc«. gejagt. 25en 9Bagenfüb,rern fteljen ©ebübj«

niffe gu, bte nad) bem 3urüdlegen beftimmter 2Uege<

ftreden road)fen. o. %— Um eine ®eroäljr bafür ju erhalten, bafj bie

$ret«reiten querfelbein if»ren .Mvtd, bte Vor«
bereitung auf ben Krieg, erfüllen unb nidbt gu ^Jrü«

fungen ber 6d)neüigteit ausarten, empfiehlt ber Krieg««

minifter eine forgfältige auetoa^l be« ®elänbe«,

roeld)e« fo befdjaffen fem foll roie e« im §elbe fta)

bietet; e« mufe bie ftete §errfdjaft be« Leiter« über

fein »jjferb ju einer unbebingten sJiotroenbigfett mad)en.

(Hulletin militaire 9?r. 15.) 0. %
— Tn $ürgermeifter von SiQe hat ben Stabtrat

oerftänbigt, bafi bie 3rage ber Gntfeftigung
ber Stab t in furger 3eit erlebigt fein roirb. ©ine

Einigung mit bem ^inangminifter würbe babm ergielt,

baß bie Stabt 5 iRidionen an ben Staat gabelt.

$a« oom Krieg«minifier oorgulegenbe ®efe^ wirb
oielfad) angegriffen werben, benn bisher b,aben ftd) aüe

tommanbierenben Generale be« 1. «Irmeetorp« gegen

bie ßntfeftigung au*gefproa)en. —t—
(La France militaire 9lr. 7204.)

Ccfrcrrdctjiltnnorn. Die feit längerer 3eit in

au«ftd)t ftelienbe Verlegung be« Kommanbo«
be« 9. armeeforp« oon 3of«fftabt, wo e« feit feiner

am 1. Januar 1883 gefd)ei)enen ^rrid)tung fid) befanb,

nad) Sieitmerift, alfo in bem bi«b«ig«n Kotp«bejirfe,

wirb im #erbft biefe« 3ab,re« erfolgen. o. %
(Wilitärgeitung 9h. 15.)

Spanien. 9Sie E^ercito !•:>]. an. .1 mitteilt, be<

fdjeiftigt fid) ber ®eneralftab ber armee jurjeit ein«

gebenb mit ber aufftedung oon 'Biaichinenge we^r«
a b t e i l u n g e n für bie Jnfanterie . Truppenteile.

3unadbft werben mit ben im §>erbft o. 3«. in Jranfreid)

angetauften 20 ^otcbli^Wafdjinengewebren fünf ab«
teilungen (ju je oier ®ewebren) au«gerüftet, oon benen

gwei ber 1. Jnfanteriebioifton in SNabrtb, je eine ber

leisten 3nfanteriebrigabe in v'uu-nn, ber leichten

Kütalonifdjen Snfanteriebrigabe unb ber 3«fanterie.

Sd)icßfd)ule gugeteilt werben. Jebe abteilung beftetpt

au« bem Kommanbrur (Kapitän), 2 Leutnant« ober

Unterleutnant«, 4 Sergeanten, 5 Korporalen, 4 Ka«
nonieren unb 67 J'umn. Die Cfftgtere ftnb beritten;

jebe« aRafdjinengewefjr nebft Munition wirb burd)

groei aWaultiere fortbewegt —n.

©ebrueft in ber Adniglia)cn ^ofbudjörurfcrci dou G. 3. SRUtler & Sobn in Sellin SWG8, «oajftrofee 68-71.

*}ierj» c4n« Beilage ber ^irma iMal tc £reunc, Bre»lan II, unb ^er allgemeine »n^iger Ztr. 56.



Uititr=W0djttttJliitt
t Mrtafleiir: e.gr obtl,

a.D.

Bfrlin Ro4fttafn TO,TL

Srciimbneirajtgfter ^alirptg.

Vtxlat bct »üittgt- ©o|bm$bat<b[ung

son«. 6.JRittltt*So&n.
•ulaabcfttrjc

Bttlin 8W68, «ojjütd^t «8.

Ulrf« 3etH(*nft «Idyint breimal »M)tiUHd| (T>ifn»tafl«. 2onnn«taa« unb eommbriib«) uiib mit» fflrSftltn am Wj>ntaa
f SRUtloo<6

lonallld) ba» lilernn1ct>r «ciblnlt: bie ,Mliu
re »eJftefte-.

-

iiacn nehmtn aOr

!

«aciniutagson Wt M 7 Ufcr aufaegrtrn.' 3bi »rYkrn ruMflcräätVi)WnaHlÄ'm iit"crnrifct>'r "«ciiiaitT'bie 'TOHiarV^TtStir-Hnnma-l
;
aI*>fonbere ,»ei*eft*-.JB«ftl(ltaj5tf«pwl#Jür,ba« Äanje 4 «Kurf K>$frnniat -2) laötUct) mtbrmai* unb tn

M 57. Berlin, Dienstag ben 5. iJIoi 1Ö08.

^Jtrfonal s Stränberungen i^ttu&tn). — Dibenfi « Setleüjungen y^Jrrujscn, Samern).

Jourtialiftifdjcr Zeil.

Zaftifdje i'ebren aud btm .iluiftjd) .Wanijcbtn 5<lbfriege im vidjti unfern ntucfttn SJorfcöriftcn. .mt^ung aus Sir. 36.1i

HL Uit 3<orfämpft oon 2iao tjan. — Sie Unterne(jmungrn a rur.fr« nd-j in SMaroffo. (gortfetiung aus Ufr. 45 IX. iSHit

3ftj}t.> — „tit Herwenbung größerer ÄaoaUericmaffen in fclbftdnbigen Untemefjmungrn gegen ginnte unb Würfen ber

ftinbliajtn «rmee."

Heine Blitteünnflen. Stanlrtia): ^erfonolien. *2ufifct|iff ,B6publique\ 8erpflegung*btenft im gelbe. fRMtär.

idjläajtereien. — ^etfien: glotte.

perfonal -Veränderungen.

irimunuLjcn, ^tiorberungen, DeTfdjungen uftr.

adjiUeicn, Wcrfu, ben 2?. 2lpril (908.

b. löouinbacf}, Stürm, unb GÄtobr. Gtjef im $t)üring.

Ulan. Siegt. Sir. 6, jum «biutonten be# ©eneraU

tommanbo« be8 XVIII. SlrmeelorpiS,

l'öbbetfe, Cberlt. im 3H)üring. Ulan. Siegt. Sir. 6,

unter 3)eförberung »um Siittm., vorläufig ol)ne

potent, jum ßgfobr. CStjcf, — ernannt.

fcoefer, Cberlt. im 1. 2otl)ring. 3nf. Siegt. Sir. 130.

in ba8 Sßomm. güf. Siegt. Sir. 34 berfefct.

Sieifjig, Cberlt. im Sujjart. Siegt, bon §inberfin

i^omm.) 9er. 2, für bie gett "bom 1. Wai bi8

2. SJbbI 1908 ju ben ©djiefeübungen ber L SRatrofen*

Slrt. Slbtetl. lommanbicrt.

Steifeenftcin, Ct. im 4. SJiagbeburg. Jnf. Megt. Sir. 07,

jdjeibet am 17. SWai an8 bem .£jecrc au8 unb mirb

mit bem 18. SJiai 1008 in ber ©djufotntppc für

Teutfcf) Cftafrifa angcRcQt.

Cietfcl, 2t. ber Sief. be8 ?nf. 9iegt8. 5ßogel bon

Salcfenftein (7. Seftffll.) 9er. 50, ber 9l6fd)ieb

bemilligt.

b. mild), bisher %&l)nx. jur ©er, al8 Sälmr. mit

patent bom 6. ?lprit 1907 im 3nf. 9Hegt. ®raf
Tanen^icn bon Wittenberg (3. ^ranbciiburg.) 9rr. 20

angefteUt.

»dtiOeion, Korfu, ben 2. mal (908.

b. SBefternfjagen, öen. 9J?ajor unb ffommanbeur

ber 1. Öarbe=3"f- 53riö- unb beauftragt mit 2öat)r-

nebmung ber @efcb,äfte ber Sommanbantur bon

12. Ciuattal 190H.J

93ot»bam, jum ®cn. 2t. beförbert unb 5um Jfont*

manbeur ber 37. tlD. eniannt.

b. ^lüBfotv, Dberft unb ^lügelabjutant ©einer

9Jiajeftät beS Eifers unb &önig8, ttommanbeur be8

Änifer SHeranber ©arbe=@ren. 9iegt8. 9k. 1, unter

SJelaffung in bem 93erl|flltni8 als Jvlügelabjutant,

mit ber Süljrung ber 1. ©arbe=3nf. ÜJttg. nnb

gleidjjeitig mit S?al)rnel)mung bct öefr^flfte ber

ßornmanbantur bon 93ot8bam beauftragt.

b. «auer, Dberftlt. beim Stabe be8 2. ®arbe^9tegt8.

ju 5u|, unter SJerfetmug jum Staitz ?lleranbcr

@arbe*©reit. 9tegt. 9er. 1, mit ber 3üt)rung biefe8

Siegt«, beauftragt.

©r. b. ^finau, ©en. SWajor unb Csnfocfteur bei

3[äger unb ©ctjüfyen unb beauftragt mit ber güljnimi

be8 ftommanboÄ be8 9teitenben Selbingerlorb«,

ü. ^acobi, ©cn. 9J{ajor, ©en. ä 1. s. ©einer iüio jeftöt

be8 ftaifcrS unb ÄönigS unb 9Jfilitär=^cooUmacf)tigter

am ßaiferlir^ STujfifc^en £n»fe, attackiert ber ^erfon

©einer SKajeftät be8 Sfaifers aller Sieußcn unb ju

geteilt «llerljöf^ftberen .Hauptquartier, — ju ©tu.
2t8. befürbert.

Srtjr. b. ©teinärler, ©cn. 5Wajor unb Slommanbant

bon ^Jofen, ber Gfjarafter als ©en. 2t. bertieljen.

5rl)r. b. SRal^arjn, ©en. 9Jtojor unb Jfommanbeur

ber 8. fiüb. örig., in ©cneljmigung jeincS ^Ibfcfiicbä-

gefiufje« mit ber geictaicfjcu ^enfion jur 'SlZp. geftcllt.

2oeb, Dberft unb Jlommanbeur bc§ Diagbcburg. Trag.

SRegtS. 9?r. 6, »um ftommanbeur ber 8. Mau. "-Ung.,

©roftmann, Cberftlt. beim ©tabc bc8 ©d)lc8ioig=

A>olftein. Ulan. 9fegt8. 9Jr. 15, jum .Uommanbcur

bc§ 9Jiogbeburg. Iirag. Siegt«. 9er. (?, — ernannt.
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Mlmaiui, SDiajor im Äd)leStt>iß.#ol)teiu. lUan. iHcgt.
s
Ji r. 15, unter Chitfjcbuug oon bet Stellung als

ISSfabr. (if)ej jum Stabe beS 9fcgt8. übergetreten.

0. ^utttomer, iHittm. im Sd)leStuig=,!polftciii. Ulan.

JHcgt. 9fr. 15, jum (£8fobr. (fbef,

3d)alfd)a o. (£b,renfelb, Cberft, beauftragt mit ber

ftüfjrung bcr 10. JTao. SJrig., jutn Stommanbeur

biefer ©rig., — ernannt,

ü. £iotn, Cbctftlt., beauftragt mit ber gityrung beS

Stür. SicgtS. ©raf SBrangel (CitpreuB.) 91r. 3,

o. 9Äanteuffel, Dberftlt., beauftragt mit bcr gfiljrung

beS #uf. {Regt». Staijcr 3ran$ 3ofepb, Don Oefier*

reicr), Stonig oon Ungarn (Sd)lc8roig=§otitein.) 92 r. 10,

©r. o. SlHllerS, Cbcrftlt., beauftragt mit ber güfjrung

beS ftür. MegtS. Don Briefen (SBcfiffil.) Wr. 4, —
ju ffommanbcuren bcr betreff. SHegtr. ernannt.

JHodjoU, ©en. SKajor unb fiommanbeur bcr 18. Hau.

lörig , in Genehmigung fcinrS ?lbfd)icbSgefucb,eS mit

bcr gefefclidjen ^enfion jur $!iSp. gcfteDt.

d. Jfrofigf, Cberft unb Äommanbeur beS Ihüring.

$uf. SicgtS. 9tr. 12, mit ber Sprung ber 18. Jtao.

«rig.,

0. ber Senfe, SJfajor beim Stabe beS Jfimig841lan.

SicgtS. (1. $>amiob.) 9fr. 13, unter SJerfefoung jum
Ib,üring. £uf. Siegt. 9fr. 1 2, mit ber Sprung biefeS

9icgtS., — beauftragt.
v&eb8!t), £iauptm. unb Sfomp. (£ljef im 6. ©eftpreufj.

Snf. Siegt. 9ir. 14$), ber Slbfdjieb mit ber gefefe*

li^en <ßenfion unb bcr (frlanbniS jum Iragcn bcr

Stents. Uniform bewilligt.

Haute Irr »iliitr.HrnHttni.

3)ura) 3lUer^5d»flt patente.

T><n \i. april 1908.

Jliirndjen, SHcgiftrator beim ©rofien ©eneralfiabe,

©ei&cnborn gen. Sacobi, 9iegiflrator, 9tid)oib,

Startograpf), beibe bei ber i'anbeSaufnalwie, -- ber
(Iharalter als Jtanjleirat,

£»obein, Cberanitmann, Slbminiftrator beS 9Jcmonte=

bepotS t'icSfen, bev Gljarnftcr als 9lmt8rat, -Pen
liefen.

£)un$ Scrfujung brt Jlrkflomüüfiatum$.

Den |3. 8pril 1908.

Sdjiuerbt, öfftungS-Dberbaumort ber goilififotion (Solu,

auf feinen Hnttag jum 1. 3uli 1908 mit <|knfion

in ben üHufjcftanb oerfc^t.

Pen H. april 1908.

Xie 3Rüitär*3ntcnb. Stätarc:

•Ocjie iilatl), ©iefer, Starratfdjerf oon ben 3nten*
bantureii beS IX. bjw. bcS XIV. imb XV. Slrmcc=

lorpS,

^ogjdj, Wuffebl, Spaetl) oon ben 3nlenbantumi
beS V. SltmcctorpS bjit). ber 4. £to. unb bcS Warbc^
forpS,

2d)uljc OJJaul), Süppolb, J^iebe uon ben IJnteiu

banturen beS ©arberorp« bjtu. bcS XIV. unb
XI. ?Iriuffrorp8,

Sd)ulj (©eorg), ifuf t, 9iieb/ uS oon ben ^nteiu

banturen ber l>. 5JiP. bj«. bcr SerfchrStruppcn unb

beS XVII. «rmecforpS,

©ocrltng, 33etgc, »iaerj oon ben ^ntenbanturen

bcS XV. bjm. bcö XIV. «rmecforp8 unb ber mili^

tätifc^en Snftitute,

©alter, Süberfe, Sd)öll »on ben 3nt«rt>anturcn

bcS VIII. bjw. bcS XVI. unb XIV. «rmecforpS,

9Jienborf, Cangcr (DSfar), ^Irnbt uou ben 3nteip

banturen ber 17. £iö. bjm. be8 VI. unb VI. Slrmee^

IorpS,

Stiele, ßreiti, 3)ergucr bon ben ^utenbaniureu

bcr &erfef>r8t ruppen b$v. ber 8. lio. unb beS

XI. armeeforpS,

©aed)ter, Xapib, 9ieid)arbt ((ibuorb) bon ben

3ntenbanturen ber 33. Xio. bjw. beS XVIII. unb
XVII. SlrineelorpS,

Üiebtrfe (Urnft), ^leronnmuS, Sngel üon ben

Sntenbanturen ber 4. £io. bjtu. be8 XVII. unb
XIV. SlrmeelorpS,

Cui&oi», SJudilob,, Sange ($aul) öon ben 3nten»
banturen beS VII. bjiu. beS VII. unb VI. SInnceforpS,

i'ilie, SJcelob,, ©taud) bon ben ^ntenbanturen ber

8. "Ei», bjm. ber miUlärifd)en Snftitute unb bc8
VIII. SlrmeelorpS,

Stöoeuoro, Sappenberg, ^lenluhn, ^errmaun
(Ctto) bon ben Sntmbanturen 1. ©arbe*3Mi>.
b^n). beS XIV. ?lrnuefoip8, ber militflrifdjen ^nftitutc

unb be8 II. «IrmeeforpS, — ju SWilitär=3ntenb.
Scfretfiren,

Sl ricgcr »on ber 3»(enb. beS XVII. ^rmceforpS, jum
2Nilitfir=3ntcnb. Stegiftrator, — ernannt.

Dealer, ÜKilitfir^auregiftrator auf ^robe beim «nu=
amt in «(ad^en enbgültig angefteHt.

Den 15. april 1908.

tfartlj, Äaferneninfp. in 93ojen, nad) ©umbiunen berfe|jt.

ÜJiüller, ©e^eimer ^»ofrat, ©e^eimer Siegiftrator im
JfrtcgSmtnifterium, befdjaftigt beim SWilitärfnbinctt,

auf feinen Antrag mit ^enfion in ben 9Iu^cftanb

berfefct.

?lnber8, ölementarlelircr am ffabettrjtr/aufc tu Dranieiu
ftein, auf feinen «ntrog jum 1. M 1908 mit

"Jknfiou in ben SJuljeftanb perfekt.

Vtn 16. april 1908.

beriefet:

fi üb,ne, ^au§iiijp. unb MaffenfontroUeur bei ber 9JHlitäi>

^rtcriinlrafabcmie in Berlin, j«r ©orn. g?cnoalt.
sJNc& III nid «oferneninfp.;

bic Äaferneninfpettoren:
92afj in ©leimig alB $au8infp. unb Jtaffenfontrolleur

jut aJJilitnpaJetcrinärarabcmic in Berlin,

^ raubt in liier nad) Altona,

Würfe in 9)Je(j uim 1. Cltober 1!»08 uad) liier.

ücllcnhauS, Cbcrialjlmftr. Pom I. 5Bat. 4. 9Äagbc-
burg. 3nf. SicgtS. 92r. G7, auf feinen Antrag ^um
l.lWai 1908 mit ^eufion in ben Siuljcflanb PerftUt.

5«n 18. »pril 1908.

rHittcr.aKuSfetta, ^roPiontamtSaffiftenten in ftöuigS
berg i. %lx. b$v. in Xaiiitg. gegenjeitig verfr^t.
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Den 19. HpHl 1908.

ft'eil, »la&, Sntenb. Xifitarc t>on bcn ^ntciibnuturen

ber 7. bjw. ber 8. £w., ju TOilitär^iitcnb. ©efre*

tfiren ernannt.

91ob>, Ober = ^ntcnb. ©efrelär Don bcr ^ntcnb.

II. ärmeeforpS,

Äoppermann, ^ntcub. Xiätar »on bev ^ntenb.

XVII. BrmeetorpS, — gcßenfeitig »erfe|jt.

Den 25. «pril 190S.

Ofjmficbc, Jntenb. Slffcffor, SÖorftanb ber 3ntenb.

bet 3. Xiü., ju ber 3ntenb. ber S3erfcb,r8truppen,

©lote, 3"lfnb. Slffeffor, SÖorftanb ber Sntenb. ber

18. Xto., als SBotftanb ju ber 3ntenb. ber 3. Xiü.,

Üau, Sntenb. ^tffcffor bon ber ^ntenb. beS XV. Armee*

lorpS, qI8 Borftanb ju ber Sntcnb. ber 18.1)10., -

jiim 1. SWni 1908 üerjefct.

Ordens -Verleihungen*
tßrcuftrn.

©eine SRajeftät ber tfonig Ijaben SHIergnflbtgft

ju »erleiden geruht:

ben Stent jnm Statrn 91bier»Oeben $»eitcr Alaffe

mit ffiirfjenlanb: bem ©eit. 2t. j. X. Slonquet
tSaffel, bisherigem fiommanbeur ber 33. Di».;

bic Äöuiglidje Ärone $um Waten Slbfer-Orben

»ierrer Slaffe: bem #auptm. gering im 3»f- Siegt,

©rinj Sriebrid) ber Metxrlanbe (2. SBcftfäl.) S?r. 15:

ben 9toten 8bIer*Drben vierter Stoffe: bem
#auptm. öinbeef im 3»f- Slefli- ©riii} griebrid) ber

Stieberlanbc (2. fBeftfäl.) Sir. 15, bem §auptm. o. X.
deinem eber, bisherigem BejirWoffijier beim Sanbw.

Bewirf Xeutfch>$tronc;

ben Äöniglid)« Äroneu - Orben brittet ftlaffe:

bem SJiajor a. X. t>. (Ed ju Berlin, bisher beim Stabe

beS 3äger«SiegtS. $u ^ferbc Sir. 2, bem TOajor a. X.

be Siaabt ju SBieSbaben, bisherigem SBatS. Sfommanbeur

im 1. Sothring. 3nf. Siegt. Sir. 130;

ben Söniglidjcu ftwnen »Orben liierter Älaffe:

bem Üt Srätfdjell im $nf. Siegt, ©rinj Sricbrid)

ber Siieberlanbe (2. SBeftfal) Sir. 15;

ba« allgemeine @tjrrngcid}en: bem gelbw.Benf ief,

bem ©ijefelbm. flroufc, beibe im $nf. Siegt, ©rinj

3riebrid) ber Siiebcrtonbe (2. SSeftfäl.) Sir. 15, bem

ehemat. Ginjährig^reiwifligen, (Befreiten im genannten

Siegt. Ritter jn ©ergfirdjen im Greife SJiinben, bem

ef>ema(. §orniften im genannten Siegt. 92 ii t
r>

ju Bieber-

berg im Greife 3)'crlo^n.

©«ftettu

SWündjen, 28. «pril 1908.

3m Siamen ©einer SJiajeftät beS fiönigS.

©eine Söniglidje Roheit ©rinj Suitpolb,
beS Königreichs Batjern 83erwefcr, tjaUn ©id)
unterm 28. b. SRtS. «üerhödjft bewogen gefunben,

Slllergnäbigft ju »erleiden:

ba« 9?itterfrenj befl Serbienjl-Drben* ber ©atteri»

ftfjen ATone: bem Cberften ©eitfjer, fiommanbeur

be« 3. Sflbart. SHegt«. ^rinj Seopolb;

ben SWiItt«r.»erbtenft«Orbeii briiter ftlaffe: bem

Dberften j. $>. u. .^uber*2iebenau, biSber Stomman^

beur be& 3. (Sb^cD. SKcgt«. Jperjog fiarl Jb^eobor;

ben Wilitär<$erbienft «Orben vierter Äloffe mit

ber ftwue: bem SDiajor j. JD. bisher ©at«.

ftommanbeur im 9. 3nf. Segt. SBrebe;

ben 9)iUtär>Serbienft<0rben jaettfr ftfaffe: bem
©en. «rjt j. X. Dr. ©dj iiier, biSljer JloipSarjt be8

III. «rmeetorpS.

^ournaUftifcber CeiL
Miifät frlirm m brn Parfir^-3apantfit)tit |rlu-

krirge i« %\§\t nnfrrrr inrjlflt 9orf4)riflri.

»on v. Sftorff, «Major unb SataiHondtommanbtur im
^nfontcriereijinitni oon 4Binterfttbt.

{Jortfc^una au« 5Jf. 36.)

III. Die ©urfämpfe uon i'iao paii.

Die Ueberfid|t8ffijjc in 9lr. 36 veranjd)aulidit,

n>ie uon SWttte SKai bis G'nbe Sluguft bic 3np0"cr

tu ber Stiftung auf 2iao l)an allnift^licf) jufunimen-

fd)liefsen, bie puffen ^uriidweidjen. 3Beber in ben ttor*

bereiteten ©teUungeu bei %a jd)i tfdjao nodj bei ,*pai tfc^ön

ober ?ln fd)an tjdjait gelten bic Siuffen ftanb au8

5jurd)t, bei ober nörblid) 2iao yan umgangen ju werben.

9(u8 biejer 3c'<Pcri°be ift aus ben ©efco^ten um
©iu pan unb am Xaling^ag (9Jiijcf)t)d)enfi> ufiu. —
10. 3apanifd)e Xioifion ufuO, ebenfo n>je am H'ou f»o

(10. »nneeforps — 12. ^apaniidje Ximfion) eru>äfmen&

inert, baft in bem ©ebivgsgelänbe abgefefiene «aiafen

ücrfd)icbent(id) mit (frfolg ^opnn'fdjc 3"fft"^rie längere

3eit aufgehalten haBC"-*) ®'ne Stuffifdjc ©rfmcf^

feuerbattcrie am Ta(ing=*|<{ift in bcr 3e 't ^vn

bödjfteii« vuei ©tunbeu (5 b\i (i, ti
so bis 7

30 oor^

mittags) Don 1536 toerjügbaren ©djufj bereite 1000

öerfeuert,**) »uö^renb bie SRunitionSfolonncn liad)

ntd)t heraiigefommen waren, mit eine UrfodH' früf]

jeitigen ^üdjugeS bcr Staffen, eine einbringlidjc s.Uiab

nung, mit bei SWuuition f)au^ur)a(tcii.

53ei 1a jdji tfdjno Ratten bic Stafüfdjeu ^attevieii

©tarfelbcvgS, im ©egenfau ju 3Ba fan gou, fid) )et)r

ge|'d)idt im Oicldnbe öerberft aufgcftcflt unb unter:

Hüsten fidj gut, jo bop bie 3apanijd)c «IniDcite fie

nid)t nieber^ut)alten oermod)te. Bei bem 3tnfaiitcrie-

nngrtff in biefem (i>efecf|t würben bie 3»poner gegen

*: einjelftf)rift 11 42, 3. 12, 35, 38, 68, 70.

«*i (r6cnba
r S. 37 b\4 39, Jlnm.
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Abcnb und) blutigem .fyiubgcmenge juiürfgcwicicu, teils

tarnen fic nirfjt nfiher aii 500 m Jeron.*J
ifehrrcid) ift nu8 bem ©cbirgSfricgc jowof)l am

Taling ^of{ unb bei Si um tfd)ön im SBeftcn als am
\Jan Ijo im Offen, bafc btc ^opancr fd)ait tum weit Ijer

fid) oft in Ueinc Abteilungen bou ^nfantericregitnentern

mit Artillerie unb wenig Jtaballeric jerlcgten, um bic

dluffeu oud) iti beu ^lernten \n raffen, Wa8 bei bereu

Untiitigfeit ju f)ü6fd)en (rrfolgen führte, ongefid)t8 ber

burd) btc Unwcgfnmfcit bebingten fd)led)ten 93erbinbung

ber einzelnen Molonncn einem offenfiberen ©cgner gegen*

über aber fcfjr gefälirlid) h^ntte werben fönnen.

Auf bem Oflflügel interejficrt un8 befonberS bie

AufflüirungStättgfctt ber Siajafenbibifion SRennenfampf

unb ber Cftabteilung be8 ©rafen ficllcr, jmeier bc-

fonber* rühriger ©enerale, bie aber nur SRifjerfolge

ernteten. Unfer ©cneralftab urteilt barüber in

$>eft -11/12, S. 54: „2idjerlid) trug bie 9Jatur be8

MricgSfdjaupla&eS biet »jierju bei; bie §aupturfad)e für

ba8 SLlcrfngen ber AufflSrung lag jebod) tuot)l mcf)r in

ber Ungceignetfjcit ber Truppe für biefen Ticnft
"

Unb ©cneralleutnant ». ^elcUÜWarbonnc fpridjt fid) im

50cif)eft 1 ,uim SKititär^^odjenblatt 1908 bafjin au8:

„Unter 93erhällniffen wie bic Ijicr borlicgenben tonnte

bic Sabotierte nur tjoffen, 9cad)ridjten -u bringen,

wenn fic ben (Gegner bauernb burd) borgejdjobene

Sofien beobachtete unb fid) jeber feiner ^Bewegungen

fofort onfjing. Sicnnenfninpf (oud) Jtctlcr) aber gab

bic ^üf)lung, wenn er fic gewonnen blatte, jebeSmal

wieber auf. Gin gewnltfameS Tnrd)bred)en ber Ja*
panifdjen S8orpoftcu gelang nie, in einigen fällen an*

ferjeinenb, weil baS ©efedjt nid)t mit ber erforberUd)cu

Gncvgie geführt würbe 3» einem i'onbe »on

jo nu$gefprod)enem ©ebhg8d)arafter ift nur baS §eran*

fürjlcn an ben geinb Sarf)c ber Jinballcrie, ber jur

Xurd)iüt)rung bcS unbcrmeiblidjen (Munbung8gefcd)t8

Infanterie naf)C ju folgen fjat."

3n bejug auf bic bcrfngenbc Aufflfirung Kennen«

fampfS fönnen toir un8 auf unfere neue Jjelbbienft*

Crbnung berufen, mottad) fid) Aufflärung8abteiluna,en

nad) bem ©egner richten follen, alle Sfabatlerie* unb

^otrouiflenführer bie am Jcinbc gewonnene 3»^ |l "fl

ntd)t berliercn büifen, unb bie AufflSrungStä'tigfeit

aller Söaffcn fid) ergänzen fofl, bon ben fitm* nnb
^a^patrouitlcn ber fiaballerie bis jur ©efcchtSaufflärung

aller Baffen.

Irrfrijdjenb wirft befonberB bie ßiffer 118 burd)

bie entfehiebene Betonung be8 AngriffSgeiftcS: „Son
größter Skbeutung ift c8, bie feinblidje Mabolicric

möglid)ft frühzeitig au8 bem gelbe ,;u fdjlagen unb bie

unbebingte moraliidje Ueberlcgent)eit über fie ju

gewinnen."

Tic große "^oiijc in ben flricg8f)anblungcn 3""i

bi8 Suli erflart fid) auf 5Ruffifd)er Seite au8

ftarfer Ucbcrfdjätiung bc8 Ü)cgncr8, auf Japanifdjcr

au§ 9?ad)(d)ub* unb 6elbfd)Wierigfciten, aud) wof)l au8

ftarfer Sfcigung ju »orfidjügem i'crfafjrcn unb bem

Streben nad) „'Sidicrgcfjen auf ber ©runblage forg

•) einjHfa)tift 41/42, Z. 4U.
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fältigftcr SBoibcrcitung".*) ©übe ^uli fam c8 bann

ju neuen ®efed)ten am i?an §o.

Jrojjbem bic firäftcberfjältniffe auf beiben Seiten

Aicmlid) bicfclben waren, iiberlicfjeu bic Sfufjen bic

^nitiatiüc meift ben 3nPnncrn un0 »ergruben fid) in

ifjrcn „^Jofitioncn" einem bei il)ncn ganj befonberä be=

Hebten s?ltt8brurf, eigcutlid) eine Gntfd)ulbigung für

9(id)t8tun unb ^urürfge()cn. In gab c8 5Jorpoflett=

pofition, ^orpofttion, .^auptpofition, 3u'iM)cnpofitit»n,
{Rürfenpofition ufw. Cl)ne fie glaubte man, faum uod)

fechten ju [innen. So würbe benn aud) ein Teil bc8

10. 9irmecforp8 »on ber 3opanifd)eu 12. Xitnfion in

einer »orgefdjobenen ^Option Sei ?)u fd)u lin in einem

^aralleltalc be8 Tai t)i) l)o unb füblid) babon am
31. 1904 angegriffen, obwohl bie puffen eigent^

lief) felbft bic Cffenfioe Ratten ergreifen wollen.** i

Tie Japaner blatten burd) iljrc (if)incnfct)cn Spione bie

9tufftfd)en Unterfunft8tafelu abfd)rdben (äffen unb waren

baf)cr gut über bie Serteilung ber SRuffen unterrichtet,

ein 3eid)cn, baß biefe Tafeln ebenfo wie bie ftommanbo=

flaggen ein jweifd)neibigc8 Sd)Wert fein fönnen unb

in ber ÜHäf)c be§ geinbe8 mit Sorpd)t anjuwenben

finb. Tiie neue g. 0. 3»ff- 7 ' m *> 394 orbnen baf)er

aud) an, ba§ bie glaggc ber Std)t be8 JeinbeS ju en»

jief)en ift, unb e8 nötig werben fann, bie ^e
(̂
cid)nung

ber Cuartiere cinjufdjränfen. T)cr SKufft|d)c 93or-

poftenbienft war Su&erit Ififfig betrieben (an Stelle

eine8 Sad)tpoften8 f)attc man eine Strohpuppe aufge^

ftcllt) unb lieft bie SHuffcu nou ben 3apanern über«

rafd)t loerben, bie bereit« in ber Wad)t auf 3cuev=

eutferuung herangegangen waren.

SJiebcr wie am $oln griffen bic 3fP0"ft in

btdjten Sd)ül^enlinien an, gegen weldje bie 9?ufftfd)en

Sd)rapne08 gute 2Bir!ung gehabt haben fallen, ^(m

dfanbc großer öüuljanfelbct h^en bie Japaner bann

üerftärfte Sd)ünengrabcn für ftefjenbe Sd)üt^en aus?,

bie borbereu ^flaujenrcihcu al8 Tcdttng benut^enb.

Tie Muffen festen aber bon 88 Selb« unb ©ebirg&=

gefd)ül^cn nur 16 ein, weil fic glaubten, nur auf beu

j£>öl)cnfämmcn ihre Artillerie aufftellen fönnen unb

für bie anberen ©efdiüjje fomit leinen *j$lafo ju haben.

Aud) foHcn bic Rnffen feit ber 2d)lad)t am ^)alu in

fteter Sorge gewefen fein, ®efd)ühe
(
\u berlieren; fic

fleüten fie baher ungern auf bic glügcl. Tie Ja*

panifdjen Batterien waren berberft mit 3Na8fen au8

©auljan unb guten syerbinbungSwegen für Stellung8-

wcd)jcl aufgeftcllt unb würben »on ben Staffen im

Streubcrfaf)ren auf etioa 3000 m mit Sd)rapnell8

bcfd)offen, ol)ne großen Erfolg. Audi bie 3apnnifd)cu

©ranaten, obwof)l fie meift mitten in ben 9taffifd)en

Söatterien (ohne Sd)ilbc) platten, (flien biefen wenig

getan: 2 Tote, 9 Scrwunbete.

(Tin rcd)te§ Seitenbetad)cmcnt ging bor nid)t biel

ftärfeten 3apanifd)en Abteilungen jurürf, baeSbcibem^ep

•) ©rofeer «cneralftab, ßinjclfdirift 41/42, ©. 40/41,

61, 84.
**) 9Sgl. herüber befonbtrs Militär ©odjtnbla» 1908,

»tibeft 2. ©roS« ötneralftab, Gtnjtlfdirift 41 '42, S. 87

bi« 72. gr^r. o. lettau, 18 Wonate mit Äufttanb«) frttxtn

in btr 3Ranbfö)urti. L ©. 213 bis 231.
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fagen ber 9tof)= unb ©cfedjtSaufflärung in ben gianfen

umfafet mürbe, unb gab baburdj bie rechte Stufftfc^e glanfe

ber Stellung am f)ü fdju lin preis. Ta3 3apanifd)e

SdirapneU f)at f)ier gegen ungebedte lebenbe 3»ele gute

ßrfolge gehabt, namenllicfj alB eine Muffiidje Mefcrbe*

tompagnie 'ich gefcfjloffen an einem $of)(;t*ege jeigte.

©ine fleine Abteilung Japaner (7 SWnnn!?) bewirfte

auf bem nörblitfjen glügel buraj ib> glanfeufeuer

in bte bidjten Steigen ber Muffen ben Müdjug
von brei Muffiftfjen Kompagnien, bie auf tt)tcr Stuart

brei weitere ju itjvct Unterftüfyung borgcfjenbe

Kompagnien famt Megiment8muftf mit jurüdrifien unb

Dorn ijapanifdjen Verfolgungsfeuer ftart litten. 9118

aud) am füblidjcn glügel ber Muffen baB Sin«

greifen einer Sapanifdjen Umgebung mirlfam mürbe,

ging ba8 Tctodjemcnt auf ber ganjen Sinie jurücf.

Sein Müdjug mürbe jur glndjf, als bie Japaner balb

barauf bie enge Müdjugdftrafje auf 300 m überrafdjeub

unter geuer nahmen.

Am $u fdju lin mar inbeffen bon ben Muffen ein Va*
taitlon nad) bem anbern tropfenmeife jur Abwcfjr ein«

gefefct worben, ju einem allgemeinen Voiftofj fjatte c8 bie

<ßofition8taltit nid)t (ommen (äffen AIS nun and) in

ber linfen glanfe irrtümlidjcrroeife Japaner gemelbet

tuurben, gingen bie Muffen in ifjre $auptpofition jurüd.

Ten 24 000 Muffen Ijnben nur 18 000 Japaner gegen*

übergeftanben, aber in befferer taftifdjer Verteilung,

bie SKaffe auf bem füblief)cn glügel.

Ter Verluft betrug bei ben Japanern 550 9tfann,

bei ben Raffen 2300 einfcfjliefelid) 250 ©efangene.

Ter fommanbierenbe ©eneral beS 10. ArmeeforpS tjat

toäfyreub bti ganjen ©efedjtS fein Quartier nid)t ber«

{äffen unb bon bort mit Telegrapf), Telephon unb

£>eliograpf) gearbeitet, ein Verfahren, ba8 bei meilen»

rocit auSgebrfjnten Sdjladjtfelbcrn gcmt& feine VcredjtU

gung Ijat, f)ier aber, bei einem fo übetficf)tlicb,cn ©cfedjtS*

felbe (7 km Ausbeutung), bodj bie ©efaljr nidjt red)t=

jeitigen einja|>e8 ber entfdjeibenben Kräfte in fid) barg.

SSeiter füblid) bei Ta lou an (UebcrfidjtSffijjc in

Mr. 36 unb Sfijje 7 ber Sinjelfcbrift 41/42)

griffen nn bemfelben Tage bie anbereu Tibiftonen ber

ijapamfdjen erftenArmee (Worbe. 2.) bie Cftabtcilung an,

fjätten aber t)ier ofjue ben Tob beS Ijelbenmütigen

©rafen Seiler nidjt fo billige erfolge errungen, mic

gegen ba8 10. ArmeeforpS. 3ebcnfall8 mnren bie

Muffen bnrd) baS ©cfed)t nidtt gejuntngen, jurüd ju

geben.*) ^ntereffant ift eB, mie tjier bie ^apaniidjen

3nfantcriereferben nod) auf 1200 m Dom ©egner fid)

jug« unb fompagniemeife ..in iHcifjcn jmifdjcn ben mit

niebrigem Vufdjmerf beftaubenen £öfien oorbemegten, . .

.

unb jum Abftieg in baS 2nn fj^Tal nur wenige

fd)male, com ©egner eingejeljene Sd)lud)tcn bcnufyten",

fo aud) burdj bie l)of)en ©auljanfelber am Vad) oor-

gingeu. 9(18 bie Scfjü&cn auf 400 bi8 500 m ba6

^tuer aufnahmen, folgten bie SHeferben .,allntäl)Ud)

gruppeit« unb jugmeijc in aufgclöfter Crbnung burtf)

ba8 Tal".

•1 ©rofeer Ötnctalftob, Ginjf[fa)rti« 41/42, ©. 72 M« 77.

Tiefe ©efedjte fmb bejonber« lebrreidj für bie ©äjje

unfereS Meglement« für bie 3uf. 3'ff- 898, 407 unb ber

3elbbefeftigung8»?3orfd)rift 3<ff- 5, 6 unb 21 : „eine *Ber*

teibigung, bie einen enifebeibenben ©ieg fjerbeifüfjren

roiü, mufj mit angriffSmeifem SJerfnfjreu gepaart fein.

— Tie Truppenfüf)rung bebient fid) ber Selbbefeftigung

für bie £>urd)füljrung ifjrcr 9b*fid)ten, ofjue fid) »on

tfjc bel)errfd)en ju laffeu. — örunbffifolicb, mirb nur

eine ißerteibigungSftcllung gemäf)lt unb mit allen

9J?itteln berftärtt. Sorgefdjobene Stellungen betjinbern

leid)t ba8 jeuer ber .^auptftellung unb führen r>äufig

ju Teilnieberlagen."

ftud) für nrti(Ieriftifd)e fragen ift ba6 ©efed)t am
9Ju fdju lin red)t leb^rreieb. Qi berbammt bte grnn*

jöfifd)C Taftif ftarlcr 9lrtilleriercferben unb ba8 muni=

tiondoerfdjroenbenbeStrcuberfafjren. Unfergelbartiüerie»

ejerjier=9teglement ßiff- 365 fagt barüber: „Tie 9Waffe

ber Artillerie mujj früi\eitig auf bem ©efedjtöfelbe ber*

mcnbungSbereit fein iifro. 2öirb bie Artillerie }u

entfdjeibenbem Kampfe eingefe^, bann ift e8 geboten,

bou bombercin eine überlegene ©cldjüljjaf;! in8 Seuer

ju bringen, bie eine fcfjnetle unb fidjere erreidjung

be8 3,vede8 gerofib^rlciftet." €pred)en aud) bie Cyer*

jier « 9ieglement8 für bie Infanterie Qift. 294
unb für bie 3elbartillerie 3iff. 865 tefcter 9lbfa^

babon, bnfj in größeren S3crb,ältniffcu ein Teil

ber Artillerie junfid)ft al8 Meferbe au8gefcbieben merben

(aun, fo beliebt fid) biefer ©runbfafy bod) nur auf ben

Anfang be8 ©efed)t8, folange bie Verf)ältniffe, befonber8

bie Stellung ber fetnblidjcu Artillerie, ungcllärt finb.

„9Rit bem eiufa^ ber Artillerie ift bor Klärung ber

33erf)filtniffe jurüdjufjalten. Cinjelne Teile mirb man
befonberd bann einfe^eu, tuenn bie erfunbung burtf)

Jcucr ergänzt ober ein unborfid)tig auftretenber ©egner

mit geuer überfallen merben foll." 3'ffet 514 fagt

bann im ©egenfat) ju ber 8urd)t ber Muffen „Tro=

pfjften" ju oerlieren: „2ööf)rcnb ber emfcfjeibung ift

ein uucrf(f)ütterlid)e8 AuSfjarren ber Artillerie bi8 jum
legten Augeitblid geboten. Tiefc8 ift fclbft bann nod)

im fjöcfiften SOfrrfte efjrenboll, roenn e8 jum Sjterluftc

ber ©efdjrnje führen follte." 3"fa|derie;ererjier=

Reglement fügt jjiff. 427 nod) h,inju: „e« märe falfcf),

fid) eine SHejerbe jur Tedung be8 MüdjugeS bor^u^

behalten, ftatt fic jur erringung be8 SiegeS ju oer<=

menben."

ADerbingS mirb man feiten 1200 ober aud) nur

600 m lauge ^ufammenfjängenbe ArtiQcricftetlungen für

Vrigabc unb Megimcnt finben, fo bafj oft bieic ober

jene Abteilung ganj auf berbedle Aufftetlung'angemiefen

fein mirb. 9lMr muffen un8 eben mit bem gegebenen

©clänbc abfmben unb barin bie Artillerie fo gut unter*

bringen mic möglid), bürfen aber nid)t auf ifjre SOiit*

mirfung berAid)».en, menn bie borbanbenen Stellungen

nidjt unferenSiJünfdjen cntjpred)en. ejcrjier=Mcgl. für bie

gclbartilleric 3iff. 366 fagt: .Vor ber Aufhellung in

einer langen jufammenbängenben Sinie üerbient gruppen»

meiie Auffiellung ben SSorjug." gernfpredjer unb

SSinfcrffaggcn geflattert aud) bei röumlidjer Trennung

ber Batterien eine juoerlaifige geuerleitung.
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SBeber baS Schrapnell nod) bie ©rifan^gronatc

b,aben im »eiteren SBcriaufe beS firiegeS ben Cr*

Wartungen ber Sdjlefjplä'tye Poü* entfprodjcn, fo mirlfam

gegen ungebcdtc lebcnbe $-xb: bei nötiget Spreng*
punftlage baS Schrapnell fein fonnte. SWögen bic

(Entfernungen ju gro& gemcfen fein, bie flonftruftionen

nidU ben Anforberungen entfprodjen b/jbcu (ju flcine

Sprenglabung, fd)lcd)tc, nid)t genügenb weit rcidjeube

3ünber), mag bie SJebienung mangelhaft gewefeu jein

(ju fjL'fie Sprcngpunite); ber Umftanb, baf; nur 11 t>£>.

ber SBerwunbungen auf beiben Seiten bom Artillerie»

feuer tyerrüljrlen gegen 25 P.f>. burd) bie Xeutfdje

Artillerie 1870/71 (nad) anberer SeSart b>bcn bie

©cfamtperluftc burd) Artillerie 1870/71 8,4 P£., 1904/5
16 P$. betragen) gibt bod) iBeranlaffung, fid) nad)

anberen ßonftrultionen um$ufcl)en.*)

9)?an wirb ju einem (SinljcitSgefdwfj fommen muffen,

baS je nad) SJcjdjaffenljcit bcS 3iel3 als Auffd)lag*

granate ober SdjrapneU 93j. wirfen fann. JMe Stoffen,

bie mit iljrcn neuen Sdjncllfeucrgcfdjüfyen nurSdjrapnctlS

feuerten, b>ben fid) oft nad) tyren alten ffanonen mit

©renalen gcjefjnt, befonberS gegen Drtfd)aften, loo bie

Sd)rapneH8 8lj. faft wirfungSloS blieben.

©ewcglidjfcit unb SBirfung laffen fid) nid)t ganj

Pereinen ; wir brauchen leid)t bewegliche gelbbatterien —
rjnuptiädjlid) gegen offene lebenbe ßiele — unb ftarf

wlrfenbe #aubi|jen gegen gebeefte $\eU, alfo unfere

Jfelbfanone 96 n/A unb bie fdjwcre $anbi|jc 02, bic

genügenb beweglid) ift, um als SlorpSartillerie ber

gelbtruppe überall fjin ju folgen, aber in größerer

3ah,l als jefct unb mit 3JatlonS auSgerüftet.

tat Strcuperfaljreu aljmen wir ebenfalls nid)t

nad), fonberu fennen nur baS (Gruppenfeuer, wo bie

3aljl ber Sd)üffe für jebeS ©efd>üfe Pom SJattericfüfjrer

beftimmt wirb, um ben (Eintritt ber SiMrtung \a be*

fdjlcunigen, für SdjrapneQ 3}$. unb ©ranate Aj. o.5B.

And) bei SKufben Ijat fid) baS 9fuffifdje Streuöer*

fahren wenig bewährt.**)

Ua8 S3orfüb,ren ber 3<W&nifd)en SieferPen bei Ja*
wu an entipridjt aud) wieber unferen 93or|d)riften

(3nfanterie«Gjcrjicr=SHeglement 3iff. 224, 225, 255, 299,

300, 307, 342, 367, 450, 459 unb 3clbartitleric*

Gyersier-JHeglement 3'ff- 375, 438, 511). SSir werben

unS aber oor mi&üerftänblidjer Auffaffung ber 3«ff« 342
in Verbinbung mit 225 Ijütcn müffen: „tai Auf.

geben ber gefdjloffeneu Crbnung ift ein Uebcl, baS fid)

Btclfad) unb bann permeiben lä'&t, wenn bie geuerlinte

nafje an ben fieinb rjerangclangt ift unb fein geucr

auSrcidjcnb feffelt." SScr fagt unS benn aber, bafj,

wenn ber S3ertcibigcr fcfjroeigt, fein geucr mirflid) auS*

rcid)cnb gefcffclt ift? Tic granjofen red)nen ftarl

mit bem geucrübcrfall, ben ja aud) unfere 3iffer 300
erwatynt, waljrcnb bic gelbartiü*crie beim legten

*) üronfart o. Sa)«Btnborff, 6 3Ronate btim ;\apanifdjcn

Kclbfittr, S. 227. Sttcfflcur. 190Ö. gebruar S. 266/67;
1907, Hpril 2. 642. flncbel, 9h»cr d. trtucnfajrotrf, litt

Snfanterteanariff im 2i$it M 91ufftf4 = jiapanijcticn Äricac«

6. 48, 49 »ttrtflja^rt^cftc 1908. 1. £«ft. gHttitärSDodjtn.

blatl 1908 Nr. 84.

•*) Uronfan 6. 242.
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Angriff ber feinbtidjen Snfanterie nao^j i^rcr 3iSd 376
baS geuer „in baS ©elänbe hinter ber feinb*

lid)en @d)ü^enlinie Perlest, um boS SSprfütjren

pon SReferoeii ju erfahrneren". Die tRuffen b^aben

fid) burd) tluv un^wedmäßigen äHaffenformationen

genügenb blutige ftöpfe geholt, bie gran^ofen werbfu

eS aud) tun, wenn fie bei ib^ren Theorien bcS Waffen*

ftofjcö jum Siurdjbrud) bleiben, ©erabe ber SHuffifd)*

3apanifd)e Stieg tjat unjweibeutig erwiefen, ba& im

feinblid)en geuerbereid) aufecrljolb Pon Xerfungen

gefd)loffene gormen jur »ernidjtung führen.*)

JBon (£nbe bis üritbe Auguft 1904 trat wieber

eine größere <ßaufe auf bem firiegSidjaupla^e ein, bis

bie Japaner auf ber ganjen Jront bic Cffeufipe auf=

nahmen. $ei ber Srfteu Armee wollte fiuroft bie

OJuffifdje fcb,r auSgebeb^ute 3ront beS 3. Siblrifcben

unb bcS 10. ArmeeforpS in ber Mitte mit ber 2. Iii*

Pifion burdjbrcdjen (f. UeberridjtSffijie in 9?r. 36) unb

fc^te biefe jum 9iad)tangriff an, wä^renb bie Ölügel*

bipifionen eigentlich erft fpäter angreifen füllten.

©o (am eS bei ber 3apanifd)en 3. Infanterie*

brigabe ber 2. Xiüifion am 26./27. Auguft ju einem

intereffanten 9Jaeb> unb 9lebelgefed)t am lan f)o.**)

Am 26. Auguft 1904, 3" PormittagS, ftanb bie Söri*

gäbe bereit unb ging bei äHonbeSljeü'e 4° PormittagS laut«

loS gegen bie 9iujüid)en 5ßefeftigungen Por. TaS Seiten*

gewebr würbe erft im legten Augenblid aufgepflanzt, um
fid) md)t burd) fein ^Blinfenju Perraten. 3d)on 2agePorb,cv

waren alle iskge unb baS gefamte AngriffSfelb burd)

Cffi)icrpatroui((cn unb Abteilungen bis ju Kompagnie*

flärfe erfunbet. 55aS 4. 'Jicgiment vSfym 4
4i

Por*

mittags bie Wuffifdje ^ö^enftellung, nad)bem eS bis

auf 1 5 bis 20 m unbemerft an fie fferangefommen war,

wiifircnb 1/29 nad) abgewiefenem Sturm auf 400
bis 500 m im geuertampf liegen blieb. vJ{ad) XageS^
nnbrnd) ging bie ©ebirgSbattcrie in bie Sdjüfocnlinte

por unb iwang im S3erein mit einer weiter nörblid)

einfe^enbeti Umfaffuug eines anbereu Tctadjcmentd bie

JHuffen juni Abjuge. Söergeblid) aber Perfüdjten bic

Japaner im Caufe beS 26. Auguft, eine weiter weftlid)

gelegene ^öf)e (300) ju nehmen.

Grft im bidjten Diebel am 27. Auguft, als bie

3. Sßrigabc wie bei einem SNadjtangriff gegen biefe

•{vi;/ porging, ob^ne einen Sd)ug \u tun, würben aud)

fjtcr bie 9iuffcn geworfen, bic auf ^b^ere SBeifung ben

SiürfjUfl auf ber ganzen Sinie antraten unb in bie

.£>auplpofitiou jurüdgingen, wo fiuropatlin feine Srfifte

•M'Au jufammenfaffen wollte. Tic Japaner unterliegen

aud), nad)bcm fid) ber DJcbcl geb^obeu blatte, bie taftifd)e

Verfolgung, bie iljnen befonbcrS auf bem rcdjtcn ftlügcl

reidje Srfolgc eingetragen b,ätte.

Tie Muffen gingen mit bem redjten Jlügcl ber

Cfiabtcilung, beut 3. Sibirifdjcu ArmeeforpS, ejjentrifd)

in fcl)r gcfd)idten Arricregorbenfämpfcn jurüd, jo ba&

•) Sftl. öitrju au«) 3Wilitär-fBoc^cnbtatt 1908, »ei§«ft 2:

,$<x Angriff über bie Gbfnc" unb Str. 80: „«orfü^rm btr

9tcf*roen jum Sturm".
••) etrtffteur. 1906. 3uni 915 ff. Orofjet ©entralfwb.

©mjtlja)rift 40/41, 8. 102 bia 104.
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bcr ^Ajwnifdjen ©avbc aud) am 28. 9Iuguft es nkbt

gelang, burcf) BaraHeloerfolgung ihnen bie glanfe ab*

Zugewinnen. (3nfanterie.Grerzier<9tegl. Qi% 423, 429.)

Sludj unfcr 5clbartiflerle*9ieglement 3<ff- 471 fennt

bie Begleitung beS ^nfanterteangriffS burcb, einjelnc

Batterien „biS auf nädrfte Entfernung". Unfet 3n*
fantericSRegl. 3iff. 377 bis 379, 385 biS 389 fd)lie&t

fid) bem 3apani}^en Berfat)cen an, inbem eS eigentlich

mer)r bem $eranget)en bei 9tod)t, bem Sturm ober erft

bei JageSgrauen baS Stort fpridjt, ba ber ©türm in

ber Tunfelt)eit bie angreifenbe Iruppc auch beim Gr«

folge in große Sluflofung bringen wirb. »Die Ent*

Reibung ift im £>anbgemenge zu fud>en." ES ift im

föuffifcb/=3apanifchcn Kriege nod) bielfad) jum Bajonett*

fampf getommen, in bem ber gewanbtere Japaner fid)

bem frfiftigeren aber fdjwerfälligen SRuffen überlegen

Zeigte. 1,7 bi8 10 aller Bcrwunbungen finb

burdj bie blanfe SBaffc herbeigeführt.*) 9Rog man
nun au^ im 9Iat)(ampf bon bcr Kugel ©ebrauet)

machen, fo bürfen wir bod) nid)t etwa unfer

Bajoncttfed|len aufgeben, im (Segenteil muffen

wir eS weiter auSbilben, nid)t in ber Waffe,

fonbem ju paaren inbibibualifierenb, möglicb,ft balb

jum 3rrifed)tcn überget)enb, „um bem Solbaten ZaU
traft, rafcr>e Entfdjlußfähigfeit unb Wut jum Jd)neibigen

Borget}en anjuerjietjen". (Bajonettier-Borfd)rift 3iff. 1.)

(ffltüm SWifet folgen.)

Pif Ifntrrnrlfmiiiigrn frarthrridjo in Marokko.

(Sortfetung au« »r. 45.)

IX.

(Slit etiut.)

Bereit« in Sir. 156 be« SWilttär*StochenbtatteS uotn

7. £>ejember 1907 ift auf ben innigen ßufammentjang

t)ingewicfen worben, ber jroifcr)en ben Ereigniffcn bei

Eajablanca unb bem ©erhalten ber an ber Süboft»

maroltanifch^llgerifchen ©renje feg^aften Stimme befielt.

Um ben au biefer ©renze fiel) entioidelnbcu Ercigniffen

boll gerecht ju werben, ift eS erforberlid), wenigftenS

furz auet) ben Begebenheiten näherzutreten, bie fid) nod)

bor ber Saubung beS Sranjöfifchen ErpebitionSforpS

bei Eafablanca in ben (Gebieten abgefpielt imieii.

bie ju beiben Seiten beS ©ir (öuir) gelegen finb.

lieje gehörten bis cor ntdjt aüjulanger 3cit jum
Sultanat SKarofto, finb aber bon biefem teilweife, wie

befannt, an Sranlreid) abgetreten werben. Beftimmtc

©renken würben bei ben betreffenben Beitragen nid)t

üereinbart; im allgemeinen lann man aber annehmen,

baß bie 9!)iad)tfphärc ber Sronjcic" burd) bie fiinie

Bergent (Bcrguent)—Xaljaja—Böcb.ar Eolomb—3gli
Bezeichnet wirb, unb jwnr berart, baß bie Oafcn Sigig

unb Xuh als 2Roro!fanijd)e Enflaben in granzöfifd)cm

©ebiete aujufetjcn finb.

Hu$ biefer langgeft redten fiinie finb nun in ben

legten Jahren balb einjelne Sranjöfifche Kolonnen

•) Änt&tl 80. 39. entfftmr. 1907. Slpril £. 642.

i'ifrltlja^ t^'' ltftt 1906. 1. Sjfft.

nach SJeften, balb Scharen bon Eingeborenen, bie ber

SRarolfanifd)en ^Regierung jwar eine Oberhoheit nidjt

jugefteljen, aber bod) al8 2Warof!anifche Untertanen

ju betrachten finb, nach Oflen übergetreten unb felbft*

berftänb(id) ift eö bei berartigen ©renjüberfd)reitungen

nidjt immer ohne Kämpfe abgegangen. £8 ift fdmjcr

ju entfdjeiben, welches Ereignis in biefer 9?cit)e bon

5«hbcn als Slnftoß für ben ober jenen Kampf ju be»

trachten ift. jm allgemeinen aber mag bie Ber-

anlaffung in ber Siegel bei ben Öranjofen gelegen

haben, bie bei bem Streben, im .^interlaube Don Oran
geeignete Bebingungen für bie nach ben Süboafen ju

fchaffeuben BerbinbungSlinien herbeizuführen, nid}t immer
9/ürf|icf)t auf bie 9tecr)te ber Eingeborenen genommen
haben, unb bie bei bem Bedangen, ben auS bem $afi(elt

oftwärtS gerichteten £>anbel zu fiebern unb bei ber

DoQflfinbigen Ohnmacht ber Scherifijchen {Regierung in

jenen ©egenben öielleid)t audj nicht immer befonberc

9iüdfidjlen nehmen tonnten.

ES ift an biefer Stelle auf bie Begebenheiten bei

Sigig tjingewfefen worben, folange fie einigermaßen

ooit Bebeutung für bie allgemeine militärifche üage
waren. £a nun ucuerbingS fui: biefe Sage wieber

wefcut(id) geänbert f)at, ift eS angezeigt, auf biefe Bc>
richterflattung zurüdzulommen. 3" Beginn beS jahreS
1907 waren Pon Eingeborenen auS ben SDiarollanifchen

©egenben beS ©ir mehrere Ue&erfäüe auf jpanbelS*

farawanen ausgeführt worben, bie für B6djar Eolomb
beftimmte SJaren mit fid) führten; anbere berartige

Karawanen waren bet)inbcrt worben, bie am oberen

©ir gelegenen Drtfdjaften (Kfur) zu »crlaffen. Um
hier «bhilfe zu fdjaffen, cntjdjlofe fidj ber Cbcrftleutnant

Bierron ju einer 'Sfinonfrcation gegen bie zu äRaroflo

gehörenben ©ebiete. Er ging be8t)alb ^unäcrjft weft»

wärtS über ben genannten Stofferlauf bis El SRuit) eS

Sifer üor, bou wo er nicht nur in norbweftlict)er

Siichtung bie am ©ir gelegenen Drtfd)aften Saheli unb
Bit Denib, fonbem aud) bie zum ©ebiete beS 3'4 9f3

hörenben Dörfer Dglat SJahma unb ?lufuS zeitweilig

befe^te unb foldjergeftalt ben Kararoancn bie wünfdjcnS«

werte Bewegungsfreiheit fd)uf. txe betreffenbe öran*

Zöfifdje Kolonne übcrfdjritt, wie nebenbei bemerft fei,

auf biefem 3«8* bebeutenb bie ebenfaas * am redeten

©ir=Ufcr gelegene ©egenb öon ©aret Xuiln, bei ber

man fd)on am 31. Dezember 1904 ein ©efedjt gehabt

hatte. Xurdj biefeS weit au8greifenbe Unternehmen
mußten fieb, bie Bewohner beS Infilelt umfomehr bebroht

fchen als balb barauf, bereits im 3Rai, eine erneute

Erpebition, bieSmal gegen ben unmittelbaren Sübeu
ber großen, Doll8reid)en Dafe eingeleitet unb burd)--

geführt würbe. Bei bcr Berfolgung einer $orbc bon

Eingeborenen, bie bei Xfdjorf et Xorba am rechten

©lr4lfer Kamele geraubt hotten, bie ber 3«wtja (3aout)a)

bon Kcnnbfa angehörten, brang Hauptmann Scfd) bis

Zu einer fleinen, im ^fdjebel 3"au8 gelegenen Crifcf)öft

beS gleichen 9?amen8 bor. ?luch tycxbti überfdjritt

man ©egenben, bis z« benen bereits früher bon Bent
?lbbeS entfenbete Erpebitionen gelangt waren, namentlich

bie Stofferfteücn bon El ©izia unb El $>amciba. SRan
machte Einwohner bon Sau«, in benen man bie Kamel-
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reiter erfonnt ju tjcben glaubte, ju (befangenen unb

führte fte mit nad) ©6d)ar Qolomb jurütf . Sine Weitere

(Srtunbung, bieSmal mit Seilen bei in 33ent VlbbcsS

fle^cnben ©o^aiifdjen Sompagnie unter ßcinmanbo be8

Hauptmann« SWartin, führte ju einer »orübergeb,enben

bem <5>ir gelegenen #ammaba (wafferlofe ©tetnroüfte)

aufgeflärt unb „n>eil ben ©ewoljnern be« 7afile(t ge*

jeigt worben fei, ba| biefe roaffcrlofe SBüfte für bie

Sranjöftl'djen SBaffen fein $inberni£ bebeute". fiilenn

aber erwartet 6,0t, ba§ hierburd) frieblid)e ©er*

l .9 C *Wf *

C&vi<ia h

& fr %VCL V fr M

99efffoung be* an ber Staja eb Xaura gelegenen ©ninnen*

ortcö $affi Sobti. Dicfeit brei SBorftö&en nad» Scften

in SWarolfanijdjeS bebtet, bie fämtlid) in ber 9totje be8

Infilelt enbeten, wirb Don bot granjojen befonbere

SBebeutung beigemefjen, in erfter Sinie, weit burd)

fte bie »er^aitniffe in ber jwifdjen jener Cafe unb

hflltniffe herbeigeführt werben würben, fo fjat man fid)

getäujd)t. lex auf bie Cafe geübte 2>rud Ijat eine

Weoftiort gebraut, bie um fo heftiger ju werben brotjt,

weil etwa glcid)jeitig unter ben Bewohnern bei Saftlelt

bie Canbung ber {jranjoien bei Qafablauca befannt

geworben ift, unb weil ju biefer Seit bie erften ©enbfcoten
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äVuloi ^oflW, be« SRaroHanifchen ©egenfultan«, ein»

trafen, bie jum Kriege gegen granheid), jum heiligen

Stiege, aufforberien.

Unter ben beseitigen ©erhältniffen ift c8 burchau«

auaflefcbloffen, in bie ©orgänge, bie fid) im Safilelt

jelbft abfpielen, einen auch nur einigermaßen fieberen

ärinbücf ju gewinnen. Sie Dafe, bie and) früher Don

nur febr wenigen Suropäifdjen SHeifenben bcfudjt worben

ifl, augenblitflid) ju betreten, würbe mit ben fchwerften

Öfteren für ba« Sehen berbunben fein. Sie wenigen

tfachrtchten, bie au« ber Dafe borlicgen, finb nur auf

bie angaben einzelner jübifdjer Eingeborenen jurürf«

jufübren, oon benen auch, im ©üben be« «tla« ftctS

eine größere ^(n^arjl gamilien unter ben perfebiebeuen

Stämmen ju finben finb. Cbwof)l biefe Juben im all«

gemeinen ben übrigen ©ingeborenen foft gflnjlid) gleiten

uiib oft nur fer)r jehwer üon btejen ju unterfd)cibcn

ünb, jeichnen fie nri) bod) baburd) au«, baß fic im ©er*

fttjr bem gremben leichter jugä'nglid) finb — eine golge

ittcr weitgebebnten $Kinbel«bcjichungcn, bie fie -.niu-

länbifdjem SSefen nähe* führten. Sei bem milben

gfliwtiSmu« ber ©eotfllerung, in beren SNitte fie Wohnen,

muffen biefe 3uben ieber^eit um ©ut unb flehen beforgt

<tiit, unb biefe 9?üdfid)ten, wie nicht miuber it>re ©e*
jtfdungen ju anberen ©laubcnSgenoffcn, fchUcßlid) aber

aua) oielleidjt bie gäben, bie bie Alliance Israelit«

universelle wof)l fd)on felbft in biefeu ©cgcubcn an*

gefnüpft traben mag, madjen fie — wenn uidjt $u

biteften fiunbfd)aftem, fo bod) ju einer frr)r bewerfen«*

werten Cuefle für ba« militärifdje 9cad)rid)tenmcfen.

Sitbe 90?firj biefe« 3ar)rc8 meierten fid) bie au« bem
loßlelt in ©*5d)ar Golomb eintreffenben %üben ganj

btjonber«. ©ie berichteten, baß bie Aufregung
unb ©ärung in ber Cafe gewaltig jugenommen rjabe,

boß in ben 362 Drtfdjaften, bie jum Safilclt gehören

unb beren jebe etwa Don 250 bi« 300 Familien

bewohnt wirb, allenthalben ber r)citige firieg geprebigt

teerte, baß man bie „üon einem weiter im SBeften

onfäfftgen SWarabut (3Ha et Vinin?) in StuÄfidjt ge*

ficilten bebeutenben ©erftaifungen täglich, erwarte" unb
boß man fict) anjdjide, gegen bie »igeriferje ©renjc

borjurüden. Sann brachten fpfiter eintreffenbe

lübijcbe Flüchtlinge bie Mitteilung, baß eine $arfa
($arfa bebeutet friegerifche ©ewegung, Unternehmung)
ou8 bem Safilclt aufgebrochen fei unb fid) in norb*

öfllidjer 9tid)tung in Bewegung gefegt habe, lieber

biefe $ar!a, bie 3000 2Rann ftarf fein folle, mar bei

ben granjojen aud) burd) anbere flanbe8beroohncr iUiel=

bung eingegangen; am 3. SHärj ftanb fie bei ©u Scnib
am rechten Ufer be« ©ir*Cberlaufe«; al« gührer mürbe
bamal« nod) ©i ?lbmeb ©ebai genannt.

Sine wenige Jage fpfiter bem gelegentlich, einer

93efid)tiguug8reife in SUn ©efra weilcnben fomman*
bierenben ©enerat be« 19. «Irmeelorp«, öeneral ©aiüoub,

pgebenbe Reibung fagte, baß jene Sparta hauptfäcblicb

ou« Stammen be8 hohen 5ltla8 unb ber oberen Süiu*

luja äufammengeje^t fei, baß ihr ftommanbo ber SRulai

Sbaffen übernommen habe unb baß biefer fid) anid)ide,

mit 4000 SRann bie ©ahariidje 9tanbfette nach. Horben
511 überfchreiten. hierauf hin würbe junachft eine fo»

fortige {Berftflrfung ber ©often oon ©eni TLbhti, Sa*

gbit, fifar tt6bau*at), ©elabi unb Saljaja befcbloffen.

©eneral ©aiüoub fe|>te mit bem ©eneral ©igt), bem

Kommanbeur be« „Territoire d'Ain Sefra", bie Steife

nad) ©edjar Solomb fort, um fid) an Ort unb ©teile

öon ber Surthführung ber angeorbiietcn 9Jcnßnahmeii

ju überzeugen.

Um aber biefe lederen unb fpätcr burcr) ba8 Dber*

fommanbo getroffenen 9lnorbnungen rid)tig würbigen

ju tonnen, ift cö junäd)ft crforberlid), einen ©lid auf

bie allgemeinen örtlichen ©erhclltniffe ju rtd)ten.

3m Korben be§ Safileit fteigt ber «tlaS im «jafd)

ju feiner jweittjöchften ^ölje an unb berjweigt ftd> öou

biefem (BebirgSftod in &mei nad) Dftnorboften gerichteten

(ScbirgSfettcn, bie, anfanglid) jicmlid) weit auSeinanber

tretenb, ein fteppenerfüOte« ^od)plateau umfchließen,

beffen 00m Vljafd) herabfließenbe ©ewäffer bem ©uflem

ber SRulufa angehören unb mit biefer burd) Sin*

fenfungen ber nörblidjcn Sfctte jum 9Rittelmeer ab*

fließen. Sie (übliche ©ebirgdfette trennt bie ©teppe

0011 ber SBüfte unb an ihrem ber ©ahara ju gerichteten

3uße liegen bie großen SRaroftanifchen Cajen be§

Safilelt unb gigig. Sie (Miete biefer Dafen Tmb,

wie bereits angebeutet, burd) ben fiauf beß nach ©üben
gerichteten ©ir gerieben, in beffen SBeften reine waffer*

lofe ffiüfte gelegen ift, ber aber bon Often her bie

^uflüffe bc« Sihetua unb ber 3»8fana erhalt, in beren

©ereich jene fleineren Cafen ju bemerlcn finb, bie bie

granjofen teilmeifc ju ©tationen ihrer ber fiberua

entlang führeuben ©ahn gemacht, teils als äBaffer*

ftellen für bie in ber ©enfung ber 3u8fana eingerichteten

jlarawanenftraße gewägt haben. Sie ©teppent)od)ebene

wirb jwifd)cn ben in ben beiben Manbfetten gelegenen

©tationen ©aiba unb Min ©efra bon ber ©üboran*

©ahn überfchritten, bie auf biefer ©trede unmittelbar

burd) bie ©tationen unb ©amifonen &1 Treiber unb

3Ked)6ria, mittelbar burd) bie in weftlid)cr 9iid)tung

öorgcfd)obene ©arnifon 5lin ben fchelil feit langem

fd)on gefichert würbe. Um bie)'e ©id)erung 511 oer*

mehren, tyat man in ben legten fahren bie ©often üon

©ergent im Scftcn be8 ©djott ©harbi unb gortoffa

im Cften be§ ©d)ott Jigri angelegt. ?lugcnblidlid)

erfd)ciut biefer Jcil ber ©renjc als ber fd)wäd)fte

©unft ber ganjen Jjransßiifchen ©tellung: ein etwa«

mehr al8 120 km meffenber 3wifd)enraum llafft }Wifd)en

©ergent unb gortaffa; ben unter Umftänben leicht

beweglichen 9)(arollauifchen 9teitcrfd)arnt, namentlich

wenn fie gut geführt fein foflten, bürfte e8 nicht fchwer

fallen, jwi)cbeu ben beiben ©often burd)juftoßen unb

(ich gegen einen nid)t bejefyten ©unft ber langgeftredten

Sifenbahnlinie &u wenben. ©owohl ber ©often oon

©ergent Wie berjenige t>on gortaffa finb außerorbentlid)

iioliert, gaitj bejonber« ber letztgenannte, ber nur buvd)

einen ©aumpfab mit 9lin ©efra in ©erbinbung ftehr,

aber bon ben weiter füblid) gelegenen Stellungen

burd) bie ungangbaren Sinöben ber ©aharifd)en 9ianb*

fette gönjtid) obgefdjloffen ift. Sicfc ©often werben

fid) gegenteilig niemal« unterftüjjcn lönnen.

©on ©eni Unif, ber oor wenigen 3ahren bei gigig

I gewonnenen unb in ben lejjten 3eiten bebeutenb öer=
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ftäifteu Stellung, hat man bie Süboran»Baljn in füb»

weftltd)er 5Hid)tung nad) Stedar (lolomb borgetrieben.

üefetgenannte Station ift nidjt nur burd) birefte 99e«

feftigungen, fonbern aud) burd) Anlage beB und) 9?orbcn

borgefdjobenen SJerfcB bon Jaljajo berftärlt worben.

füblid)cr 9iid)tung li.it man fie burd) 9lu66au ber

Soften bon Belnbi, Stfar Slbbattor), laghit in Hnfdjluß

an 3g(i unb Beni Slbbe« gebracht. (%on\. folat)

„flir gfrniniDnttfl gtöftfrw §aoallrrirnof(ii in frlb«

ßtintugm |düfmr^«an§fn grgtn Jlanhr lab güifern

brr ffinilidjf n Erraff.
1 '

Öon p. etotfbauftn. §auptat. unb Sftjutont

btt flominonbontur »erlin.

3m $eft 10 (Dftobet 1907) ber in SMündjrn

erfdjeinenben „Jt'abaUeriftifdjen SWonatBhefte" {jatte bie

JRebaftjon ein «rei8auBfd)reiben übet ubigefi If)cma

erlaffen. Xie ftebruarnummer 1908 bradjte unB nun bie

mit bem erften unb ^weiten $rei§ gehonten Arbeiten

be* SHajorB greiljerrn b. £oljing*Berftett unb beB

ß. u. U . ©eneralftabBljauptmannB S()eobor <£blen b. 2erd).

X»te frifd) gcfdjriebenen Wuffäfoe berbienen nid)t

nur baB ^ntercd'e ber SBaffengenofjen, fonbern baB*

jenige weiter Steife.

%<i bie (Seieitworte beB ©eneralB ber finbaGerie

greiherrn b. Biffing unb beB öcncralleutnantB t». Belet»

Sinrbonne nur aflgemein gegolten finb unb alle auf

bn8 «rei§auSfd)reiben ber SRebattton eingegangenen

Arbeiten behanbetn, mag e§ mir nid)t als Slnmaßung

ftugevedjnet tverben, wenn id) lebiglidj cmB 3ntcreffe

,uv Sadje unb SSaffe mit einigen Sorten junäd)ff

auf bie Arbeit beB SKajorB greihcrrit b. $oljtng ein*

gefye, ba fie in manchen fünften bod) jumStberfpruchreijt.

3m ©egenfafc ju Hauptmann b. Seid) faßt SJiajor

b. ^oljing bie Aufgabe im engen Sinne auf, für iljit

Ijanbelt eB fid) eigentlich nur um bot Kampf gegen eud

wärrige Berbinbuitgen. 3d) teile feine Slnfidjt nidjt,

faun b,icr aber auB SRaummangcl uidjt weiter Darauf

eingeben.

ou-ilicir b. baut feine Betrachtungen im

wefentlidjen auf einer theoretifd) richtigen, praftifd)

aber nad) meiner ?lnfid)t bod) zweifelhaften ©runb*
tage auf.

(Er fagt S. 93: „Sur jebe im eigenen Sanbe an:

gegriffene ?lrmee luitb, maB bie Kriegslage betrifft, alfo

immer bie Borbebitigung ju großen Ifaballerieunter*

ne^inungen gegen JHüden unb ftlanfe ber feiitblid)en

Snbafion gegeben fein."

SB unterliegt ja feinem 3njcifcl, baß bie langen

rüdwärtigen Berbinbungen einer ^ubafionBarmee, wie

j. B. ber unfrigen im 3abje 1870/71, fdjmadie

Bunlte tyaben, gegen bie itaballerie mit ?lu8fid)t auf

(Erfolg eingefefct werben lönntc, wenn eine 9tcibc bon

BorauBfetwngcn gegeben wäre.

3u biefeu redmet in erftcr fiinie baB Borbanbcnfein

grojjer, intalter itaballeriemaffcn. Mann man Wirflid)

annehmen, bafi nad) einet Steide unglüdlidjet Sdjladjten,

bie cß bem ©egnet ermöglidjt l>aben, biB tn ba« ^erj

beB eigenen SanbeB bor^ubtingen, nod) berwenbungB>

följige ffaballeriemaffen jur Verfügung fteb,en? Sollte

eB aber ber 5aD fein, fo I)at bie ÄabaOerie ib,re

@d)Wefterwaffen in ben bor^ergehciiben ©d)lad)ten

jebenfadB im ©tid) gelaffen. (Stöbere Wengen in»

tafter SabaDetie, bei gänjlid) gefd)lagenet ^n^uiterie,

finb nut mög(id), wenn man bie Kaballeric bei £nt<

fetjeibungen gefdjont Ijnt, um fie fpfiter mutig gegen

Brüden unb 9Ret)(färfe fämpfen ju laffen. SB liegt

in ber 9tatur ber SSoffe, bufi bie ßabaderie in ben

Vugcn ber Mgemetnfpit bei ad il)ren S)ienft>

berrid)tungen mit einem iVtmbuB umgeben wirb, auf

ben bie Snfanteric nie wirb rcdjnen fönnen. <Bo

weife balb jeber '»orfiunge etwaB bon bem „SobeBritt*

ber Brigabe Srebow bei 3){arBda-7our, bon bem

„TobeBfturm", j.B. ber ©atben bei©t.Bribat aber nid)i&

©elbft wenn bie Berlufte ber Brigabe boppelt fo

groß gewefen wären, f)ätte man fie bod) mit biefer

?lttatfe tidjtiger bertoanbt, afB wenn man fie für

etwaige 33ah,nf)ofBjerftörungen aufbewahrte.

Gfje fid) nid)t bie ?(nfd)auung, bajj bie S?abaUcrie

bei SntfdjeibungBfämpfen ebenfo riidfidjtBloB eingefeft

werben muft, wie bie ©djwefterwaffeit, oUgemein Zktyi

bridjt, werben wir fein 3?o&bad) wieber erleben.

©ine erfd)ülterte Infanterie wirb eB einer Siabatterie*

truppe fo lctd)t nid)t bergeffen, wenn biefe fid) mulig

auf bie glanfc beB @egnerB wirft unb ifm fo einen

?lugenblid jum Steden bringt, fie felbft auf btejc

SSeife bor S3emid)tung, ©efangenfdjaft ober böDiget

HufÜfiug bewaf)renb.

9ief)men wir nun aber einmal an, bog tatffid)(id)

nod) bebeutenbe ÄabaQeriemaffen borfjanben wären, bann

ift bie jweite S3orauBfe|^ung für große Unternehmungen

gegen bie rüdwärtigen Berbinbungen, bafe £eile baonn

überfdjüffig finb. ©ann ift baB aber ber Sau"? lit

Srage ift fcfjr fd)wer ju entfd)eiben. 3d) meine, fo«

lange bie feinblidje fiabaßeric in if>rer äufflärungfi^

tätigfeit nid)t gänilid) unb bauemb lahmgelegt ift,

fann mau nid-, babon fpredjen. ^»t man nod) große

9feitermaffen }ur Verfügung, fo muß man fie in erftcr

fiinie baju berwenben, bie feinblid)e unterlegene

Snbatlerie möglid)ft ganj aufzureiben, jebenfallB it)re

Sluffläruug böllig )u unterbinben, felbft aber bo$

Cberfommanbo über alle iBewegungen, Stellungen ufro.

ber fciublid)en .{xcreBförper genau unterrichten.

Die britte BorauBfetjung if), baß bie ju ber«

wenbenbe S-abnaeriemaffe fid) nad) Belieben bewegen

fann. Daju ift evforbeifid), entweber, baß bie feinblid)e

ftabatlerie, trofe biBherigcn fiegreidjen gelbjugefi

wieberholt fo grünblid) gefd)lagen warben ift, baß fif

fid) nicht mehr ju rühren wagt — waB ja nicht waljr«

jdjeinlidj, aber bod) fdjlicßlid) möglid) ift — ober baß fie

ihre Pflicht nicht erfüllt. SMefeB bürfen wir aber nicht

einmal unferen Weaucrn jutrauen. Wad) iHnu.t.t beB

WajorB b. £>. ift eine Süiinbeftmengc bon 4000 biB

6000 «eitern crforberlid). SWit biefeu tagelang, felbft

im eigenen üanbe, hemntiureiten, ofjnc baß ber $t\nt>
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etwa« babon merlt unb A6wcI)rmaßrcQ,dn ergreift,

fplte idj für au«gefd)loffen. ^cfj [pred)« natürlich nur

bon einem Grurcpfiijdjen ffriegSjchouplajj. Die ftotmllerie,

mcldic boß jnlaffen Würbe, foßte man rnjd) in 3"*
fanterie umwanbeln; He roflre bie tjo^nt Soften nicfjt

wert.

©. 98 wirft ber SBerfaffcr ber gefd)lagcncn Sran*

jöfifcheu Äabafleric bor, baß fte fid) in ber &it nad)

©eban r.tdu mit ihren „Krümmern" unb „mit aßen

SWöglidjfeiten rriteriidjer Sieuformationen" auf bie

angeblich „fdjnxKf)en unb gefSorbeten" Deutfd)en ©er*

binbungen geworfen b^obe. Dabei fd)reibt er felbft

©. 92 bon einem „enormen Ueberfd)uß on ffabaflerte",

ü6er ben bie Deulfdjen nad) Seban berfügt Ratten.

3d] meine, ba« Ijcifu Unmögliche« bon ben Stonjofen

bedangen; ju bem allgemeinen Vorwurf ber Untätigfeit

ber Dculfd)en Sobaßerte, beffen Berechtigung ju prüfen

mir nid)t obliegt, fäme bann nod) ber befonbere, baß

bie „enorme fiabaflerie" bie „krümmer" nad) belieben

^fitte fdjalien unb malten laffen, wenn fte nur meb>
©djncib gehabt ^fltten!

Die fernerhing be« ©erfaffer« ift aber aud) in

anberer #tafid)t intereffant. £ier Wirb alfo „aßen

3D?i>giid)Ieiten reiterlidjer Weuformationen", benen natür*

Ud) fo jiemlid) afle« fet)lt, außer ^ferben — aber

ma« für melden — eine Aufgabe gefteflt, bie nachher

alfi nur bon ber beft bifjiblinterteften unb mit aßen

ted)ni|djen £ilf8mi»tctn berfcljenen fiabaßerie ju löjen

bescidjnet wirb. 2Bo bleibt ba ber Dauertrab, ba«

georbnete an griff«weife 3ußgcfed)t in großen SBerbßnben,

ber geregelte SHunittonSerfafc, bie fidjcrgeftcßte «er*

pflegung, baS ©rüdenmaterial ufh>.??

Die bierte S3orau«fe(wng ift ein energifdjer,

fampfefifroher, untemeb^mungSluftiger Sührer.

(Einen Seublty ober Sßhtrat mürbe man mof)l ber«

geblid) fudjen, wenn man bon wiebert)olt ernftlidj

gefd)(agener Infanterie unb babei iutafteu Äabaßcrie*

maffen fpridjt. 3b^ren tarnen ljaben fid) biefe Generale

nid)t burd) Unternehmungen gegen rürfwärtige ©er*

binbungen, fonbern burd) ba« mutboße, jielbewußte

Sinfefcen it)rer Saballerie in ber ©djladjt gemacht.

®o wirb e£ aud) in 3ufunft fein. Die „lotfenbften

3ide" für einen 5Reiterfüb>r finb nid)t im Stampfe um
rücfwfirtigc SJcrbinbungen ju finben.

SSenben mir uu« nunmehr ben Betrachtungen über

3iele unb 3ufantmenfe^ung fold)er Slabaflerie*©treifforp8 r

ber AuSrüftung, Bemaffnung unb AuSbilbung it)rer

Xruppen ju.

Sehr ridjtig merben bie Unternehmungen gegen

(Etfenbabnen a(« bie lofjnenbften b^ingefteßt. Dabei

meint SHajor b. $. aber, fein Staat fyabt genügeub

Stappentruppen, um bie Bahnlinien in it)rer ganzen

?lu8beb,nung }u beden. Da« ift aud) gar nid)t nötig.

SBiCbtige fünfte, beren 3c*florun9 DranJporte auf

SBodjen ober SNonate bereitein (önnte, gibt eS in

ber SHegel nur mentge. Db fte fo ftarf befe^t merben

fönnen, bo& fid) ir)rc IBcfa&ung aßein unb bauernb

flfftöt große, energifd) angreifenbe Slaöaßeriemaffen mit

Ürtiflerie galten lann, ift nur bon Saß ju gaß ju

fnHrfwihfti

^err b, ift ber Slnücbt. man unterbricht bte

93cir)u Por unb hinter bem anjugreifenben Dbjeft, burd)*

fd)neibet bie De(egrapc)enbrfihte/ v¥ turj entfd)loffen

mit ber abgefeffenen ffabaßerie jum $ l<ßgefed)t bor,

läßt bie Artillerie tüi)tig fließen, unb ber Xunnel,

bie Srüde ufw. finb balb in ber ^»anb be8 Angreifer*.

Da8 SBorhanbcnfein gegncriftr)er Artiflerie, bie ?ln=

bringung bon £inbemtffen, bie Ginridjtung befonberer

9{ad)rid)tenübermittlung, halt er für (jöriVt unmatjr--

fd>einlid). 3d) glaube, gerabe ba« (Gegenteil mirb

zutreffen. <&i merben unbebingt einige unbefpannte

@efd)ü^e, menn aud) nid)t neueftcr Jtonftruftion, in

ftarfen (Jrbbecfungeu borr/anben fein. 33ereit« 1870
mürben fold)e berwenbet; fd)on im #inbluf auf bie Icnl»

baren 3taßon£ erfdjeinen fir für einen jufünftigen firieg

erft red)t uuentbef)r(id). Aud) mirb man r<d)er(id) midjtige

fünfte burd) ©d)ü^engräben ftärfften $rofiI£, burd)

^inbenttdaulagen — e8 braudjt ja gar (ein ©tad)el«

braljt i" f«n — , bie bon Dag ju Dag öerftärlt

merben, ju fperren trauten.

Wun meint TOajor b. Jf> weiter, aUmfifjltd) ^intt

fid) eine gemiffe ©orgloftgteit unb ^ad)(äifigfclt ein*

fteßen. Da« ijängt bon ben uerantmortlidjen ^er*

fonlidjfeiten ab, lann jebenfaß« nid)t al« Siegel tjinßcfietlt

werben unb wirb feiten ber 3afl fein, wenn man
weiß, ba| ftarfe feinblid)e Sabaßerie borb^anben ift.

Öewife wirb eine weitreidjenbe Aufflärung burd) bie

mfifeig berittene Maöallerie ber ©tappentruppen nidjt

ftattfinben fönnen. ^d) glaube aber, bie 93erf|ältniffe

haben fid) feit 1870 bodj roeieutlid) burd) ba« 3«"«fab

beränbert; biefe« fann, muft unb wirb ba« ^jferb in

oicler ^ejicljuug erfej^en.

©o ift e« aud) berufen, neben Delegrapl), lelephon,

Sid)tfignaleu ujw. bie Serbinbung mit 9?cbcu*

abteilungeu fid)erjufteßen. Cl> c« ber ßapaßeric alfo

gelingen wirb, aße 9?ad)rid)ten*llebermittlung«meifen,

bie ein forgfamer ffitappenfommanbant eingerichtet f)«t,

unfdjfifclid: ju machen?

9Md)ft ben l£ifenbal)iten erfd)eiuen bem $errn 3}er*

faffer nod) (Etabpenhauptorte, ftolonnen unb Söe»

lagerung«*SWaterialtron«porte 3'cle für ftabaßerie'

Unternehmungen ju fein. Auf bem Rapier läßt e« fid)

ttid)t entfdjeiben, ob ba« ©piel ben Q\n\a^ wert jein

wirb. Sejweifeln möchte ict) aber, baß ein fteinb bei

ben DranSporten bon 5Belagerung«gefd)ü^en unb

äRaterial fo läffig fein mirb, baß jfribaßeric ohne

wettere« an fie hcranfommen lönnte. Die SußartUlerie

wirb fid) aud) wenig gefdjmeidKÜ jüljlen, baß SKajor

p. bon „babonjagenbeu ^roßfned)ten" fpricht. Di«

3eiten ber „Säulen ©rete" liegen beer) fdjon jiemlid)

weit t>i«ter un«.

©.101 fteßt ber SScrfaffer ben theoreti(d) ridjtigen

OJrunbja^ auf: „Um aber ben Vorteil ber lieber*

rafdwng für fid) ju hoben, muß ber ftüfjrer bie 9)caffe

be« Jßabaßerie»©treifforp« fefjr meit bom 3^,Pun ' t

feine« Angriff« entfernt holten, ba« heißt, feine Abfidjtcn

nur auf fel)r meit entfernt Uegcnbc, nod) nid)t beunruhigte

^Jlci^e richten. 3ft er fehr genau, bi« jur ©ituation«--

ffijje genau unterrichtet, fo muß er am Sßorabenb unb

in tat im M *M,m bi« „!*, trenn«... S'«*
Goog|e
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in folget ©dmelligteit jurüdlegen, baß fein* ffunbe

üjn überholen lonn."

Stil« bem crficn leil mödjte man annehmen, baß

ti fid) um Unternehmungen Bon mehreren Jagen, au8

bem gwrften aber nur um eine bon einer 9(ad)t

fmnbeln fofl. StuS fpfiteren Sleußerungen muß ober

gefdjtoffen werben, baß e8 fi<h tatfäd)lid) um Qklt

tjanbeln Ted, bie erft nadj tagelangem 2Harfdj erreicht

werben tonnen, di ift nun aber fet)r fetjabe, baß ber

#err Verfaffcr nur „fct)r weit" unb jpäter „bie er*

rechneten 9iormol*£age8leiftungen fommen ntdjt in

5}tagc" gefagt Ijat. 3n btefen beiben Vuiiltcn liegen

ja gerabe bie £auptfd)mierigteitcu, bie bie Ausführung

bon Unternehmungen burd) große Jruppenförper in

Srage ftcllen. ©ine SWaffe bon minbefteu« 6000 Vferben

unb jablreidjen Sa^r^cugen fanit man nicht mit einer

lamfaübe bebcefen. Oft ift bedf>a!6 auef) überftiiffig ba8

ßaoalleriefortoS „tagelang eng fongentriert" ju galten

unb fid) „weiterer {RequifitionSentfenbungen ju ent*

halten", bie Vferbc »erben nur barunter leiben. ?ln

tagclangeS SBiroatteren in unwirtlichen SBälbern,

ungefehen, ungeb,ört bon jcbermaiitt, benft wot)l aud) ber

$ctx SBerfaffer nicht. Iritt mau ber ©ntfernungSfrage

aber näher, fo wirb man balb cinfeben, baß bie SSabr*

fdjeinlidjfeit, an ein beflimmteS, eng begrcnjte«, a(8

Wid)ttg allgemein befannteS Objeft mit Waffen

ungemelbet b]eranjufommen bon Jag ju lag immer

geringer wirb.

SBoju bienen unfere ^ablenaitfiaben, wenn man
glaubt, fid) im braftiidjen Satt ohne 9cacf)teil über

fic hinwegfegen ju fimnen?! 23cfonber8 ftufeig wirb

man, wenn man bann nod) S. 107 lieft: „Crben*

jowenig barf ber gührer etiieS fiabaUerie=Streif»

forp8 fid) fdjeuen, bon ber wilbeften 8orm bc8 %QQcn&

über große Dtftanjen, in ber feine Sorge um
bie Crbnung an ber Cucuc mef)r feine ©ebanfen

freugt, ©ebraud) ju madjen, wenn ber Qwd fein

anbereS Verfahren butbet." Sollte fid) ba nad} einem

9lad)tmatfd) bon j. V. „nur" 50 km ber JtaoaQerie^

fübrer bei JtageSgrauen nid)t bielleid)t allein mit

feinem Iromtoctcr bei bem anjugreifenben Cbjcfte

befinben? ©erben fid) biete JHeiter auf ba8 wehmütige

Signal „Sammeln" einfinben?? (eajtufe fol9t.)

Kleine tmtteilungen.

^raufviüd). Dioiftonegeneral b'SntraigueB ift

in bie Keferbe übergetreten. —t-
(La Frau militaire 9tt. 7314.)

— Die Fr. mil. 9er . 7314 gibt folgenbe «Röhrichten

über baä neue lentbare Suftfdjiff ,.Rcpublique u
:

69 ift außer gur Suftlärung auch befähigt, bie feinb«

luiien Sruppen mit $rojelttlen gu bemerfen; aufrieben»

ftellenbe Verfucbe würben in Soul gemalt. Q.4 bringt

bem VaOon leine ®efahr ein ,

1> t o jeltil bon be<

beutenbem ©eroiebt gu Herfen; mid man ein folebea

bon 100 kg werfen unb in berfelben Sufthöl)« btetben,

fo genfigt baB Ceffnen bei VentiU näljrenb

100 Sefunben. Snbeifeite foOen bie Sinridbtunfttn

berart fein, baß ein *pia$en be8 SadonS auaaei^lolen

ift, wenn er naa) bem 3tu«roerfen fteigt. 2)a« S31att

fügt bjnju: „wenn man atleä glauben barf, vaai gefagt

wttb". —t—
— Der flriegäminifter forbert ©utad)ten b«

®eneraItommanbo< ufn. über ben Entwurf einer 92eu<

regelung bei Serpf leg«bienfte« im $elbe. Die
gegenmärtige Organifation ift folgenbe: <S\n attioer

^ntenbant unb ein altioer Unterintenbant bei bem
Öeneralfommanbo, beauftragt mit ber ®efamtleitung

bed Dienftel. 3n>ei altioe Ünterintenbanten, ^geteilt

ben beiben Dioifionen, «in britter für bie ntdjt ein«

btbirtonierten leite beauftragt mit ber Verpflegung unb

SSerroaltung. Der neue (Sntrourf ftebt bor: einen

Sntenbanten, einen zugeteilten Ünterintenbanten, )n>ei

Ünterintenbanten, aQe attib, fämtlid) beim ®eneral>

fommanbo; Verteilung ber Sirbetten: ^ntenbant bat bie

®efamtlcitung. Der jugeteilte Unterintenbant bie Ser>

»altung bea Hauptquartiere unb ber nid)t tin*

bioiftonierten Seile; ber britte Unterintenbant §ai bie

ftolonnen, ber nierte bie Sruppenoerpflegung. Sußerbem
mirb jeber Dimfion ein Unterintenbant com cadre

auxiliaire jugeteilt, ber bie SJerroattung fübjrt. —t—
(La France militaire 9lr. 7313.)

— infolge ber nieten fa)led)ten gltiK-tiliqcruna.en

non $rioatfa)täd)tern für bie Gruppen (ogt. 92r. 56

6p. 1308) werben, wie La Fr. mit. 9er. 7204
mitteilt, in ben größeren Um borten SRilitär«
fd)(äd)tereien eingerichtet werben. (Sine Dlilttär'

fommiffion, bie eingefefct tourbe, um barüber ju

beraten, roie ben Vetrfigereien am beften oorftubeugei

märe, hat folgenbe Vefdjlüffe gefaßt: ba8 gegenmärtig

gebrauch,lidje Sqftem ber Sieferunga^ufcblcige ift gu ner>

laffen, bafür ftnb Verträge in befebränftem Äretfe gu

fcbließen, bie es ermbgltcben, bie unfteberen Elemente

auegufebtießen. So niel ale möglicb follen bie örtlichen

Schlächtereien berädftchtigt werben. Den Truppenteilen

mirb bebeutet, baß Stüde groeiter unb brttter Sorte
oon einem guten Scblacbttiere benen erfter Sorte non

einem mtnberen Schlachttiere borgugieben finb. Ver-

boten wirb ihnen, 3Uurft ufm. 9üarcn gu uerroenben,

bie nicht in einer aJitlitäricblächterei ober Siegimenta«

fliehe bergefttllt roorben ftnb, ba bie @rgebntffe ber

Unterfucbungen gu traurige maren. Sitte Ri>d)t,

Schlächter ufm. oon ©emerbe fmb ben ?{egiment&tucb(n
guju teilen

;
biefe Seute bärfen nicht ala Crbonnangen u\m.

vermenbet merben; biejenigen non ihnen, bie fidb burdj

befonbere Jfenntniffe, Sleinlichfett, Sparfamrett aua«

geidjnen, follen Heine Veraütungen erhalten. 2lfle

Veläge, ttni;.t nur für ^letTdblteferungen, ftnb genau
gu prüfen unb follen fortan bie fa)ärfüen Qemerfungen
Über Üttt unb Vefcbaifenbett ber Lieferungen enthalten.

Schließlid) fett ba8 Aalbftetfcfa, ba8 leicht oerbirbt unb
wenig natjrhaft, bagegen berhältniflmäßlg teuer ift, aua»

gefchaltet werben. —t—

^erftern Die flotte befteht aua einem fleinen

oeraltetem Kanonenboot „^erfrpolia", bat auf bem
®olf ftationtert ift, einem fleinen Jlufebampfer unb
gmet fachten. 3luf bem Aafpifchen SNeere geftattet

9iußtanb bte 6ntfaltung ber ^etftfchen flagge nia)t

(Journal of the United Service ot India.) —n.

©ebrutft in ber 5töniglia)cn ^ofbucbbrudmi oon 6. 6. SRÜÜer k Sohn in SBetlrn SVVÜ8, Äocbftiafee 68—71.

flierju ber »Ugemeinc »nfei^er ZXv. 57.
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ÜMitär=ll0djettlilatt
[ Keboftntt: B.ftrobjl, fSttlaq bn »änigL fcofbudjbanMu

^-tSSÄir^ Srctanbncunjtgllcr Äfinng. ^«gg**-
Berlin 8W68. Jtoitfiia&t 70 71. ftnlin 8W08, «ixbfirate «8.

tief» ijrttfcftrift rttdjcirtt brdmnl roJttf ulliif) (Xiriittaa«. XomtcrMnflS uiib etmmibenb») uiib roieb für Brrlin am SRunlrtg. SWiliroodj unb 3tf tlag
«iivtauitag bon ü'l, bli 7 Übt nw?«rgrben. 3br tDftbfii. beigefügt: 1) mormllid) bat Iitetarifctje Beiblatt: 6ir <JRutinT«i!ilKalur-3eTlimfl*;

2) i.tbrlid) air btnidls unb in jrontitflolcr flf ilfolgr (Uöfefrc fluffiifce ol« br( anbete He it)eftc". Bicrtel|atjrcet>rri4 füc ba« Wiiitje 4 Warf 60fIrnnigf .
—

Brei« ber emjelnni ttummer 20 Pfennige. — BrftrQuugrn rteomen aO> Boftnnftalieii unb Suttbunblimgen an.

jVi 58. fierlin, Donnerstag ben 7. ittai 1908«

3nt?alt:

JJerfonal . Setanbenmgen (Greußen). — Orten« « Serleitjungen fl!reu&en). - loicnlift« (»agern;.

jonrnaitrujajcr *eu.

giao oan. — Die Unlenierjmungen Sranfreid)« in SRaroHo. fi?ortfe$ung au* 9tr. 57.) — „Ii« »erroenbung grö&erer

flaoaBeiiemafitn in felbftänbigen Unternehmungen gegen plante unb Surfen bet feinblirfjen «rmee." (6d>iu&.)

Älrine fflitlfilungen. Teutfdjlanb: 60 3at)re Dffoier. iCienfteintriU oor 50 3a$«n. — ©riedjenlanb: eifenbatm.

—

fjerfien: «aooBetie. — Spanien: fceerwfjaugbalt 1908.

perfon al -Veränderungen.

mm MwUie Bf».

«amennungen, -oetoröerungen, uericBuiigen u|w.

a^iHeion, Worfu, i>cn 25. Hpril t.908.

JUfemann, 2t. im ©rofeb>rjogl. Strt. ftorp«, l.örofc

fcrjogl. JpefY. Setbart. Siegt«. SHr. 25, fdjeibet ant

25. Slpril auS bem §eere auS unb roirb mit beut

2G. Slpril 1908 in bet SHarine*Selb=58attr. be8

III. See*33at8. angestellt.

:uii iiiciou, Korfu, ben :. mal I90&

3rtjr. ö. 9ieibnifc, ®en. i't. unb JJommanbant Don

Äotttrutjc, in ©eneljmigung feine« 9t6fc^iebSgefucf>rS

mit ber gejetrticfjen ^ßenfion jur 5)i8p. gefteßt.

3rb,r. 9tincf b. SBalbenftein, 03en. SHajor unb Äom=
manbeur ber 29. 3nf. *rig., jum ifommanbanten

uou j?ar(£rurje ernannt.

o. ©ure^!i)-Gorni^, Dbcrft unb flommanbeur be8

ftönigin ttugufta Öarbe * ©reu. 9fegt8. Wr. 4, mit

ber gütjrung ber 29. 3uf. ^rig. beauftragt.

JHitter u. Gbler ö. Detinger, Cberftlt. unb(£(jef bc8

©eneralftabeö be8 V. 'JlrmceforpS, .Uommanbeur

bc« »önigin «ugufta ©arbe » Wren. 9tegtS. «r. 4

ernannt.

3rf)r. ö. ^ammerftein^CSquorb, Cberftlt. imWeneral»

ftabc ber 5lrmee, unter Söclafiung in ber Stellung

alS 2Rilitar*«Uad)ö 6ei ber -söuift^oft in JRom, in

boK 1. Q)arbe=SHcgt. 511 gufe uerje^t.

to. Stord), i.'t. im 3«f- Siegt, tum SDJanftcin 1 3(tjlc8mig.)

9Jr. H4, auf fein öejud) nuägejd)iebcn unb gu ben

9iej. Difijiereu be8 9Jegt8. übergcfüljvt.

[2. Duarlrtl 1908
]

(Sfamif Ufr jauüftr-fnpijnfrniaUnitg.

Iura; HQert)3d)f)e SSeftattung.

Den \% «pril 1908-

93ergftraeüer, früherer ©rogt)erjogL §eff. ©ericf)t8»

affeffor, jum SPriegÄgericfjtärat ernannt.

2)urd) Seefügung beä

Den 25. 2IprH 1908.

^öergftracijer, ßrieg8gerid^t8rat, bet 37. £iu. ju*

georbnet.

Oramtf Irr iHililar^Dmualliuig.

3)ur^ «acttjöOjfle «eftoHungen.

Den 2^. 2lprU 1908.

Db^mftcbc, ©Raffet, ^iitcnb. Vtnefjütcn, SÖorftänbe

ber Sntenbantureu ber 3. bjiu. 81. SDto., }H Wilitilr

Sntcnb. Gilten ernannt.

Xutd) Verfügung beö UtiegöininiflciiumS.

Pen : Hpril i >"\

Sicrn, 3utcub. Diätar üon be»3ntenb. be8 XV. "»lrmce=

forp«, gu ber beä XIV. 'JlrmeelorpS öerfelU.

Den H Sprit l'H)s.

©räScntcicf), Cberuetcrinär in ber Sc^utjtruppe für

Sübmeftafrifa, jum 1. 9Jiai 1908 im 2. »ab. gelb*

art. Siegt. Dir. 3ü mieberangeftellt.

2;illtjoff (CSnabrürf), SUicuer (Soeft), Slojc^toalb

(III Berlin), itneip (St. 3ol)anit)
(
Sturm («ern=

bürg — Warbe), Cberücterinäre be§ ^Beurlaubten*

ftaube«, ber Vlbfctjieb bcmilligt.
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Pen 25. aprll 1908.

Siidjtcr, Stabßoetertnär im ©reit. Siegt, ju 93ferbc

greifen: tum Xetfflinger (9ieumärl.) 9fr. 3, bei

l£b,arafter „Cberftabitoctcriitär mit beut Siangc ber

Siöte V. Klaffe Berliefjen.

Stier, DberBctcrinär ber ®avbc=iianbio. 1. Aufgebots

(äSefel), jutn StabSBcterinär be8 58eurlaubtenftanbe8,

Stempel, Untcrwterinär ber ©arbe=Sief. (Sieuftettin),

jum Cbcrüeterinfir be8 Öeurlaubtenftanbe8, — er*

normt.

kernte, DfrerBeterinär im aSeftföl. Selbart. Üicnt- Wr. 7,

auf feinen9lntrag mit^enfion in bei! Siufjeftnnb Berjejjt.

Den 27. Hpril 1908.

t'aljvb, SBicbcnftritt, ^robiantamtSfontrolIeiirc in

93aberbürn bjrc. bei ber 2lrmee*Slwtferl>enfabrif in

Spanbait, gegenfettig Berfejjt.

Euro) ^Beifügung ber ©eneralfomnia?ibo3.

Cberjaljlmeifter unb 3"^J"»cifter:

a. »erfefct:

Sogt Dom 3äger*9kt. öraf i)oxd Bon SBartenburg

(Dftpreufj.) 9h\ 1 jum I. 33at. «reu. 9iegt8. Uro«.

prinj (1. Dftpreuft.) 9fr. 1,

Smuran>3ft Dorn I. $tot. 8. Dftyrcufj. 3nf- Siegt8.

Sir. 45 jur II. Abteil. 2. Sitttjau. Seibart. 9icgt8.

9fr. 37,

Xicfec oon ber II. «Ibtcll. SWafur. Seibart. 9iegt8.

9fr. 73 jum Säger = ©at. ©raf ?Jorrf nun SStorteiu

biirg (Dftpreuft.) 9fr. 1,

18 uWer Born III. «at. 3nf. SiegtS. Bon «onen (5. Cft*

preufj.) 9fr. 41 jum I. 33at. ©ren. SiegtS. flfaiig

ftriebrid) bev Wrofje (3. Cjtpreufj.) 9fr. 1,

ISblcr Born II. Sönt. 3uf. SiegtS. «remen ( 1 . £onfeat.)

9fr. 75 jum I. 93at. be« SiegtS.,

Si ofd>Inub uam II.53ot. 3nf.9iegt8. öremen (t.$onfeat.)

9fr. 75 jum III. «bat 3nf. SiegtS. Hamburg (2.#anjeat.)

9fr. 7G,

^awli|>ti bom III. 93at. 3. $f>ftring. 3nf. SiegtS.

9fr. 71 jum 1. SDiai 1908 jum Sturljeff. Xraim

m. 9?r. 11,

9Jic»er (Grnft) Bom III. $at. 3. Cber^ Glfäfi. 3nf.

SiegtS. 9fr. 172,

9)fet)er (3afob) Dom L ®at. 4. »ab. 3nf. Siegte.

•jßrinj SBilbdm 9fr. 112, — gegenfeitig,

9fiemann Dom III. 33at. 3uf. SiegtS. SWarfgraf Sinti

(7. 93ranbcnburg.) 9fr. GO jum I. 93at. $ob,ett*

jollent. Sufjart. SiegtS. 9fr. 13;

b. infolge SBerfefjung oberGmennung jugeteilt:

L'üpie bem II. Söar. 3nf. SiegtS. Sßriitj 2oui8 gerbt»

nanb Don ^reufjen (2. ÜHagbeburg.) 9fr. 27,

Sicinljarbt bem III. »at. jjnf. «Hegte, Bon SJittitt)

(3. !hirb,eff.) 9fr. 83,

Wittenberg bem III. 33nt. Clbenburg. 3nf- SiegtS.

9fr. 91,

gudj§ bem III. 9)at. 3nf. SiegtS. aRorfgrof ftarl

(7. «ranbenburg.) 9fr. 60,

SdjmitS bem I. S)at. 5. Söeftffil. 3nf. SiegtS. 9fr. 53.

Ordens -Verleihungen*

Seine SHajeftfit ber fiönig ^aben SUlergnäbigft

,yi ucrlci^en gcni^t:

beu »ottn «bfer-Orbcn ^tvetttr JMttffe mit ffifl>en<

(anb: bem ®en. 9)fojor,vX!. ü. Silin, ju 9Wund)en, 6i8^

^crigem Mommanbeur ber 1. 3n
f- 5)rig.

;

bat Ärenj bet ^n^aber be« ftönigliiljen ^an«'
Orb«« bon ^o^enjonern: bem ebang. Di». Jtnfter

Jieblc bei ber l. <lit>.

ber jiir SenntitiS be8 firteg8minifterium8 gefonimenen lobeSfäQe Bon Cffijicrcn, SmiitfitSoffijiereii nnb Beamten
ber itöniglid) »atjerifetjen 9lnncc.

.^ermann Bender, Dberarjt ber Sief. (3inelbrü(fcn).

l>r. 3ran,\ 9Jfili&er, Dbcrarjt ber i.'a«bm. 2. Aufgebots (.f)of).

Xaiien^auer, Obcrlt. uub 9iegt2. «biutant im 23. 3nf. Siegt,

©ottfrieb Detters, Ct. ber Sief. bcS 23. 3nf. 9iegt8.

J)r. 53cvtolb Cijenftnebt, StnbSarjt ber 9ief. (©urijenbaufcii)-

^Icfia, 9icd)iuing8rat, ^enfion^a^lmftr. 6ei ber 03en. 9Jfilitärfnfic.

(iben^öc^, 22irtfcf)aft8iiiV be§ SiemontebepotS ^enebilt6euerit.

IHoidjmanu, St. bc8 3. Gb,eB. 9icgt8. $>er$og Marl J^cobor.

Dr. Sötlb.elm Wremer, 2tnb8arjt ber Canbto. 1. Aufgebot« (^locibrücfen).

Sperrer, ©ebeimer Slanjlcifcfretflr beS SfriegärninifteriumS.

Xollmann, 9ied)nung8rnt, 3"tcnb. Sclretdr a. X., julei>t bei bev "sittenb. I. ^IrtnccforpS.

Scjer, .^auptm. itnb .ttomp. ^Ijef im Ii). 3n|- 9?egt. JUmig Sfjiftor Ünmimcl III. tum Italien,

(rbermntjer, Dberftlt. mib .Uimimanbeur be8 9. gelbort. 9fcgt8.

Sdjelö, Cbei-ia^lrnftr. be8 Gifcnba^i^^atÄ.

-Vciiflirg, ;>,euglt. be8 9lrt. XepotS giirtlj.

föeftorbeit am:
3aminr

15.

23.

24.

21.

2(J. »

29.

31.

31.

8. bruar
15.

23.

21. SKiira

30. ,

3. Kviil

1908.
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"gtadfytv ex fung
bct jur ftdmtni« be« ftriegSminifterium« gefummenen Xobegfälle Don penfionicrfen «üb auSgefdjicbcncu Offizieren,

Sflitüät8offt,\tacn unb Beamten ber Sönigltd) Stancrifcljcn ?lrmcc.

Sampart, üt. a. 2., julefet in bot Canbtu. be« 11. 3nf. Siegt«. bon ber Sann,

halberer, 3ab>iftr. o. 2., julcfct im 7. 3nf. Siegt. <|}rinj Üeopolb.

Sanbfamp, Cberingcn. a. 2., julefet bei ben 2trt. SBerfftätten.

(Immcrict), ÜKajor a. 3), julcfct 93at«. ßummanbeur im 4. 3"f- Siegt. König SBilljclm

von SSürttemberg.

SKojimilian $uber, Slittm. a. 2., julefct im 2. 2rain»93at.

$redjt, fiaferneninfp. a. 2!., julefot bei ber ©am. Skrtoalt. gürflcnfelb.

tib,rnc b. SRetytfal, SJiojor o. 2., julefct im 15. 3nf. Siegt. Stönig griebrid) «uguft

von Saufen.

b. Sdjtuarj auf $(rte(«f)ofen u. i rfcf) b ad), Dberft a. 1., julctyt ffommanbeur bc*

G. Gfjeb. Siegt«, ^rinj Sllbred)t bim <ßreufjen.

Dr. Stein, ©en. Slrjt 2. J?l. a. 2). (Friitjercr Ernennung), julefet Siegt«. Mrjt im

6. (£t)cb. Siegt, $rinj Sllbredjt bon Greußen.

Stcm ccf er, Dberftlt. a. 2., julcfct Äommanbeur be« Sanbro. iBejirf« Straubing.

2uf f t, Dberftlt a. 2., julefet C£r>cf ber ©cnb. Äomp. ber Jpaupt* unb Siefibcnjflabt SHündjcn.

Sartoriu«, Jpauptm. a. 2., julefot fiomp. Gtjcf im 10. 3nf. Siegt, ^rinj Subloig.

floljringer, Dberlt. a. 2), julejjt im 2. 2rain*83at.

Dr. gellerer, CberftabSarjt a. 2., julefet im 3nf. Seib^Siegt.

Sriebricf) Gronnenbolb, SRajor a. 2., jule&t beim Stabe- be« 2. (Sfjeb. Siegt«. Soji«.

Subwig 8rt)r. t>. u. ju ber lann, Dberft }. 2., «rdjibar be« 9Hilita'r*3Rax. *3ofepb5

DrbenB, julefot Sommanbeur be« 15. 3"f- Siegt«, fiönig griebrid) Sluguft

bon Sadjjen.

Siicbcrer, Dberftlt. a. 2., jutefet beim Stabe beg 4. 3nf. Siegt«. STönig SBilljclm bon

SBürtremberg.

Sricbrict) b. Delt)afen, D6crfttt. a. 2., jutc{jt fiommanbeur be« 2anbt». 33ejirf« fii^ingen.

Jtarl fitenljarbt, SDiajor a. 2., jule(>t Jiomp. Gfjef im 1. 2rain«23at.

SRanj, ÜLa.2., julefct in ber£aubm. bc« 15. 3»f- Siegt«, fionig griebridjSluguft bonSadjfcn.

$äufl, Dberlt. a. 2., julefot in ber üanb». 3nf. 2. Aufgebot«,

fjleitner, §auptm. a. 2., julefot 3nfp. Offizier am Sfnbettenforp«.

ffcllner, Dberft a. 2., jutefet ffommanbcur be« 13. 3nf. Siegt«. Sfaifer granj 3ofep^

toon Dcftcrreic^.

jpöpffner, 2t. a. 2., jule^t in ber l'anbw. bc« 17. 3nf- Sieg»«- Drff.

üöblein, Siectjmmggrat, Cberja^lmftr. a. 2., julefct im 23. 3nf. Siegt.

'Salbauf, iVioi'-T a. 2., jute^t $3e3irt«offi$ier beim ^irtddmtmanbo 9(ug«6urg.

ö. Sicherer, Dberftlt. a. 2., jule^t jTommanbeur be« Sanbtu. 5Jejirfß Siofen^eim.

D. 33a Habe, Dberft a. 2., julefet ßommanbeur bc« 2. 3öger^33at«.

2rcd)8lcr, St. a.2., jutej^t 6ei ber Sanbto. be« l. SuBart. Siegt«, bafant Öotfjmcr.

©eftorben am:

4. Citober l!K»f>.

6. 2eäembcr 11)07.

13.

9. 3amiar
10.

30.

St

st
7.

8.

10.

10.

11.

12.

1908.

Februar

20.

20.

21.

23.

23.

27.

29.

t SJiäri

6. *

9. *

20. *

22. *

26. *

t. Slpril

fioo ii an.

JoumaUrtircber Ztil

8dm ben taftifdjen Stubicn be« ©cnernlftabe« au«

bem Shiffijd)=3apani|'(f)en Stiege liegt je&t al« Dierte

bic über bie S(t)tad)t bei 2iao t)an por.*) 2ic grofec

ßafjl ber bereit« bon auberer Seite, barunter bon

mehreren Slugenieugen, beröffentlidjten ÖetUUc ift biefer

jufammenfaffenben üornefmi-pbjefttocn 2arfteüung jugute

gclommen. 2rü|^bem lonntc fie, borue^mlid) jufofgc

ber aufierorbentlidjen 3»™ttbn ltun0 t>er oapaner aud)

*) Äritft$<iefrt)id)Hidje Cin<cIWrtften. öcrau3gcfltben vom
örofccn ©entralftob«, «ricfl^eia)t4tlid)t 3lbteiluno I. £tft 43/44.

Crfafirungen auftmuropftifa)« Krie«c neueftcr 3ctt. II. 9tuö

bfm 3t»ffija)^opanifa;€n flriege 1904 bii 1905. 4. Xte ga)Ioa)t

6ti Siaopan. 3Htt 3 Stnfiajttn unt> 10 St^en in Steinbrucf.

»trlm 1908. C. 6. JRtttler k So6n, flönigl. ^ofbuctiljanblung.

W. 5— . SflI. au<t) 9Jti[üär.»Jod)enbIatt 9h. 10/1908: 2aftifd)t

etubitn aua bem Stujftftt) »
3av<mt|d)cn Äricge 1904 biä 1906.

auf rein f)iftorifd)cm ©ebietc, feine aBfctjUcfecnbc fein,

ßurjeit beftefjen nod) fefjr crfjeblid)c L'iirfcn in bejug

auf bie ergangenen 93efcf)le unb bie lcitcnbcu Setueg-

griinbe fomie auf bie Iruppcnftärfen unb Serlttfte.

2aburd), ba| in jebem einjelfalle Ijierouf (otoie auf

bic mitunter unlösbaren SiMbcrfpntdjc jiuifdjett ben

beiberfeitigen Angaben fjingeioiefen mirb, tuirb einer

fpäteren 0efd)id)tfd)rei6ung auf örunb ünnfta'nbigercn

2Katerial8 ber S5eg geebnet.

2ie Stfiladjt bei £iao \)an berbient al« erfter Aampf
großen Stil« mit berfammclteu Speeren, ber in biefem

gelbjuge ftattfanb, unb al« eigentliche Sntfd)eibuug«^

fd)lad)t be« ttriege« befonbere 3Jeadjtung. 30" W
beutung fann nid)t beffer gelennjeidjnet njerbeit, al« cS

burd) bie Sd}(ugir<ortc be« ©cncralftabe« rjeferjef^rn ift:

„9iid)t erft bei 5DiuIben unb 2iuft;ima, fdjon bei 2iao

tjan fjaben bie «uff« ben %tü>m bcrlorcn.»
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35cvett« früher würbe bnrauf ^inflctoiejen, bog bic

erften ©cfed)tc bcS gelbzugeS ttjpijd) für bie beiber*

feitige ftampfweife waren; wir finben bieg In ber Sar*

ftcllung
1

biefer 2 iMnrfjt beftätigt. AuS Hjr geht aud)

uttwibcrlrglid) berbor, baß bie Maßnahmen bc8 auf

hoher tofttjd)er »Stufe ftef)enben SicgerS feincSwegS

fehlerfrei waren unb bog in cvfirr vi nie ber Kühnheit,

BernntwortungSfreubigfeil unb ßä^flic'* beS C6er=

fommnnboS unb ber übrigen 3apauifd)cu $ü^rer ber

Grfolg ju banlcn war. „Ter Söillc ju ficgen, fiegte"

(S. 12ü). ©lanjöoa tritt bic B«tjö»lid)fcit JhirofiS,

bcS Cbcrfommanbicrenben ber Grften Armee, tytoox,

ber oorbilblich in feiner 3nitiotit>e, burd) bic GrfenntniS

eines SrrtumS \n ber Beurteilung ber Cage ftd) nid)t

nieberbrüden läßt, fonbern immer wieber mit fd)ncllcm

Gntjdjluß fid) jurcdjtftnbet unb {rhließlid) in fctjwerem

ilnmpfe ben SicgeSprciS gewinnt. Sein ©ebanleugnng

ift ungemein anfd)au(id}, gerabeju fpanncnb, bargeftellt.

fönen eigenartigen ©egenfaty bilbet boS nod) nid)t boll

nufgcllärte Berfagen ber Don ber Grflen Armee nb

gezweigten ÖJnrbcbibifion, bon ber Wieber ein einzelnes

Regiment (baS 3. öarberegiment) £>elbcntaten berrid)tet.

bitter aud) bie Okenjen ber Macht ber Berfönlid)fcit

machen fid) bcmerflid); weber Cuama, ber SnpuS bc8

rnljigcn gclbljerrn ob>c Werben, nod) fein lebcnfprüf)cnber

unb fluger Öcneralftab8d)cf Wobama bermögeu bic über»

mäßig auSgebcljntc Sdilnchtlinic, am erften 3d)lad)ttnge

bon ungefähr 36 km,*) fo ju leiten, baß il)rc Gin-

wirfung fid) überall im wünfdjenSwerten Maße gcltcnb

mad)t. hiermit fd)cint baS große Hauptquartier bon

bomfjcrein ju rechnen, unb wo bie Leitung berfagt,

entfielen nid)t fo unbeilboQc Solgen wie auS JturopatfinS

Sieftreben, feine Unterführer wie Marionetten ju biri=

gieren, unb auS feiner ©ewohnheit, bie bon it)nen

gefaßten Gntfdjlüfje ju mißbilligen unb rüdgängig ju

mad)cu. Napoleon wirb zum Borwurf gemacht, baß

unter ifjm lein fclbftänbigcS 3flbherrntnlent fid) ju cnU

widelu bcrmodjte, aber er tmttc feine Unterführer in

faum bagewefencr SScifc ju Ijcrborragcnben SUerfjcugen

in feiner £>anb erzogen, bie in ber Sd)lad)t bon feinem

SMllcn befcelt loarcn. Sie JHujfifdjcn Unterführer

wußten bei aller Sapferfeit nur, baß fie unter leinen

llmftänbcn fclbftänbig fein burften, nnb nieberbriidenb

wirft cd, wenn man wahrnimmt, wie nur für eine

Sad)c bolIeS BcrftfinbniS unb eine bemcrlenSwcrtc

Jertigfeit borl)anbcn war — für ben Siüdjug.

3at)lrcid)c 2cf)ren laffen fid) auS ber Sarflellung

Ziehen; fie finb nid)t mißzuberftchen unb einS ift allen

eigentümlid) — fie finb nid)t neu, c8 ift bie Betätigung

altbewährter ©runbfä|>e. ^mtner unhaltbarer wirb bie

in ber erften ßett fo oft gehörte Annahme, als bebeute

biefer Selbjug eine gewaltige Umwälzung auf beut

Wcbictc ber Saftif. Aud) für mandje Uebertrcibungen

neuzeitlicher Jbcoricn finb bic Grfaf)rungcn biefer Sd)lad)t

ein wirffamcS ftorreftib. Sic jum Seil erfd)redenb

geringe äBtrfung ber Artillerie auf beiben Seiten fann

•i 198 itatatttont (tinföjt. 8 iMonierbataiüon«), 38 Co<
fabronö, 414 3tlb= unb Ötbir^fltj(bü6«, 50 f^ionc Ötf^ü^e
unb 8 SRaf^inenqenxtjrc roaren auf tintn Voaen von biefer

i'ängc mit tinet £ctme »on ctioo 25 km otrletlt.

unmöglich "Ö"» brr SDiinberwertigleit bc8 Material«

ober ber ?lu8bilbung jugefdjricbcn werben unb forbert

jur Bröf"»ß ber Urfod)en in jebem einzelnen {JaUe nuf.

Bei ben 3apanem fällt ber Mangel an plan«

mäßiger Borbereitung beS Angriffs burd) bic Artillerie

auf. Sie folgen be8 übercillen Bcrfahren« waren

SDhinitionSbergeubung unb fdjwere Berluftc ber !>*

fanterie. Sie Sd)iilb fdjeint weniger an jener Staffc

als an ber 3d)lad)tleitung gelegen ju haben, bie fid)

bie ©ad)c wohl lcid)tcr gebadjt h«t, nl8 fie war. Aehn--

lidjc Erfahrungen furben aud) wir feiuerjeit gemad)t;

c8 ift merfwürbig, baß fie immer wieber erneuert

werben muffen, aud) ba, wo bie ridjtigen örunbfä&e

tf)corctifd) befannt finb. AtlerbingS würbe bic 3&ifjl

cincS jwedentfpred)enben Bcrfaf)rcn8 burd) bic UnfidjU

barlcit ber feinblid)en Batterien ungemein erfd)Wcrt,

unb ba flehen wir bor einem jwar nicht neuen, aber

bod) nod) uugelöfteu B^oblem, ba8 boructmilid) feit bem

Sübafrifanifchcn Mriegc ben Softifcr bcfd)äftigt - bn8

Hebenoinben be8 berhnngniöbollen GinfluffeS ber „i.Vcre

bc8 Sd)lad)tfelbc8".

Ser räumlichen Irennung ber Borgänge auf bem

Sd)lad)tfclbc cntfprcd)cnb, gliebert fid) bie TarflcOung:

bie Borbereitung jur Sd)lad)t
(

bic fiämpfe auf bem

rechten 9iuffifd)cu ^lügcl am 30. unb 31. Auguft, um
bo8 3cntrum ber Stellung an benfelbeu Sagen, auf

bem rechten Sai tfl) jo*Uftt bom 1. bi8 3. September,

um bie Befeftigungen bon 2iao i)an in ber glcidjen $til,

ber Sfüdjug ber SHuffen, Betrachtungen. Sa8 reidje

Martcninaterial mit ebeufo forgfamen wie ü6erfid)tlid)eii

Sruppeneinjeid)nungen erleichtert ba8 BerftänbuiS.

Sie maßbollc Ätritif, bie aüe befannt geworbenen

ober benfbaren Beweggriinbe ju würbigen beftrebt ift,

fchücßt aud) ben Bcrfud) einer pofitiben ööfung ber

ben beiberfeitigen gelbherren jufallcnben Aufgaben ein.

Scr Gutfd)luß ßliropatfinS }ur Sd)lad)t wirb nlS

gerechtfertigt anerfnnnt, nicht ober bic Art ber Au8=

führung. Sa8 $efl legen in einem großen befeftigten

Bogen füblid) bon yiao i)on trug ben Iobe8feim in fid).

Man wollte fid) borwärtS ciue8 Stromes fd)(agen, ohne

offenfw ju fein; man feffelte ficr) an bie Slabt am

Strom, um ihre Borräte nid)t preiszugeben, anftatt biefe

rechtzeitig jurüdzufd)iden unb fid) Bewegungsfreiheit

ju fd)affen. Man wollte aud) bie Bahn nach Mutben

nid)t gefährben, ober gerabe bie gewählte Aufteilung

befeitigte biefe ©efat)r nid)t, ba fie umgangen werben

fonnte. Sie GrfenntniS ^tertoon räumte bon born-

herein bem Siüd^ugSgebanlen, wie eS fcfjoii bei ben

borangegangenen Cperationen ber öad gewefen loar,

einen berhängniSboüen Giufluß ein; bic ftarfe Bc*

fefiigung ber Stobt im Sinne eines BriidenfopfS »er-

förperte ihn unb bereits in bem Befehl für ben jWeitcn

Sd)lad)ttag würben ihm Sorte berliehcn. SBenn eS

nun als jwedmäßiger bezeichnet wirb, .wenn bie £aupl*

fräfte nörblid) beS aluffeS an ber Manbariuenftraße in

ber (»egenb bon Co ta tai jum Angriff gegen ben im

Slußübergang befinblid)en©egner bereitgehalten würben",

fo entfprid)t baS bollfommcn ben befannten, für eine

Stromberteibigung maßgebenben ©runbfäten. SoS

©elänbe war bort überbicS mehr geeignet, bon ber
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nunmeljr erteilten numerifd)en Ueberlegenheit burd)

rine Cffenfibe ©ebraud) ju mad)en, als auf bem Süb*

uftr, unb bie SRöglidjleit eineS EntfabeS bon «JJort

?lrtt)ur würbe am e heften burdj eine bem ©egner bei«

gebraute cntfd)eibenbe Düeberlage gewät)r(eiftet, gleid)*

zeitig bie befte Sicherung bet rürfwärtigen 93erbtnbungen.

Sollte man bennod) baS linle Ufer möglichst (ange

feilhalten, fo waren bie biefem $mtdi getroffenen

SRaßnahmen nicht glüdlich. Cbmot)l baS ©elänbe gerabeju

ju einer Einteilung ber fiampfftetlung in ein Tefenftb*

felb (bie ©ebirgSjone beS linfen ölügelS) unb in ein

Cffenfibfelb (bie Ebene mit einjelnen bef)errfd)enben

\\-tic:i beS redeten glügelS) aufforberte, blieb man überall

t'efenfio. 2Rau lönnte entgegenhalten, baß bie ©aoljan«

itlber bie ^Bewegungsfreiheit ber Truppen aud) in ber

(rbene aufs äußerfte beeinträchtigten
;

baSfelbe jpinberniS

tianb aber aud} bem Singriff ber Japaner entgegen.

Sin freimachen beä SorgclänbeS in größerer AuS«

Dehnung alS eS gcfd)ah, märe für bie SRuffen eine nüb*

iidjere Arbeit gewefen, als bie £>etfteüung ber Dielen

$efeftigungen. An£uertennen ift bie Trennung ber

Snlagen für beibe glügel, bie felbftänbige ©ruppen
bilbeten; intonfequent inbeffen mar eS, baß trobbem

bie bisherige ffommanbofteüe ber Armeegruppen«99efehlS«

tw6er fortfiel unb für bie beiben ArmeelorpS beS linfen

JUügelS lein befonberer Oberbefehl beftanb. Sollte eS

wirflid) bie Abfid)t SturopatfinS gewefen fein, burd) bie

im Sentrum ber Sefeftigungen gclaffene, anfangs aud)

unbelebte 2üde bie Japaner ju einem Turd)brud)S*

öerfud) in biefer SRidjtung ju berleiten (S. 3), fo rourbe

aud) hieran nidjt folgerid)tig fefigcf)altcn. Anftatt fid)

auf bie be^ufS 93eftreid)ung ber £üde bon ,;n>ct leiten

getroffenen SRaßnaljmen unb auf baS Eingreifen ber

spejialreferM ju berlaffen, fdjritt man bodj fpäter jur

teilmeijen JBefefcung burd} baS Tetadjement $utilom.

Xie Anneereferben Würben überhaupt tropfenweife an

ben anfdjeinenben ©efahrSfteuen eingelegt, um bort

lebiglidj befenftb berwenbet ju werben, Sd|on bie

urjbrünglidje Aufteilung ber 9leferben mar einer offen«

üben Serwenbung ungünftig; eine fo(d)e unterblieb aud),

cbtuofjl bie feinblid)en UmgehungSbcrfud)e baju hetouS«

iotberten. Sag burd) einen energifdjen ©egenftoß t)ätte

erreid)t werben lönnen, beweift ber (Erfolg, ben am
30. Augufi ein gegen bie ^apanifdje 6. Uiotfion mit

nur einem Regiment unb 12 @efd)üben unternommener

Slanlenangriff hatte (S. 21).

Sie „Söetradjrungen" befdjäftigen ftd) aud) mit ber

$taf)l beS SegeS jum (Erfolge, als Europa tfin fid)

enblid) bod) jum Angriff entfdjloß (6. 122 ff.). Taß
er bon bornl)erein bon ber lüfjneren iJöfung, ben

fürleren Teil beS Snpanifdjcn £>cere8 auf bem ©üb*
ufer beS Tai tfb tw anzugreifen, Abftanb nahm, barf

bei feiner S3eranlagung nid)t wunbcrnef)men. Ter
©eneralftab führt für ÄuropatlinS Gntfd)eibung aber

aud) ftid)haltige ©rünbe an, fann jebod) nid)t umhin,

ieftjuftellen, wie ber gefaxte (£ntfd)luf$, gegen ben

bereits auf ba8 nÖrblid)e Ufer übergegangenen fdjwäd)eren

Jett beä t^einbeS borjugct)en, bon bornfjerciu an (Energie«

nwngel tranlte. „©tfirler alg ber ©iegeflbrang war in

bem 9iuffifd)en geib^errn bafl »erlangen, unter leinen

Umftänben baS Tafein ber Armee aufg ©piel ,yi fe^en,

fid) für atte gfille einen fidjeren JRürfjug offen ju galten."

Slufierbem fanben Iruppen mit bereit« ftarl erfdjüttcrter

©efed)tdtraft S3erwenbuug, wieber eine A-'lftc bed bo(U

lommenen SJcrtcnnenS bc8 3rof^c* Der JHfferben. Ter
Angriff glürftc nid)t, wob,l aber — ber JRüdjug.

gür bie Japaner t)atte fid) au« ber legten ©ituation

(bgl. ^eft 41/42) ganj bon fclbft ein für jebe einjelne

Armee frontale« 9{ad)brfingen hinter bem feine Stellungen

röumenben unb fid) auf i»iao r>an jurüdjlehenben ©egner

ergeben. i'Jum ftanb halb wieber fo bid)t an ben Sluffen,

baß eine wirlfame ÖlonKerung nux nod) (Erfolg bev»

jprad), wenn jene fid) ßnnj pnfHü bert)ie(ten, wag
aQerbingä ber Sali war. Tie ©rünbe, auS beueu eine

operatibe Umfaffung unterbleiben mußte unb für bie

taltifdje Umfaffung ber in ber Ebene fteb>nbc redjte

9hifftfd)e glügel gewi1t)(t würbe, werben eingef)enb er«

örtert. Tie ju biefem $wedt eingefe&tc 9Had)t wirb

mit 9ied)t als ju gering be^eid)net. (ES ift bieS aber

nictu ber alleinige ©runb beS 3ttif;tingenS, baS, wie

bor^er in ber eigentlichen ©d)lad)tfd)ilbcrung erörtert

wirb, aud) auf Untlarb>iten im ^efet)( unb namentlid)

in be^ug auf baS $erfügungSred)t über bie 4. Tibifton

jurüdjufüt)ren ift. Aud) anbere Unfid)ert)eiten in ber

Unterorbnung abgezweigter ^eereSteile mad)en fid),

befonberS bei ber ©arbe, bert)ängniSboll geltenb. 9Äan

gewinnt ben (Einbrud, als habe ber 33efet)l8med)aniSmuS

beS DberfommanboS nid)t red)t funltioniert Aud) fdjeint

eS, als h flbe man trob ber auSgefprod)en offenfioen

Abfid)ten weber bon bornherein, nod) im fpfiteren 33er«

laufe fid) &u einer rüdftd)t8lofen Serfammlung ber

jpauptfrflfte nach bem gewählten Dffenftbfelbe ju ent«

fchließen bermod)t. SBenn man ©lijje 2 betrachtet, fo

erlennt man ohne weiteres, baß bie Japaner eS jwar

wagten, inmitten ber Grflen Armee im unwegfamen

©ebirgSgelänbe eine weite Sütfe ju laffen, baß aber

bei ber berftfirlten Vierten Armee aDjubiel Truppen

frontal am jjeinbe an einer Stelle gefeffelt waren, an

ber ein Angriff nicht biet Erfolg berfprad), mät)renb

eS bem linlen ftlügel an ©toßlraft fehlte. Tiefelbe

3urüdhaltung madjte fid) geltenb, nad)bem am 1. ©ep=

tember ber freiwillige Uiüdjug beS ÖcinbeS erfannt

war. „TaS ©djwergewidjt ber .^anblung lag jebt

unftreirig auf bem rechten Tai tfn hf'Ufer. Di)ama

erlannte bieS aud) (ehr wohl, wie feine SSeifung an

jhiroti bom borgen beS 1. ©eptember jeigt. (Er )og

aber nicht bie entfpred)enben Schlußfolgerungen." Sie
fd)on angebeutet, Icnncn wir bie für bie SRoßnahmen

ber 3apanifd)en Verführung auSfdjlaggebenben JJtotibe

nur in l)Öd)ft ungenügenber Seife; wir finb aud) bei

ber Beurteilung aHjufehr auf JBermutungcn angewiefen.

Tiefer ©efid)tSpunlt tritt in ber ganjen borliegenbcn

Arbeit herbor. Ta eS fid) hier inbeffen barum hanbelt,

„Erfahrungen außereuropäifdjer Kriege neuefter Seit"

für unfer Jpecr nubbar ju madjen, fo läßt cä fid) ber

©eneralftab nidjt nehmen, bie it)m richtig jdjeinenbe

üöfung ber Aufgabe in großen ßügen ju entwideln,

felbftberftänblid) unter ber IBorauSfebung ber t'age, bie fid)

auS bem jurjeit berfügbaren Material geftalten läßt.

Außerorbentlid) fnmpathifd) berühit eS, wenn eS gegen
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bcn ©djluß ol« «ein Bergeblidjc« «Beginnen" bejeicbnet

wirb, bie 5ßebeutung bei ©d)lad)t für ben Verlauf be«

Stiegel „burd) ben JpinmetS auf bie geringen materiellen

Stfolgc ber Japaner Ijerabjufetjen", unb wenn au««

gefprod)en wirb, baß „nidjt burd) ben öerluft an

Sahnen unb Gefd)üfoen bes unterliegenben Üeile« biefei

bcttic ßampf {ein Gepräge erhalten Inn. fonbem bunt:

bie gewaltige (Einbuße an moralijdjer Stroh, bic ba«

9tufftfd)e £>eer an ben Ufern be« Jai tfo in' erlitt."

llnfcr Cffijierforp« empfängt mit biefem §eft nid)t nur

ein reidjeB, überfid)tltd) jufammengcftcllte« Stubien*

material, fonbern aud) ein trefflidje« ©orbilb für frieg«*

geidjidjtlidje firitif. o. Janjon.

Pir Unirrn^infligri ironhrfidjs in Blarohho.

(ftortfe&ung au« ftr. 57.)

Gegen bie gefdjilberte, tro& i^rer eyponierteu

Sage bodi immerhin ftarfe Stellung oorjugeben.

Würbe für bic feiub(id)en Stämme feinen be

fonberen (Erfolg Berfpred)en. 3n>ifd)en ben feften

Soften mürben fie balb ben leid)t bcroeglidjen, ganj

bem eigenartigen Gclänbe unb ber STriegfüfjrung ber

(Eingeborenen angepaßten Kolonnen ber Sranjofen, in«*

befoiibere bereu Snbarifdjen Kompagnien unterliegen.

Sie (Eingeborenen fdjeinen ficf> biefe« Umftanbe« burd)*

au« bemußt ju fein, benn anbernfad« mürben fie nid)t

ben meiteu Seg gegen bic 3teppenf)od)ebene gemäht
l)aben, bie fie in ben für iljre SDiaffen nur fd)Wer gang*

baren GebirgSgcgcnbcn ber Sabarifdjcn SRanbfettc ge*

roonnen l)aben.

2>a General SBaißoub 5unäd)ft aud) ein SJorgeben

be« Jjeinbc« gegen bei 'Hin Sefra gelegene iöa^nftrerfen

fürdjtetc, oerftärfte er bor allem bie Garnifon burd)

§eranjtef)ung be« in (El Sfreiber garnifonierenben erften

Bataillon» letzter Slfrifanifdjcr Infanterie (Kommanbant
^iuoteau). SJeiterijin fepte er eine Kompagnie Jremben*

legionäre unb eine (ESlnbron (Efyaffeur* b'Slfriquc Bon

GörUBille auf «lin Sefra in SDfarfd) unb ließ in Cran
ein Bataillon ßuaocn unb eine 75 mm-Batterie fomie

eine Seltiou Gebirgsartillerie für bie Berjenbung nad)

9lin Sefra bereitftcllcn.

3njmifd)cn mar ein 100 SWebariften (Kamelreitcr)

unb liraillcure umfaffenber leil ber €ajjarifd)cn Storni

pagnie ber Saura, bie unter bem Slommanbo be« bereits

erwähnten £>auplmann« iWartin in Beni ÄbbcS ftebt,

unter ber Jüljrung be« SieutnantS (Earcopino Pom
4. Spab,iregiment gegen ba« 140 km im SBcften ber

genannten Garnifon gelegene (El .«pameiba Borgegangen,

um einer §orbe (Eingeborenen, bie ben bei Kerjaj im

Süben Bon $)eni ÜbbeS fiebelnben, ben granjofen

befreunbeten (Eingeborenen Kamele geraubt trotten, biefe

roieber abiuneljmen. 'Jim 11. SMärj mürbe baS fleine

$etad)cmcut loiebcrbolt Bon bem ^einbe angegriffen,

ber in einem legten näd)tltd)en Angriff ben Sranjofen

bebeutenbe iücrlufte jufügte. Unter bem i^erluft eine«

Cffwer«, be« UroiQeurleutnant« Siegnier, jweicr Unter*

Offiziere unb jweter SDtefjarificn mußte man fid) Bor ber

auf 700 SJionn angewad)fcncu Uebermad)t auf Beni

Slbbe« jurüdjicfjeii. 5ranjöfifd)erffitS wirb bebouptet,

baß biefe« Vorgeben ber (Eingeborenen gan^ enrjdjiebcn

auf ^aftbifd)e CElnrolrfung jurüd,^ufüfire:i fei.

3u ber glrid)en 3eit, ba fid) biefe« ©efed)t im

Süboften be« Jafilelt jugetragen, mar bie burd) bie

§arfa in erfter fiinie bebrobte Q)arnifon Bon 2v.Ua

-

vi,

in ber b'xifftx nur fet)r geringe Gräfte unter Hauptmann
©uiHo'So^an (93orftanb be« (Eingeborenenbureau«) unb

Dolmetfdjcrofftjier ©oujat jur Verfügung ftanben, auf

400 ©emebre gebracht morben. T«« Äommanbo über*

nabm 3Rajor be ©arrt) Born 2. ©pab^iregiment.

?lu« SRelbungen, namentlid) foldjeit, bie man bem

Sd)eid) Bon 9lin ©d)alr (Sb,air) unb einem in ba« &jger

Wulai Raffen« Borgebrungenen (Eingeborenen Ber*

banfte, ergab ftd), bafj bie ^>arfa ben nad) (El flforima

begonneneu Bormarfd) aufgegeben unb fid) ber

unmittelbaren 9?äb,e Bon ?lin Sdjair }ugemenbet hatte.

Sie fotl bei biefen 3«flen njefentlid) an ib,rer ur*

fpriinglid)en Stärfe Berloren, Borübergeb^enb nur

etwa 1500 Sföann gejä^lt f)aben, ift aber bann burd)

ßu}ug neuer Sd)aren mieber auf erma 1900 bi«

2000 Wann angcroad)fen. (E8 ift ^ier^u ju bemerfen,

baft oft bebeutenbe löeränberungen in ber ©tärfe

berartiger ^eerb^aufen fid) fefjr leid)t Boll}ieben;

wä^renb jeitmeije ü)re ?lngebörigen in größerer ^Injabl

fyeimleljren, fo tritt gelegentlid) aud) ein momentaner

3u(auf ein. 9cad) ben Reibungen mar bie ^arfa gut

bewaffnet unb foQ feCbft Kanonen mit Ttd) geführt

baben. 3°f>l rrid)er Jroß, namentlid) Biele grauen unb

SHnber, Berlangfamtcn ib,rc ©ewegungen; bie Jparfa foB

über ein 3cl'lo9cr öftfügt fyaben, beffen SJoüftänbigleit

gerübmt mürbe.

tJü^rer mar nod) immer ber bereit« erwäbnte

Wulai Öbnffcn, ber f«d) eine« großen Änfeljen* bei

ben (Eingeborenen erfreut. 3n anbetrad)t feine« ^ob^n

«tter« — er jä^lt 80 3abre — bürfte fein militärifdjer

SBcrt in leitenber Stellung nid)t b,od) eitijufdjä&en

fein. S3or aDem bürften bie bi«l)erigen Bewegungen
ber .^arla beweifen, baß e« ib,reiu ^ü^rer an ber

erforberlid)en Xatfraft gebrid)t, benn ganj offenbar t)at

er Biele unb wertootle 3f 't Berloren unb fo ben fttnn*

jofen Gelegenheit gegeben, bie crforberlid)en (Degen*

maßregeln ju treffen.

Um bem brobenben Angriff entgegenjutreten, barte

fid) General SBailloub, ber nad) lur^em 3lufcntl)alt in

Algier wieber nad) $Bäd)ar Solomb jurüdgefeb^rt

war, für ein angriffSwetfe« SJerfa^ren entfd)ieben.

9iad)bem er bie erponierte löabnftrede Bon SJeni Unif

nad) ^öetjar (Eolomb burd) jablreidje, ibv entlang auf*

geftclltc ©njelpoftcn gegen Angriffe gcfd)ü^t botte, ftellte

er weitere nad) bem ©üben gezogene SJerftätfungen

}u jmei SetacbementS jufammeu. tat eine war
beftimmt, Bon *B4d)ar CEolomb aus, ba« anberc oon

$5eni Unif gegen 9(in ©d)air ju operieren. Seibe

Detacbcment«, bie al« linlc glügellolonne bcjeid)net

würben, Sollten in ber Gegenb Bon 7aljaja nähere

güb,lung nehmen. I aß auf SB<kl;ar (Eolomb bofierte Xe*
tad>emcnt war au« jwei Slompagnien be« 2. 3uapen*

regiments in einer Gefamtftärfc Bon 300 SRann unb

einem in ber Gegenb Bon 3H6d)4ria aufige^obenen Gum
gebilbet morben. Da« jwette Xetacbement war in
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etwa gleicber Äskije jufammengefteflt. SSeitere Reiterei

imb bie erforberltcbe Artillerie entnahm man bat forces

mobile« bcv ©abarifdjeu Kompagnie bon *\ü<hav Golomb.

I ii ßommanbo über beibe SJetadjementä [mite C bcxh--

leutnant 5ßierron, commandant superieur be8 cercle

de Colomb.

Süperbem würben auB leiten ber gegenwartig

etwa 2000 Wann fiarfen ©arnlfon bon Ain ©efra

eine „gentrumSfolonne" gebilbct, bie beftimmt mar,

.gegen bie ©eni M ju operieren". Inefer Stamm,
bec in ben legten 3at)ren »id) ben granjofen gänjlicb,

unterworfen ju baben festen, ift in ber Umgebung bon

«in Scbalr anfäfpB- *u» i«i«t SBeftimntung ber

3cntrumgfolonne ift ju fliegen, baß bermutlid)

jeljr nennenswerte Xelle beä genannten ©tammeS
ju ber 3Horoftanifd)en £arfa geftoßen maren. Sie

3<ntrum8folonne beftanb au§ 800 Wann Infanterie,

200 Wann Kabaflerie, 1 Selbbatterie unb ben

erforberlid)cn Kolonnen unb $rain8. Sie trat

i&ren SSormarfd) über gortaffa an; bie Gfarnifon biefeS

CrteS mürbe burd) eine Kompagnie be« erften SBataiflonS

letzter Afrifanifdjer Infanterie berftärft.

Cine britte Kolonne, bie „red)te ftlügellolonne",

tourbe bon 93ergent au8 gegen ben Öetnb in Bewegung
gefefot. ^fjre 3ufammenfe&ung ift nod) nid)t befannt.

Wit ber Settung ber Cperationen mar ©enernl

$igb, betraut

Am 14. April bcrmotfjte DberfHeutnant Bierron

bie bon B6d)ar Golomb unb Beni Unif bei Saljaja

eingetroffenen Abteilungen ju ber „Unten glügelfolonne"

ju)ammenju$ie[)en, mit ber er am fotgenben Sage in

nörbltdjer SÜidjtung abmarfd)ierte, um am Abenb in

einer (Entfernung Don etma 10 km bon 'laljaja ein

'•i
1 turnt ju belieben. Bom getnbe mar betannt, baß

er mit größeren Seilen ber bei Hin ©djair ftet)cnben

Jparta gegen Gl Wengub, einer wichtigen SBafferftelle

an met)rfad) fid) freu^enben Karawanenrouten, Dor*

gegangen mar unb bieje befefot hatte. Dberftleutnant

^ierron battc mithin ben Setnb auf nur geringe Gnt*

femung Dor feiner 5ront, tonnte aber in ben nädtften

Sagen nod) iiirfjt auf ba£ (Eintreffen ber übrigen, jwar
int Bormarfd) beftnblidjen, aber bei ben größeren Don

it)nen jurürf^ulegenben Siegen nod) immer meit ab=

ftebenben 9tad)batfolonnen rennen. Sroftbem lieg e£

Dberftleutnant Bierron an ber erforberlicbat Borfidjt

festen. Gr fieberte fein auf ber$öl)e eineS niebrigcn^ügel*

*ugeS in Karreeform aufgejdjIageneS Säger lebiglid)

burd) einen mehrere tjunbert Weter nad) Korben Dor=

gehobenen SHcÜerpoftcn, ber größtenteils au« QJoumierS

gebilbet mar unb weiterhin burd) Dier, unmittelbar an

ben Gden aufgefteUte ^nfanteriepoften. Gr richtete ftd)

fomit ftreng nad) ben Borfd)riften ber »instrnetion

poar la coodnite d'un groape mobilec, bie für ben

Afrifanifd)en Krieg baS reglement sur le service en
campagne erfejjt; fte fud)t e8 ju Dermciben, einzelne

meitab Dom 2ager aufgeftetlte ©i^erungSpoften bem ju

näd)tlid)en Unternehmungen jeberjeit aufgelegten geinb

aufyufjjjen, unb Derbtetet au8 biefem ©runbe fogar

jebmeben ^atrouiaengang. ©ie bei (rl SDJcngub an-

gefommenen Abteilungen ber Sparta 'maren am s

)lai)~

mittag bei 15. Aöril noc^ in füblidjcr 9?id)tung bi«

Wugeul Dorgegangeu unb fd)ictten ftd) \u einem Ueber*

fad be8 5vaiijo|ijd)cn Sagerd an, ber infolge ber

mangclnben ©idjeruug audj DoQftänbig gliidte. S)ie

gegen bie einjige meit Dorgefdjobcne Sronjöftfdje

©id)entng8abteilung au*gefd)irften SRaroftaner me^elten

bie menigen Weiter nieber, unb überrafdjenb brangen

bie folgenben ©djaren in baS 2ager ein, in bem bie

Truppen nod) im tiefften @d)lafe lagen. <$$ entftanb

ein blutiger Kampf, in bem eÄ enbli^ bem Hauptmann
SRaurt) Dom 1. grembenregiment gelang, eine banbDoll

Regionäre um ftdj ju fammeln unb ben geinb jum
SSeic^en ju bringen. SRur ber Sapferteit biefer menigen

Seute berbantte e8 Dberftleutnant ^Jierron, bafj bie

anfängliche 9?ieber(age fd)Iieglid) in einen ©ieg ge*

roanbelt merben tonnte. Unter bem Dertjeercnben geucr

ber überlegenen SBaffen mußten bie ©ingeborenen auf

bemfelbcn Sege jurürfgef)en, ben fte geforamen maren,

unb nur unter ben größten Anftrengungen mar e£ ben

granjojen möglid), ib,nen auf biefem ju folgen. 35te

beiberfeirigen fcl)r großen SJerlufte fpredjen für bie

Erbitterung, mit ber auf beiben ©eiten getämpft morbeu

ift. 35ie SWaroftaner mußten ib,r bei Hin ©d)a!r

ftet)enbe8 Sager aufgeben, ba8 in bie $änbe ber avuh^

jofen fiel. SBfitjrenb bie (enteren in ben näd)fien Sagett

bei Ain Sd)alr bie Bereinigung mit ben injmifcfren ein*

getroffenen beiben anberen Kolonnen bemirtten, batten

ftcb, bie Ueberrefte ber $arta in einzelne SruppS
jcrjplittert; einigen mar e* gelungen, in öftlidjer

Kidjtung unb unter SJcrmeibung ber b,ier ^eran«

rüdenben ;_Sentrum8folonue narii ^ut unb Sigtg \u

entfomnten, anbere Srupp« t)atten bermotht, In füblicber

9?td)tung nad) ber 9Meberung ber ^u^fana au8$umeid)en,

mo fte bei ben Sui Woitia Aufnahme fanben. öeneral

Söign ift in^roifchen mit fämtltd)en ilj:u jur Verfügung

ftebenben Kräften bi8 auf etma 20 km au Su Denib

t)erangerüdt, mo er bei einem dl Ambabj genannten

Drt ber unter Wulai fit)affen in ber 93ilbung begriffenen

jmeiten ^arta unmittelbar gegenüberfletjt. Allem An*

fd)ein nad) t)at (General Sign augenblitflid) nod) mit

Der Crganifation feines 9iad)jd)ubbienfteiS ju tun, ber

ber Oberleitung be$ Dberften 03irarbot, KommanbeurÖ
beS 1. ÖrembenregimentS unterftellt ift unb im

$inblid auf bie Unficberljeit ber ganzen Umgegenb

befonberer Maßnahmen bebarf. — 9iad) neueren ÜRel«

bungen erfd)eint ber Soften bon 'öergent burd) Ab>

teilungen ber erften £>ar(a bebrot)t, bie nad) bem
Vorbringen über ben &ix norbmärtS gegangen ftnb

unb augenblitflid) bei SRatarta am ßfutfef unb

bei 3>ebbu nur nod) etma 80 bjm. 90 km bon

IBergent entfernt ftet)en. Siefer Crt bürfte jubelt

nur eine fet)r Heine ©arnifon l)aben unb ift

fet)r fcblecbt mit ber ^"wfifdjen ^auptftedung

berbunben. Wad) Ubfd)ba fomol)l mic nad) ßl Arid)

führen nur mangelhafte ©aumpfabe.

Dberftleutnant |. X. J&ü6ntr.

i JBeitere Slrttttl folgen.)
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„flif |lf rrofnbnng gräfirrf r fianaJirrimofrn in ft Ib.

ßänuiarn Mt rttr litnungt n grgc » JUnke unb iiüikm

Irr friBMil)« $rwrr."

3m 9lnfd)lufj an baS bisher ©efagte einige ©orte über

bie 3ufammenfe&ung ber ßaballeries StreiflorpS. £cfjr

ju Unrecht lehnt SKajor b. §. m. (£. bie Xeilnab>e bon

Nabfahrern ab. 9iid)tig angefefct unb geführt, werben fie

bie ßnbaUerie, bie in ber 9?ocf)t bod) aud) an Sege
gebunben ift, nid)t frören ober aufholten. Die Skr*

mchrung feiner 3euertraft burd) frifdje — maS finb

50 km für eine auSgebilbete Siabfafjrertruppe —

,

infanteriftifdj gut auSgebilbete & reifte wirb ber

Slnbaüeriefüb>er bei feinem Angriff nidjt unangenehm

empfinben.

Der £err Serfaffer nimmt an, bafj bie Gtappene

tnippcn aflmafjlid) in ihrem (£ifer nadjlaffen mürben.

Serben if)re Soften unb Patrouillen aber fo feft

fd)lafen, bafj fie baS (Getrappel Don Jaufcnben tion

Pfcrben, ben 2ärm, ben bie Batterien unb bie anberen

ga^rjeuge auf weite (Entfernungen machen, nid)t hören?

SautloS finb Dagegen bie liabfafjrer ba, überwältigen

bie twrgefdwbenen Sid)erungSabteilungen ohne einen

Sdwfj ju tun unb ermöglichen e8 ber SÜ'aballeric, un*

bemerft Ijeranjufommen. 3n einem fünftigen Selbjuge

werben wir fid)cr(id) öfters bon lleinen, fdjneibigen

Unternehmungen bon SRabfatjrertruppen l)ören, befonberS

unferc ftabaflerie wirb unlieblame (Erfahrungen mndjen,

jumal wenn e8 fid) um einen gelbjug gegen Sranfreid)

hanbeln fodte.

SNajor 0. £. meint jum <5d)lufj feiner Arbeit, eS

fei im £>inblirf auf gleirfjmöfjige, fdjnefle Bewegung
bon Saballerie^StreifforpS anjuftreben, möglid)ft gleid)*

mäßiges ^ferbcmaterial in ber Armee ju haben, unb

jwar baS faballeriftifd) wof)l geeignete fleinerc SHaterial

(Einmal, meine id), ift eS unbegrünbet, bie Sfabatlerie

auf eine beftimmte, feiten borfommenbe $ienft*

berridjtung aufdjnetben ju wollen unb bann liegt

in ber Aeufjerung bod) eine fititif ber frinoeren

SrabaOeric, bie mir nid)t berechtigt erfdjeint. Die

Dötigleit ber Siaballerie jcrfätlt im wefentlid)en

in AufflärungS-, SfdjerungB^ unb Sd)lad)tcntfltigfeit.

Senn man aud) t>iclleid)t zugeben f. mit, bafj für Auf*

lläruug unb Sicherung leid)terc8 ^ferbematerial

geeigneter ift, fo b,abe id) bod) nod) nie gehört, bafj

bie Jiüraffiere etwa grunbfäjjlid) barin Sd)led)te8

leifteten. Ser j. 3J. baS Regiment ber ©nrbeS bu GorpS
nod) anS ber $eit beSWeneralS b.Siffing fennt.bürfte wof)l

meine Anftd)t teilen, bnfj aud) ba8 fd)Were ^ferb ju tnbeU

lofen Seiftungen erjogen werben fann. 58 unterliegt

ober feinem 3lDCifc '» bafj eine mit großen, fdjweren

Uferten gerittene Attatfe moralifd) gonj anbcrS wirft

aI8 eine bon leichteren; ba8 wirb mir jeber 3nfantcrift

bestätigen. Aber aud) auf ben Stabalicrifteu wirft fie

woljl ftärter ein ; wenigficnS hatte id) bei meiner teil*

nnljme an bem (Ercrjieren einer iiaoaUeriebibifion

wiebert)olt biefen Ginbrurf. iHciit medjanifd) fdjon

wirft ber Anprall eine8 grofjen, jdjnell beiocgten

ftörperS blel frfiftiger al8 ber eineS fletncn unb-

nid)t fe^r erheblid) rafd)er bewegten. SHidjtig geführt,

fönnen aud) bie &ürafficTe mit (Srfolg ^npmene
attarfieren, ba8 f)flöcn J- *>ie 7. ßüraffierc am
16. Sluguft 1870 bewiefen.

9?amentlid) im Stnfang eineS $efbpge8 wirb ber

Äufflärung grofjen ©til8 ein Slbredjnen mit ber

feinblidjcn RabaOerie borau8get)en müffen. 5llfo fdjon

au8 biefem ©runbe möd)te id) bie Beibehaltung ber

fd)Wercn ^ferbe für richtig falten, aber aud) nod) au8

bem anberen für notwenbig, weil wir fonft gar nid)t

au8reid)enbe8 ^ferbematerial juv Verfügung faxten.

SSaS bie weiteren ?lu8führungen über 3u l
arnm'»s

fetmng ber ®tteifforp8 anbelangt, fo mufj ihnen, wa8
Zuteilung bou Artillerie unb 3Rafd)inengewehre an«

belangt, jugeftimmt werben. Dafj bie Saoallerieoffijicre

aber fo weit im ©prengbienft auSgebilbet werben

fönnen, ba| fie eine £unnel= ober ^Brüdenjerftöning

grofjen ©H18 rafd) au8juführen in ber Öage finb,

möd)te id) bejweifeln ; id) glaube eine Pionierabteilung

ift iinentbchrlid).

Dic8 führt mid) ju ben »emerfungen be8 2Rajor8

b. über bie ?lu8rüftung feiner @treifforp8.

9?id)t bie «Waffe ber mitgeführten ©prengmnnition

entfd)ribet, fonbem bie richtige 93erwenbung.

Daß SSrüdengerät unb bie übrigen 3utcilungen,

wie wir fte für unfere tfabaderieregimenter ufw. für

ben ftriegSfaH borgcfefjcn hoöcn »
notwenbig fmb, ift

wohl unbeftreltbar.

Sag bie Nachrichtenübermittlung anbetrifft, fo ber-

miffc id) bie ©rwärmung **er Sunfentelegraphie.

©erabe fie fdjeint berufen, bie iöexbinbung mit bem
Slrmee «Dberfornmanbo bauemb aufred)t ju erhalten.

S)ie ?lnwenbung ber optifd)en ©ignale Wirb fet)r häufig

auf grofjc 6d)wierigfeiten ftofjen, bie fie jur lieber-

mittlung bon 9iad)rid)ten auf fchr weite (Sntfemungen

unbenu^bar madjen. 9Hd)t einjufehen ift aber, warum
ber SÖerfaffer fie gegebenenfalls nur bei Macht benufcen

ju fönnen glaubt

9Jid)t unwiberfprodjen feien ferner bie Ausführungen
über bie „Nachfuhr" ober wie SRajor b. \v fdjon

richtig felbft fagt, über bie SJcitführung bon SScr»

pflegung, Bagagen unb 9Xunitton, ba er felbft jugibt,

bajj rücfwärtige SBerbinbungen für bie StreifforpS

wohl feiten beftehen werben. SHajor b. ^. will fon^

jentrierte Nahrung für SWenfd) unb Sief) für mehrere

Jage auf befonberen bierräbrigen Sagen, bie fiel)

c iuris Seid)tigfeit, SiberftanbSfähigfeit unb fienffamteit

auszeichnen unb bon jwei eblen ^ßferben gebogen

fein follen, mit fid) führen. Sollte ber \icrv 33er:

faffer meinen, baf? bie JfabaQcrie neben ihren bis*

herigen gutter* ufw. Sagen nod) anbere, leid)te Sagen
für ben auSgefprodjencn $\vcd, jur Verpflegung bei

9iaib8 bemtfet ju werben, erhalten joü, fo müjjtc ent=

fd)ieben wiberfprodjeu werben; bie Crganifation ufw.

unferer Armee mufj einfad) fein. 2)er Sunfd), grofjc

Soften auf leid)ten gahrjeugen fortzubewegen, ift

begreiflich, terfmijdi aber unerfüllbar, wenn man nirtit

bie 3al)l ber gahrjeuge bebeutenb bermehrt. SJaS
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nun bie „eblcn" $ferbc anbelangt, fo wirb man biefe

nacf) längerem Sribjuge tool)l bergeblicf) bot ben Bagage^

ufm. SBagen futfjcn. Uebcrt}aubt bilben bie 3ab,rjeuge

ein gewaltiges $inbemi8 für fold)e Streifen, befonbcrS

wenn biefe fidj gegen weitab liegenbe Cbjefte richten.

Angenommen, baß burd) Training bie ftabaOerie in

ben Stanb gefefct wirb, and) in großen Berbänbcn

fdjncll weite (Entfernungen jurücfjulegen, fo wirb burf)

ber Tauertrab für bie Kolonnen ufw. ein frommer

SBunfd) bleiben. Sohl tonnte biefer Uebelftanb aber

befeitigt werben, wenn Shraftfahrjcuge an ©teile ber

^ferbefuhrwerfe treten mürben.

SBaS ü6cr bie 3uttcr* ufw. Süagen gejagt ift, gilt

natürlich and) für ben 2Kunition8nad)fd)ub.

9cun nod) einige Bemerlungen über bie Bewaffnung
unb AuSbilbung ber Jfnballeric für foldje Streifen:

Gegen bie auSgiebigc Bcrwenbung ber Schußwaffe ift

nid)t8 ju fagen; ber wieberf)olt auggefprodjene

©ebanfe, baß ot)nc rüdfidjtSlofeS Ginfefeen ber Jrubpe
nid)tS erreidjt werben fönne, berührt fnmbathifd). 3<h
glaube nur, baß SWojor b. .£>. über ba8 8"Bflff^t j«

optimiftifrf) beult. Gewiß muß bie Äabatlerie aud)

baS angriff8meifc <5uggrfed^t fennen. 3d) holte eS aber

für auSgefdjloffen, baß fie barin bei ihren jahlreidjen

anbeten AuSbilbungSjWcigen fo geförbert werben fann,

boß fie in großen Berbättben einen georbneten Angriff

gegen nidjt übcrrofdjtc, in Käufern ober Sd)üfoen*

graben liegenbe, nidjt ganj fd)Wad)c Infanterie ju

führen imftanbe ift. Tie furje Ticnftjeit unb bie

begreifliche Abneigung, fidj bom Bferbe freiwillig

ju trennen, finb ftarfe §inberuug$grünbe.

„Sdjielen nad) ben ^anbpferben", wie SWajor b.

c$ treffenb nennt, wirb bleiben, folange wir Mabauerie

unb md'it berittene Infanterie ^aben. Tie Uniform

labet ja aud) nict)t gerabe ju Unternehmungen über

Sturjäder ein — man benfe B. an bie fifürafficr*

ftiefeln, bie wie Sdjaufeln wirfen — . Tie 3üf)rung

größerer SDicngcu abgefeffener ftaballerie will aud)

gelernt fein. SBie oft (jaben unfere fiaballeriefül)rcr

ober baju Gelegenheit?

Ten Anforberungen, bie ber Bcrfnffer an bie

Trupbc eine« StretfforüS ftcllt — Tauertrab auf große

(Entfernungen, rein infanterifttfdjer Angriff — würbe
berittene Infanterie am bcflen genügen. Tiefe lel)nt

ütfajor b. aber runbweg für <£uropäifd)C Armeen ab.

3um ©djluß nod) einige SSorle über aDgemeine

Bemerfungen ber Sd)rift.

• Ter #err Berfaffcr glaubt, bie großen Jlabaßerie-

niaffen Bei Sd)(ad)ten häufig fd)on bor gefaOencr (Ent*

fd)cibung in ben Würfen beS gcinbeS entfenben ju

jollen, um ben «warteten SRürfjug bemnädjft in eine

ftludjt ju benoanbeln. 3d) glaube, bicS wirb feiten

rid)tig fein. SRan b,at ben Sieg nie in ber 2nfdjc,

die er nidit totffldjlid) errungen ift. So wären j. B.
bie granjofen am 16. Auguft 1870 fd)einbar berechtigt

gewefen, ihre Slabaßerie in ben JHürfen beS III. Armee«

tor»8, beffen 2agc bcrjwetflungSpoU fdjicn, ju fenben.

Tie fiaballeriflen betonen auSbrürflid) bei jeber

Gelegenheit unb mit SRed)t, baß Attaden auf Infanterie

aud) heutzutage nod) ftattfinben (önnten. 92ad) meiner

Anseht bietet nun aber ber erfdnitterte Seinb ein »et.

jüglid)e8 Attacfenobjeft. 5Wid)tig ongefc^t, fann bie

fiaballerie in fnrjer 3eit bie lenne reinfegen. Tic

(Gelegenheit, ba8 3ö"9lf'n °" ber SBage ju bilben,

foHte fie fid) nie entgehen laffen.

9?eu ift ber @ntnbfa^: „9Hd)t8 ift jur und)

brängenben Verfolgung ungeeigneter als Slaoallerie."

<Bo hat 2cnfcli|j bei Roßbach nicht gebaut. Soju
haben Wir bier ^ßferbebeine, wenn ihre ©chneüigtcit

nid)t in ber inbireften SBcrfolgung auSgenu^t wirb?

Auch ben <&. 104 gemachten Ausführungen,

wonad) man feine riirfwärtigen SBetbinbiingen ha*M>t=»

fächlich nur bedt)al6 fchü^t, weil man fingftlid)

an ben möglichen 9tücfjug benft, trojjbem man ben

Jcinb wieberholt grünblich gefd)lagcn hat unb im £>crjen

feine8 Sanbe8 fleht, muß 1)icx entgegengetreten werben.

(£in guter #auBbatcr forgt bafür, baß fein $au8
überall fauber ift uub nid)t nur in ben dm»fang8>
räumen. (£8 ift felbftberftänblid), baß man fid) ben

SHücfen frei holten unb ftd) 9}abe(ftid)e unb Schlimmeres

bom Gegner energifd) berbitten muß; SMirf unb Sinn

bleiben aber nad) bom gerichtet. SKajor b. führt

ein Beifpicl au8 bem ?nliie 1866 an, wo ein Defter=

reichifche8 fiabaflerieregiment bie Seranlaffung gebilbet

hätte, eine ganje ^Jreußifdje Tibifwn \nm Schule
ber tyanlt tyxauiiütyitUn. Sdjeinbar rechnet er

biefen (rrfolg bem Jtaballericrcgiment al8 SJerbienft

an; ich meine aber bem ift nicht fo, fonbent baä

?|}reußifche Tibifion8=Saballerieregimenl trifft ber SBor*

Wurf, ungenügenb aufgetlärt ju tjoben, fo baß Taufenbc

bon Solbatcn unnü^e SRärfche machen mußten. SBürbc

aber tatfächlich ba8 Ccfterrcid)ifd)e {Regiment bo8

Berbienft h ftBen, fo erlitte bie überall berfod)teue

Ih ec|ric, baß nur fiaballeriemoffen etwa8 ausrichten

fönnten, einen Stoß.

faffc meine Anfid)t nod) einmal furj jufammen

:

Streifen mit großen Jüaballericmaffen fönnen einen guten

(Erfolg haben, ihre Ausführung ift aber äußerft fdjwierig.

Jheorctifd) liegen bie S3ert)ßltniffe am günftigften

im eigenen üanbe, bratrifch werben Streifen größeren

UmfangeS aber Wohl nur in $einbe81anb bom bt8

herigeu Sieger &ur Ausführung tommen fönnen. Tabei

wirb bie SBerljinberung ber Bilbung bon 9ieuformationcn

ober bereit Qerftreuung ein faballeriftifd) jWar nid)t

fefjr berlorfenbeS, bom Stanbpuntt beS GcfamtintereffeS

aber lofjnenbeS ßiel bilben. Aud) burd) 3«ftörungen

bon Brüden ufw. wirb bem Seinbe Abbrud) getan

werben fönnen.

SBenn aud) auf anberem SBege, fommc id) bod) ju

bemfelben Sdjluß, wie SWajor 3reit)err b. .^oljing,

baß man nie genug an guter RabaÜerie hnkn fann,

borauSgefetit, baß man fie nid)t jehont, fonberu fie e6enji'

wie bie übrigen Solbaten rüdfid)tStoS aud) in ber

Sd)lad)t it)t Scben für baS Botcrlanb einfefren läßt.
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Kleine Mitteilungen.

Tcutfcblonb. 3n ftiller 3urüdge«,ogenheit wirb

om 8. 3Roi ju TOüncben ber ho<h»erbiente Segrünber
unb langjährige erfte SJorftanb beS Äönigltcb Sanerifchen

RriegSarchioS Dberfi a. T. SIbolf bitter oon ßrbarb
boS Jubiläum einer 60jäfc;ria,en JDffijierbienftjeit fetern.

2Bir oerfucbten bereits bet anberer (5\eleqenl)ett in

biefen blättern (3Rilitär*28ochenblatt 1900, ©p. 289 f.)

bie »JJerfönlicofeit unb ba< reiche 3öir!en beS im flrieg

unb ^rieben treu bewährten fcbliehten 3Ranne8 xu

toürbiflett, wollen aber aud) jefct wteber ber für aue
3citen bauemben SDanfeSpflic^t eingeben? bleiben, bie

unfere gefamte Saoerifcbe Armee bem unermüolithen
görberer unb treueren ^Berater ihrer jo reich auf«

geblümten ©eföiebtfchreibung fiulbet, inbem mtr ib;m

im Warnen feiner oielen 5ßereb,rer unb Schüler einen

langen unb glücfliehen SebenSabenb wünfd)en! R. Ä.

— Siele ehemalige 3öglinae beS flabetten«

forpS wirb eS befonberS intereffieren ju erfahren,

baß einer ihm einfügen ÄompagniecfcefS, ber

jefcige £berftleutnant j. 50. 3D?ar. o. SRarf lomSf i,

am 8. b. 3JttS. in großer grifaje unb Wüftigteii

bie ,veicr beS Sage* begeben fann, an bem er

oor 50 Sohren, Jelbft au« bem flabettenlorp«

fommenb, in bie Armee eingetreten ift. o. SRarflowSli

bat bie ftelbjüge oon 18G6 unb 1870/71, in benen er

je einmal oerwunbet würbe, mit AuSjeidjnung beim
25. Regiment mitgemaifct. 3ute^t mar er — bis Anfang
1894 — in ber Stellung beS maftioen ©tabSoffüier*
beim ©eneralfommanbo XY. ArmeeforpS tätig, ©eine
oornehme, ritterliche ©efinnung bat ihm fiberall nur
greunbe erworben, bie it>m gewtß mit mir weiterhin

alleS ®ute roürtfcuen werben —t

—

«Sriecäenlaub. Am 23. attärj mürbe bie im
3ab,re 1901 begonnene 93ahn ^iräuS— Sariffa
bem öffentlichen &erfebr übergeben. Tiefe neue fiinie

bat im ©egenfafe ju allen anberen Qauptbafmlinien,
bie eine Spurweite oon nur 1 m beftben, 3Beft*

europäifebe Wormalfpurweite unb burebauert bie reidjften

23e«trfe ©riejenlanbs : «öotien, Ub/fialien ufro. Sie
fütjrt über Athen (10 km) nach ©fimatari (72 km),
oon reo eine 21 km lange ©treefe nach GljaliiS ab*

»meigt, weiter nach Sieben (100 km), bureb bte Groden*
legungen beS Gopa!S»©ee8 nach 2ianoflabi (222 km),
unb bur<hfd>neibet oermittelft vieler ffiinbungen baS
febwierige ©ebiet beS ßthroS ©ebirgeS. Tann freujt

fte bei Ttmirlg (304 km) bie Sinte Söolo—flalabafa
unb erreicht Sariffa (349 km). Tie gortfejjung bis

jur Sürlifajen ©renje nach Haralif (46 km oon Sarijfa

am 3Jieerbufen oon ©alonifi belegen) burch ba8 im
Horben oom £)lnmp, im ©üben oom ßflagebirge

gebilbete, oom gluffe SalamoriaS burchflojfenen 2ale
wirb eifrigft betrieben. Am 31. 9Wärg b. 3«- legte ber

©rie$ifd)e ©efanbte in ftonfiantinopel ber $oben
Pforte ben Antrag auf SBereinigung ber ©riedjtfdjen

Gifenbahnlinie oon fiariffa mit ben in ©alonifi ein*

münbenben Zürfifdjen 9ab,nen cor. Die b,irrju

erforberlitbe Sahnfirecfe, bie fidj über $(atamona an

ben füblichen Rängen be8 Clomp« (§öhe 2989 m ü. SR.)

unb am 3Rterbufen oon ©alonilt ^mxjietjert foQ, erreia)t

90 km oon Aarali! bie ©tation ©iba ber ^Bahnlinie

©alonifi ~~9J?onaftir Wach ftertigfteHuug be8 ^rojelto

würbe bie game £änge ber «ahn oon $iräuS über

Sariffa nach ©olonifi 528 km betragen. %\t Arbeiten

fönnten nach oet Revue militaire des armees

^trangeres 9(prili>eft in weniger al« jwei 3ah«n
beenbet fein. — n.

Werften. 5Die im 3ofcre 1879 errichtete Äafaten=
brigabe würbe oon Wuffifdjen Dfftjieren unb Unter*

offijteren auSgebilbet, oon benen nod) oier rfftjierc

unb acht Unteroffiziere in ber Sruppe bienen. Sie

befteht aul 300 3Rann Infanterie, 250 3Rann JtaoaQerie

unb 520 3Hann SlrtiOerie, mit 70 «Dtufilcrn. Tie

ÄaoaDerie ift mit Serbangemehren, ©äbeln unb Tolch,

bie Jnfanterie mit Serbangeweljren bewaffnet, bie

Artillerie mit aebt ©efd;ü^en (Äruppfdjen 8,7 cm
©efdjüfcen) in jmei Batterien auSgerüftet. 9lu|lanb

forgt baffir, bafc bie Gruppen ihre ©ebührniffe reget«

mäftig erhalten. Die Sefleibung ähnelt berjenigen ber

SRuffifdjen Äafafen; jeber ©olbat t>eftt}t fein eigenes

$ferb. Die ©d;ie^audbilbung ber Infanterie unb

Artillerie erfolgt nach Stufftfchen SJorfchriften. 2)a8

Hauptquartier ber fflrigabe Jteht in Teheran. 3)ie

au^erbem oorfjanbene unregelmäßige Aaoallerie ^äSjlt

ungefähr 13 600 Dfann unb beftetjt nadj altem Sartaren*

brauch auS ©tammesaufgeboten, beren Häuptlinge eine

jährliche ©elbentfchäbtgung erhalten, wofür pe bafür

ju forgen Ii a ben, baß ihre Gruppen ooQftänbig

organiftert, auSgerüftet unb bewaffnet ftnb. £iefe

werben jebod) nur in gani feltenen ^äQen außerhalb

ihrer heimatlichen Sejirfe oerwenbet. Tie 93ergftämme,

befonberS bie SafhttariS unb Surs würben ein oor>

jüglicheS iKeitermaterial bilben. Wach AuSfagen ber

©tammeSoberhäupter fönnten erftere allein 30 000 Wann
feebtenberGruppen tnSjJelb pellen, barunter 7000 biS800O

gut berittene, mit 3Kartinigeweb,ren bewaffnete Seute,

bie aQerbingS nur über wenig SRunition oerffigen. —n.

Spanien. Tie Ausgaben für baS $eer<
wefen ftnb oon ben gefe^gebenben Aörperfchaften für

baS WechnungSjahr 1908 auf 157 Millionen ^efetaS

feftgefe(t worben, betragen mithin runb l«/i Millionen

weniger als im Vorjahre. Tie SJerminberung hnt ber

^auptfache nad) ihren ©runb in ber Satfadje, baß ber

für bie Weubewaffnung ber gelbartiQerie gu gahlenbe

Setrag um über eine 'JRiQion niebriger bemeffen ift,

als im 3ah" 1907. Uebunaen würben nur

40 725 '^kfetaS ausgeworfen, eS febeint mithin bie

Abhaltung größerer 3)lanöoer, wie folche im Sorjafjre

»attfanben (oal. 3Rilitär*2Bochenblatt Wr. 131 1907)

für biefen $ert>ft nicht in AuSficf)t ju flehen. —n.

(Rev. mil. des armees t'trang. April.)

IT SJitt ber heutigen «Kummer wirb US fünfte Sciheft biefeS Jahrgänge« auögcgrben ; ti enthält:

„lieber 3Ratertal
r

3rti ictmrrfalircn, Inftif unb Organtfation nnferer ^efbarnOetie in Sergleid}

$ranjöftfd)cn. Vortrag, gehalten in ber ViilitöTtfihtn Wcfellfcbaft ju Berlin am 4. ftebraar 1908 oon

ö. £en»ff. Wajor im <&eneralftabe ber IV. «rmee«3nfpeftion." — „Tie ffjefution gegen ^crftai im

September unb Cftober 1740. War* ben Sften bc« öeheiraeu Staat0ard)iod bearbeitet »an %t%t.

n. Sdjoniaidi, {Rittmeifter, jngeteüt bem 6)ro|en @eneralftabe."

Oebruc» in bet Äöniglidjtn $ofDua)brutferei oon 9. S. SWüUerASohn in »etlin 8W68, «oehfrra^t 68-71.

[\\cv\n per allgemeine anfeiger Ur. 58.
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U«ant»i>ttli£b«i «ffcaftetu; B.ftrob«!, Otilag bn ÄbntjL $ofbtt4frmMililt^^^T1"^- ÄrdiinbncunjiöHer -Mrßang.
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e«rt<n8W68. »«Kfcfrtfltt 70,71. Berlin 8WS8, ftotbfttafec M.

i tcfr J.'it'Arift rt1<t>c1nt brnmnl »4d)fmürt) (XifTiStnfl«. Xonttctätagj inr& So:iimbrnb#j uiib roirb für «rtlin am SPlonl.ig, KitircoA u:ib ftreihid
•.'liiAnv.ltafl Bon W» bl* 7 Ufr nii«flfgrbr rt. 3ftr »rrbrn beigefügt: 1) moumli* baä lilrtanjcbr Beiblatt: btr •JKiIuftr.ÖUrlotur-Stitlinft';
„<) ]ibr[;tö mcbtm.tl-j nnb in fliontiflM rt Sritfolftp «röferrr Wuff«|r alt bcfüitbrrr «eibrftC. «irrte Ijiibrrerrr i-J für tus Aanft * ISflrf GOBfennigr. -n jiontifliLiIrt .Sritfolftp atöRcrr «uffilgr al* bcfüiibrrr t.

Ut*»» brt tWJtlnrn Slummrr Jü Pfennige. — «efleUungrn ncQmrn aDc 1»oflnri[tall»n nnb Budjbiinblungm an.

M 51J. Berlin, donnabent itn 9. MW\ 1908.

^crfonat Scranbtrunaen (Vrtu&en, fcjürtlembtra,, Äaiferli^t SJJorinc).

3»nnuli{Hf4cr lell.

ttanalifttn btr attiucn Cffijiew ber Jtöniajid) 3)au<rij<ben Slrmtc uon 1906. — GnalaiüKl Mdnipi'e um bie Ji'eltfjmjcfcaft

um bit fiknbc b«l 18. 3<>t)rb,uubert«. — ^ur ^Jtüfuna ber Sd)ufirt($iuno, ber Artillerie in oerbcdten 6teHunaen. (SRii jroei

flbbilbuna,en.) — etatifttfd>e«, betr. äabetten ber ^afjrßCtnge 1871/72, 1872/73 unb 1871. — Tai ^opauifc^e offyierforpo.

Keine Qliltrilungen. Gnglanb: Aufteilung im ^ioilbienft Offtjiermangel. Offtsierberoaffnuno,. Offijiere a. X.
"erritorialarmet. — ftranlrei<$: einuetlunfl von trübem. }Jferb«fd)au. £tb,raange für XrtiQerieoffijiere beö IerrüoriaIb,eert$.

fllpcnmanouer. ftebtrbufd). Aürafi. Serbanbjtua.. — OcftcrT<i$*Ungarn: iWtlttut aeronautifdte Aurfc. — ©djrotbcn:
3trmee[(f>n>cfterii. Stgnaliftertn.

perfonal -Veränderungen.

Ä0nt0ltr!i tyvtixfäWn Bringe.

Imitt btr |HUäir-0rrtoaUnng.

3>ut0) Skcfufluna, beö Äricflömiiufiaiuuu}.

Pen 21 npcll 1908.

ferner, OMieimer toan,\lei|efrclär uont SiriegS*

miniftevium, auf feinen Antrag jum 1. ^uli 1908

mit Senium tu ben SKubeftanb toerfefet.

Den 30. Sprit 1908.

Nobler, WerirfitSoiicfiür, nlS ctottnäft 9JfiIUfir-3ntenb.

«fiefiot bei ber Jinteiib. be« VI. Slrmeeforp« an»

aeftellt.

ßu Scafcrncninfpcltoren ernannt bie Jcafetneninfpeftoren

auf ^robe: SRämerfc unb 5rnnfe in SKefc, SBil =

Ijelut in Colmar i. (£., 3«"fccl i» $<»W9r Sdf)mibt,

iHuban, Steiner unb SBenjIe in Berlin, SJppp
in SaarlouiS, }Naud)fufj in $>annoDer, XriufS in

Saneberg, 3 Unter in 9Jeuljantmcr, Jefdje in

^otSbüin, Motl> unb 2£icbfc in Strasburg i. (f.,

scfyent in ^Qenftetn, Sd) iiiig in $a((c a. 3.,

Sinbner unb SBeinberg in Breslau, N
4J o f a n 8 1

1

tu lljorn, 9taeb)'e in Königsberg t. ^3r., ^ieuing
in 9Künfter i. .^aberfer tu ®lciwit\, ^uffe
auf bem guftart. ©d)ief»pla|j T^oni.

XIII. (lönutfidl IDartfcmtreraifdics) mnncehDvp»,

Offijifrr, Jfljjnridjf nfnr.

«niennungcn, »eförberunam nnb D«f«feunflra.

5i»ttdart, ben 25. flpr« 190S.

<ltljr. u. öaiSberfl-^elfenbcrg, .^auptm., biS

30. ^Ipril 1!>08 in ber Scrjutjtruppe für Sfibweft^

nfrifa, mit bem 1. «iai b. 3«. im «nnceforpä alö

ÜHittm. tuieberangeftcüt unb jum perfönltd)en ?lbju*

tauten Seiner fiöntg(id)cn .{»o^eit beö JperjogÄ 9llbred)t

toon SBürttcmberg entannt; berfclbe Ijat in biejem

95erbfiltni« bie Uniform be8 5;rag. 5Megt8. fiönig

9ir. 26 ju tragen.

^aiffer, Üt. im gelbart. JHegt. SÜmig Äart 9ir. 13,

nant 25. ^ipril b. 3«. ab auf jmei 3a(>rc jur 2?icnft^

leiftung beim ^eid)8=fttili>nia(ntnt totnmaitbicrt.

12. Quartal 1908 j

Ätutt^art, teit :.V April 190H.^

SBnd)ter, 9icgierung8baumeifter, beauftragt mit Söafyr-

iifl)inung ber $orftanb8fteQc bc6 Militär = 'öauanit*

II Ulm, jum 2Rilttär=?}auinfp.,

3rüb (2ubn»ig8burg), Stumpp (Ulm), Unterapotljeler

ber SRcf., ju Cberapotbelern, — ernannt.
Dr. Ö>aab (^ubmigSburg), Sprinj OtaoenSbuig),

3tjd)er (Gllnmngen), 'Jrcmcl (®münb), Cber-

apot^elcr ber üanbm. 1. Aufgebots,

SÖnber, fiife (Ulm), ©imtb (Stuttgart), Jpirf d>

(Wergentljeiin). 'Öojenbnrbt (Caliu), SBo^lfa^rt
(^peilbronn), Dr. SJofiuger (Stuttgart), Sagner
(^ubtoigSburg), Cbetapoti)elcr ber üanbn>. 2. ?(uf=

gebot«, — ber ?l6|'d)ieb bcmilligt.
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ßaiperliffie l&arin*.

0[p|ifre ufro.

Den 2\. »prll 1908.

Dollmann, £>auptm, jugeteilt bem III. StamnuSec*
5Öat., jum SJfajor, oorläufig ofjnc patent, bcförbcrt.

Den 28. Sprit J908.

0. SJenbemann, S?t. Dan ber SJcarine*3elb=9iattr. be«

III. See « $at8., ,iur Stamm « »attr. be« III. See*

SJatS. fommanbiert.

Den *. mal 1908.

Steeger, Äönigl. Sädjf. Oberlt. »om 6. ftönig.1.

Söd)f. 3nf. SRegt. ßtonprinj 9?r. 101,

3cnfer, Sfönigl. Sädjf. Oberlt. oom 7. fiünigt. Sädjf.

8elbart. SHegt. 9cr. 77, — beibe fommanbiert jur

militiirtet^ntfdjcri Slfobemie, oom 1 G. 3uli bi$ 30. Sep-

tember b. 3«. jur III. SRatrofen-Slrt. «IblriL fom

manbiert.

JournaUfrtfcber Zeil

HanglifUn brr ohtinrn Wffifiere brr f flniglidj

poiyrrifj^rn Jlrnrr non 1908.

(£iner nun fdjon im (elften l^of/re toob
/
lbema'fjrtcu

töinfiibjung entfpredjcnb, ift ber 43. Auflage be«

„SWiIitiir=£>anbbud)8 be8 SJönigreidjS 3Jat)ern" nad) bem
Stanbe Dom 10. ?lpril 1907 eine SonberauSgabe ber

„SRangliften ber aftioen Offiziere unb ber Dffijiere

a la suite ber Söniglld) Söatjerifdjen SJrmee" für 15)08

gefolgt.*) Da fomit aiic^ jefct toieber jmifdjen bem
(frfdjeinen ber beiben jüngften SHangliften faft genau

ber ßeitraum eine« Jnb^reS liegt, ergeben fieb, toertooHe

Sßcrgleidje über bic Setoegung im ^ßerfonenftanbe be8

aftioen CffijierCorpS.

3n feiner ©efoinlrjett jfiljlt ba8 DffijierlorpS be«

SÖQi)crifcI)en $cere8 jurjeit im SricbenSftanbe : 1 & e n c r a U
S elbmarfcball (nad) bem Stanbe oon 1907: 1),

1 Öencraloberften ber Infanterie mit bem ÜHangc

eine« («eneraUSelbmarfrfmll« (1907: 2), 11 generale
Ml), baOon 6 in ben b^ödjften Xienft- unb ${ommanbo-

flcllen fomie je 5 ber 3"fa>»crie unb Äaüaüerie unb

1 ber Selbortillerie; 12 (Generalleutnant« (13),

baoon 10 in Dieitft« unb Jiommanbofletlungen, foluie

4 au8 ber Infanterie, 8 au8 ber tfaüafleric. 4 au8

ber JclbarttUcrie unb 1 auS bem Sngeniciirforp« Ijcroor*

gegangen, 3 djarafterifiert ; 39 (Generalmajore (45),

baoon 7 rfwrartcrifiert, 21 ber Infanterie, 10 ber

ftuOflllerie, G ber SdbartiHerie, 1 ber gufjartiHerie,

1 beä Sngenieiirlorp«, 1 oljucXieiiftftetlung; öOCbcrften
(56), baoon 7 djaraftcrifiert unb (bic Offiziere be8

M riegSminiftertumS, (MeneralfiabS ufio. uad) iljrer Stoffen«

3iiget)örigfeit gejäfjlt), 28 öon ber Infanterie, 13 üou

ber fiaoallerie, 5 Don ber ftelbartiOerie, 1 oon ber

gufjartiderie, 2 oom ^ugcnicurforpS nebft ilcrfefjrS*

truppen, 1 Oom Jraiu, fi ob>e militörifdje Dienft» unb
ttoinmonbofteHungcii; 71 CbcTftlcutnant« (57), baüon

7 diarafterifiert unb 35 oon ber Infanterie, 14 oon

•i iRnngliflcn btr aftioen Offiziere unb ber Cffijim
i U »nite ber Aöntaltd) 3}av«ifdjen 9(rmee. §erauoa.ea.eben

uom ttriegeminifteriiim, Abteilung für $crfön(id)c Stnaeleaeip

heilen, nnrt) bem «ianbe vom 15. 3(pril 1908. IKüntfjen.

3m Stellage bet iiii^oatapbifdien Cffijtn beö Ktieaömtniflcrtumö.
©ebrudt im Höniglia) $ta9crif$en Äricfläminiflerium.

lieber bad »iiliWr v>anbbua) von 1907 i><\l. Wilitar

Wocbflibtatt *ir. «); 11107, 3p. 1365 Ii.

ber SfoöaHcrie, 10 oon ber Jelbartifleric, 2 oon bei

Su^artillerie, 7 oom ^ngeuieiuTorp« ufio. unb 3 Oom
Xrain, 3 o^ne militärifdje Dienflftellnng; 197 SIMajore

(177), baoon 13 dmrafterifiert, 1 IG jur Snfanterie,

32 jur fiaoatterie, 30 jur Jelbartillerie, 11 jur 5rwfif

aitillerte, G jum 3nBC»ic«r'orp8 ufn»., 2 jutn Irain

gehörig, 11 ob^ne tnilitärifd)c Dienftfteüung.

gerner jaulen mir bei ber 3nfanterie 359 ^oupt^

(eute (335), baoon 1 dmraFterificrt, 304 CberlentnantS

(301), 610 2cutnant8 (641); bei ber Sfouallcrie

75 Üiittmeifter (83), baoon 4 d)arafterifiert, G3 Ober
leutuant8 (56), 137 fieutnantS (129); bei ber Selb-
ortillerie 91 ^auptleute (90), 63 Cberleutnani8 (69),

166 Seutnant8(159); bei ber gufjartillcric 30 ^aupt-

leutc (28), 27 Cbcrleutnant« (26), 48 Seutnant« (56):

3ngenieurforp8 unb Sßerfeb^rStruppcn 37 $>aupi=

leute (36), 28 Oberleutnant« (25), 56 Leutnant« (48):

5rain 10 5Wittmeifter (8), 8 Oberleutnant« (8), 14 yeub
nant8 (16).

Daju Iommen: 2 rainbepotof fixiere: 1 djaraf-

terifiertcr Dbcrftleutnant (1), 1 d)arafterifierteraVajor(O),

4 $auptleute (3), 1 Oberleutnant (3); Offiziere bei

Jedjnifdjen Snftitutc: 1 dmrafterifierier 06erfb
leutnant (1 Oberft), 4 SWajore (4), 12 #auptleute (10),

3 Oberleutnants (5), bamnter Oon ber Infanterie

1 SNajor, 2 ^auptleute, oon ber ^elbartillerie 3 .(>aupt^

(cute, 2 Oberleutnants, bie übrigen famtlidj oon bei

Sufiarrillerie; Dffijiere ber xöcf leibuiigSämter.
3 Dberften (3), baoon 1 d)arafterifiert, 1 d)arafteiifiertei-

Oberftleutnant (2), 6 SWajorc (3), baoon 4 dfaxut-

terifiert, 5 .ipauptleule (Gl, 0 Oberleutnant (1 ); ^eng:
ofjijiere: 19 ^auptleutc (18), 8 Oberleutnant« (9),

18 SeutnontS (18); 5c»ct)oerf8of fixiere: 9 .^aupt'

leute (9), 8 Oberleutnant« (7), 14 l'eutiiant« (14);

5eftung8bnuoffijierc: 1 Oberleutnant (0), 2 i'eut'

nant« (2); (»enbarmerieoffijiere: 1 (Generalmajor

(1), 5 djaralterifierte DberftleutnantS (5), 2 3Najore (I),

8 $>anptlcutc (8), 4 CbcrleutnautS (5).

Tcmitad) umfaßt bie §lrmee beS 3rieben8ftöubeö
G5 ©enerale ( 73), 342 Stabsoffiziere (310), 659 .Cwupt

leute unb 9iitttneifler (G34), 518 Oberleutnant« "(5211,

1065 Leutnant« (1083), jitfammcn 2649 ftöpfe (2621),
ma8 feit einem 3oljte einer SJJc^rung oon 1,06 o<>.

entjprid)t, fo bn& ber abfohlte Würfgaiig imieröalb ber
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legten fünf %ai)xt mit nod) 0,58 b$>. betrögt, örri-

ltd) ift babei uirfi: jii überjefjen, bafo bind', bie in

Stovern im legten ^aljre bofljogene etatmäßige

rung ber $>auptmann8ftelleH bei ber Infanterie uftu.

aud) bic li-t.itja^l an Offizieren überhaupt geftiegen ift

;

bod) läftt fid) ein entipredjenber Grfaft auS bem be*

fonberS ftarfen ßiigaitge an Offi,jierafpiranten im %at)xt

1907 erwarten.

9?om Oberftcn abmfirtS gehören an ber Infanterie

nebft Jägern 1 152 (1446), ftaballeric 334 (320),

gelbartillerie 3»55 (365), gu&artillerie 119 (123),

jufammen 484 (488), bem ^ngenieurforpä unb 58er*

feljrStruppcii 136 (122), Iratn 38 (38), SrainbepotS

7 (7), Jedwifdjen 3nftitutc 20 (20), SBefleibungSämter

15 (15), ^eugoffyicre 45 (45), SeuerwerlSoffijicrc 31

(30t, 3e|lungSbauofnjierc 3(2), Gcnbarmeric 19(20).

2 c : JaljreSfrift betrug ber Zugang im SkrljältniS

jum Gefamtftanbe an effilieren jeber SBaffe, abgelesen

bon Rürftrittcn auS Äaiferlidjeiu Xienfte in ben ©djufc

truppen ufm. bei ber Infanterie 4,27 b£r (1905 biS

1907: 2,76), Slaballerie 4,49 1 3.91), Tjclbartilleric 1,39

(3,56), gufeartillcric 3,36 (5,28), ben ^Monieren unb

Sperfef)r3truppen 9,55 (5,74) unb bem Srain 0 (5,26).

(£inc fef)r crljeblidjc Steigerung -.rigt fid} bor allem

im 3ngenicurforpS ; bei ber Selbartillerie bat bie bor*

auSjufeljenbe SJerlangjamung ber 5Borrürfung8öerf)äitniffc

im Zugänge an Offizieren bereit« einen ftarfen Rütf*

jd)(ag bcruriad)t, wenn in ben oberen (Kraben aud)

nccrj überaus günftige StuSfidjten fjerrfdjen. Denn bei

biefer Saffe befinben fid) nod) 1 SBrigabefommanbeur

im Grabe beS Dbcrftcn, 10 RegimentSfommonbeure

(öou 12) im Grabe als Cberftlcutnant8, wflfjrenb bei

ber Äaballeric l Sörigabefornmanbeur als Oberft,

7 RegimentSfommanbeure (bon 11) als OberftlcutnantS,

bei ber ^ugartiUeric 1 RegimcntSfommanbeur (bon 2)

nls Cberftlcutnant ju söb,lcn ftnb; aufjerbem gehören

von ben nod) uid)t patentierten Majoren 5 ber 3n*

fanterie (Generalftab unb b,ö()ere Slbjutantur), 3 ber

JrabnQeric, 5 ber &elbartillerie, 8 ber SufjartiUerie unb

1 bem 3ngcnicurforp8, ben #auplleutcn unb RUN
meiflern of)ne patent 1 ber Infanterie, 8 ber ftaballerie,

2 ber gclbartiflerie, 8 ber gufcartillerie, 11 bem 3n*

iienieurförpS unb 7 bem Irain an.

Qon ben bienfttuenben Offneren befinbet fid) ber

vangfiltefte jebeS GrabeS in biefem: bei ben (Generalen

jeit 19'/!« (1907: 18 l

/i»V ben Generalleutnants feit

4«/w (37u), Generalmajoren 4 (3), ben Dberften 3 1

/»

(2Vis), Oberleutnants 2Vi (2), Majoren 3Vi» (3)

3ab,ren. SBäbjcnb fomit bei ben Generalen Stillftanb im

SPorriiden ^errfcfite, ift aud) bei ben Stabsoffizieren

oDgemcinc SSerlangfamung ju erfenneu. 3» ben unteren

Graben zeigt fid) bei ben brei $>auptmaffen ber Unter*

fd)ieb nid)t meb,r febr ftarf, erf)eblid) bagegen bei gufj-

artiaerie, 3ngenieurforpS unb $rain. Die älteften im

Grabe finb in biefen:

3nf. «an. 3ttb> 3u&. ^naen. Xrain

ort. ort. ufro.

$auptlcute unb 3?5ü
Rittmeifter 8

s/u 8
s/u «Vi» 4

s
,i» 8 Vi« 6 7

,is,

Oberleutnant« 6 Vi» G l
/i2 6'/» Z'fa «V» *7a

ÜeurnantS lO'/u 9'/n »*/« 10 V«> ^'/u 8 '/it.

Die beseitigen SBert)ältniffc als SÖe^aaungSjuftnnb

angenommen, Mürbe bie Xrtenftjeit bom Gintritt in ba*

Dffijierforpfi bi8 jur Seförberung jum Wajor in bei

gleiten Reihenfolge betragen:

24 &/u 23 s
/i» 23^15 20*/i»2lVil l»4/»,

ma^renb bie entfpred)enben ;^nr)(eu imSJorjab^re lauteten:

25 &
/i» 21V» 20'Vu 277n22*,M 19 9

/u,

unb bor 5 3af)ren:

25V,s 23 4/n 17Vi» 22 19 s
/i» 23V» >&k.

Sei ber Infanterie ergibt fid) jomit infolge bev

©tetlenmet)rung eine geringe !öe|'d)leunigung, bagegen

bei ber fiaballerie unb bor allem ber gelbartitkrie

eine fturfe SBerlangfamung. Günftige ;}al)tcu jeigen fid)

aud) f|ier bei gu^artitlerie, 3"gcni««riorp8 unb Jrain.

Sßon ben Stabsoffizieren abiuärtS lauten bic ölteftcu

fdef ?rberung8baten jum ileutnant bei ben Cberftf«

bom 12. 11. 75, CberftleutnantS 7. 5. 79, Majoren

12. 11. 81, fomic bei ben:

3nf. flao. 3«tbarl. Jufeart. Ongcn ufro. troin

Jpauptleutcn (Siittmetftcrn):

14. 5. 85 11.8.85 15.2.86 9.3.88 11.8.85 7.7.86

Oberleutnants:

5.3.94 8.6.94 5.3.94 4.3.95 3 3.97 5.7.97

l'cutuantS:

6.3.98 10.3.99 10.8.99 6.3.98 1.3.01 7.3.00.

«bgefc^cn bon ben SRitgliebern be8 ftöniglidjen

^aufe« bewegt fid) ba8 ücbenSaltcr ber Waffen --

bienfttuenben Cffijicre bei ben Generalen etroa jtt)ifd)en

61 bis 62 3ab,ren, ben Generalleutnants 54 bis 59,

Generalmajoren 51 bis 59, Dberflen 48 bis 54, Dbcrft

leutnantS 45 bi8 52, ÜKajoren 40 bis 50, bann für

$auptlcute (Äittmeifter), Oberleutnants unb ÖcutnantS

ber Infanterie ^roifcfjcn bjm. 34 bis 46, 30 biS 39,

20 biS 84, ber ftabaCerie 34 bis 46, 29 bis :17, 20
bis 35, SclbartiOerie 32 biS 46, 30 bis 36, 20 biS 32,

3ujjartilleric 33 bis 42, 81 biS 36, 21 biS 32,

3ngenieurforö8 unb «erfebrstrubpen 31 bis 45, 28 bis

36, 20 bi8 29, Srain 33 biS 41, 30 biS 37, 21 bis

31 Sdjvcn.

Sdjtoere Sßerlufte erlitt bie Slrmee im SBerid)tSjal)re

burd) baS f)o{f)bctrübcnbc Ableben beS Gencraloberfln»

mit bem Range eines General gclbmarfdjaUS, s
4* r t n

4s

«rnulf bon $at)ern Sl. ft, unb beS (£l)efS beS

GeneralftnbcS ber ?(rmee unb JuipritciirS ber N
}jjilitflr-

SÖilbungSanftaltcn Generalleutnants 91 i 1 1 e r b o n© n b r cS

;

für biefe <SteQe trat eine Rcubefetiung ein. Jm
übrigen fanb in folgenbeu b,öb,eren ©teilen ein %kx-

fonenroedjfel ftott: Stommanbeure ber 5. unb 9. ^n-

fanteriebrigobe, 2. fiaballeriebrigabe, 4. 5elbartilleric-

Sörigabe; Stommanbant bon Ulm (3tcid)8bienft ) : (ffjcf

beS GeneralflabeS III. 5lrmec!orpS; beibe SlbtcilungS'

d)ef8 ber 3cntTalftclle beS GeneralftabeS (bie eine

Stelle neugefd)offen); fiommanbeure beS 3., 5., 14.,

15. unb 20. 3nfanterie=, be8 1. unb 2. Ulanen-,

7. (SljebaulegerS*, 2., 6., 9. unb 10. gclbartillerie* unb

1. gufjartitlerie Regiments; 'Jireltor ber ?lrttllcrie- unb

I IrainbeootS; ^treltot ber ftriegSatabemie i
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unb 3ngeiiicurfd)ule; Mommanbeur bcr MriegSfefjulc;

ftommanbeur bcr SKUitär-Sctjießfcfiulc.

3nnert)alb bcr einjelncn Staffen unb CffijierforpS

aber fonben feit 10. Slprll 1907 SBefÖrbcrungrn
unb Gljarafteruerlcilningen ftatt:

Infanterie: 1 Cberften, 13 Oberstleutnants, 46 SKa*

jure, 83 $>auptlcute, 83 Oberleutnants, G3 ScutnantS;

Mattallerie: 1 OberftleutnantS, 10 ÜWajore, 3 JHitt*

meiftcr, 7 Oberleutnants, 13 Leutnants

;

gelbartillerie: 5 OberftleutnantS, 2 SKajore, 5 §aupt;

leute, 7 Oberleutnants, 13 Leutnant«;

gußartillcrie: 6 2Rajorc, 9 #auptlcute, 10 Ober;

leutnantS, 6 SeutnantS;

Ingenieure unb Verfcl)i4t nippen: 3 OberftleutnantS,

2 «Majore, 3 ftaiüptleute, 6 Oberleutnants, U Leutnant«;

Train: 1 Oberftleutnant, 1 SDcafor, 4 Mttmeifter,

3 Oberleutnants;

Trainbepotoffi$iere : 1 SDiajor, 2$auptlcutc; Ted)=

uifefjc 3nftirutc: 1 Oberftleutnant, 1 2Hajor, 4 Jftaupt*

leute, 1 Oberleutnant; VefleibuitgSämter: 3 SRajore,

1 Hauptmann; 3cugoffijierc: 3 |>auptlcute, 2 Ober*

leutnantS, 4l'eutnantS; geucnüertSoffijiere:— ; gcftuugS^

bauofftäicre: 1 Oberleutnant, 1 ficutnant; «cnbarmeric*

offnere: 1 äHajor, 1 Hauptmann.

3n8gefamt würben fomit beförbert bjm. djarat^

terifiert: 4 Oberftcu, 27 OberftleutnantS, 73 SDtajorc,

118 .ftauptleute unb Diittmcifter, 120 Oberleutnants unb

119 CeutuaittS. 6tbat.

(fnglanbs Rümpft um Vit Ulrlifjrrrldjaft nra Vit iUfnör

örs 18. Jatirtjnnbrrte.

ftaupim. unb tfomp. (5&tf im 3 ?ofcn. SJnf. Stcflt. 9tr. 58.

3n ben jaljllofett Mriegcn unb Stampfen, meldje,

bcrnufbcjdjworcn tum bcr granjöiijdjcii 9tct>olution, baS

(ftibe beS 18. unb ben ?lnfang tcS 19. SafjrlwnbertS

erfüllen, ift bie ^auptljanbluii i baS blutige dringen

jwifdjeu (fnglanb unb granfreid) um ben Vret« bcr

3S?cltt)crrfd)aft.

Tic 3at)rrm»berlc alte 9iebenbul)lcrfd)aft um See*

unb «olonia(^errfd)oft war im 18. 3af)rl)unbcrt jum
WuStrag gefomtnen im Ccfterteidjifdjcn (frbfolgcfriege,

im Siebenjährigen Mricgc unb im Siorbamerilanifdjen

VefreiungSfriegc. 9US biefer 1783 mit bem Vcrfaillcr

^rieben abfetjloß, mar (Snglanb feiner größten unb

au8ftd)tSreid)ftcn Kolonie beraubt, iu feinem 2Birtfd)aftS;

leben jdjmer crfcfHiltert unb Ijatte toöüig jerriittete

ginanjen; allein an ftricgSfoftcn waren 200 9)1 iU

Honen Vfunb Sterling aufgewenbet, eiitfpredjenb mar
bie StaatSfduilb gewadjfen. 9fur bie nod) fd)lcd)tercn

granjöfifd)cn ginanjen fyalltn granfreid) nn weiterer

Ausbeutung feiner günftigen i.'age oerljinbert. Trofe*

bem fernen (fnglanb mit feinen 15 "Millionen QHrt-

wolmern, worunter etma 3 Millionen politifd) im*

jiwcrläffige 3«", foutn imftanbc, feine $roßmad)tftclliiitg

ju behaupten.

?lber einem gefuitben Volle enifteljen in fdjioercu

ßeiten feine großen 9)länner. 1783 übernahm bcr

jüngere Vitt, 24 3^re alt, bie l'eitung ber Staat«;

gefdjäfte. 3^*8«"^ fokale unb VerwaltungSreformcn

unb eine weitblidenbc SBirtfdjaftS* unb .f)anbelSpolirif

l)oben formell 33ot)tftanb unb Vertrauen unb fieberten

ifjm eine fefte ^larlamcntSmajorität, bis in bie Weihen

ber SSbigS. gür bie fittlidje Spannfraft beS Sanbcö

mar jubem nicf)t ot)ne (Einfluß baS bamalS weite jheifc

beljcrrfdjenbc SBeSletjonertum, baS mit feiner religiöjcn

Vertiefung bie moralifdjen fträfte ber Nation Ijob unb

für ernfte Reiten flSt)lte.

So ftanb 1792 bie SWntion in ib,rcr üoKen, jäb,cn

Slngelfädjiijdjen latfraft feften Sinne« rjintcr ber 9Jc=

giening, unb biefer SBide h.it in ben folgenbeu m .impfen

immer wieber gefiegt, aueb, wenn Sefiiffe, ©ajonette

unb OJclbmittel Oerfagten.

33on Januar 1 793, wo ßnglanb infolge bcr 3ran=

jöfifdjen Uebcrgriffc unb ©robcmngSpolittf ben Stieg

erllärte, Ijat cS bis 1815, mit ber einjigen rurjert

^Jaufe 1802 bis 1803, gegen bie JHcpublif unb baS

Jfaiferreid) im gelbe geftanben nnb auf ber ganzen

Grbe Stricg gefül)rt. Slüe biefc C^rcigniffe im eiitselncn

ju öerfolgen, fet)lt t)ter ber ÜHaum, einc§ aber ift oljne

weiteres Hart nämlid) bie burd) [old)e ?luSbef)nung beS

Sfrieg8tl)catcrS bebingte 3crfplitterung bcr ÄTnfte. So
eS fid) um Sortnaljme ober Scrteibignng femer 3lotten=

ftiitpunfte ober um würbigeS 3c
*fl
en ^fr <^lagrtc an

fernen MoloniaHüften Ijanbeltc, war foldjc 3crteilun Ü

ber Äräfte oft genug nötig, ober baritber liiiiauö jeigte

bie (£nglijdte ^ccrcSleitung eine ucrl)SnguiSüolIc Steigung

jum GjpcbitionSfriegc unb fdjwädjte bic SLMiTuttQ bei

ja^lreidien, im gelbe fteljenbcu (Juglifctjcn yanbtmppcn
bamit felbft ab.

3u ben Gnglifd)cn Mampfen biefer QeH niuft niiuid)ft

bie mit großer Slnflrcngung burd)gefüt)rtc Wieb«
werfung beS ^nt'if^n 'JlufftanbeS Don £nbcr Wi unb

Xippo Satnb gejault werben, wenn aud) bic Cftinbifdjc

Stompagnie nominell bic lriegfüt)renbe 9Kad)t ift. Xaim
aber fommen in Vetradjt bie .jablreidjcn Webciraltioncii.

Von 1793 bis 1805 wäljrt bcr Ur^fbitionSfrieg in

35?eftinbien. Tie ftärffte iDiadjtentfaltung bort ift bic

ÜaubungSarmcc ^(berrrombi)S bon nur IG 000 Wann im

3ab,re 1795; aber baS Mlima loftet Gnglanb lwljc

(Einbußen. Gitglanb tämpft au ben Slüftcn ManabaS
unb SouiftanaS, am Map ber Outen Hoffnung, auf

Teneriffa, bor VucnoS ?lireS unb ättontebibco, cS fdjlägt

bie Türlcu bei TeneboS unb forjiert mit feinen &t
fdjwabcru bic TarbaneUcn, erobert Morftfa, Sarbinien

unb v
?legt)pteii, feine Sd)iffc unb Truppen fcd)ten an

allen ©eftaben beS OTiltelmecrS, unb im Horben fiub

Worb- unb Cftfce, Täncmarl unb Sd)wcbcn fein

CperationSfelb.

Tie ^auptanftrengungen aber gelten anbauemb bei

Vertreibung ber Sd)lad)tftottcu granfrcidjS bon bcr

See unb bcr l'nljmleguug fcincsJ öom Seiljanbel ab--

gängigen SKirtfdjaftSlcbenS.
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Milien 9Ka|jftab ber (htglifdjen Seiftungen gibt bie

ifttjnctic bajj (jnglaub, boS 1703 über ein fte^enbeS

#eer Don 80 000 Wann Derfügte — infolge über*

fporfamer gricbenSpolitif -, 1 809 mcf)r als 600 000 Wann
unter »äffen jfifjlte. Die glotte ober wud)8, trofc

aller Skrlufte, Don 1797 big 1802 Don 115 auf

202 Sinienfdjlffe, baju 270 gregatten, mit einer ©e-
inmtbefabung Don nld)t weniger als 250 000 Köpfen.

Damit im ISinflaug ftelu eS. wenn fid) biS 1815 bie

StaotSfdmlb um 840 SWiüionen $funb Sterling Oer*

mehrte, wodoh 614 unmittelbare KriegSfoften. Dabei
hatten jd)on wäljrenb beS Krieges lioijcr StaatSibeoliSmuS

unb Opfermut Dor Cpfern nierjt jurürfgefdjretft. Seit

1 793 trugen aDe tfinfommcn über 200 ^Sfunb Sterling

eine birefte Steuer Don 10 D§., ber in ber $>öt)e bic

melfac^e inbireftc SJefteuerung nid)tS nachgab, bnä

Mrijenjabr 1797 braute fogar für 1798 mit einem

Sprunge eine Serbreifadjung ber Steuern. Dabei wer
1797 eine innere Anleihe uon 182 SRUHnMR ^fuitb

Sterling in fürjefter 3cil überzeichnet morben, obwof)f

ber Stanb beS KonfolS, faft 50 u£. unter pari, redjt

geringe ©arontien bot.

Die Krife uon 1797 fonnte olferbingS nur burd)

größte Cpferwilligfeit unb jäl)cn STOut einer polittjd)

gefifjulten Station übertounben werben. Durd) mehr-

jährige fdjwere 2Nijjernten mar ber SJolfSwohlftanb

empfinblid) gefdjäbigt, unb ber burd) bie KriegSwirren

feiner gewohnten ?lbfatuoege junfid)ft beraubte Raubet
trotte fdjwere ©inbufjen erlitten. 3m SBinter 1796/97
Rauften fid) bie iBanferottc im ganzen Sanbe unb ber

$3anfbißtont ftieg auf 17 »£>., im grüf)i<ih c 1797 [teilte

bie 93ant Don (higlanb bic ^liluiuu'" ein. ©leid)*

jeitig flammte ber ?lufftanb in ^rbutb auf unb machte

bewaffnetes (iinjd)rcitcn nötig, unb granjöfifdje San*
bimgen bebrütten ftent unb 3rlaub, unb um baS Unglüd
uoOjumadjen, meuterten fd)liejjlid) — tjauptfäd^lid) Don

ber Irish Ligtie angeftiftet — bie Kanal* unb Worb|ce=

glotten, blodiertcn bie JOcmfc unb bcbrol)ten Bonbon
mit it)ren Kanonen.

Die geftigfeit ber ^ittfdjeu Regierung bem gegen*

über wirb burd) bie Datfadie beleuchtet, bajj Unter«

tjanblungen mit grantreid) fur$ abgebrodjen würben

unb fein Sd)iff ber S)todabegrfd)waber Don SJreft, liabijr,

gerrol ufw. feinen Soften Derliefj.

SBaS bie fttiegStjanblung felbft anlangt, jo tritt

infolge ber Dert)ä"ltntSmä&ig geringen $>eereSftärfen auf

ben einzelnen KriegSfrf)auplcinen ber Anteil ber Sanb=

armee jurüd; felbft in Spanien ftanben gleidjjeitig nie

met)r als 50 000 Wann Gnglijdjc Gruppen. IroBbcm

finb bie ©cfamtoerluftc nid)t unbetrdd)tlid), j. 93. burd)

ben unglüdlidjen gclbjug beS .^erjogö Don 2)orf 1 794/95

in £ofIanb. Der Sßerluft bis jum grieben Don ?lmienS

wirb auf 1400 Dffijierc unb üüOOO Wann angegeben.

Die o,a t)re bis 1 795 finb übrigens militärifd) jienu

Hd) ergebnislos, ba dnglanb junadn't auf einen groften

Krieg nid)t gered)net unb aud) jur See nur mit fd)wad)en

SKitteln gearbeitet fwtte; im Krcujer* unb Kaperlriege

aber erprobt fid) Gnglifdjcr SSagemut. ftter winfte

freilid) audj fw&« materieller Sof)n; jo erf)ält Sotfa

#oob für reid)e ^rifen einmal 50 000 v#funb Sterling

unb jeber feiner Kapitäne 30 000 <pfunb Sterling Don

ber Regierung.

916er ber SWiijerfolg in .'pollanb, Dor Dünfirdjcn

unb bie erjwungene Räumung Don Doulon flflrten

Cnglanb über ben (frnft ber Sage auf. ölei^eitig

Dcifchärfte fitf) biefe, als ^reujjen unter ^rei^gabe

feiner örojjmadjtfteüung 1 795 im SBajeler grieben Don

ber Koalition jurudtrat, wät)renb Spanien unb ^olianb

fid) wol)l ober übel auf bie Seite granlreid)S jd)(ugcn

unb baS Direftorium feine erften S?crfud)c jur Sanbung

in Snglanb iuS SBcrt fe|>te. DaS größte berartige

Unternehmen beS ?lbmiralS ^>od)c mit 37 Sd)iffen unb

18 000 Wann SanbungStruppeu an 9)orb fd)eiterte

1 796 infolge ber nautifd)eu Unjulänglid)leit ber gran«

jöfifdjen Seeleute fläglid) an ber %x\\d)tn Küfte in ber

33autrti*9}nn, bie ©efaljr war aber ernft genug gewefen,

beim bie barnuf wartenbe 3rifd)e 3ufurreftion Derfügte

bamalS fdjon über eine gute Organifation unb an*

geblid) in Ulftcr allein über 50 000 ©ewehre.

itfiS 1796 fyaUe fid) nod) Defterreid) gegen jcll)r*

(id)c Subfibicu Don 4,5 SNidionen ^funb Sterling an

IfnglanbS Seite holten laffen; nad)bem aud) biefeS fid) jum
grieben Don (iampo gormio bequemt hotte, ftaub Qn$*

lanb ber ©egcnloalition aQein gegenüber, wöhrenb baS

Dirertorium feine fiacten aujbedte, inbem eS junfichft

bie „'Jlrmee oon Stalten" in „Slratee Don ISnglanb" um-

taufte. Daneben betrieb eS fortgefefot einen Kaperlrieg

größten Stils, ber zweifellos Doriibcrgchcnb ben Gng*

lifd)cn ^panbel ftörte, aber nid)t ernftlid) jd)äbigte, weil

bie 33ritifd)c Ueberlegenl)eit jur See ben fid) bilbenbcn

.KauffahrerfonDoiS fid)ercS ©eleit geWährleifteu tonnte.

1793 bis 1814 würben jwar 11000 (£nglifd)e Sdjiffe,

aber bod) nur 3 D^. ber in biefen fahren uerfehrenben

gefapert, wäljreitb baS Direftorium fd)on 1799 baS

Dölltge SJcrfdjwinben ber graujöfijd)eu glagge Don ben

Weeren offen cingeftaub. Damit ging ber größte Teil

ber granjöfifd)en 3"buftric ju örabe; ber (Selbmartt

in granfreid), ber burd) bie 3ljfignatenroirtfd)aft

ohnehin fd)l«ht fuubiert war, litt aufS jd)werfte.

j£>ier war bie Söurjel ber wirtfd)aftlid)ett Sdjmierig--

teiten, bic wefentlid) jum :Huin beS Maiferreidjö führten.

9lber 1796/97 brad) 5unSd)ft über (Jnglanb bic

obenerwähnte KrifiS fM?>*tu; Serhanblungen mit granf*

reid) würben tro|jbem abgebrod)en, als fid) fjcrauSftcUte,

ba^ ber aOgewaltigc SOanaS feinen guten Sitten hier«

für im DorauS fid) wollte mit 2 9KiQionen ^funb Stcr«

fing bejahten laffen. foiglnnb blieb allein im gelbe

unb je|jt fanb eS bie flxftmer, bic eS als Crgani*

jatoren unb gührer jeiner glotten jum Siege führten:

3erDiS, ISornwalliS, liollingwoob, .^owc, 9iclfon.

S3on 1796 an werben bie Krflfte, nad) ftarfen neuen

9füftungen, energifd) angefpannt, bic fed)S feinblid)en

.§auptbftfcn Doulon, Söreft, gerrol, Gartagena, Gabir,

Jeyel beanfprud)en für wirljamc 53lodabc jedi« glotten,

bereu Störte baburd) bebingt ift, baß in SJreft, loulon

unb (iartagena nOein nmb 100 feinblid)c Sinicnfdjiffe

liegen, beren Bereinigung unbebingt ju oerhinberu ift.

Damit ift ber (?nglijd)en Strategie baS 3icl tlar uor=
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gewidmet: 9<ur auf bem Seewege fonnttn bie für

9lu8rüftung »orijanbener unb Sau neuer Sdpffe nötigen

SRaffengüter, bei bamaligen SerfehrÄmitteln, ^cran«

gefd)afft, nur auf bem Speere bic Hv-tiiffiffubrcv unb

2Rannfd)aft einererjtert werben. Turd) wirlfame Slodabe

mürbe beibefi Mrfjinbert, bie Wcfed)t8fraft biefer Stötten

gebwdicn, bon ben SSirfungtr ber baburd) erhielten

$anbcl8blodabe ganj ju jd)meigen. 1796 fd)lo& fid)

ber eifeme SHing um bie .öäfen granfreidjS unb feiner

Serbünbeten, um fid) tro& aller ©egenanftrengungen

erfl nad) bem Sturjc 9lapoleon8 *u löfen.

9lllerbing8 ja() (Tnglanb fid) 1797 jur ftäumuug

be8 SWtttelmeere« (u. a. SiorfifaS) genötigt, nad)bem

Soiiapartc auf bem Sfonbroege bie Stuften Sarbiuien«,

«Neapels unb Spaniens unter granjöfifdje Stontroüc

gebracht hatte, aber Cftober 1 797 mürbe bie gran»

jöfifd)*$oUcliibifd)e flotte bau Jon: bei einem 9fuSfall«

öerjurfi auf ber 5Hccbe uon (Samperbown vernichtet unb

jwei SKonott fpäter fd)lug jof)n JerutÄ bei fiop

St. Sinccnt bic lefcte, frei im SWeer fid) beroegenbe

5raniörtfd)=Spanifd)e glottc. tiefer ©rfolg raubte ber

©panifdjen SHegierung jebe £'uft $u weiteren llnter=

nebmungen jur See.

9iad) Ceitcvvrid»« 9heberweifung mürbe SonapartcS

Wcnic jur gül)ruug be8 (Englifdjcn Krieges frei unb

bamit ber STricgfüljrung ein ganj anberer (Sr)orii!tcr

gegeben, Sonaparte erfanute mit flarem Süd, baf?

ba8 Sdjicffol granfreid)« uon bem 9lu8gnnge bc8 ©ng=

Hfdjen Striegeö abhängig mar.

9iad) bem 9lbfd)lufj üon tfampo gormio (mite er an

ba8 Tircftorium gefdjrieben . . . „Gntweber mufi unfere

Regierung bie (ingiifdjc
sJWonard)ie jerftöreu ober fte

mufi erwarten, burd) bic Sdjfiblidjfcit unb JHfinfc biefer

tätigen Jnfulancr felbft ^erftört |U werben, ifaffen Sie

un8 unfere gan^e lätigfeit ber 9)Jarinc jnwenben, um
tfnglanb ju $erftörcn . .

." Tic 9lufforbcrung, ben

uöm Tireftorium »orbereitctcit i.'anbung8ocrfud) ju leiten,

lebntc Sonaparte trofrbem juiiädjft ab, ba bafür eine,

wenn aud) furje, granjöfifd)c Seeberrfdjaft im Manal

nötig war. Tarauf war Anfang 1797 wenig unb

(inbe 1797, nad( ben «Nicberlagcn ooit ISomperbomn

unb 2t. Sinccnt, gar feine 9lu8fid)t. Sein ©egen-

Dorfdjlag, ^anuouer unb bie 9(orbfecI)äfeu jur ©d)ä-

bignng beß &nglifd>en #anbcl8 ju befe|}cn, würbe Don

ben ^aiifer ©cwalttjabern abgelehnt, fo blieb nur fein

lefitcr Slan einer Unternehmung nad) ber Vcüante

befteben, buvd) weldje ISnglanb« $>errfd)aft im öftlidjen

SRittelmeer unb in Jnbieu gefaljrbet werben follte.

«.Napoleon nal)m bamit einen Slan auf, ben feiner*

jeit CeibniU üiibwig XVI. unterbreitet bitte, feine $\elt

werben nod) ertjellt burd) feine Vorbereitungen für

Turd)fted)uiig beS 3flljmu8 \)0n 2 uej unb bie (fr=

mutigintg ber aufftaubifdjen ^nbijdjen Sultane, uor

allem lippo 3at)ib8.

9Jad) einem Einfall in bie Sdjroeii unb in ben

jMrdjenftaat, wo man furjer Jpanb bie jur (f^pebition

nötigen «elbmittel raubte, ging biefe ben 19.?lpril 1798
in See. Stafj ber ungebeure .(toiwoi uutenveg8 ber

Sernidjtiing entging, Dcrbanfte er nur bem glüdlidjen

^ufaQ, baft ber ,\u feiner Verfolgung aufgebroctjeitt

9lelfon auö 9Kangel an ?tufllärunggfd)tffcn jmelmal im

öftlid)eu Wittelmeer an ibm UorbeifHeg. Srft am
1. Stuguft 1798 fanb ??elfon bie Sran}öfifd)e glottt

enblid) bei «bufir unb öernidjtete fie. 53er Äampf gegen

bie Uebermad)t in bem fet)r ungünftigen 3at)rmafier in

eine glanjenbe SJeiftung ber ©ngllfdjen SMarine.

Tie politifd)en golgen biefe« Siege* waren ungemein

weittragenb. .'.unarfift würbe dnglanb, wo^in bic

Siege8nad)rid)t freilid) erft im Dftober gelangte, Don

bem Trud einer monatelangen allgemeinen Unridjerbttt

befreit, uon ber man fid) im 3citaltcr bc8 Telegrapben

feine Sorftellung mebr mad)en fann. Tann war baS

Sdjitfjal ber 3ranjöfifd)en £'nnbung8armce bamit ent-

fdjieben, bie ©efat)r für ^ttbieit befeitigt. Ter Sultan

lieg fid) burd) ben 3ran}öiifd)en SKi^erfolg enblid) jur

Äxicg8crflärung an granfreid) beftimmen, CefterreidiS

SJiberftanb in Dberitalten würbe neu belebt unb SHufc

lanb lieft Suworow in Italien einrürfen.

9?apoIeon§ 33erfud), nad) Horben au8 ?legupten ju

entfommcu, fd)eiterte jd)on öor ?lccon, beffen S3er=

teibigung ber (Snglijd)e «bmiral Sibnet) Smitt) erfotg-

reidj leitete unb burd) bic «Wittel feine« ©efd)waberä

öerftärfte.

91m 9. Cftober 1799 lanbete Napoleon nad) 9lu}^

gäbe feiner fjoffnungÄlofen Stellung im Cricnt bei gräjuö,

jwei Jab,rc fpäier leitete ?lbcrcrombi) mit einet

9lrmee Don 15 000 SWann burd) eine lübne üanbung

angefid)t8 ber Srnnjofcn bic StMcbererobcrung Vlconpten«

für ffinglanb ein. ßu biefer ^cit I^atic übrigen« Qn^
lanb an Grpebition8truppen wieber u. a. 18000 SDionn

in $ollanb, 25 000 in S^eftinbien, 20 000 bei (Sabir,

10000 in Sarbinicu unb 10 000 in Schweben.

Sonaimrte tjaltc aber fd)on 1799, feit feiner Qx-

uennung ^uni erften itonjul, bic 9)iad)tmittel Sranf^

rcid)8 faft unumfdjränft in .Rauben unb junficbjt erfolg^

rcid) bie Jfolierung (SnglanbS angeflrcbt. Saul I

oon 9hifjlanb lief) fid) uerbß(tni8mäf)ig leid)t burd) bic

gcfd)idte Sranjöfifdje t<olitif üon ber Koalition ab'

{prengen, £eftcrrcid) fnt) fld) nad) SRarengo unb .^oben

Huben 5um gmben \jm ifun^öille genötigt; bod) $HI
lehnte ben ^rieben ab. Seine benfwürbige Sepriinbung

biefc8 Sd)ritte8 im ^iarlament fdjloft mit bem 3itat

au8 (Sicero: r . . . cur igitnr paocin nolo? quia in-

fida est, quia pericutosa, quia esse non potesf*.

Tic jpiitcren ttreigniffe nod) bem grieben üon 9lmicn3

gaben ibm üHedjt. (B^m folgte

3tir HröfnRg Der Sriiufiridjtung Ufr Mir rif

in prrbrditrH Strllunnrii.

OTit |»ti »bbilbungtu.)

Ju ben „Scftimmungen für bic größeren
I luppenübungen (Wanöücr^ Drbuung)" ^eifit c8

<3tff- 103,»): „Sei üevbedten geucrfleaungcn (bei

9lrtiQericj muft ber Sd)ieb8rid)tcr «Wittel finben, um
fid) in einwanbfreier Steife über bie tntfödilidjc SdmiV
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iid)timg ju bergeroiffcrn." liefen 6afr begrüfje id)

mit befonberer Sreube, benn eS mirb baburd) bet bei

ben Wanöbcrn iribcr red)t oft auftretenbcn 9icigung

bct Artillerie, au« berbecfter (Stellung ju fnollen,

ohne fid) bon ber guten @eitenrid)tung {Retbcnfdjaft ju

geben, entgegengearbeitet. Da8 ift Don großer Söid^-

tigfeit, beim foldje fd)led)ten 5ricben8gemobnl)eiten ü6er=

trogen fid) mit abfoluter ©emifebeit auf ben ©rnflfaü.

Ob biefer Smtd erreicht mirb, bürfte mefentlidj bat>on

abhängen, ob unb inmiemeit e8 bem 2<f)ieb$rid)ter

gelingt, bie Wittel ju finben, burd) bie er fid) in

einronnbfreier SBeife bon ber tatfädjlidjen öd)ufj«

rid)tung überzeugen fann. Dem nid)tartiDcrtftifd)en

3d)ieb8rtd)ter bürfte ba8 oljne befonbere Anleitung

faum möglich fein, unb felbft für ben Artilleriften ift e8

nidjt ganj leidjt; beim fouft mürben nid)t fo bebeutenbe

Abmeid)ungen bon ber beabfidjtigten 3dju6rtd)tung vor«

fommen, wie e8 tatfäd)lidj ber ,ull ift. G8 bürfte

bober ben nidjt ber SBaffc angebörenben Offizieren,

bie in bie Sage fommen fimnen, fdjicb8rid)terlid)c Dätig*

feit ausüben ju muffen, hiobl miQfommen fein, einige

foldjer StWittel fennen ju lernen, bie, mic idj nidjt ber*

bcljleit miß, freilief) nidjt für alle Sä de, uamentUd)

nid)t für bie .Kontrolle ber $aubifcen, in8bejonbere ber

tdjmeren 3«lbbaubi&en, genügen. Von ben faft ber«

beeften ^euerftellungcu feb)c id) natürlid) ab, unb

faffe nur fold)c ins Auge, in benen bie Seitenridjtung

nidjt inefjr bom ©efdjüttftanbc ou8 genommen merben fann.

Die meiften berbedten ArtillerieftcQungen liegen fjintcr

einer Anljöbe. Won fann I)icr jmei Solle unterfdjeiben:

ba8 ©elänbe fteigt biuler ber Stellung wieber an ober

ober, c8 berläuft it>agercd)t ober fällt ob. ^in erftercu

Solle ift e8 oielleidit möglid), bon einem ljinter ber

Scueritellung unb l)od) gelegenen fünfte au« boß ßiel

ju feben. Wnn fud)t nl8bann bie Verlängerung ber

Stufe „3tH—®efd)ü(j" (am beften ein mittleres) auf

unb löftt hier eine JHidjtlatte ouöflerfen. An beut

betreffenben ©efdjü|> ift nunmehr ba8 Vificrlineal auf

1600 ju ftellen: bann

mufi, meint ba8 ©e*

idjiiti rid)tig gerietet

mar, bie Vifierlinie

bie 9Jid)tlattc treffen,

©ebt bie Vifierlinie

HnfS bei ber ftidulatte

borbei,*) fo gebt aud) bie

SdjuBriditung linfs am
;}iele borbei (Vitb 1).

W\U man bo8 Waf?

bei Abweisung wiffen,

fo l)flt man bon ber om
Vifierlinenl abgelefenen

3afj( ocr ^teilftridje 1600

objujicljcn (bjm. 1600 bon

ber bfr Setlflridje)

unb biefe 3°()1 wit oe" V
Joufenbcn ber gefdjäfctcn

SBitb l.

Z

«Üb 2.

7.

(Mei*üR aud geftfjni.

(Entfernung ju multiplijieren. Wufjte man j. V-,

um bie Vifierlinie auf bie SHtcfjtlatte einjuridjten,

ba8 Vificrlineal auf 1650 einftetlen, unb ift bie 3tel*

entfemung 3000 m, fo geb,t bie ©dmfjridjrung um
3*50 ober 150 m lints am 3iel borbei. ©tanb
ba8 Vificrlineal auf 1550, fo ift btc ©röfje ber Ab-

lucidjung biefelbc ; ftc gei)t nur nad) ber onberen Seite.

Wan (anu ftatt beffen aber aud) bom @efd)ü^ aud

mit bem auf 1600 geftedten SHfierlineal bie 9tid)t(atte

auf ber £öf)e hinter bem ©efd)ü^ aufifteden (äffen

;

bann gibt bie Sinie ,JRid)tlatte - ©efdjüfc" bie ©d)u^
tid)tung an unb mau fann nun beutlid) fet)en, ob biefe

ba8 3iel trifft, bjm. fdjä&en, um meldje« SRaR fie red)t8

ober linfö borbeigeb^t. 1

®old)c ScucrftcHungcn, hinter betten ba8 ©etänbe

aufteigt, finb ttid)t lehr fjänfig. meift ftet)t bie IBattcrie

auf einem nad) hinten geneigten Abhänge. $n biefem

SaQe ift bie fiöfung ber Aufgabe etmaß umftänb(id)cr.

Ter Sdjieb8rid)ter l)at anjuorbnen, ba| in Verlängerung

beä auf 1600 gefteQten VifierlinealS möglidjft weit bor

bem öefdjü^ jmei 5Rtd)tlatten (Ri unb Rs in Vilb 2)

auggefterft merben. Vermag man bon

ber bem ©efd)üfc' junädjftftehenbeu SRid)t=

tattc (Ri) bog 3iel nod) nidjt ju

fehen, fo muß in ber Verlängerung

ber burd) bie beiben Wdjtlattcti ge=

gebenen Siuie eine britte (Rs), nötigen^

falls in ber Verlängerung ber Cinie Rs
Rs eine bierte 9iid)tlatte auSgcftcdt

merben, biß man bon ber bor legten
SHicbtlattc au8 ba8 3ie( (Z) fieb^t.

Die Sd)ufjrid)tung ift mit ber burd)

bie beiben legten SHidjtlatten bcfttminteii

9iid)tung ibentifd). (Vilb 2.)

3d) möd)te bie SdjiebSriditer babor

marucn, ib,re Aitforbcrungen an bie

©üte ber SHtdjtung ju f)od) ju (pannen

;

trifft bie Sdjufjridjtung überhaupt ben

„3ielro«n\ fo ift fie burdjaug gut;

gefjt fie nur menige SOietcr baran

borbei, fo ift fie jmar nidjt fcl)lerlo8,

aber man ift imftonbe, bie geiler

burd) Srorrelturcn ju bcicittgeii.

G8 bürfte meine* (Erad)ten8 eine ber »pid)tigfteu

Aufgaben ber 3d)ie6fd)ulen ber Selb* unb ber Sufc
artilleric fein, bie ju ib,nen fommanbierten ©enerale

ber onberen Staffen mit ben Wittein jur fiontrolle ber

Sd)ujjrid)tung befannt ju mad)en. gür bie Sufeartiflerie

reidjen aber bie l)ier borgcfri)lagenen Wittel Icine8fall8

au8; id) geftehe aud) gern, bafj c8 mir fdjmer mürbe, ein

fold>e« Wittel anjugeben, toenn j. V. eine ^aubi^
botterie hinter einem ©albe ober einem Dorfe itebt.

Senn biefe $t\\vn. bie Anregung jur Auffinbung anberer

unb befferer Wittel geben joHten, fo ift meine Abfidjt

erreicht. 9tot>nc.
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betr. Mrtttn in 3at)rgäHQr 1871/72, 1872/73

nub 1871.

.'i cu aufgeteilt nad) bem ©taube Dom 22. :l'«'.u-,

1908 jum SubiläumSmonat Slpril 1908.*)

Die Rahlen ber nebenftebenben ßufammenftelluug

bog (SrgcbitiS einer nicfi: geringen Sammel-
arbeit mfihrenb bielcr 3<*hre — reben eine bcut=

lief)« Spraye unb bfuflen nidjt nur ben betreffenben

ehemaligen Nabelten, fonbern aud) weiteren Greifen

unfere« DffijierforpS ^ntereffe 6ieteu.

3n bie Slugen fpringeub ift bie erfreuliche

latfad)e, bafs oon 437 ehemaligen .Uabetten und)

35 bi8 36 1

/» 3al)rcn noct) 87 in aftiDcn unb 4 4

in inaltiuen Stellungen ber Slrotee angehören, bafc

alfo faft 7» n0(t) ,m Stfenfl ift.

SSciter ift au$ ber 3 lffam,1lcn ftcW«»0 erfidjtlid),

baß ber Unterfd)ieb im Sluanccmcnt nietjt im«

erheblich ift, bafj bie aufgeführten JTabcttenjabrgtinge

fehr Ran in 9icgimcnt8fomiuaubeur^ dnb in höheren

Stellungen bcrtrelen finb, wobei bie früheren

Seleftaner obenan fter)en, Don biefen ber Zaf)x=

gang 1873 einen gerabeju glfiujenbcn, oielleicbt

einjig baftehenben (hfolg aufjuiueijcn hat (41,1 °/
0

haben e8 f(t)on ju Dberften unb ju höheren C£r)orocn

gebracht; e8 werben DorauSficbtlict) 45°/o im

ganzen fo meit fommen). Ta-s "EurchfchnittSalter

jener früheren Mabetten ift jefct54Csahre, unb cS trifft

bieä auet) fur a:if ^(n^a^t Stabäoffijiere ju, bie

erft um- furjem 9iegiment8lommanbeur geworben

finb, bjtu. ju biefem ?lrjancfment erft in ein biö

jtoei 3<>hren rjeranfte^cn, — eine 2atfacf)e, bie

immerhin beaeidptenb ift für ba8 ?loancement

berjenigen, bie nicht befonbere „Sprünge" gemacht

haben, Sutereffant bürften auch & ,e iummarifchen

Angaben über aufecrgemöhnlidK beüorjugte Jfom-

monboS fein.

,\m ganjen lägt bie fleinc ftatiftifche
s)laty

lueifung einen gerabeju hcrüorfted)enben ©efamt*

erfolg im militfirifdjen 3}eruf erfennen; fie ftellt

ben Ijolicji 2öcrt unfereS ftabettenforpä in bog

heDfte Üicht, fie bietet ein ©ewetSftücf bafür, bafc

baß Dffijierforp« unb bamit bie Armee biefer

ausgezeichneten Schule ber militärifchen Sugcnb
nicht genug £unl joÖen fönnen.

!ö t in e r t u n g e n tut Tabelle.

Xic ^ufammenitcllun^ biefer flnbettenjaforgänge wirb
babur Ii begrünbet, bafc bie unter a. unb b. gtetdijeüig

in bie Slrmec traten, bafe bie unter a , c. unb d. »or
bem Äriege 1870^71 in berfelben Älaffe waren unb in=

folge ber Gtnridjiung abgeformter Murje wät)renb ber

Srteg^eit geteilt würben.

Tic Seleftaner famen mit wenigen 3lusnab,men alä

Cfü;ierc, bie Primaner, abgefetjen von einjclnen, bie

alt Unteroffijiere unb Öcmeine überwtefen rrmben, als

Adt)nria)c in bie SUmec.

*) Slntjang ju ber uon » u. St. junt 28. Slprit 1902,

m läge beo 30jflb,ngen Cffijier ^ubiläumö ber 6e.
tonet vom Reifere 1871/72 ujfammengeftelltcn Jlcmglifte.
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{Ioö )apDHif^f (Ofp]trrkorp».

Man (treibt unl Oon 3apnnijd)er Seite:

9?ad) ben Gnbe SWiirj erfduenenen Mitteilungen be8 ^npanifetjen ÄriegSminiftcriuntB läfct fi(f) frigenbe

Tabelle über bie gegenwärtige 3apl bev Cffijiere unb bet im DffijierSrange ftefjenben »«imtcn auffallen:

tiei finb oorbmtben bjiu. in bienftlidjer Skmjcnbimg:

18 ©eneralc, baruntcr 2 j.

31 (Generalleutnants, barunter 3 j. X.,

89 öeneraünajore, barunter 1 j. S,
1 QJeneralintenbant,

1 ©enetalarjt mit bem SHangc als Generalleutnant,

G ©tncralärjte mit bem Wange al« Generalmajor, barunter 3 j. unb

3üafK Cbtrfien -Majore $aupt(«ut« Cberltuinanta X!culnan»9

3nfanlctic .... 116 bar. 4 3. 25. 263 bar. 1 3. SD. 437 bau 16 3. 2. 1178 bar 49 3. 25. 901 bar. 18 3. 25. 4992bar.30Os.25.

JtaoaQcrit .... 13 bar. 1 j. 2). 19 53 bar. 1 3. I. 198 bar. 5 j. D. 174 bar. 2 3. 2). 223 bar. 31 j. 25.

39 bar. 1 j. 25. 73 bar. 1 3. 25. 137 bar. 4 5. SD. 698 bar. 15}. 55. 466 bar. 6 3. 2). 540 bar. 44 4. 25.

17 22 67 174 bar. 3 j. 3?. 229 bar. 123-25.

6 10 28 97 bor. 6 j. 25. 95 147 bar. 9 3. 25.

i9enbann«rtc . . . 3 2 12 bar. 1 |. 25. 51 bar. 1 3. 25. 5 37 bar. 1 j. 2).

ont. u. 3ol)[mftr. 13 19 74 285 bar. 5 3 25. 175 bar. 6 3. 25. 516 bar. 26 ). 25.

SS bar. 3 3. 25. 32 t>ar. 3 ?. 25. 123 bar. 20 j. T. 420 bar. 90 3. 2?. 236 bar. 32 j. 25. 347 bar. 82 3. 25.

SanitaBpcrioncu 44 bar. 5 j. 25. 29 bar. 1 |. D. 90*

1 6 22 77 bar. 6 3. 25. 36 bar. 2 ?. 25. 58 bar. 1 3. X.

Kleine mutctlungcn.

C^nglonb. Sa8 Sr^afcamt bat genehmigt, bajj

nodj im Sienft befinblicb« Unteroffuiere unb slUann-

fdjaften fid) ju ben für bie 58nfteflung im 3ioi(-
btenft absubaltenben Prüfungen melben bürfen G8
ift barjer oerfügt roorben, bafe bie SBorfdjriften unb

33eftimmun gen für biefe Prüfungen in ben Ärmee«

faulen betanntgemaebt unb erläutert roerben. 2lud)

foQ ben betreffenben *ßerfonen in ben genannten Sehr«

anftalten Gelegenheit geboten merben, ftd} bie erforber<

litten befonberen Slenntniffe anzueignen. —n.

— Sie 9cotmenbigfeit, benHJtangelanSubaltern»
Offizieren in ben Reiben be8 aftioen #eere8 balb«

möalicbft ju befeitigen, bat ben £eere6rat oeranlafjt,

Seftimmungen ui erlaffen, bie baS 2)urd)inact;en ber

jtabettenturfe an bem Royal Military College ju

Sanbljurft befdjleunigen foflen. 3u biefem 3roed

roerben }um 3ulitennin biefeS 3af)re8 bie flmeite unb
britte ftabettenabtetluna aus ber Sduile entlaffen unb
in bie 2Umee übergeführt. 2lllerbing8 hat biefe ÜJcafe»

nähme ben Uebelftanb im ®efolge, bafj ein großer

leü ber flabetten mit geringerer praftifdjer SluBbilbung

in bie 9(rmee eintritt. Sie Umftänbe aber ergriffen

biefe8 Vorgeben bringenb, jutnal bttrburd) aueb, eine

Menge Stellen meljr für neu -eintretenbe Infanterie*

fabelten gefdjaffen merben, oon benen man bofft, bafe

fte fid) in großer sÄnjab,l ju ben im 3uni ftattfinbenben

Aufnahmeprüfungen melben merben. 25fr Army aud
Navy Gazette Wr. 2515 bleibt e8 bei ben obmaltenben

Umftänben unoerftänblia), au8 melden ©rünben ber

ÖeereSrat immer meniger 9Hilijoffii|tere als DfftjierB«

anroärter juläfit. 3m Cftober rj. 38. ftanben biefen

40, im SWäu b. 38. gar nur 30 Stellen offen,

trofcbem bie betreffenben jungen Seute bie nor«

getriebenen Uebungen burdjgemaajt unb jum Seil

jroölf 3Jlonate lang angeftrengt gearbeitet bitten, um
ba8 angejxrebte 3iel ju erreichen. — n.

— -Karf) ben SIpril'Arm.v Orders tyabtn unberittene

Cffijiere, bie im Kriege mit Säbel unb $iftole beroaffnet

finb, im ^rieben nur ben Säbel ju führen. Septem
roirb im Sienft bei «JJaraben, mäb^renb ber SuS»
bilbungeübungen unb bei ben SKanooern getragen.

jieren gelieferte Karabiner ftnb an bie $epot8
be8 ^elbjeugmetfterbepartment8 abjugeben. — n.

— ®efuä)e oon £)ffiiieren um 3{ormerfung gur

älnftellung in ber Seibgarbe Seiner Wajeitat bes

Äönig8, beB Honourable Corps of Gentleinen-at-Arms,

ber König8>£'eibgarbe ber ^eomen ber ®arbe ober al8

3nilitär<>J(itter oon 2Qinbfor nadj erfolgtem 2luSfdjetben

au« ben aftioen Truppenteilen ftnb an ba6 Arieg8<

minifterium ju rieten, ba8 ebenfalls (Empfehlungen
»on Dffhierbtenfttuern unb Sergeanten bet)uf3 3luf^

nabme al8 fronten ber ®arbe narb^bem Abgänge.von
ber 9(rmee entgegennimmt Sie vebingungen, unter

benen bie genannten SnfleQungen erfolgen fönnen, finb

in ben neueften Army Orders befanntgemadjt. -n.
— Offijiere unb 9Kannfd)aften ber 5Eerri«

torialarmee, bie bei ben im 3u(i b. 38. ftatt«

finbenben Schießübungen be8 Wational-Sd)ü(enbunbe8
ben Dodftänbtgen AurB beS ®rofjen 5BettbemerbeB

foroie beB SdjneDfeuer'5BettberoerbeB mitgemadjt tjaben,

[tnb oon ben Sagerübungen ber Serritorialtruppen

befreit. Dffijiere, bie fia) bereit erfliirt haben, unter

ben neuen SBebingungen in bie Territorialarmee ein«

jutreten, müffen «unäcbft gewiffe Uebungen bei »u8«
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bilbungfcSruppenteilen tnu djmadjen, worauf baS ftriegfl
-

ttiiniperium ftä) übet ib,te enbgültige Aufteilung fdjlüffifl

machen roirb. —n.

rvranfrctd). Sin friegSminifterielleS iHunbfcbreiben

vom 12. Degember 1907 Ijctte angeorbnet, bafj bei

gleichzeitiger Ginftellung von licet ©rübern in

baS -Meer Tie auf bat »erlangen beS einen son innen

bemfelben Truppenteile gu überroeifen feien, oorauSaefefct,

bafe fie ben an ben <5rfaft beS lefeteren gu fteUenben

Anforberungen genügten. S)ie AnorWung ift jefct aua)

auf SBrüber auSgebelmt, non benen ber eine berettS bient.

(La France militaire Vit. 7308.) 0. %
— ®tne $ferbefd)au roirb in ben Sagen com

16. btfi 18. 3uli b. X bei Saumur oorgenommen
roerben, an roelctyer in ^ranfreid) geborene unb auf*

gezogene $ferbe tm Alter non brei bis fed)S Sohren
teilnehmen bürfen, bie entroeber oon einer $albblutftute

unb einem SUoHblutbengfte flammen ober Arabifdjen

ober Gnalifd) « Arabifdjen UrfprungeS ftnb- Au§er
(Sbeenpreifen gelangen ©elbpreife im ®efamtbetrage oon
26 000 frei, gur Ausgabe, bie aber erft gegast roerben,

trenn baS prämierte $ferb oor Grreidjung bco ftebenten

2eben8jabreS als SRemonte oerfauft ift. o. %
(La France militaire 9ir. 7309.)

— SedjS 2eb,rgänge für Artil lerieof figiere
be* Serritorialbeeres in einer Taute oon je

13 Sagen roerben in biefem 3abre abgebalten roerben,

baoon je groei im Sager oon 6f>»lonS unb auf ben

Sdjiefepläfcen oon ^ontarlier unb oon Gbambaran, gUm
3roede ber gortbilbung im ®ebraudje ber SelagerungS«
unb fteftungSgefdjüfce. Tie 2ehrgänge ftnben aufeerbalb

ber für bie Sdjiefjübungen ber guBartillerie'Siaiaiüone

beftimmten 3eit ftatt. ."yür jeben ftetjen groei Batterien

ber SBaffe gut Verfügung, roe(d)e ifjre Schießübungen
beenbet ^aben. 3)ie Oberleitung führt ber ©eneral,
roeldjer bie Artillerie beSjenigen ArmeelorpS lommanbiert,
in beffen Sereiaje ber betreffenbe S<htefjplafc liegt, p. %
— 3)ie Alpenmanöoer beS 14. ArmeelorpS

(2oon), für beren Abhaltung bie SJeftimmungen oor»

behalten roaren (ogl. 3JWitar<3Bochenblatt, 6p. 151)
roerben in naa)fteb,enber 2üeife ftqttfinben: »ei ber

27. 2)ipifion bngaberoeife, nämlia) bei ber 53. Srigabe
in ber Ubane, bei ber 54. in ber ©egenb oon
Sriancon; bie 28. Dtoifton nimmt gemeinfame
Uebungen oor, roobei eine in ber ®egenb oon
SanSlebourg en 2Naurienne oerfammelte Sübpartet
einer 9torbpartei gegenüber fteb,t, bie aus ber Sarentaife

tommt. Sämtliche Uebungen finben in ber groeiten

•Hälfte beS HRonatS 3uli ftatt unb bauern überall

neun Sage, oon benen groei 9tul>etage fmb. o. %
(La France militaire Dir. 7308.)

— Ter gum ooUftänbigen ^arabeanguge gehörenbe
fteberbufdj ber großen Hopfbebedung ber (StjaffeurS

ift bem 8. SKegimente roiebergegeben, roeld)eS ilm, aufier

am Sage beS 9tationalfeftc3, feit ber Grmorbung beä
^räjtbenten (Sarnot in 2oon nid>t anlegen burfte. X>a8
Regiment hatte bamalS bort ben SidjerfjeitSbienft gu
»erleben. Unmittelbar hinterher rourbe es nad) Augonne
oerlegt, roo eS fi<$ nodj befinbet, unb jenes SdjmudeS
beraubt, ber ü)m jefct in ooDem Umfange roieber

gugeftanben ift. (Le Gaulois 9ir. 11148.)' o. %— $er Äürafe tjatte belanntliaj im Vorjahre niel»

fadje Angriffe gu erbulben. 3e?t unterliegt ber

(Erprobung ein bem AuSlanbe entftammenber %ou
fd)lag, auf @runb beften ein Aürak geprüft roirb,

loelefaet audj ber i)ura)fa)lagäfraft ber neueften

$anbfeuerroaffen ftegreia)en Siberftanb entgegen^

fe^en foD. Tie AenntniS beS (SrunbfioffeS rohb

oom (srfinber ängftlid) gebütet: es ift aber belannt,

bafj ber ßürafc nid)t aus SJletau beftefjt; baoon enthält

er nur eine bünne ßinlage aus i)kd), roeld)e bem
Gangen einen Malt geben foü. @ein ^adjtetl ift, baf)

er mebr roiegt al8 ber ;etu bei ben Jtüraffteren in

Webraud) beftnblia>e ^arnifcl) au< (Sbromftabl. — Ta
äbnlidje fugelfidbere $anger immer roieber oon Srftnbent

gur S$au ge^eQt roerben, roirb man bem neuen

gunädbjt ffeptifcb, gegenüber fteljen. o. %
(La France militaire A'r. 7308.)

— Sin neues Berbanbgeug, roela)eS im Bulletiu

militaire Ta. 16 auSfüb,rlid) betrieben ift, roirb nad)

Serbraua) ber Porb,anbenen älteren Sonäte an beren

Stelle treten. @S roirb in bret naa) ®rö^e unb

(9eroia)t oerfd;iebenen Arten unb nadi einem ein»

beitlid)en 3JIufter in 3olinberform ausgegeben, beren

Sänge bgro. 30, 25, 15, beren ©urdjmeffer 65, 55,

47 cm unb beren ®eroid)t 380, 260, 115 g beträgt p. %
Ccfterrcid} = Ungarn. 3u ben Aurfen ber

militär*aeronautifd)en Anftalt in SEßien rourben

als ^requentanten einberufen: >">ür bie erfte oom
1. 9Rai bis 14. 3uli roäb,renbe ^eriobe 16, für bie

groeite oom 15. 3uli bis 25. September 19 Ober-

leutnants unb SeutnantS unb ein i*inienfd)iffsfäbnrid).

ferner rourben lommanbiert 112 Unterofftgiere unb
Solbaten. (Armeeblatt 9tt. 17.) v. %

^cfjtocben. Auf Antrag beS 3<ntralratS ber frei«

roidigen Arantenpflege bat ber Son.] bie AnfteQung
einer J{ran!enfo)roefter oom SRoten Areug toäb,renb

ber bieSjäbrigen äBieDer^olungSübungen bei jeber

ArmecAbteilung (Sttoifion) genebmigt S)ie neue 6in=

riebtung fofl bereits im ^rieben ein erfolgreiches

3ufammenroirten groifa)en ben SanitätSeinritbtungen

ber Armee unb benjenigen ber freiroidigen 5tranfen>

pflege geroäbrleiften. Tie S)ioifton8lommanbeure b,aben

ftdbj betreffs @ntfenbung oon €cb,roeftern bireh mit bem
Sdjroefternljeim oom Stoten Äreug in Stodljolm in »er--

binbung gu fetjen unb beren Zuteilung gu Sruppen*
oerbänben anguorbnen. Site Sa)roeftern erbalten eine

täglid}e ®elt>entfd)äbigung oon 3 ttronen, freie

'Bo^nung, Verpflegung, ffl5afd)e unb e'rnin ber

entftanbenen SReifefoften. S)te Äoften ftnb auS

(Srfparniffen im 6eere8bau§balt gu beien. — n.

— Vom 29. *Diai bis gum 25. 3uli b. 3S. finbet

beim jtarlSlrona = ®renabierregiment ein Aurfufl für
Dffigiere im Stgnalifieren im %tl\>t ftatt, beffen

Oberleitung bem Aommanbeur beS geOaa)ten Regiments
übertragen ift. Als $ilf«leb,rer roerben 3 Offigiere

fommanbiert, als ©djüler nehmen 25 3nfanterie>,

2 Äaoallerie* unb 3 ArtiUerieleutnantS an bem 2ebj*

gange teil, bie ftd) oor Seginn ber Uebungen mit ber

iüeb,anblung ron Semapb,oren unb ber ftenntniS beS

3norfealpb,abetS oertraut machen müffen. ^ernrobte
unb ^abrräber ftnb mitgubringen. Ueber ben Ausfall
beS RurfeS ift bis gum I. Dltober b. 3«. an baS

ÄriegSminiftenum gu berieten. S)em Unterricht ift ber

bura) ®eneralorbre oom 10. S)egember 1907 genehmigte
„Gntrourf einer Signalinftruftion für bie Armee" gu«

grunbe gu legen. (General Ordre.)

©ebrudt in btt Köntfllic&en fcof6uO;bruderci oon 6. ©. Wittler & So^n in »eilin SW68, flocbftrafse 68—7L
flierju ber au^etiteine nn^tv Zlt. 59-
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Brrlia SW68,Jtocbfrtatt 70,71. Berlin 8W68, ft0d)ntafce 68.

I ie|e 3' tI1<J)rift erfd)etnl brnmal roSAr ntlictj (Xlenttaa*. XümifrJtfifl* uttb Sonimbcub*) imb roicb für Berlin am SRontaa. SRittrood) unb ftreitaa
«UAmitiag Ben 5*4 bis 1 Ufr aufgegeben. Jlbt werben, beigefügt: I) ntonatlid) bat literarifdie Beiblatt: bie ,WiTit^r-Cileratiir>3eTlung*;
Ji |ibtlt(t mr(Kinal*unb in Att>auaJoter3filfolae «röferre Huffäje als befonbere .Beihefte". *terteltaf)tc#t>ret9 für ba««nn|e «SRatt bOBfeuniae. —

injelnen »ummer ao Bjenniae. — Beftcaunaen ne&men nOe BoflnnTtalten unb Bucbbanblimaen an.

gcrliit, Dienstag He« 12. Mai 1908*

3nl*ali:

$erfonat « Serftnberungen (fJreu&en, 3aa)fen). — Drben« * »erfei&ungen flJreu&en).

>urnaliftifrfKr Xcif.

2>a« lenlbow Suftfäiff im 2>ienfte be$ Äticae«. — eine 3apamfd)e 8orfä)rift für Wafajinengeroeljr Abteilungen. (SRit

2fi«e.) - «nglanb« Sampfe um bie 3üeU$errf$aft um bie SUenbe be« 18. 3af>rl)unbert«. <eo)lu&.) - «enerol «eneroitfdj f.

UriBc nZMeilangen. ^ronfrei*: Dfftjtertornifter. Steuterei. Jteouebemerfungen. — Italien: «euer Huöfcfmft im
ärte^mimfterwm. SRanÖuer an bet SBeftfüfte.

perfonal -Veränderungen*
fiiiittnltdi T3rcitniroiE Slihcü.

©fßürw, |i||nrul)f afro.

jen, »dörberungfii, üttfefcungeti uf».

abrta, an 9cvb S. 211. 3ad?i „QcJ?enj«tt«ma,

bot 5. mai 190«.

Sdjmeling, Wnjor unb 5üat8. Sommanbeur im äRffoer

jnf. SJegt. 9fr. 98, mit ber geje&lid)en ^ufton jur

Xifp. gefteHt unb junt ^weiten StabSoffijier bei

bem Äommonbo be8 Santo, SJejirfS Düffelborf,

3anblub,l, SRajor aggreg. betn SRefcer 3nf.9iegt.9fr.98,

,inm 3)at8. Minnmanbeur im 9icgt.,

f. Ifoler, §auptm. unb $attr. Gfjef im l. öarbe*

Seibart. Siegt., jum Siommanbeur bet 2cib*$}attr.

biefeS 9iegt8., — ernannt.
rtrljr. ü. ^renbag, 2t. im Clbenburg. Drag. 9fegt.

3ir. 19, mit bem 15. SDfai 1908 toou bem fiom*

manbo al8 Crbonnanaofft.t.ier bei be8 ©rofjljerjogS

Dom Clbenburg fi'imigl. .\Soljett enthoben.

b. >üiadj, Cberlt. im Clbenburg. Drag. Siegt. 9?r. 19,

bron 15. SJfai 1908 ab a(8 CrbDnnan,i,offixier bei

bc8 Örofjr)erjog8 bon Clbenburg Slönigl. $o(jett

tommanbiert.

Scticv sd^nbrunn, ben 7. mal 1908.

(rr^erjog Seopolb Saluator »on Defterrcid)

Mntferliefe unb ftönigUdje .v;vhnt. jum ohi
j be8

3nf- 9Jegt8. ^rinj i'oniS 3erbinnnb bon ^reuften

(2. Wagbcburg.) 9fr. 27 ernannt.

Donaucfcttinaen, ben 8. IHai 1908.

f. SSegerer, @eu. 3Rajor unb fiommanbeur ber

t. 3nf. SJrig., in Öeneb/ttiigung jeiueS Mfcffieb^

[2. Quartal 190H.J

gefnd)e8, unter 93erleifjung beS G^arafterS als ©en.

21, mit ber geje^liöjen ^enfitm jur 5)i§p. geftettt.

t». $üt*Stutterbeim, Q)en. Wajor unb ffommanbeuv

ber 3»f. 2d)te^cr)ule, jum Aommanbeur ber 4. 3nf.

©rig. ernannt.

STret)cnberg, 9Hajor im JfriegSmtniflerium, mit SBafjr*

ne^mung ber 04efd>öfte a!8 Äonunanbeur ber

cdfxiv&Mk beauftragt,

b. ^ranferf^. $>auptm. unb SFomp. (Stjef im öarbc-

güj. 9fegt. unb rommanbiert jttr Xien|tletftung beim

ilrieg8minifterium, in ba8 Srieg8miui)'terium verfemt,

ü. Söranbenftein, ^»auptm. im ©arbe*(}üf. Siegt.,

511m ßomp. lihi't entannt.

0. Söelotu, Oberftlt. unb Äommanbeur ber Unteroff.

6d)ule in Xreptom a. 9i., jum ©tabe be8 2. Warbe*

9iegt6. ju Suft toerjefct.

3rb,r. t». Dobenerf, SRajor unb *öat8. ffommnnbeur

im Sraunit^njeig. 3"f- 9Jegt. 9fr. 92, ,\um fiom«

manbeur ber Unteroff. 2d)ute in Jveptom n. 9f.

ernannt.

u.
s?llt=©tutterr)eim, 9)faior beim Stabe be8 Wrofts

(jcriogL 9Jferftenburg. Ören. 9iegt8. 9fr. 89, alö

üf3at8. fiommanbeur in ba8 öraunfdjioeig. 3nf. 9fegt.

9fr. 92 berfe^t.

b. .Oetjni^, 9Jfajor nggreg. beut ©ro^erjogl. SRertlen-

burg. Ören. 9iegt. 9fr. 89, jum Stabe bc8 9icgt8.

übergetreten.

Sdjerbeniug, Dberftit. unb Abteil. Jttommanbeur im

Cftfrief. getbait. 9fcgt. 9fr. ti2, unter «erfelunifl in

ben ©eneralftab ber 9trtnee, jum ISb/f \>ti (General

ftabc8 be8 V. SlrmeelorpS ernannt.
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t$rh,r. p. bem ©ottienbcrg gen. b. Sdjirp, SWajor

unb 8atS. ffommanbeur im 1. 2otb,ring. 3nf. Hegt.

Hr. 130, mit ber geiebtidjen $rnfton jut £i«p.

geftellt.

Stub, SWafor beim Stabe beS 5. Solling. 3"f-
Hcgt8. Hr. 114, atS 93at8. Jfommanbeur in ba8

1. Sotfjring. 3nf. Hegt. Hr. 130 berfefct.

3aeger, SWajor aggreg. bem 5. l'otfjring. 3"f- Hegt.

Hr. 144, jiim Stabe biefe8 HegtB. übergetreten.

b. Si'arger, SWajor unb 5BatS. Sfommanbeur im 2. SHafur.

3nf. Hegt. 9fr. 147, mit ber gefefclidjen ^enfion jur

3)l8p. geftelit unb jum Sfommanbeur be8 L'anbtv.

33ejirf8 $>a(6erftabt ernannt.

SÖtjnefcn, SKajor aggreg. bem güf- SHcgt. Surft Start

\Kntim Don $>oi)enjollern (#o(jenjollern) Hr. 40, al8

5Bat8. tfommanbeur in ba8 2. 'äRafur. 3nf. SHcqt.

Hr. 147 berfefet.

Srljr. Änigge, SKajor unb ®8tabr. (Sb>f im SfönigS-

lllan.Hegt. (1. £mnnob.) Hr. 13, bon biefer Stellung

enthoben unb jum Stabe beB HegtB. übergetreten.

b. Hnfomer, Hittm. unb Slbjutnnt ber 5. Slob. Sörifl.,

nlB ©Bfabr.Gljef in ba8 SJönigMllan. Hegt. (I. $an*

nou.) Hr. 13 berfe&t.

@r. b. SBartenBlebcn, Dberlt. im £>uf. Hegt. Dan

Rieten (Shanbenburg.) 3, jum ?tbjutanten ber

5. Äab. Sßrig. ernannt,

^rinj ^ermann bon Sad)fen«9Setmar, ^erjoa.

ju Sndjfen, Jpofjeit, Üt. im Utan. Hegt. Örnf

#aefeler (2. »ranbenburg.) Hr. lt, ber «Cüftfjieö

bewilligt.

ßfoulf irr fUilitäi^rroaltnag.

2)urd} Setfügung bed ftritgSminifterEumi,

Den (. mal 1908.

Hidjter, Sntcnb. Scfretfir bon ber 3'itc"b. beB ökrbe^

forpB, jum Öeljeimen erpebierenben Selrctfir unb

ffnllulotor im SriegSmiuifterium ernannt.

©iefj, 3ntenb.Sefretär bon ber3ntenb. beB XIV.?lrmee*

forpB, ju ber bc8 XV. SirmeeforpB,

Sijt o. ?lrmin, fontroHefüljieiiber ffaferneuinfp. in

*5djtt>cibnty, als ©arn. SBenualt. Direltor auf <ßrobe

nadj S3efel, — berieft.

ßffijifrt, Jaljiiriijf n|».

Den 2. mal J908.

Heumann, fta^nr. im 4. 3nf. Hegt. Hr. 103,

b. .fcinüber, Satjnr. im ©arbe * Heiter * Hegt., — ju

2 t 8. mit einem patent bom 2. Hobember 1906

bef örbert.

GJringmutb,, djoralterif. Siffmr. im 3. 3"f- Hegt.

Hr. 102 ijjrinjaHegeiit Suitpolb bon ©atjern,

SSilifd), ^arofterif. ftäbjtr. im 4. 3nf. Hegt. Hr. 103,

SJilfjarj, Unteroff. im 6. 3nf. Hegt. Hr. 105 Jtönig

SBUljelm II. bon SJürttemberg, — ju gäfjnridjen

ernannt.

Den 7. mal J908.

(Jrj^erjog fiarl fixan^ ^ofepb, »on Cefterreitb,,

ffniferlidje unb J?Öniglid)e ^ofyeit, k 1. s. beS 1. Ulan.

HegtS. Hr. 1 7 Staifer Sranj 3ojcp^ bon Dcftctreirf»,

Äönig bon Ungarn geftedt.

ßtpiatf öfr fHtlrtär
«
^rrmaltn n g.

2)unb Verfügung Ui Änegömtniflnriutnl

Den 2. mal
Ubtid), Dberbeterinär im 3. Selbart. Hegt. Hr. 32,

auf feinen Antrag unterm 1. September b. 38. mit

?ßenflon in beu Hu^eftanb berfetit.

Ordene -Verleihungen*

Seine SRafeftiit ber Sfönig b,abcn »Hergnfibigft

511 beriefen genial:

ben 9iptcn 8bler<Orbcn brittcr JMoffe mit

ber Sdfietfe: bem Dbcrftlt. j. ^. Aurlfing er, bi^

(jcrigem Äommanbeur be8 i'anbn». Öejirt8 Jorgau,

bem Cberftit. j. "JJ. b. ^anniuiit ju Saneberg bei

Rellin, bi8t)cr jugetcilt bem Oienernifontmanbo be8

C>iarbeforv§, bem Cberftit. j. D. b. SJerner ju granf=

furt n. ÜK., bisher jugeteitt bem ©cncvaKominanbo beS

XV11I. ?trmcelorp8;

ben Äöniglidjen Shroncn'Orben $mtittt AI äffe:

bem Cberften a. D. ?(nberbeiben ju 2öie8baben, bi8*

Ijcrigem Stommanbcur bc8 Sd)tc8tuig=.0nlftein. Sufjart.

HegtS. Hr. !);

ben Äönifllid)en Jeronen « Orben brttter Älaffe:

bern SUiajor a. X. b. örnueoni ju Cffenbad) a. SD?.,

bigfäcrigem ^ejirtSoffijicr beim £anbro. öejirf I Xarm-
ftabt.

Seine SRajeftät ber Äönig ^aben «llergnfibiflfi

geruht:

ben narf)bcnanntcn jDffijicren ufro. fotgenbc 9tuS-

jeicfjitungen ju bcrleifjen, unb jniar ermatten:

ben Sioten 9b(er<0rbcn bterter JW«ffe mit

Sdiwerttrti: ^auptleute Sd)ulj im 1. Sotb.ring. 3nf.

Hegt. Hr. 130, *tnj im ^ion. «at. bou Haud)

(^ranbenburg.) Hr. 3, beibe bisher in ber Sd)ut>truppf

für SübmeftafrUa, .^uptm. Pfeffer in ber SdjmV
truppe für Siibwcftafriia, Dberit. Ä rüg er im 1. Haffau.

Seibart. Hegt. Hr. 27 Cranicn, i't. b. 9Raröc8 in

ber Sd)ii|jtruppe für Xeutfdj-Dftafrifa, beibe bisher in

ber Sdjutitmppe für Sübtoeftafrifa, S?t8. Stübel,
Hüntel, b. SKeicn, fflmtiid) in ber Sdnifetroppe für

Sübtoeftafrifa. (5ottfe»un9 fotgt.)
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^oumaUrtifcber Zeil

§u Irnkbire fnfifiljtflf in Dir nftr brs fmtw.
«orirofl, gehalten im SDUlitänoifttnfa)nft[ia)cn unb flafinooertin

in 2nraicnü

»om Ä. unb Ä. C6«t!cuinant ^ob,onn $anifa, Gkneratfiab*
Offizier b« »rtiUeriebireftore btö 15. «orpS.

Sie Stage bti lenfbaren VtiftfchiffcS muß im ^ßrtn^ip

M gefoft betrautet Werben. E8 hnt bi8 Ijeutc 9te=>

jultate aufeuferifen, bie nod) bor wenigen fahren faum

für möglid) gehalten worben wären. SBie auf allen

(Erbieten, fo r)at aud) f|ict mcnfdjlidjc Sehanlidjfeit ben

berbienten Sieg baü angetragen. Ser intenftüen flug*

tedjnifdjen Jätigfeit in Seutjdjlanb unb Sranfreid)

fdjloffen fid) in lefoter Qeit aud) Englanb, Italien unb

Spanien an. Sie $öd)ftleiftungen (jat jebod) ba8

3eppelinfd>e i.'uftfd)iff, aWobett III, mit 14 m Öe*
jehminbigfeit in ber ©efunbe (b.

f. 50 km pro ©tunbe)

crjielt. Sa8 in »au beftnblid>e «Wobei! IV foU 18 m
Wcfd)Wtnbigfeit pro ©efunbe ergeben.

gür ben bürgerlichen unb fonftigen Sßerfefjr lomnten

lenfbare Suftfdjiffe infolge iljre8 bcrhältniSmäjjig ge>

ringen berfehr8ted)nifd)cn feiftungSbermögenS wo(jl aud)

in gulunft faum in 93etrad)t. ^Inwieweit fic ben

Ütiaturwiffenfdjaften bienftbar fein Werben, ift t)eutc nod)

nidjt ju äberfefjen. immerhin rüdt bie 9Hi)glid)feit

ber Erforfcfjung ber nod) nidjt betretenen Seile ber

Erbpfcerfläcfje bebeutenb naher. 23or allem Ijat man
c$ aber mit einem Sfrieg8mittel $u tun, über bcfjcn 93er«

mertung man etjcflenS Jilarheit gewinnen muß. ©owiel

ift geWifj, bafe efl ber £ed)nif gelingen wirb, bie ben

t'uftfcfjiften bleute nod) anf)aftenben SKängel ju begeben.

X'lrtbcrfcitS bebarf bie Jedjnil militärifdjer Leitlinien,

bamit it)r ©djaffen ben Slnforberungen be8 JitiegeS

9ied)nuug trage.

SlbfcfjlieftenbeS in biefer $inficf)t ju bringen, maßt

fieb, bie nadjfolgenbe ?Jbf)anblung nid)t an. EiuerfeitS

fehlt bermaleti nod) jebe (ricgerifdje Erfahrung, anber*

fcitS tann nur baS 3«)onimenarbeiten bieler ausgereifte

fllarljeit bringen. Sic bi8fjcr geäußerten 9lnfd)auungen

bciregen fid) benn aud) jwtfdjen weit auScUianberliegeubeu

©renken. G8 gibt Meinungen, mcldje Dorn lenfbaren

t'uftfdjiffe Cntfdjeibenbeg erwarten; fie forbern öon itjm

nidjt aUcin flufflärungsbienftc, jonbern aud) ein oftibe8

Eingreifen in ben Stampf. 2luj ber anbereu (Seite

flehen Zweifler, bie fid) ben neuen Errungenfd)aften

gegenüber fetjr ableljnenb behalten.

SWeinungitoerfchtebenheitcn finb natür(id), beim ber

Jtrieg ift fein Ereignis, baS ftreng wiffcnfdjaftlich nad)

ftorren Wormeln unb ©efe&en beljanbclt tperben fönntc.

Ein jeber crblidt ba8 SBeicn be8 Stricgef in einem

burd) jeine Snbibibualität gefärbten i'icfjte. UebrigenS

ift jebe$ SitriegSmittel ohne ^in^utim beei äNenfcfjen

mertlod. Tri Wenfcf) gibt iljm Sirtung unb »ebeutung.

Seine öerfdiiebenc ©itergic unb öe)d)idlid)feit »oirb fid)

in ber üerfrfiiebeiicn l'eiftunge|ä'r)ig!eit ber bon ihm

gebanbt)abten SBerHjeuge »ieberfpiegeln.

ES fei junäd)ft bie Sragc bcanhoortet: „Äionn
bae lenfbare Üuftfd)iff jcmalg ein burd) SBaffen

ober fonftige 3 er f*& ru "0 l,n0 erfolgrcicf)

in ben Stampf cingreifenbe« ÄriegSmtttcI
lo erben?"

hierauf fann bie ?lnttt)ort nur in allgemeiner ftorm

erfolgen. Sie abfolutc »ejat)uitg unb Verneinung finb

bnfyer auägefdjloffen. Sie ©cfjlufjfolgerungen bafieteu

auf Setrndjtungen, bie im Kriege nid)t immer jutreffen

müffen. Sie auf bie SSaffentoirfung bejugejabenbeu

unb fid) gegenfeitig beeinfluffenben ?v.^imvr. fönneu

tljeoretifd) nur fet)r mangelhaft gemürbigt loerben.

Senfbare 2uftfd)lffc füllen burd) Ijerabgeiuorfcitc

SprengfiJrper tpirfen. Sie SBirfung mirb, obgefel)rn

oon ber möglid>en ^Jra'jifion ber SBürfe, ber 3^=
befd)affent)eit unb ^ielgrö^e, in b>fjem SDJajje bon ber

SKenge unb Jfcmftruftion ber mitgefüt)rten SOJunition

abhängen.

Sie SprengförpcrauSrüftung ber lenfbaren

Suftfdjiffe,

Cberft j. S. ». Sd)eöe nimmt in einem bezüglichen

Sluffa^e (*lrtiöcriftifcf)e SWonatfihefte 9tc U oon 1007)

ba« ©ewicht ber ©prengförperauSrüftung mit ein 3ehlltc l

beS öefamttragebermögenS beS lenfbaren Suftfcf)iffe8 an.

Siefe 33erf)ältni£jahl ift nicht binbenb auf^ufaffen. Sa8

'

Suftem be8 Öuftfd)iffe«, ber ßtoerf, für »eld)en ciS

fouftruiert mürbe unb bie IfonftruftionSauSfiihrung finb

bieäbejüglid) in erfter ßinie mafegebenb. 3ebe 83er*

minbemng b«S £)<otorenf»rtriebdmateria(£ fommt ber

33ermchrung ber <Sprettgförperau8rüftung jugute, (Sine

93erminbemng be8 IBetriebSmaterialS fönute im ton-

freten Satte juläffig fein, fatt8 bi8 jum Orte ber Stampf:

tätigfeit nur geringe Strerfcn jurüdjulegcn finb.

Um eine (ärunblage für bie nod)folgenbe 93etrad)tuug

ju geminnen, fei eine ©prengförper*, beffer eine 2Kuni=

tionSauSruftung im Vernichte bon 1000 kg borauSgefc^t.

iüei bem (Gebrauche be»3 SBorte8 Sprengförper»

auSrüftung benft man umuitttürlicf) an eine Vl:u.i-.l?l

bombenartiger gallförper, bie weniger burd) Spreng*

ftüde atö burch ben Srud ber E;p(ofion8gafe mirfeu

foflen. ^ierju ift eine bebeutenbe brifante 3üülabung

nötig.

Eine etma 25 kg ©prengftoff faffenbe, fugelförmigc

©ombe mit 1 cm ftarfer Stahlhütte ift 50 kg fctjWer.

Eine 93ombe für 50 kg ©prengftoff miegt mit einer

6 mm ftarfen ©tahlmanb 70 kg. 9luf baS (S)efamt=>

munition8genjid)t bon 1000 kg werben fonad) 20 bjtu.

15 fold)er 93ombcn entfalleu. Sagegen tonnten etwa

MO 7 kg fd)h>erc gaßgefdjoffe mitgeführt werben.

Meistere SRwrittonfbotation würbe beiläufig ber ©d)irt>

\>:l)[ entfpred)cn, we(d)e eine moberuc Jelbfniume in ber

®efd)üW)rotve unb in einem SRunitionSwagcn bei ftd) hat.

Vorige 3ahlen fagen, bafj bog leicf)tere öefdjoft bem

fdjwereren unbebingt borjujiehen ift, infolange eö nug^

reidjenbe föirfung berfpricht.

Siom ©tanbpunrte be8 SuftfdjifferS laffen fid) brei

große Bielgattungen uuterfdjcibett:

1. 5»id)t eingebedte Gruppen in iNuhe unb 83c*

wegung.
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2. Truppen in Tcdungcn, mcldjc gegen iBertital*

fcucr fd)ü£cn.

3. 3ielc, bic nur bind) (Sjplofion flroftcr Spreng*
labungen belö'mpft werben fönneu.

gn allen ©efcd)ten beS gelb* unb geflungSfrlegeS

mirb ble erftc gielgotlung biufjcrrfdjen. $u ©inbedungen

ergeben fid) nur im SeftungB* unb i*ofition8fampfc

SRtttd uub ßeit. Tod) aud) eingebcdte Truppen muffen

IjerauB, menn ber Angriff fühlbar mirb. 3iele bcr

legten ©attung merben nur im geftungBlriege borlommen.

WemalS mirb e8 ber Tcdjnif gelingen, cjplofiblc

galllörper ju fonftruieren, mcldje jur SBefampfung

aller ^tdqathiugcn glcidjmäfjig geeignet mären.

Genügen für bic erftc unb jmeite öruppc ©efdjoffe

tlcincren ©emid)tcß mit auBgiebiger Sprcngftfid*

unb güflfugelflreuung, jo finb für bie brüte

bomben mit grofjer JBrifanjlabung nötig. JBielfad)

mirb bie bebeutenbe moralif^e SBirfung ber

letjteren Ijcrborgefjobcn unb mandje Meinungen gefjen

bnljin, bajj bie 2RuniHonBau8rüftung bcr lentbaren üuft*

[trifft nur au8 JBombcn befteljen foöe.

3m Stiege lomtnt e8 bor allem auf grofec p^tjfifcfjc

SLMrfung an. Tie moralifdje SBirfung ift gemöljnlid)

bie golge ber p^Hf^en; fie mdd)ft unb ffillt mit biefer.

9htt bic anljaltenbe moralifdje SBirfung ift bon

SBert; bie burrt) plö&lidje unb im'* borübergeljenbc

Umftfinbe Ijerborgcrufene berurfadjt in ber SRegel eine

furje 3cit anbauenibc Sdjmädptng ober l'äf)mung bcr

Öcfcd)t8lraft ber Ijierbon betroffenen Truppen unb mirb

oft otjnc mefentlidjcn DJadjteil für ben SBerlauf ber

.Mompff>anblung übermunben.

Tie galjrgefdjminbigfeit ber lenfbaren üuftfdjiffe

mirb, abgefeljen bon bcr i'ciftung ber SHotoren, ben

atniofpl)ärifd)en JBerfjfiltniffen unb anberen flugtedjnifdjen

Satloren, bon bcr SJirfung bcr bom geinbe eingefefeten

iflbmeljrmittel abhängen. Tie in unb junädtft ber

©cfcdjtBlinie beftitblidjen Truppen, beren JBetämpfuug

au« toftifdjen örünben am midüigftcn ift, bieten lange

aber fefjr feidjtc 3icle. Ter .ftalbtneffer be8 9?aumc8,

in lucidum SOTcnfdjen uub Tiere bleibenb ouftcv öefcdjt

gefegt meiben, bürfte bei ber (Syplofion einer JBombe

mit 25 kg Sprengftoff foum größer alB 80 m fein.

Um feidite Formationen, meldte nidit in ber i.'Öng§*

ridjtung abgefahren merben lönuen, in ben S&MrfungB*

bereid) bcr (£rplofion ju bringen, ift eB nötig, bic

SUmibe iiuterb/ilb einer fcr)r begrenzten Strede bcr

ftibjbaljn fallen ju laffen. OS Ififtt fid) mob,l in

Tabellen ber auB ben glugfjöljeu unb 5af)rgejd)minbig=

feiten ermittelte 3citpunft für baB gatlcnlaffen bcr

^nmbc barftellen, aber baB red)nerifd)e Ergebnis l)at

an unb für fid) menig praftifd)en SÖcrt. TnB Sin*
treten bc8 bezüglichen ^eilpunftcö muß bem ^crfonal

burdi geeignete SRid)tinftrumente angezeigt merben. Tic

bicöfaHB borlommenben Ungenauigfciten, baB Steigen

br8 i'uftfd)iffe8 nod) bem JHuBmerfen cineS ferneren

M ötperS unb bic Ginrohfung medjfelnber J.'uftftrömungen

auf bie faüenbc JBombe becintrfld)ligen bie JBräjifion

be8 SBuifeS in Ijoljem 9Nafjc.

Ter SlrtiUerift bermertet ju jebem folgenben Sdmffc
bic beim oorfjcrgcgangcncit gemadjtcn Skobadjtungen.

Ter i'uftfd)iffer fann bic8 nur feiten tun. SBfiljrenb

ber galljeit Ijat er ben Kaum, auB meldjem SBirlung

ju en*eid)en mar, berlaffen unb ba8 ^»icl uicücirfn id}on

überflogen. Ta8 2uftfd)iff müftte umfe^ren unb ba8=

fclbe Wanöber mieberf^oleu. &nt einzige gut angebrad)te

93ombene{plofion mirb eine menige Imnbert i •.brüte

lauge ©efed)t8linie grmi| nid)t bemoralifieren.

folgen unmittelbar uad) bem ?lu8merfen ber erften

•IW-.ubc anbere nad), bann mädjft bie ?lu8fid)t. bag [eid)(c

3iele getroffen merben. S0ei einem foldjeu SJerfo^ren

nimmt jebod) bie SWunirion8au8rüftung roptb ab. SBerbcn

j. JB. bier JBomben au8gemorfen, bann ift e8 flor, bnfe

bie SBirlung, meldte beftenfa(J8 in ber JBernid)tung

cine8 30, 40, 50* langen Teile« ber fcinblidjcn ©efcd)!8*

linie befteljt, bem SBerbraudje eine8 JBiertelS ober fünftel«

bcr mitgcfüljrtcii 9Kunition8menge nid)t entfpridjt.

9Hit 9?üdftd)t auf bie beffere ?lu8mertung ber

SWunition erfdjeint e8 ba^er geboten, lenlbare i*uft=

idjiffc, meldje Truppen betämpfen fotten, mit fleineren

©efdjoffcn auSjurüften, beren SBirlung auf bcr ©treu«

ung joljlreidjer Sprengftüde unb ^üflfugeln bcnü)cn

rnüfjte. Tiefe gorberung meift auf eine ?lrt gall*

fd)rapneli8 Ijin. @o einfad) unb logifd) bic tl)coretifd)e

Sdjlufefolgerung auf bem Rapiere cntmidelt mürbe, fo

fdjmierig ift e8, fie in ber «BrariS *u bermirnid)c«.

Ta8 gallfd)rapnell mirb nur bann jroerfmäfjig Ion«

ftruiert fein, menn bie 3Re^rja^l ber Sprengftüde unb

ftüflfugcln gegen baS 3iel gefd)leubert mirb. (£8 barf

ba^er feine jtugelform befi^en, benn bie oVl.oirn ber

jeutral gelagerten @preng(abung treibt bic mirtenben

Teile nad) allen Seiten au8einanber. Ter bom 3ff'e

bebedte 9iaum fönntc fonad) nur fcl)r bünn beftreut

merben.

Um lebenbe $\tk bauernb aufjer ©efcd)t ju fe^en,

ift c§ notmenbig, baft eine 9 ober 10 g fdjmerc gülU

fuget eine Sluftreftgcfdmnnbigleit bon etma 300 m
erreidje. Tic 3a(lgefd)minbigfcit funeiförmiger tförper

mirb burd) ben Üufrmiberftnnb mefentlid) berflelncrt.

.«pat j. JB. ein fold)e8, au8 ber $öl)c bon 1000 m
faüen gelaffeneS ©efd)oB im Sprengpuntt eine (Enb-

gcfdjminbigfeit bon etma8 über 100 m, bann muffen

bie güMugeln bei ber (frplofion einen Öefd)minbiQfeit8-

jumad)8 bon etma 200 tn erbalteu. Ue6erbie8 mirb

c8 fid) empfehlen, Heinere ^lugl)öf)en, etma 500 in,

al8 ©runblage für bic Wcfdjo&fonftruftion anjunel)men,

bamit ba« fiuftfd)iff, um beffere SBirfung ju erzielen,

gegebenenfnUS in ber üage fei, nöljcr an ben geinb

f)cranjugcf)cii.

?ln baB lugeiförmige SdirapneU treten fomit ;,uvi

einanber mibcrfpredjenbc ^orberungen b,eran. (£8 foll

bod) juin minbeflen ImlbmcgB gut auBgcmertet fein, baljcr

wiele SüDlugclu mit einem ocrljaitniSmfifiig groften

öcfamtgemidjte befi^en. länberfeita beanfprudjt bic

nötige Sprenglabung einen bebeutenben JRaum. 9Kag
bie Tcd)nif aud) biefeu ober jenen 3Nangel begeben;

bic ungünftige 3erftreuung ber Sprengftüde unb 3üll*

fugcln mirb fie taum befeitigen föunen.

S.'anggefd)offc mit ogibaler Spi&e überminben ben

l'uftmiberftanb biel Ieid)ter. Ter ben gülltugeln ju

erteilenbc 0Jefd)minbigfeitBjumad)8 mirb «einer fein.
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Die Driebfraft bet in bct 9?fif)e be« ©cfc^oibobcnS

gelagerten Sprenglabung gelangt beffer jur ©eltung.

Die (Sejdjoßadjfe barf jebodj mäfjrenb be« gaUe« nidjt

alljugroßen unregelmäßigen Benbelungen au«gefet>t fein,

»eil jonft ber Streufegel ganj beliebige SRidjtungen

annehmen lönnte. Durdj Verlegung be« irtcjrt;.>t/,id',irrr.

punfte« unb Anfügung leistet fiörper an ben ©efdjoß»

boben, burdj SteuerungÄflfldjen ober burdj bie Ver*

wcnbung eine« ©tjroi'fopB lönnte man bem Sdjrapncll

DieDeid)t ben ruhigen Sali ermöglichen, ^ebenfad«

wirb ber Slonftrufteur in biefer £inftd)t nod) manche

Sdjmierigfeiten ju überwinben ii.ibcn.

Au« bem bisherigen gefjt IjetPor: für lenfbare Öuft*

ftfjiffe gibt e$ feine ©int)eit«mHnition.

Der ©laube an bie große moralifdje SBirlung

bombennrtiger Sprengförper bürftc meift unbegrünbet

fein. Sie fönnen mit Vorteil gelegeutlidj im geftungS*

unb fiüftenfriege Perwenbet werben.

3m gelbfriege öcrfpredjen nur rationell unb flug*

itdjer femftruierte gaflfdjrnpnell« einigen (Erfolg.

empfiehlt fid) nicfjt, lenlbare Suftfdjiffe ftet« mit

beiben SERunitionSgattungen aiiSjurüften, weil Ijicrmit

unter allen Umftänben ifjr Jrampfroert verringert werben

würbe. SSerben fie al« alttoe Kampfmittel ju ben

Operationen herangezogen, bann muß ilmen bie 9J?ög*

Udjfei; geboten fein, Don ber vorrätigen Munition nur

jene Sorte an Borb \n nehmen, welche jur fiöfung

ber fonfreten Aufgabe nötig ift. Niemals wirb ein

lenlbare« Bnftföiff bie Söirfung eine« gelbgefdjüfce«

erreichen. CS« fei, abgelesen Don ber rationellen Won»

firuttion ber ©efdjujununitton, nod) einmal bie ar>

tilleriftijd)e gcifiigleit hervorgehoben, ßorrefturen burd)=

jufüljren. Die Batterien lönnen ba« taftifrf) wid)tigfte

3iel unter geuer nehmen, bi« ber ®efed)t8jiuccf crreidjt

ift; ba« Suftfdjiff wirb ben geinb nur vorübergeljenb

unb flüdjtig bewerfen. Der Artillerist fann burd)

geuerberlegung jebe« günftig gruppierte QM, ba« in

feinem Bereidje auftritt, bejdjießen; ba« lenlbare flufu

frfjiff ift nur in ber Sage, ben momentan unter ober

bor ifjm befinblidjen geinb y.i belämpfen.

Neuartige Krieg«mittel werben im Anfange
gewöhnlich überfdjfi&t. (3ortft»una foljt

)

fiir laifMiftr fl«rfdjrift für BioWnrngrvr^r-

Jlbtrilniöfi.

(TOit ©fijje.)

Die grage ber 3u|cu"n9 unb Verwenbung pon

3Raid)inengewehr<gormaiionen, beren SBirfung im sturen«

friege gcatjnt, aber erft im 5Hufftfdj*3apanifd)en Kriege

Poll erfannt würbe, ift jurjeit nod) nidjt enbgültig

entfdjieben. Da« fahrbar auf ffotftx Lafette fte^enbe

2Wafd)inengewet)r ift in allen £>eeren im AuSfdjetben

begriffen, ©« flehen fid) gegenüber bie leidjtere Drei*

fußlafetrierung unb bie fd)werere, allerbiug« je(jt aud)

crljeblid) im ©ewidjt Perringerte Sd)littenlafettierung,

weldje ba« bewegen be« „freigemachten" SHafdjinen*

gewebte« erlaubt; biejenigen Staaten, weldje fid) für

bie Dreifußlafettierung entfd)ieben haben, haben aud)

ben Dragtiertran«port (Belüftung be« Vferbe« etwa

130 bi« 150 kg) angenommen.*) Diefer gewätjrt jwar

bie SRöglidjfeit. ben Druppen überallhin folgen ju

lönnen, bie mttjufüljrenbe Vntronenmengc ift inbeffen

befdjranft, bie geuereröffnung wirb Pcrlangfamt, bn

©ewefjr unb Dreifuß erft pereinigt werben muffen, fie

, lann fogar in grage geftellt werben, wenn ein Irag*

tier ftürjt, ferner lann SRunition am ©ewet)r felbft

nidjt mitgeführt werben, Drudfdjäben eublid) finb

aud) bei forgfältig Perpaßten Sfitteln nid)t oöllig jii

Permeiben.

Die SJebeutung gefdjloffcncr 9»afdjinengewel)r=

Abteilungen für tfapalleriebiPifionen wirb überall ge=

würbigt (nuriSnglaub teilt ben Regimentern ßüge ^u),

weniger Mar ift bie 5rage ber ßumeifung an 3nfanterie*

Perbfinbe, ob fie nl« geuerreferue ben beeren
5üb,rcrn ju unterfteden ober' bereit« in ber Cr*
ganifntion jugweife auf bie Bataillone ju verteilen

finb. Die idorteile, weld)e in bem einheitlichen

Giufa^e einer größeren 9lnjat)l Pou SDIafdjinengewehren

liegen, finb umjerfennbar, bie jugweife Verteilung ber

2Na(d)inengeweb,re ift bei einer foldjen Crganifatiou

aud) leid)ter al« ba« Vereinigen mehrerer 3üge, weldje

nidjt an einljeitlid)e« Auftreten gewöhnt ftnb, ju gc*

meinfamem C^anbeln. 9?id)tS ftet)t bem entgegen, bie

SRafdjinengemeljre, wenn bie Sage e« erforbert,

aud) jugweife einjufeßen. Die Sragc ift nur,

ob eine !D?afcf)inengewet)r:3lbtei(ung für eine Dioifion

aufireidjt, unb ob, wenn eine ertjeblid)e Vermehrung
ber SWafdjinengewehre geboten fein füllte, bie große

Vcwcglid)feit ber Abteilungen nidjt einen Ueberfdjuß an

Kraft barftellt. Die t$xaQe bebürfte einer weiteren

Stwägung aud) mit 9tüdfid)t barauf, baß feit Gins

füt)rung ber Sdjilbgefdjü^e (Sdjwierigfeit, bie Ver*

teibigung«artillerie ju vemidjten) ein Begleiten be«

^nfanterieaugriff« burdj Artillerie erfjeblidj fdjwierigcr

geworben ift, baß anberfeit« SRafdjinengcrocljre unter

Au«nu^ung be« ©elänbe« beffer ber Infanterie folgen,

Porau8fid)tlidj früher in eroberten Stellungen eintreffen

werben al« Batterien. Wadjbem SJußlanb auf ©runb
feiner Kriegderfahrungen nad) Auflöfung ber Dioifion«*

3)iaidjinengewehr=Abteilungcn ben Snfanterieregimentern

9Jiafd)inengeiuel)rlommanbo8 pon Pier ©cweljren (alfo

in ber DiDifion 16 ©ewefjre) juteilte, ergab Tidj für

bie anberen Staaten bie 9<otwenbigfeit, ju folgen.

Der Umftaub, baß bie 3u,cilunQ Pon jwei bi« brei

9ttafd)inengeweb,r=Abteilungen an bie Dioifionen fdjwere

Bebenfen rjotte, baß bie (Erfüllung ber Aufgaben biefer

Abteilungen jum Deil aud) oon ber Artillerie über*

nommen werben fann, führte jur PerfudjSroeifen Auf*

ftellung Pon 9Wafd)inengewel)r=ffDmpagnien bei einjelneu

•) lic Selaftung ftcDt Ü4 in btn Dcftcrrcid)ii4en
8Wafd)incngerotbr.»btetIunflen für Wtroeljr 7 : ©tiocljr

Uirt mit 500
"

tta^iitt mit 500 lialrontn = 112 kg, üRunitionötTagtier mit

15(» L^nfanterit) tt„b 2000 («aoaUcri«) 128 unb 132**,
e<6u$jä)itt)tragtUt mit jnci 2d)u?jd)itb«n unb SBofftr 133 kg,

SequifitentTafltiet mit 500 Patronen, ©urtfuUer, •h!ert*cugc

110 kg. SHortaiötraglitr (fifcmt Portion) 131 bis 133 kg.

^rooiamtroflltet troatflioerpfttgunö) 125 b\i 126 kg.
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Regimentern (in Deutfdjlanb unb in 3apan $u fcdjS,

in Deftcrreid) ju jtoei ©ewetjren). hiermit ift bet

unüerfennbare 9cad)teil Derbunben, bafj fid) fjäufig nictjt

©clegentycit fhtben wirb, bie gcuerfraft biejct ©eweljre

au8nmufeen. 3cbenfall8 fdjeint ba8 3nfanteriercgiment

j
TT
0 0

8 0
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15*- |-

0

2

I
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0

r

bet fleinftc Berbaub ju fein, bem orgnnifatorifd) nod)

SD(ajd)inengewet)re überwicfeu werben fönnen. ©cgen
bic jugwcifc Berwenbung bei Abgabe uun gernfeucr

nmf; geltenb gemacht werben, bog nur eine Bereinigung

mehrerer 3"ge bie 3Wöglid)feit gewährt, bei ber Un*
DoUfommenfjeit unjerer (EntfcrnungSmeffer burd) Streuen

wcnigftcnS mit einem Icil ber ©efdjofogarbe ba8 ^iel

Mi erreichen. AnbcrfeitS werben ganjc Abteilungen

meljr Dom feinblidjcn Sdjrapnellfeuer $u fürchten

tjaben al8 einzelne ©emetjre, aud) fönnen bieje, längs

ber 3eucriinic »erteilt, gerabe im Raljangriff ifjre

Borjüge entfalten.

SÖon befonberem 3ntereffe ift bie 3apanifd)e

Borfdjrift für bic ber Infanterie zugeteilten 9)iafd)inen«

gctocfjrc Dom 18. 3unt 1907, doii ber bie Sonber*

Dorfdjrift für bie JtaDaUerie Dom 23. Auguft 1907
nur uniocfcntlid) abweidjt.

Tie 3<ipaner fjaben ein DcränberteS £>otd)tifc©cwef)r

angenommen, wcld)c8 l'abeftrcifen ju 30 Patronen

benuht. Die SHöglidjfeit, im (Gebirge festen ju muffen,

rourbe Beranlaffung, tron unDcrfennbarcr Radjteile bic

Dreifu&lafctticruitg.baniit aud) beu Jrnn8port burd)Irag=

tiere einnifübren. 3raglo8 lönneu Badtietc ber HaDaQerie

in jebem ©elänbe folgen, ober bic Berlangfomung ber

Scuemoffnuiig ift menigftenS für bie ftaDaHerie ein

fef)r ernft ju ucljmenber llebclftanb, wäfjrenb er für

bic Snfontcne weniger in8 ©ewid)t fällt. Die 3>t*

fanterie=äWafd)iuengewcf)r--Abtcilungcu jaulen feetjd ©e«
niedre. Au8 ber Borfcbrift ift bie Verteilung auf bie

(Einheiten nidjt ju ciicljcn, bodj würben bic Abteilungen

in ben SRouöDern 1907 auf bie Regimenter berteilt

;

bic Bataillone erhielten metjrfad) 2Wa}d)inengerocf)rjüge,

bie jclbft im AngriffSgefcdjt bie Sd)ü|jcn ber 3nfanterie

begleiteten. $u jebem ©etDcfyr fmb eingeteilt außer

bem ©ewcb,rfüf)rcr ein SMcdjanifcr, ein Sd)üj>c, ein

Bfamt, ber bie Patronen einführt unb brei Batronctu

jutniger. lern ©enjcbrfutjter fann aud) bie Seitung

be§ ©efcdjtS uneier ©ctocljrc übertragen werben. Do8
Scljlcn ber ^ugfüfjror ift nad) unferer Auffafiung lein

Vorteil, bic gcucrleitung burd) ben ftompagnicdjcf

allein Ijat jcbenfollö ifjre groften Sd)Wicrigfeitcn.

Bnironcn werben auf 24 Üragtiercn mitgcfüfjrt, Don

benen jebc« in jwei Säften 2100 Stürt trägt. Gin

Batronentragticr folgt bem ©cwel)r unmittelbar, lB lrag»

tiere bilbcn bic Staffel. Tic ^atronenauSrüftung Don

(Einem, bei ber

Abftanb folgen.

57 600 Patronen erfeb/tnt für ein emfteS ®efcd)t ntty

aufireidjenb.

ftaoallerie^SRafdjinengewe^r^lbteilungen, bie ben

ÄaöaQeriebrigaben übermiefen Werben, jö^len aijt ®e*

wcfjre, fo bajj jebe»Regiment imlöebarf8faaeDier©eweb/re

erhalten fann. Sämtliche 33cbienung8;

*„ö £tf.i*/v-, mannfd)afteu ftnb beritten, bei bem
'

| e> s £*«vpa*v
;

SlaDalleriegen)eb,r treten jur ©etoeb,r«

^^^j, bebienung nodj b,inju je ein äRann

n1"
• jum 3"^ren b*8 ©ewe^rpferbc8 unb

ö-, i ber SWunitionSpferbe fowie ein <Bferbe

^. fjaltcr.*)

• 3)ie Abteilung fjat an formen
r bie fiinie (öewcb,rc mit 15 Stritt

nebeneinanber) unb bie itolonne ju

)id| bie Wcti'c!ivc mit nuci Schritt

Die gormation eines ©cweb^rS ift

betart, bafe bie 'öebienungfimannfdjaften ju 3weien bem

©eiDctjrfübjcr folgen, ^intcr ben SRannfdjaften marfdjiert

ba8 ©ewefjr*, bann ba8 SD?unition8pferb.

generarten: 3ür gewöb^nltd) ba8 Dauerfeuer mit

unb ofme Streuen nacb, Breite unb liefe, nur ge*

legentlid) fann ein 3euet mit Dörfer befohlener ^Batroncn^

ja^l jmcdmäfjig fein.

©benfo einfad) fmb bie Beftimmungen für ba8 ©efed)t.

Die ©igenart, in lur^er Qcit gegen fjo^c Qitk grofje

Erfolge p erzielen, mad)t ba8 ©ewef)r weniger für bie

güljrung eine8 b,inl)altenbcn ©efedjt8 geeignet
; faQ8 bie

(Entfernung nid)t genau befannt ift, bebingt ba8 Befdjieften

Don im ©elönbe eingenifteten Sdjü^cnlinicn ober ge»

bedten ^afd)inengewet)reu einen aufeergewi^nlid) I)ob,cn

^Batronenaufmanb. Aud) ber Stampf gegen Artillerie

ift auf ben weiteren (Entfernungen wenig au8fid)t8Dotl,

gute SBirlung ift aber ju erwarten, wenn bic SRafdjincn*

gewet)ic auf naljeu (Entfernungen, namentlid) au8 ber

ftlanfe, Artillerie befdjießcn fönnen. 3»" allgemeinen

tritt bie Abteilung ciuf)citlid) auf, bie ;

>

1HMid)nivaui:if

jwijdicn ben ©ewef)ren finb fo bemeffen, bafe bie gront»

breite 100 m (fiaDallcricabtcilungcH 150 ra) nid»t

überfteigt. ©elcgentlid) ift bie jugweifc, nur au$*

naf)m8rocije bie gewcfjrweifc ißerweubung juläjfig.

Die Staffel unter güb,mng bc8 gelbwcbel8 fjält

fid) fo na()c al8 möglid) an bie feuembe Abteilung

b,eran. Um ein ununterbrochenes Scuer aufred)tcrl;alten

|« fönnen, ift iljre Aufftelluug nidjt weiter al8 100 m
Don ber Abteilung \u wählen; fönnen bie Xragticre

nidjt bi8 in unmittelbare Rä()e ber Abteilung gelangen,

fo wirb bie SPiunition burd) SRannfdjajten Dorgetragen.

*) ^uin ilctfltcidj: 3)ie Oeftctrci^if^e 3nfanteti<<
50tofa)intngcn)e^r = «b»etlung t>eftet)t aua jroti aHafAincm
gcrocl)tcn lin btr ^tf^Iofjtucn fiinie mit fünf 6d)ritt Sroif^en 1

tauiu nebenttnanber, lieft 656<b,ri«. ,^um rtonfa)antn eine*

Weroeöra fint> erforbcrliaj fiebtn Iraatiere (fünf für IRunition,

), tind für iHcquifition) unb tin Weferooeins für 2a)u6id)itb,

rragticr, öemonnun« 14 aRniin, bnoon 7 fltann a\- »cbifnunq.
35ie «bteilun« ift ftarf: 1 Cffiner, 33 3»ann, 18 ^Bftrbe,

2000U Patronen, eine Otfttrrc ia)tf*t Äaoallrrif.
SWaidjincnflerottjt^bteilung ^äblt oter Ckrocb« mü
60000 i'ntroncn (pro ötwcb,t 5000 Patronen auf Xrag-
tteren unb 10 000 auf $tunitioneioa<itn. (Sin ^uvt jab,tt

1 Offizier. 23 5Dtnnn, 32 ^Jjctbt, Ijieiju tommtn otrinuttia)

noa) 5 Mann, 8 W«rt>« unb 2 $nt>ncua.c.
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Tie ber SBortjut zugeteilten iöcofdjincngewebre ge*

flotten btefcr, mit geringem Äröfteaufwanb Stüfcpunfte

ju Ratten. Seim 9ngriff3gefed)t werben bie SWafdjinen*

gelochte meift junädjft in SJicferöe gehalten, bis bie

ÜDiöglidjfeit fidj f}erau8fte(lt, ben Angriff namentlich nu8

überfjöfjettben unb flantierenben Stellungen borjubereiten.

Qin Stellung8wed)fel wirb häufig auf ißefebj

be8 ?lbteilung8füf)rcv8 notwenbig fein. 91ud) in ber

SBerteibigung foll oermieben Werben, bie Abteilungen

fdjon bor beginn beS ©efed)t8 in bie erfte fiinie ju

fteDen, fte werben — bielfad) geteilt — eingefefct jur

Verftärfung bebroljter fünfte unb jur Slbwefjr beS

Eingriff«; nur wenn e8 fid) barum fjanbclt, Slnmarfd)*

Wege unter geuer ju nehmen, fönnen fie aud) bei ©in*

(eitung be$ ©efedjtS eingcfefyt werben, jjmcrfmäfiig

ftnben 2Rafd)inengewef)re SSerwenbung auf ben glügeln

unb an ben ou8fpringenben SBinfeln bon Stüfcpunften,

um bie SwifcbenrSume unter geuer ut Raiten unb tote

SBinfel JU beftreidjen. T ic Erfüllung biejer berfdjiebcnen

Aufgaben bebingt Anlage oon ©emetjrbecfungen an ber»

fdjicbener ©teile, bie aber nur nad) SJcbarf benufyt

werben, geljlt c8 an $tit, Teefungen r)er5uftellen, fo

muffen bie ©ewebre wenigftcn§ ber Sid)t bc8 geinbcS

entjogen werben.*)

3ft bie fcinblidje Stellung genommen, fo eilen bie

5Wafd)inengewct)ie felbftänbig bor, um fid) am fßer*

folgungSfeuer ju beteiligen unb bie Infanterie gegen

einen ©egenangriff ju idjütjen, bann foücn bie 3Hnfd)inen*

gciocljre rüdfid)t8lo8 bei ber Verfolgung eingelegt werben,

grofte (Erfolge werben ifwen befdjieben fein, wenn fie

and flanüerenben Stellungen in bie jurüdflutcnbcn

SBaffen be8 geinbe8 Ijineinfeuern fönnen; bei einem

SMifierfolg muffen bie 2Hafd)inengcroef)rc ifjre ganje

jfraft eiufefyen, um bie eigene Infanterie ju jd)ü|jen.

Tie 3opo"ijd)e ftecresleitung fjat ftd) für ßiiwcifung

fet)r beweglidjer SWnjdjiuengeweljre an bie fiaballeric*

brigaben unb 3nfantcrieregimcnter cntfcfjicbcn. Sie

fjat jebenfnü8 redjt baran getan, aud) bei ber Infanterie

nid)t bie Veweglidjfcit jum Cpfcr ju bringen; nur fo

fönnen äHafd)incngewerjrc ber gorberimg genügen, fdjnctl

gejäljtbete fünfte ju berftärfen, felbft mit berittenen

Gruppen, 3agbfommanbo8, SHabfatjrertt gegen bie glantc

be8 geinbeS borjugeljen. ftaballerie unb Infanterie

brausen 2Ka}d)inengewel)Te für ifjre eigenen Aufgaben,

aber in bielen gällen würben biefe untätig bleiben, wenn

Tie öon biejen SBerbänbcn untrennbar wären ; ber güt)=

rung mufj ba8 9kd)t jugeftanben werben, aud) ein-

tjeitlid) bie ÜJJajdjincngemetjrc mehrerer 9iegimenter,

j. ÜB. bei Abwehr eine» Sturme« burd) Gntwidlung

in ber glanfe beS geinbcS unb beim Angriff jum
glanlenfdjup ju bermenben. 8.

*i 3unt SBergltidj: Cefterreicb; im 9lngnir »eidjiefeen

ber GinbruttKifielle; auf Cntftrnungtn oon 1000" ;750 m) ift

fogat ein Uebcrfdttcken ber eigenen Infanterie suläffig, nenn
biefe v.tti roeniaftcnS 300 m cor ben i^cmcbren befinbet. $JB
ber äkotibigung roirb auf t<trftärtung bebrofjter fünfte lun=

aeroiefen, i'iitroitfung beim Wegcnanqtiff unb Slbroe^r brt

gtunned, um aud) ein ^nfantetienabjftuer auflju^alten, ftnb

6a)u9fct)itbe eingeführt.

tiglonlis iömpfc oh öir |PfIHjfrrfdjoft um bir iUrnör

Df s 18. iolirljutiöfdö.

So ftanb ©rofebritannien aflein, al« bem Sireibunbe

granfreid) —Spanien—^ollanb Gnbe 1800 ber neu«

gegrünbete 3Junb ber 9?orbmäd)tc beizutreten brol)te.

S)iefc 2iga, juerft aus SWujjlanb, Sdjweben, Dänemarf
befteljenb, balb burd) $reufjen berftärft, follte nad)

9capoleon8 abfidjt ifjre etwa 40 2inienfd)iffe in gran»

jöfiftbe Elcnfte fteflett, wäf)renb Greußen ^annooer

beje^en fodte. Se^terer ^rogranunpunft würbe pünft«

lid) burd)gefü()rt. XtS weiteren jeigten bie baS See*

red)t unb bie Weitste ber Neutralen im Seefriege be<

f)anbelnben ?lbmad)ungen ber 5Üiäd)te eine bcutlid)e

Spi&e gegen Guglanb, ba8 fdjon bamnlä bie 58orred)te

Neutraler anjuerfennen ftd) ebenfo weigerte wie le^tt)in

im $aag. Ter brof;enben ©efaf)r fam Snglanb jubor,

inbem e« in für)ncr SBaffentat bie Tänifd)e glotte

unter ben Kanonen bou ftopenf)agen Dernidjtete. To
etwa gleidjjeitig ber geifteSgeftörte Äaifer ?ßaul I. ftarb,

jerfiel bie 9iorbliga.

Tieie gefpannte politifd)c Situation war nid)t ol)tte

Stüdroirfung auf ba8 innerpolitijdje unb SSirtfdjaftä-

leben ©rofebritannienä geblieben: 3af)rclange JnbaftonS»

gefabr, groge 93er(ufte ber ^anbetö« unb Vanfwelt

burd) bie ÄrtegSjeiten, bie Sorge um 3>rlanb unb

3nbien fyatteti bie 3riebcn8partei im Sanbe Dergröfjert,

unb a(8 $itt bem SRifjtrauen ©eorgS III. geroid)en

war, fdjloft ba8 nadjfolgenbe SWiniftertum Stbbington

1802 ben unglüdlidjen ^rieben öon SlmienS.

Tiefe8 für ben (Englifdjen 9Jationalftolj beleibigenbc

5lblommen, in bem man auf alle Eroberungen im SRiltcU

meer, SBeftinbien, am Stap ttfw. berjid)tete, barg ben

Meint neuer Sermidlungcn. Sd)on bie ?luäfüt)ruug

ber SricbeuSbebingungen, bann bie Uebergriffe SranU
rcid)8 gegen feine flcinen Jtontitieutatnad)bani ber*

fdjärften bie Sage jwiftben ben beiben 9iibalen, fo bajj

bereit« nad) breibiertel ^afjren bie enteute ÄfriegS^

erfläruitg örofjbritannienS erfolgte.

Sd)on wäf)renb ber bornnget)euben üBer()anblungett

batte ber erftc fionful gebrofjt, ba^ er bie Stüften

GuropaS bon ^antiober big Tarent befejjeu unb bie

Sänbev 51t gran^öfiidjeu ^robin^eu mad)en wollte, um
fie bor (£nglanb8 Sitifluf; yi berfdjlie^en, unb bamit

bie 9iid)tlinien feiner Strategie angebeutet, gtanlreid)

fam burd) ben 3«tpunft ber JTricgScrflärung in fdjwere

ü8erlegenl)eit, benn feine 9Jiittcl rcidjtcu jdjon längft

nidjt meb,r jür bie Kriegführung au8, für bereit 3wede
bie SBerbüttbetcit an ©elb unb !0icnfd)cn gcbranbjdjatyt

würben. So jaf)lten j. 93. Portugal, ©entta. ^annooer,

Öollanb unb bie ^talifd)cn dieuublifen jät)r(id) 100 Mil-

lionen 3ronc* bar unb ftelltcn unb untcrf)iclten an=

jetjnltdje Truppenforp8(bie Sdjweij aUein 28 000 SRann).

(Snglanb beWied wieber in Sd)liegung unb äuf*

red)terf)altung bcS SBlodaberittgeS bie rüdfid)t8lofe, ^äfje

«!tngel|äd3fiid)e Jatfraft. «I« «eifpiele für bie l'ln-

forberungen an leine 'Jlbmirale unb ©cfd)Wnber bienen

bie 5atjad)en, baß u. a. (SornwalliS 2 1

/j 3<d)>* ofjne

<|?aufe bor 5Jrcft8 gefät)rlid)er filippenfüfte freujte,

t'iclfon im ©olfe bon il^on in jwei ijatjren nur brei*
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mal auf je eine Stunbe ton SBorb ging unb baß

(Totliiigmoob bor JHocfjefort «nb ©reft einmal 20 3Honate

unter Segel blieb, lieber ;d:n Jahre aber erhielt

(Sollingwoob niri)t ftrniel Urlaub, baß er nur einmal

ieine Familie i;o:tc icfyen tonnen. UebrigenS rüftete

©nglanb mit Aufbietung aller Kräfte: 1804 [teilten

87 KriegSfd)iffe neu in Tienft, bic bemaffneten ^rei*

willigenforpS, welche gegen eine 3rniijßfifd)e Saubung

auftreten follten, erreichten angeblich, bie $öf)e bon

300 000 Wann.

Ter, Inid ber 93locfabc würbe für ftrantrcicfrS

Säirtfd)aft8leben bernid)tenb. Napoleon antwortete mit

ber AuSfchließung beS (£nn,lifd)en .fwnbelS bom Kon*

tinent unb plante eine £anbung größten 2r.:-? Tie

0efd)id)tc ber Armee unb Flottille bon SJoulogne ift

beton ut. 1802 follen 2300 Sioote, auSreidjenb für

160 000 2Hann mit ©efd)ü& unb 9000 sterben, bereit

gelegen rjaben unb jTOei 3ab,re fpäter b>lt ber Äaijer

bei Soulognc #ccrfd)au über 80 000 EWann. SJorauS*

fefcung für bie Ucbcrfnljvt mar jebod) bie Sranjöfifche

Scct)errfd)aft im Kanal für minbcftenS 48 Stunben.

9cad)bem 1804 Spanien mieberum an ©roßbritaiwicn

ben Krieg erflärt kitte, regnete Napoleon bamit, bau

bie in Joulon, Gabir, gerrol unb 93reft blocfierten

©efdjwaber ausbrechen, 40 bi« 50 i!inienjd)iffe fid) in

Wortinicfue fammeln unb ben Mannt bom geinbe fäubem

f Otiten. 1805 glücfte ber $lan jum leit, Sideneubc

enttarn auS Toulon, befreite baS (Sabir/©efd)Waber,

wartete aber bergebltd) auf bic anberen glottcntcile unb

fiel fdjließlid) am 21. Cltober 1005 bei Trafalgar

9?elfon in bie $änbe. Am 21. früh war bie »ritifetje

glotte in L'ub ber 93erbüubeten, beren AbmiralSflaggen

auf ben mädjtigften SBierbctfern ber ;$eit weiten. 1 1 Utjr

bomu ging auf 9Mjon8 Slaggfdjiff baS berühmte Signal

: „(higlanb erwartet, bog ^ebermann feine Sdjulbig-

teit tut"; bie 21 Sd)iffc 9<elfon8 griffen bic 33 ber

33erbünbeten an, l
so

fiel 9felfon, um 4 lU)r nadjm.

waren 22 granjöfijcb/Spanifche Sd)iffe genommen unb

bcrnidjtet, ber 9ieft fiel fpäter in bic $änbe ber Sieger.

Tie anberen granjofif^Spanifctjen ©efd)maber ber*

tarnen in ben blocfierten $äfen.

SBom läge bon Srafolgar batiert bic unbeftritlene,

fouberäne See* unb 2BeltherTfd)aft tfnglanbS; um fie

wirfungSloS jn madjen, ließ Napoleon fid) Schritt für

Schritt — wie feine Korrejponbcnj auSmeift — weiter*

treiben ju jenen maßlofen Plänen, beren (iubjiel idjtieß

lief) bie 93ef)crrfcf)ung (JuropaS würbe, um Gnglanb
politifd) unb wirtfdjaftlid) auf feine eigenen, engen

Unfein 31t : : . inten.

Tic Armee bon $oulogue blatte fdjon bor ber

Kataftropt)e bon Irnfclgar bind) Ausbruch, bcS Ccfter*

reid)ijd)en Krieges itjre SSctwenbung an ber Tonau
gefunben, jwei Jage bor Jrafalgar ergab fid) SHarf

in Ulm, burd) ben Vertrag bon Sd)önbrunn mürbe

Greußen in ben Tienft bon 9topoleonS (fnglanbfcinb*

lidjen ^eftrebungen gefteüt. Tic mit biejem Vorgänge
in äkrbtnbung ftehenbeu berfdjärften ^Maßnahmen gegen

ben Gr.glifd)cn §anbcl füf)rten jur AuSbef)"uug ber

tMorfabe burd) ßnglanb, wo jc(>t goj cncrgijdjc ^Jolitif

trieb, bon Sörcft big jur (llbe, unb ber weitere (irfolg

l)icrbon war, baß Napoleon — in Turd)fütjrung feiner

AuSidjlieftung ©nglanb« bom kontinent — fid) 1806

Greußen» unb feiner Siiiften bemächtigte. Seine erfte

9iegierun^Sb,anblung iwd) ben Tfjüringer Sd)(ad)tcn mar

baS gegen ben Sd)tff8berlel)r ber 9?eutralen gerichtete

berliner Tetret, ba8, ebenfo mie ba* fpätcre SKai*

länber, bic Äontinentalfpcrre in8 fieben rief. 3m
^rieben uon Jilfit mußte auet) 9iufjlanb fid) 311 ihrem

SBoUftrecfer hergeben, wöhrenb ber (froberung^ug 3«not8

gegen Portugal bie Süften unb £>äfeu biefeS l'anbed

(inglanb entjog. 3" gleicher Abftd)t würben fpäter

bic £>anfeftäbte anuettiert, fiubwig bon £>oQanb ab<

gefegt unb fein iJanb jur 3ranjöftfd)en ^}robinj ertlärt,

ein Sdjictfal, bem (fugen in %talitn mit genauer 9Jot

entging, würbe baS Übnigretd) SBeftfalen feiner lüften

beraubt unb fdiliefelid) felbft Dlbenburg einberlcibt.

Aber im 9iorben fdjaffte fid) Sngtanb burch ben

Seefieg bon Kopenhagen 1807 Ii IIb oa.cn frei bei t, im

Süben fchürte unb unten"tü(jtc e« ben Sponifchen Auf»

ftanb. Tiefe 5ßolt8erhebung, bic ber große 9Wenfd)cn=

bemichter auf bem gran^öfilchen Äaiferthrone burd) fein

trculofeä unb brutales SÖerfahren gegen ^errfd)er unb

SBolf felbft heraufbefd)Woren hotte, berbraudjtc in lang«

jährigen Kämpfen bie Kerntruppen feiner Armee unb

untergrub ben ©eift be§ granjöfifchen £eere8.

1808 war ber Spanifd)e Aufftanb, bon ben lotalen

3untcn geleitet, ausgebrochen, unb biefe fragen fid) an

Chigtanb um ^ilfe gewanbt, obwohl bie Griten mit

bem offiziellen Spanien nod) ün ftriegSjuftanb lebten.

Saftlereagh ertannte bic 2Bid)tigfeit bc8 AugenbiictS, gab

feiner 93olitit bie entfprechenbe äBcnbung unb fd)on am
1. Auguft 1808 lanbete Arthur 2BeQe£(ct) mit etwa

13000 9Wann in Portugal, wo er §unäd)ft ben Kampf
mit 3unot aufnahm.

Gtnige 3ahlcn beweifen bie Cpfer, bie ©rofe*

britannien für biefen Krieg brachte. Obwohl feine

Iruppen faum je 50000 erreichten, fofteten biefe gelb*

jüge ihm bod) 40 000 lote; in ber Schlacht bon
Jalabcra bcrlorcn bie Gnglänber 30 b^»., bie 3?erluflc

bon (Sorunfta, Cporto, (liubab Siobrigo, $abajo& unb in

einem Tu^enb anberer Sd)lad)tcn finb ftetS beträchtlid),

bie Imppen fchlugen fid) brab. AIS 9?apolcon, 1809
felbft bie Seitung bcS gelbjugeS übernahm, h'elt er

3o0 00o SKaun in Spanien unter Waffen; benn brt

bon ffinglanb genährte Aufftanb mad)tc baS Grfd)einen

granjöfijchcr Truppen allerorten nötig. Sreitid) foflctc

bie Crganifation unb ^Bewaffnung ber Spanier (jng*

lanb biel, im erften 3ahrc etwa 3 ÜNitlionen v^funb
Sterling bar, 150 5elbgefd)ü|je mit SWunition unb
200 000 ©emcfjre, währenb fid) feine eigenen KriegS-

toften in biefem 3ahrc angeblich (nad) Sitfhett) auf

1 • »0 a)iilliouen s4}funb Sterling beliefcn. 9<apoteoit

berliefj befanntlich fd)on 1809 wieber bic ^albinfel,

wo ber aufreibenbe ©ueriDatrieg il)m leine 9JiÖglid)tcit

bot, mit wud)tigcn Sd)lägcn eine große (£ntfd)cibung

herbeizuführen, unb überließ bie Kriegführung feinen

9Jhufd)ällen, beren Kräfte fid) in jahltofcn Ginjel«

fämpfeu unb fdjlicßlid) bor Wellingtons fefter, auf baS
SDJecr geflü^ten Stellung bon loueS ScbraS ber*

bluteten. Qx felbft leitete 1809 ben £elbjug gepen
Ccfterrcid) unb entzog feiner Spanijchen Armee fpäter

crf)cblid)c Kräfte, um fie gegen Hußlanb ju führen.
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Der^Srudj mit bem ßaren war bie unmittelbare

Solge ber 3ranj3fifd)cn Sergewaltigung Cibenburg«,

bic {Hufrfanb in ba« Saget ber Gegner granfreid)« trieb

unb ben 3a*en jur ?lufhebung ber Sfontinentalfperre

für feine ßänber »craniale. Sergeblid) wanbte bie

Sranjöfifcfje Diplomatie bitten unb Drohungen an, um
biefe OTafiregel rüdgängig ju machen, fo cntfdjlofj ber

Jlaifer fidi, SHufjlanb baju ju Eningen unb jcfyte „bie

Ökofce Slrmec" gegen 9Wo«lau in SRarfdj. Der Ser*

lauf be« ftelbjuge« ift befannt. Sor feinem Seginn

fud)te Napoleon nod) einmal unter berbfiltntSmäfjig

bemütigenben Scbingungen grieben mit ©nglanb, jeboef)

blieb man in ßonbon feft, felbft al« b^ier gleichzeitig,

um fragen be« Sceredjte« ber Neutralen, bie 9iorb»

amerifanifd)e Kriegsgefahr auftauchte, «ud) biefe ©efafjr

legte bie Sritifdje Datfraft nid)t lahm, im 3uni 1812
erflärte Gnglanb an SRorbamerifa ben Krieg, ber einen

cmfteren Serlauf nehmen foQte al« man erwartet blatte.

SRittlerweile gingen bie (£reigniffe in Seninjula

iljrcn ©ang, im Äugufl 1812, brei Jage bor ber

Sd)lad)t bon Smolenfl, b^ielt SEBeHington feinen (Einjug

in SWabrib, unb al« (Snbe 1813 bie Serbünbeten jum
ßinmarfd) in Aranfreidj fid) rüfteten, fiberfdjritt bic

(Snglijdj'Spanijdje Slrmec bie Sbjenäen, elf jage nad)

bcr ©nna^me bon Sari« burd) bie Serbünbeten ftürmte

Wellington Douloufe.

Slud) 1815 im ©ctjlugalt be« grofjen Sfiiclt--

brama« tonnte (Snglanb an erfter Stelle mitwirfen,

bid ber cor ben Sourbon« flüd)tenbe Kaifer fid) an

Sorb ber „Senerophon* begab, um „. . . fidj Wie

Dhcmiftollc« am #erb be* ijngliftfjen Solle« nteber-

julaffen". («Napoleon« Srief Dom 15. 3uli 1815 an

ben Srinj*9iegenten bon (Snglanb.)

Die folgenben 3rieben8fd)lüRe betätigten Örofc
britannien im Sefijjc feiner Kriegseroberungen unb

gewährleisten bamit bie roeiterc ©ntwirflung feines

SKJcltrcid)«, wäljrenb ti feiner gefdjidten Diplomatie

gelang, burd) bic Schaffung be« (£uropäiid)cu (öleid)*

gewidjtSfnftemS bie Kontinentalmächte gegeneinanber

auszubalancieren unb bem ^nielreid) freie« Spiel jit

fcfjaffen. 9luf anberem (Gebiete trug bie unberjagte,

poiitlfd)c latfraft fdjon jejjt it)re grfldjtc, inbem (Sng*

(anb burd) feine erfämpfte unbeftrittene Seeherrfdjaft

ber Grbe be« Seef)anbel« aller bamal« feefaf)renben

Kationen geworben mar, unb burd) biefen unb bic

bamit aufblüljenbe ^nbuftrie ju ben Mitteln gelangte,

bic feine weitau8fd)auenbe SBcltpolitif allein auf bie

Dauer ftüfcen fonnten. Dafj feine infulare i?agc babei

nid)t ofynedinffafi mar, foH freilid) nid)t geleugnet merben.

Mein SSunber, menn biefe« fd)nelle 9Utfblüf)en ber

neuen SBellmadjt in weniger glüdlidjen Staaten aud)

einmal ÖJcfüt)Ie Pon 92cib erwedte, unb menn mnndie

Seiten be« Gnglifdjeu 9iationald)aralter8 bei weniger

ticnid)aft8gcmol)ntcn Madjbarn Kriti! unb 2J{ijjfallcH

erzeugten. S&er ihnen aber ©ered)tigfeit wiberfat)ren

laffen will, mujj anerfennen, bafj lein Spiel blinben

3ufaQ« fic in ü)re je^ige Stellung oerfefrt ijat, fonbem

mönnlidjer 3Wut unb baö nur ba« alte SBort wa^r

gemad)t fjaben: „Forte* fortuna adjuvat."

(5rnrral feirnttf^i t-

?lm 23. «pril berftarb, 70 Jfabre alt, bcr ©encral

bcr Snfontcrie, ©eneralabjutant 9Mlolai Setroioitfd)

Sienemitfd), im 9iuffifd)«3apanifd)en ffriege erft 3üf)ier

ber 1. 3Wanbfd)urei*ilrmee unb fdjliefjlid) ber 9fad)=

folger finropatlin« al« Cberfommanbiercnber fflmtlidjcr

gegen 3apan aufgehellter Üanb« unb Seeftreitfräfte.

1855 in ben Dienft getreten, fam Senemitfd) 1858 al«

3nfanterieoffijier nad) bem fiaulafu«, wo er bi« 18(54

an einer ganzen W\i>e bon @rJ>ebitionen unb @efed)teu

gegen bie Saufafifdjen Bergbewohner teilnahm, ob^nc

jebod) befonber« b,erborjutreten. Den 9?uffifd)«2:ürfifd)en

gelbjug 1877/78 machte bcr Serftorbene in ber Äau»

fafu«5?trmee mit unb jeiduiete ftd) wieberb^olt au«;

er erwarb ben (SeorgS^Orben unb ben Dienflgrab al«

Oberft. Son 1879 bt« 1885 Infanterieregiment«^

fommanbeur im ffaulafu« unb 1885 Jtommanbeur einer

Sdjüfoenbrtgabe in SJcittelafien, ftanb er 1888 an ber

Spifoe eine« an bcr Slfgljanifdjen ©renje aufgefteUten

Seobad)tung«betad)ement«. 1891 würbe er(Generalmajor

unb fam 1895 al« Äommanbenr ber Druppen bc« Sub*
uffuri=öebiet« nadjCftafien. 1 899 wurbc03eneral(eutnant

Senewitfd) }it Seginn ber Sf)inefifd)en Soyerwirren

jurn güljrer ber nad) Dfd)ili beftimmten 9iuffifd)en

Gruppen ernannt. 'Ün üitev Spifye unb uuterftfi^t bon

ben anmefenben Kontingenten ber anberen SWfldjte

marfdn'erte er auf Seling, nab,m biefe« unb befreite

bie Öcfanbtfdjaftcn. 3m September 1900 berließ cx

Seling, beffen (Jinnab^me ib^m ben ©eorg«*Drbcn britter

Slaffc eingetragen f)atte, mit ben 9iufftfd)en Druppcn
unb feinte nad) bem Üffuri*@ebiet jurüd. Anfang 1901

führte er ein gcmifdjte« Detad)ement, ba« bie öftli(t)e

3Ranbfd)urei beruhigen follte, bann trat er an bie Sptye
be« 1. Sibirifdjen «rmeeforp«. «I« im §erbft 1903
bie Stattf)alterfd)aft be« fernen Cflcn« gebilbet würbe,

erhielt ®cneral fienewitfd) ba« jtommanbo ber Xruppen
bc« SWilitörbejirf« Slmur. TOit SluSbrud) bc« ««uffifd).

3apanifd)en Kriege« fielen ifjm bie erften VXobiU

mad)ung«magrcge(n unb ba« borläufigc fiommanbo bcr

Sanbftreitfrflfte ju. Sebor er etwas (?ntfd)eibenbe8

unternehmen fonnte, würbe er jebod) burd) (General

fturopatfin erfekt unb jum ©eneralgoubcmeur be«

Hmur-Öebiet« ernannt. Ifrft al« nad) ber Sdjlad)t am
Sdjoh^o eine Heilung bcr 9iuffifd)en Streitlraftc in

Armeen eintrat, erhielt ©eneral ber Infanterie

Senewitfd) ba« fiommanbo bcr borjug«weife au« ben

bier Sibirifdjen $orp8 beftef)enbeu 1. 9)ianbfd)urci=

armec.

Weben großer SopularitSt, bem ?Rufe b,ol)cr perfön*

lid)cr Jauferfeit unb ben (Erfahrungen ber meift gegen

minbermertige öegner geführten Detad)emcnt8s unb

ftoloniallriege bradjte bcr General für ba« neue

?lmt weber eine tf|eoretifd)e nod) praftifd)c Sois

bilbung mit. — 911« «Irmeefütjrer behauptete er in ber

Sd)lad)t bei SRufben auf bem ölügel, auf bem bic

Japaner bie (rntfd)eibung nicht fud)ten, feine Stellungen

unb weigerte ftd) anfänglid), feine ?lrmee jurüdgehen

in laffen. <Rad)bem letztere fchjiefelid) in guter Orbnung

hinter ben $unl)o öftlid) 9»utben au«gewid)en war,
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gelang c8 itjr nid)t, einen Durdjbrud) ber 3apaner

berbinbern, moburd) ber SHüdaug ber Muffen läng« bcr

SWanbarinenftraße nörblid) Wutben in cmpfinblidjer

SBetfe geftört würbe. Am 1«. 9)<5rj 1905, nod) auf

bcm SHndjuge, würbe ©eoeral £enewitfd) jum Siat^fotßec

bc« ®enerald Jhiropatfin ernannt, dr führte ba«

gejdjlagene unb bcmorallfiertc £eer in bie Stellung Kon

Sipingai jurüd unb gab ihm burd) eine r.idjt ju untere

)d)iU>cnt)c organifntorifdje Jätigteit wenigften« beu

äußeren $alt wteber. ßuftatten fam ihm bie Untfitigfeil

be« Selnbeä unb ber 3u f'u& namhafter Berflfirtungen. —
D6roor)l bü? jule|)t ein heftiger (Regner be« 8ricbenS=

fdjluffefi hätte General Sciteiuitfc^, nad) allen Bor

bereitungen ,yi {fliegen, ben Jt'rieg mot)l im Sinne

feine« Borgänget« weitergeführt unb fid) auf bie Defcn*

ftoc befcfcrMt.

SJad) betn Srieben8fd)luß geigte er fid) ben Huf*

gaben bcr Demi>bilmad)ung fowie ber mit it)r ber*

bunbenen rebolutionären Bewegung in ber Armee unb

im Irnn«bailnl.©ebiet nid)t gewodjjcn unb mußte burd)

ben rüdjtigen, energifdjen ©eneral örobetow erfefet

lucioen.

iViuli feiner (£ntt)cbiing bom St ommanbo lebte ©eneral

ücnewitfd) al8 ©eneralabjutnHt, aber ob>e Dicnflftcüung,

in Petersburg, wo er gelegentlich, bei patriotifdjen

3cfUid)feiten berbortrat. g. 31.

Kleine tttitteilungen.

ftranfreid). tfür bie Einführung eines C-ffijier*

tornifter« für bie unberittenen Offiziere tritt „un
CapUtta" in einem Artitel ber Fr. mil. 9fr. 7320 ein,

ba bie Offiziere it>re Bagage oft lange nidjt feijen

befommen roürbcn. BiS jefct helfen fid) bie iieutnantS unb
AbjubantS mit Umbängetafdjen oerfdjiebener 2luS*

fübning, benen man aber audj manches unpraftifdje

naebfagen tonn. Die JHeferoe^'ebenSmittel roerben auf

ben tfompagnieroagen nachgebracht; eS fehlen bem
Offtgier aber eoent. bie täglichen Sebenömtttel, 3öä|dje

sum Üi^edjfeln unb bie unentbehrlichsten Utenftlien.

tsinem Sornifter foll fid) ber Jranscfifdje Offigier

abgeneigt geigen, r>ielleid)t weil itjn ber Deutfcbe Offtgier

trägt. Der Herfaffer bat jebod) perfönltcb febr gute

Erfahrungen bamit gemacht. C£r fddägt fdjließlicb Ber*

fudje mit einem Murffad cor. — Ünfere jungen

Äameraben, bie oft über biefen „Sdianbfled be« Gittert

tum*" fpotten, mögen barau« feine ??üfcltd)teit erlernten.

- 1—
— Auf bem gort ©affton, wo 170 OTilitärgefangene

untergebracht finb, roeigerten fta) biete nad; ber SRablgeit,

in iljvc Stuben gurüdgutehren unb manifeftierten auf
bem £>ofe. Der flommanbant unb bie Unteroffiziere

oom Dienft tonnten bie SJfeuterer nur mit bem
t im 3aume galten, bi« bie 2Bad)»

en war. —t—
a France militaire 9ir. 7321.)

Sieooloer in ber Jau
fompagnic b^erbeigeru

(

ftattgebabten SReoue Gelegenheit genommen, burd) ben

SRilitärgouoerneur oon yariS ben berittenen Offigieren

fagen gu laffen, baß fie fid) en grande tenue 00 r<

fafrifUmaßiger Sattelbeden

Der ÜRilitärgouoerneur fügt inngu, baß bao nidjt baS

erfte 9Ral gewefen fei, baß fid) Dfftgtere burd)
Un»orfd)ritt*mäßig!eit be8 änjugeS bemerfbar

gemad)t hätten. — Sei Sorbeimärfdjen foll bie 372ufl!

metjr gum l1 ! arf djtempo oon 124 Sdjritt in ber
Minute übergeben, ftait ber 120 Sdjntt, bamit ber

SJorbeimarfd) ber 3nfonterie an £ebt)aftig!eit geroinnt;

ba* Reglement geftattet ba«. SDte berittenen £ffi=
giere follen ntdjt ju weit oor tb,ren Abteilungen
retten. Sei ber Raoaüerie tommen oiele "JJferbe

im Srabe oorbei, ftatt im Sdjritt; ieber SRetter

muß fein $fetb, felbft »or ber 3Ruft!, im Sdjritt ert)alten

tonnen. (La France militaire SRr. 7318.) —t—
Italien, aüv bie Berufungen gegen Qntfcbeibungen

be* KriegJminifteriumJ in ^Jerfonalfaa)en oon Dffijieren

unb Beamten ift nun bei bem 3Jiiniftertum ein befonberer

2Iuöfd)uß gebilbet worben. @r fe(jt ftd) au* einem
Generalleutnant, einem 3Ritglieb beö Staatsrate unb
einem 9bteilung8d)ef beS AriegSminifteriumS jufammen,
hat bie Berufungen ju prüfen unb bem SRimfter bann
Berid)t ju erftatten, ob eine Slenberung ober Äuf«
bebung ber triegSminifterieQen ©ntfdjeibung in grage
tommen tann ober fta) empfiehlt. 3um «orfifeenben

biefe* 3tu8fd)uffe« ift ber (Seneral bei §ilfdbtenfte*

larbiti ernannt, lieber bie ®rünbe ber @tnrid>tung

läßt ftd) ein Beriebt bet 5lrieg*minifter* Gafana oat)in

aus, baß bei ber großen 3at)l oon Cfftjteren unb
Beamten, bie bem 3Rinifier unterftänben, eine ein»

gebenbe Prüfung ber einjelnen Berufungen burd) ben

ajeinifter jelbp ntd)t meb,r möglid) fei. Bei ber #äufigfeit

ber Berufungen gegen @ntfd)eibungen ber unmittelbar

oorgefefcten Bebörbe unb bei ber Bitterteit, mit ber

biefe 9led)t*lämpfe oft au*gefod)ten morben ftnb, fann
a Bertounberung erregen, baß man nicht früher eine

6inrid)tung wie bie je£t gefd)affene getroffen hat. o. ®r.— Ueber bie bieöjäbrigen 3J?anöoer anberSBeft«
tüfte, an ber außer ber flotte auch Abteilungen be*

$eere« teilnehmen roerben, roirb folgenbeS gemelbet.

?)\ix ben Berlauf ber SRanöoer ftehen bie jweite ^älfte
be« Muguft unb ber September »ur Berfügung. Das
2bt)rrentfa>e SKeer roirb in bret 3onen geteilt. Die
nörbliche wirb ]ufammen mit einer Operationsbafts bem
einen Qfcfcbmaber pgeteilt fein, bie fUblidje einem
groeiten, jenem erften an Störte überlegenen. 3n einer

jroifcben beiben gelegenen neutralen 3one roerben

uinäd)ft Operationen be* SeetriegeS, wie j. B. bie

SBegnahme oon fernblieben #anbel8fcbif?en bargeftellt

roerben, wobei bie geftfefcungen ber legten $aager
flonferen» Berüdfidjtigung erfahren. Dann roirb baS
ftärtere Sübgefd)roaber aegen ba8 9iorbgefd)roaber oor»

gehen unb fid) bemühen, beffen 3JlobiIifieru«g ju

hinbern. 3ft ba« gelungen, fo tft bie <Srria)tung einer

prooifortfd)en OperationSbafiS feine näd)fte Aufgabe,
unb hierbei wirb auch bie fianbarmee bureb SSu«.

fd)iffung eines mit Artillerie auägeftatteten 2anbung8=
torpS mitroirten. Unter Belaffung älterer Sd)iffe an
biefer OperationSbafiS foQ aisbann ba« ®efd)n>aber
gum Angriff auf einen ber Stüfcpuntte be8 liotb»

gefd)roaberd übergeben unb aud) tytt foDen oom Sanbe
au« ^eere«teile mttroirten. Anberfeit« werben Sanb<
tTunpen aud) bem ÜRorbgefcbroaber gu -v 1 1 f e tommen,
roooei Entfernungen oon etwa 200 km gu burd)meffen
fein werben. Den Abfcbluß ber Uebungen foO bann
ber Bormarfd) be« SübtorpS oon ben gewonnenen

p. ©r.

(Sebrucft in ber Äöniglia)en $ofbua)bru<ferei »on 6. 6. SKtttUr 4 So$n in »cilüt SW68, floa)fha&e 68—71.

^ierjw eine beilade berf^irrna P. 3 a c o t» y , tStftn in niafuren unb ber nuaemeine gnfeiaer ttr. 60.



jmttfit=llfldjetttilatt
: ii.fi. in Bilourtbotf.

•tf<fcafM|i>tmtT

BtTlInSW«, ftoftftTakc 70 71.

2>mimimeunjißfter 3tol)rflün8-
6oit«.6.mittU»*6obii.

««»aabefttüt

»ttliit SWS8, »uajfliaB« «8.

«tri» Hf'"4rilt ttlAdnt breimal mficöc Mild) CJMfriStaa-i, 35 iMtHfrStasä iiub teoimnbcrib* I tntb mtrb für »crltn am ÜHoniiig, ÜRittwod) unb ftrcitafl

.si4aitt!«8 Bon W, M 7 lU)r autitatbtn. 3*r rorrbrn.brtacfu
~

JVi 61.

i.brtacfügt: I) moitnilirti bat litrrari|d)c Beiblatt: blc ,9Siitirtt.littrramr.HnhinB";
fia»e auWonbcrc .»«Uffte". Sirmliabrc«»»« für Da« «<i.U r 4 Korr GO«fenntfle. -— SeftcOimarri nromen rille *o)tniifiaMen unb «iitfibünblunflrn an.

1908.Berlin, Donnerstag ben 14. JMat

Wreufcen).

3ttb.aU:

Crbeml « »etteu)unaen ($reufc«t, 'ffiurttembeta,). — lotenlifte (^teufcen).

3.ttrMli)liidjcr Zeil.

fluaenaeiobjjnung unb Wtldnbejieleit. — $ut Grinnetuna, an eine Spifob« au4 bem Xrtffen bei SBeifcenburgi am
4. Suauft lb7ü. — SDaä lentbatc Üuftfa)iff im 2)ienfte beö Ariegeä. (ftortfejuiia,.) — 9(enDeruna.en im «eb,tplan bet Äuuianiföen
\1if95afobcmie.

»leine mittdlungen. gnglanb: 3Hoijmanb3. ÄnbtUenübungen. ^erfonalDeränberungen. — 3nI>aU bet «ummer 11
>w Htm« »etotbnunft4b[oil«i.

perfonal -Veränderungen»
Uffniglidl l&rimltirdi* firmec.

Donauefdtinaen, ben ^0. mal 1908.

XöttnigeS, i't. im 8. CftpreuB. 3nf. 9iegt. Sir. 45, tu b<i8 2. SRofur. 3itf. 9icflt. Sir. 147 berfefrt.

Kai Stobt, üt. irr.J. $tutbefi. gelbovt. Siegt. Sir. 11, ber «bjdjieb be»uiUi
rt

t.

Ordens -Verleihungen»
$renften.

Seine SKaieftfit bec Siönig Ijoben ^Idergnäbigft

gerubi:

a. ju »erleiden:

ben 9totcn Sbler-Orbeu brüter Äloffe mit

fer ©dtfeife: bem Dberftit. a. Glfoe, bi8t>exigem

ftommonbeur beä fionbiu. SJejirtS S.'üitcbnrg;

bev ttoteu *bler>Drben trierte? Äloffe: bem
•frmptin. o. 3>. Witter u. (£blen ö. SJefeier ju Berlin,

btefjerigem SJottr. (ifjef im SJorpomm. Sclbart. 9*egt.

Nr. 38;

bot Äpmglt^e« Äroneu -Orben britter Äloffe:

bcni SKojüt o. X. Siurdjorb ju ^ounouer, bisherigem

Mleil itommanbeur im Siiebcrfädjf. gelbnrt. Siegt.

iWr. 40, bem SD?ojur o. 3). L'ueben, bisherigem Söejirf«*

i'iiijier beim i'anbip. 3)ejirl Jameln;

ben JtönigHd)eu Strouen «Orben »ierter Äloffe:

bem SRilitfir ; SJiufitbirigenten fttrfdjbaum im 3nf.

ftegt. Don #orn (3 SR^eiu.) 9?r. 29;

b. bie Stlaubnit jut Anlegung
nidjtfcreufcUdjer Drben ju erteilen:

Xer fiöniglid) aBiirttembergi^en ril^enteu $erbicnft-

2Kebaiae: bem Unterja^rnftr. a. X. sJioi»acf jn Berlin.

— Xe8 Siittertreujed jmeiter Vlbteilung bc8 &vo\\--

Ixrjogltd) Sätftfifcfjeii .OoiiS TibenS ber ffiadjfamteit

12. Quartal 1908 J

ober öom hjeiften ^aUen: bem 06erlt. ber Caubt^.

u. SKutiuS ju Öraitfdjen bei 3ena. — 1t8 SHtter-

freujeä erfter filoffc bed £>erjog(id) ©rauiif(6>peigl^en

Crbenß .f»cinrid)S beS £öwen: bem Dberftlt. a. 2).

©d)mi^ ju Sranffurt o. C.

©eine «Wojeftät ber Äönig Reiben Mergmlbigfl

geruht:

ben naebbenannten Offizieren uftu. folgenbe 91 u8-

,^ei(i}uungcn ju Dcvletf)en, unb jmar erholten:

bie Sdjnjcrter ^uut Aönigii^en Äronen * Orben
biertet Älaffe: COevlt. ^ollacnber in ber ©d)ub
tnippe für ©nbwcftüfriln, fommanbtert jur Dienft^

Ieiflung beim Öouüerncmeut von ©übiueftafrifa, 2t.

^ij d)d im 2. Wuberfdjlef. gelbmt 9?egt. 9?r. 41,

bi£()er in ber @d)uldrup))c für ©iibmeftßfrila;

ben Äöniflltdjen Äronea«Orbeu Dterlcr Äloffe mit

3d)wertem: CbcrltS. Mieter im 3. $f)üring. 3"f-

Siegt. 9ir. 71, ^aupt im 3. Üotbjiug. 3nf. Siegt.

9ir. 135, ö. Üeb,fteu im 3nf. Siegt, ©raf «üfe

(1. jt^üring.) 9?r. Si, ^i'rner im güf. Siegt, ^rinj

.f>einrid) tton ^reufjen (9)ranbenburg.) 9ir. 35, Siopfen

im Äönig0*3nf. Siegt. (6. üotyring.) Sir. 145,

Tbedt. o. X. (id^off, jule^t fit. im 5. Gkojjf)erji>gl.

^cfl. 3nf. Siegt «r. 168, fi«. w. Xreifing im »für.

Siegt, ©rnf Öefjkr (Si^ein.) Sir. H, ttuatbS,

Sienfit)b,oufen, beibe imtt5nigl«9<<f*^fll- (O i'^riHg.)
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Sir. H.r
., .fcoffmann im 3. 9>jcu. 3uf. Siegt.

Sir. 58, «Stumpf im 7. 8)nb. 3nf. 9<cgt. Sir. 142,

Stamm im Sirjein. 3Ö8"-9Jot. Sir. 8, 2t. ber »tcf.

be« Ulan. Sießt«. ©rnf §aefeler (2. SJranbenburg.)

Str. 11 SJudjfind, fommanbiert jur £)ieuftleiftung

beim Ulan. Siegt. ©raf ju Sotyta (Cftprcufj ) Wr. 8,

Äöntgl »auer. 2t. ©abler im 13. 3»f- Siegt. Äaifcr

Sranj 3o[epf> Pon Dcfterreid), Äönigl. ©a'd)f. 2t. a. 2).

Srljr. P. $obenbcrg, früher im l. 3figcr=33Qt. Sir. 12,

Oberavjt a. $>. 2 leg in Sranffurt a. D., ffimtlid)

bid^cr in ber Sdjufotruppe für Sübrocftafrtfa, Dberll«.

S^licuinger, ftaenfel, Jp 0 e I
f

e r , j)ofemann,
3enfd), Seil, 2l8. ©taba», P. 2angenborff,
»iemmet«, Stablcr, grljr. P. SJranb 9Mb-
ftein, Wetntjarbt, p.Xfd)irnb,au«,2inboio, St oebe,

3«mcr, Otto, ©eibcl, $öppl, fämtlid) in brr

Sduifyrruppr füe Sfibroeftafri!a ;

bei! Äöniglidjeu Aronen > Drbeu uterter Älaffe

mit Sdjwerteru am meinen öaube mit fdiroarjcr

(£infaffn«g: DberPeterinflre $awid) beim Wltmarf.

Seibart. Siegt. Str. 40, Sßolff beim 1. Dbcr - CElffiff.

Seibart. Siegt. Sir. 15, ©djmibt beim ütjüring. Ulan.

Siegt. 9ir. 6, Äönigl. 9atjer. DberPeterinflr 91 au beim

8. gelbart. Siegt., 3a$lmftr. Sommer im einflroeiligen

Stutjefianbe, ^rooiantamt«ajfift. Äienolo beim SßroPiant-

amt in S^otSbam, fämtlid) bisher in ber ©d)ufytruppe

für ©übroeftafrila, Dberarjt Siapmunb beim ©arn.

2ajarert in Äeetman«t)oop, Dberapottjeler Dr. 2equi«
beim £tappeula&arett in 2Sinbr)utf ^atjlmflr. (£rfj bei

ber (£tappenfommaubantur in Äcetman«l)oop

;

ba« SJlilitär «(Sfjrenaeidjen erfter Älaffe: Sergeant

$>unolb in ber ©d>u&truppe für Subwcftafrifa.

töörttem&ttfl.

Seine SWajcftflt ber Äönig fwben StflergnSbigft

geruht:

a. ju »erleiden:

ba« Äoumenturfreu& be« Orbend ber 9Sfirttent<

bergifa)« Ärone: bem @en. SWajor Srljrn. P. Soben,
Mommanbeur ber 51. 3nf. Wrig. (1. fl. 3B.);

ba$ (£b,reufreu| bei Orbend ber Söürttembergi«

fifjen Ärone: bem Dberftlt. 0 a oft Atter beim Stabe be«

3«f. Siegt«, Äaijer SBilb,elm, Äönig Pou Greußen Sir. 120,

bem Dberftlt. Serling beim Stabe be« 3nf. Siegt«.

Stöuig 2Silr)elm I. Sir. 121, bem Dberftlt. P. ©raePenife
beim Stabe be§ 8. 3nf. Siegt«. Sir. 12G ©ro&rjerjog

Sriebrid) Pon $abeu;

ba« «Riiierfrenj be« Orben« ber Surttembergi

fdjen Krone: bem Dberftlt. y D. SJrorf, dritter

Stabsoffizier beim 2anbtu. Söe^irl Stuttgart, bem

SWajor Äörbling, SJat«. Äommanbeur im 9. 3nf.

Siegt. 9ir. 127, bem SHajor Sötte rer, Sbrefl. Äi om

-

maiibcur im 4. ^elbart. Siegt. 9ir. 65, bem SWajor

ö. Sonntag, SRilitärgoupemeur ber ^ßrin^en«S5r)iie

Seiner J?öniglid>en $o^eit be« ^erjogfi Sllbwdjt »011

SKürttemberg, bem SWajor Ströhn, 3}at8. ^ommanbeur
im 3nf. Siegt. ?llt«?Sürttemberg 9ir. 121;

ba0 Äontraentnrfrtttj jmeiter Älaffe bc* Qfrieb»

riö>8»Orben0: bem Dberften 3rb,rn. ö. ©raub,
Äommaubeur be« 3nf. Siegt«. Sfaifer Sriebrid), Äöiiig

»on ^rciifeen 9ir. 125, bem Cberfien 0. ©errer,
ffommanbeur be« 10. 3nf. Siegt«. 9ir. 180, bem

Dberften ö. Öiroetoeni^, «bteil. ll^ef im «rieg«=

minifteriiim

;

ba« Siirterfreuj erper Älaffe be« 0friebrid)6<

Orben«: bem SWajor £errmaun beim ©tabe brf

3nf. Siegt«, ttaifer SBil^elm, fiönig öon ^reufeen

Sir. 120, bem SWajor iHirj beim Stabe be« ®ren.

Siegt«. Äönig Harl Sir. 123, bem über£fib,(. SWajor

S)ed)tinger, aggregiert bem 10. 3uf. Siegt. Sir. 180,

bem fiberjäljl. SWajor Derttjling aggregiert bem

®rag. Siegt. Sir. 26, bem SWajor 3orban, ©tabfc

offiiier beim ÜJetleibungSamt, bem SWajor j.$>. S ta engel,

'ücjirteoffijicr beim 2anbro. ©ejirf Stuttgart, bem

9Wajor Siiebel beim ©tabe be« 4. gelbart. Siegtä

Wr. 65, bem ^auptm. SW ob,« im SfriegSminifterium;

b. ble Srlaubni« jur Anlegung
nid)troürttembergif£r)er Drbeu ju erteilen:

5?e« Äönigliö) ^reu&ifcrjen Äronen^Drben« jroeiter

filaffe: bem ©en. SWajor P. Siampad)er, ßoinmaubenr
ber 31. 3»f- ©riß- — $e« ÄTeuje« ber (ttjrenritter

be« Äöniglid) SJJreufeifrrjen 3^nniter = Drben«: bem

.fcauptm. Sr^rn. t>. SBatter. 2et)rer an ber gelbart.

Sdjiefefdjule.— Tc« Äaiferlid) Siiijfifd)enSt.Stani«la««-'

Drben« jmetter Silaffe: bem SWajor j. D. Jpäu&ler,

^ferbetoormuflerung« * ffommiffar. — Senier naty

folgenben Angehörigen be« Ulan. Siegt«, ffönig Äarl

Wr. lü: be« Äaiferlid) Siuffifdjen St. Wimen «Drbeu«

britter Älaffe: bem Siittm. uub (£«tabr. (£t)ef Correll,
bem Siittm. ttlaufen, fommanbiert jur Xienftlciflung

bei ber Sdjloßgarbe • Äomp. ; be« Ätiiferlid) Siuffifdjen

St.Sta 11 i«lau«»Drben8 britter Älaffc : bem 2t ö.8 r a n b e n

ftein; ber ftlberucu SWebaitle am 3Janbe be« Äoifcrlid)

Sltijfifdnm ©t. binnen Drben«: beinffinditmeifter SWeif er.

^ a d} w c t f u n 9
ber im 1. Vierteljahr 1908 belannt getoorbenen Xobe«fälle pon Dffiiiereu, Souili1t«offijieren

unb Beamten ber Äüniglid) ^reugifdjeu 'jlvmee.

Jtönig Jtail I. Pon Portugal unb «IgarPien SWajeftät, Ü6,ef be« 3nf. Siegt«.

®raf Xnuenbien Pon Wittenberg (3. SJranbenburg.) Str. 20.

vir ft £erjog pon eod)fen^ltenburg f>o^eit, ©en. Dberft unb (ifjef bc« 8. Düring.

3nf. Siegt«. Wr. ir,:{ ufu».

n^jutantur.

p. St u Rieben ,
D6erft uub Slügelabjutant be« ^erjog« Pon SKeiningen iwi)eii.

©eftorben om:

1. gebruar 1908.

7.

3. Stbruar 1908.
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a la satte ^er armee.

l'rppotb ^rinj jiu Sippe $urrfjfaudjt, ®cit. 2t. & 1. s. bct Armee.

a la mite bca Sanitätatorp».

Dr. ». G«mflrd), S^rofeffot, Öen. Arjt ä 1. s. be« ©anit«t«forp«.

KriegaminifteriMm.

SReijer ($ugo), ©efjeimet Sledmung«tat im #rieg«minifteituin.

Gtarbcferpa.

Jjranfe, St. bct Sief, bc« Sönigin Augufta öncbc^Öten. Siegt«. 9k. 4.

<H ö. 2Beftpf)alcn, Siittm. unb GSlnbt. Sljef im 2eib*©arbc«#uf. Siegt.

$orbtr, Dberftlt. im 1. Aufgebot bc« 1. ®arbe*2nnbm. Siegt«,

«onifr, 2t. bet Wef. be« 1. ©atbe*Siegt8. ju 3ufj.

». pMüSfom, 2t. im 1. @atbe»Slcgt. ju gufe.

I. armectorp».

d. Sonden (£>orft), 2t. im ©ten. Siegt, »önig griebrid) SBtlfjelm I. (2. DfU'teufe.) Sit. 3.

^aSfotb, Dbetlt. bet 2onbn». 3"f- 1. Aufgebot« im 2anbro. 39ejtrf Silfit.

Steffen, St. bct 2anbm. 3nf. 1. Aufgebot« im 2onbio. iBejirf 3nfterbutg.

b. 3J?ar6c«, .fcauptm. im pf. Siegt, ©taf Sioon (Dftpreufj.) Sit. 33.

II. armeeforp*.

Sbid), $auptm. unb ffomp. <£t)ef im 0. SBeftpreujj. >f. Siegt. Sit. 119.

Sibjomia, $auptm. bet 2nnbro. 3nf- 2. Aufgebot« im 2nnbn>. 5)ejitt Stargntb.

d. Shunn, 2t. im $omm. pf. Siegt. 91t. 34.

b ©oeben, §auptm. unb 99attr. Sfu-f im SDinfnt. Öclbart. Siegt. Sit. 73.

flafölc, 2t. bet Sief. be« 6. $omm. 3nf. Siegt§. Sit. 49.

III. armeeforp*.

^eti, St. im pf. Siegt, ^ßtinj .fceinrid) üon ^tcufeen (©ranbenburg.) Sit. 36.

$a|iu«, £auprm. unb Abjutont bet 11. 3nf. $rig.

Ianieloh>«H, Dbetlt. bei 2anbm. 3«f- 1. Aufgebot« im 2onbw. Söc^irt 1 Stettin.

IT. armeeforp*.

Xfliu«, #auptm. bct 2onbm. 3nf. 2. Aufgebot« im 2(inbtt>. SBc^irl #alle a. 6.
2infe, 2t. im Pf. Siegt. ©enetal^elbmarfdjaü" ©tnf »lumenttjal (SJiogbcbutg.) Sit. 36.

Y. armeeforp».

» Sufcfdjenbacfj, SWajot j. X. unb SJeaitföoffijiet im 2nnbm. Säejit! Sd)timm.

i>.9ietnet«bofff*$acjien3h) u. Scncjin, Dbetlt. im Siegt. ftönigS^öget ju $fctbc Sit. 1.

Serdje, St. im 3nf. Siegt, ©raf $Hrd)bad) (1. Siieberfdjlef.) Sit. 46.

tibbetn, 2t. bet Sief, bc« 3nf. Siegt«, öon Gombifete (2. S>fcn.) Sit. 19.

Reibet, 2t. bct Sief, bc« pj. Siegt«, bon Stcinmejj (2Bcftptcu&.) Sit. 37.

Tl. armccfoip*.
» Zeigtet, #auptm. j. $). unb ©cjirttoffoier beim 2onb»u. ©ejitt Striegau.

ru|)t. o. Xö^ertn, Dbetlt. im 3. Dberfdjlef. 3nf. Siegt. Sit. 62.

Ginnet, SRojot j. 2!., julcfrt fiommanbeut be« 2cnbro. »ejitt« Slei&c.

«t. ö. Jjdjitaiö^Sicnatb, SKojot bet Sief, bc« 2cib*fiiit. Siegt«, ©to&et Slutfütft

(Sd)lef.) Sit. 1.

t> SBid, SWoiot j. unb SejttWofftaiet beim 2onbm. »ejitf 1 «te«(ou.

T1L armeeforpft.

$n«lct, ^ouptm. bct 2onbm. 3nf. 1. Aufgebot« im 2anbh>. Scjirf (Soeft.

5tod) t». ©ol&b,eim, SJiajot im 3nf. Siegt. .Ipenoottb, üoit SMttcnfclb (1. 3Seftfä(.) Sir. 13.

^ietidjmann, 2t. ber Sief, be« 8. 2ott)ting. 3nf. Siegt«. Sit. 159.

Solpmann, Dbctft j. 21

. unb Soinmonbeut befi Sonbm. itejirf« Düffelborf.

Till, anneeforp*.

Siellefeen, ^ouptm. bct 2anbu>. 3nf. 1. Aufgebot« im 2anbn>. 33ejitf 33onn.

Seilet, 2t. bct Sief, be« 9. Sifjein. 3"f- Siegt«. Sit. 160.

^t. ju ttulenbutg, Dbetlt. ber Sief, be« £uj. Siegt«. Siönig 2Bilf)elm I. (Si&ein.) Sir. 7.

«olte, Dbetlt. bct 2anbm. 3nf. 1. Aufgebot« im 2cmbn>. 33ejirt St. 3of)<jnn.

IX. armeeforp».

••panfeen, ^ouptm. bct 2onbrt». Jclbatt. 2. Aufgebot« im Scniblu. iöejirf Miel.

©eftotben am:

28. 3nmiot 1908.

23. Scbvunt

21. 3onuat

26. 5«btunt

2. SJlfirj

4. «

10.

15. «

31. 3onuot

29. SJlfitj

3. S""1101

4.

7.

12.

5. SJiätj

7. 3flnunt

12.

31.

18. SJifitj

25. -

26. 3a»uot

9. gebtunr

15.

29.

3. Sfl««0 '

«). 3ebrunt

13. SKflti

13. *

1908.

1908.

1908.

i

t

16. 3anuat 1908.

24.

2. t$*lm,ot

26.

1908.23. 3anunr

24. Sebruot

25.

2. SJifirj

16. *

10. Februar 1908.

18. *

8. 9Hürjs

1908.

»

1908.
s

5

1908.

-

1908.

1908.

22. Scbrnar 190H.
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X. Hrmccforp».

Sl öf)iifcn, $auptm, ber fianbw. Jnf. 2. «iifftcGotö im Siaubfi». Söejirf Nienburg a. b. Scfcr.

Mlu&mann, fit. ber Sief, bcS ftüf. SicgtS. Öcncrol * Sctbniorjc^nH $rinj fllbrcdjt twn

^reuften (^annob.) 9iv. 73.

u. iBi'ttidjcr, fit. Im fclbart. Siegt, uon Sdjamljurft (I. .fcannoto.) Sir. 10.

ftaeuSler, Dbcrlt. ber fianbw. Jnf. 2. SliifgcbolS im fianbw. öejirf I «raunfdjmcig.

XI. Zlrmeeforp*.

?}nuer (SHorifc), fit. ber fianbw. Sta». 1. SlufgebofS im fianbw. 58cjirf Wcva.

Dpifc, Dberlt. ber fianbw. Jnf. 2. Stufgebots im fianbw. SJejirt SWüljlljaufcn i. 31).

u. SJiühJcnfclS, Cberft unb Sommanbeur beS 0. If)üriug. Jnf. SirglS. Sir. !)B.

SJiarfetanj, $ouptm. ber fianbw. 3»f. 1. SlufgcbotS im fianbw. öejivt Scimnr.

XIV. Jlrmeeforp*.
Sldjcubnd), Cberlt. im 2. S3ab. Okcn. Siegt, ftoifer Silfjclm I. Sir. llü.

iöiolon, fit. bev Sief. bcS 5. <Pab. Sclbnrt SicgtS. «r. 76.

SJufd), SHittm. ber Sief. beS 2. »ab. Xrag. StegtS. Sir. 2t.

XV. Zlrmecforr*.1 .

Wüfjuc, Cbcrftlt. beim Stabe bcS Jnf. Siegt«. SJiartgrof Marl (7. ^raubenburg.) Sir. BO.

XVEt. arwweforp*-

Snbow. Cberlt. bei fianbw. Jnf. 1. Aufgebots im fianbw. $)e$irt SU»lp.

5>lad)S, fit. im fcanjiger Jnf. Siegt. Sir. 128.

l'. Siage, Wojor beim Stöbe beS Tanjiger Jnf. SicgtS. Sir. 12*.

XVIII. nrmeeforr».

Sd)roeber gen. b. Sdjirp, Cbetlt. ber fianbw. Jnf. 1. ftufgctotft im fianbw. 93ejirl

3riebOcvg.

^ufcariilUric.

ÜkljrcnS, ©eil. SKajur unb ftommaubeur ber 1. Snfjart. Skig.

.ftcrmcS, fit. im Juftnrt. Siegt. Wencral-gclbjcugmeifter (©ranbeuburg.) Sir. 3.

Hamann, Cberlt. ber fianbw. ^nftart. 1. Aufgebots im fianbw. SJcjirt SRüttyrim a. b. Siufjr.

(ftortfcfwng folgt, i

Oieftorben am:

1 1. Januar 1908.

18. *

Iii. SHärj

10. *

1(5. Januar
22. *

20.

B. Sebriiar

B. Stör*

10. s

3t. *

11108.

s

--

1008.

z

10US.

1908.

28. SHcirj

*

28. Januar
17. Sebruar

30. SHärj

30. Januar 1008.

7. Januar 1008.

4. Februar *

22. SRärj *

Journalirtifcbcr Zeil
^Qgrngriuiijiniing 110 ßrlänDr;trlti.

ein roi^tig« Eicnftsroctg für ^nfantfric unb ÄaooUcric.

„Siamentlid) ift eS briugeub erforberlid), bog ferU

gcfc(d (aud) im Sinter) .ßielübungcu gegen fdjwcr

erfennbare $ith unb Oielfinbefteflcii auf gefcdjtS-

mä'ftigc G iitfcruuugcn ftattfinbeu. Xurd) fold)c

Hebungen fonn nidjt nur bnö Se^DermÖgen unb bic

gäb,igteit be8 ;iielauffiitbeu8 wcfenllid) gehoben,

fonbern aud) bitrd) S3era'nbeningen im 3' e' &'c 51«f-

meiifomfeit »nb bic ©efedjISta'tigfcit Den 3üb,rer unb

Wann geprüft werben."

8o fagt bie Sd)icfjDorfd)rii t für bie Jn-
fanteiic in 3*ff- »»^ fccrütyrt tjieimit ein (Gebiet,

bn§ erfaljrungSmnftig m>d) öietfad) beg ?lu8b\ineS unb

ber gcftcigcrtcn Arbeit bebotf. (£8 erforbert 5Bor»

bereitnug unb Umfidit bei ber Einlage foiuic Siaum

unb ^eit jur 2:urd)fii()nmg.

9iid)t jrber Iruppentcil befi^t nahe bei feiner

Maferne einen ^ln^, ber auf H»Oi» bi8 1500 m Gut

feruung eine Sd)cibenanfiienung geftattet. Unb wenn
er ib,n bcfi|jt, wirb immer nur baSfctbc <Sd)eibenbiIb

mit bem glcid)en $>iutergninbc unb mit ben gleidjcn

Xerfungen gezeigt werben (önneu.

9öa8 ^at eS aber für einen Seit, bie fieute immer

nur auf 100, ^ödjften« auf ÜOO m \ielen 311 taffcnV

Xa8 fiub bod) nui na()c (Entfernungen, auf benen im

öefedu nicr>t einmal bic (Xnlfdjeibung liegt. &o fann

mau red)t oft bic ücrblüffcnbe SBatirne^mung madjen,

bafj fieute beim 3ct)ulfcr)ic|jcti bi£ 400 m gan^ aud-

gejeidmet fdjießen, aber auf 800 ober 1000 m nidjt

einmal ba8 ^iel erfaffen föiincn, wenn man fic auf

fotd)e Gntfcniungen prüft. Xaä lommt baöon ^er,

bnfj bie finde jwar täglid) ©etegen^eit ^abcu, auf bie

@d)uleittfernungen ju jielen, aber nur feiten Dber über»

^aupt nidjt baju gelangen, fnrfjgcmflft unb grünblidj

im fielen o»f mittlere ober gar auf weite (Entfernungen

angeleitet ju werben. Sie aber alle lorpcrlid)en

Sertigfriten burd) Hebung mit ber Stit bii ju einem

gewiffen Wiabc erlernt werben rönnen, fu ift aud) bic

Hebung ber Schjfiljigfcit ein ;lweig unferer SluS-

bilbung unb — ba8 behaupten wir — einer bei

nllernotweubigfteii, beim ba§ befte öeweb,r unb

bic forgfamfle Seucrlcitung werben i'lmc Sirfung bleiben,

Wenn 11 i rf> t her (Ein jclfd)fi^e im Siafjmcn be*

Wan^eii ©utcS leiftet unb fein geuer genau unb

juucrläfiig borten lenlt, wo bic Jeuerlcitung bie

Wefd)i»figoibc anbringen will.

GS genügt aber nidjt, baß ber Sdmfec auf mittlere

Entfernungen wirllidje 3 i c 1 e uor ftd) l)at. Gr muft

aud) in ber finge fein, einen (9cfcd)t8 (QMifnbc )ftreifen,

ber ifjm bcjctrf)uet wirb, ridjtig ju etfoffen unb inner*
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f}al6 biefcö Streifens bie etwa bort)anbeuen Qkk zu

erfennen ober, Wenn foldje nic^t wahrnehmbar finb,

fein geuer jwedmäßig gegen beftimmte fünfte nad) bcm

©runbfafce bet notmenbigen gcuerbcrtcitung zu lenfen.

Gr muß ferner batjin erzogen werben, baß er 53cr

änberungen im 3tcl« (Vcrbidjtcn, Sßenninbem, Verlängern,

S3erfd)Winben) felbftänbig wahrnimmt unb feine geuer*

abgäbe hnuad> bemißt SBeiietljin muß bte Sduituug

bat)in au8gebef)nt »erben, baß ber fcnfdjlag „liegenb"

mit holiui unb i)üd)fien SBifierftcllungcn bem Wanne
geläufig wirb, baß er ben Einfluß fcitwärtS locljenben

SBinbcS richtig bewertet unb baß er bafjin geübt wirb,

bewegliche Qklt aud) auf weite Entfernungen zu

finben unb fid) fachgemäß ihnen gegenüber ju behalten.

Selbftberftfinblid) gilt ba8, wa8 in borftefjenbem über

bie SluSbilbung ber SJtannfdjaften gefagt ift, in erf)öh teilt

9Kaße für bie Qüq-, ^albjug«, ©ruppenf üf)rer.

SRan nmdit red)t 1; iufig bie Erfahrung, bafj bie Unter*

offijiere immer nur als Üeljrer auftreten, aber

fo gut wie gar feine 0elegenf)eit erhalten, fid) felbft

als Sdjüfcen y.\ betrachten, felbft il)rc Set)*

fertigteit unb 31 e lf a §iflf fH auf mittleren nub

weiten Entfernungen ju prüfen unb ju üben. gefjlt

biefe ©elegenljeit, fo get)t gar zu leicht ber SJJaßftab

bafür bei ben SBorgefejjten berloren, worin benn eigent*

lief) bie ©d)Wierigfeiten beftef)en unb wclcfje praftüdjen

£ilfen man ju ifjrer $ebung geben fann. SBer einem

anberen etroaS lehren will, muß es bor allem felbft

(5nnen. Taljer nehme man red)t oft aud) mit bem

2ef)rperfpnal ber Sompagnie (Efferen, Unteroffizieren,

©efreiten b^W. Ceuten beS Signaltrupp8 unb Ent*

fernungSfcfjä&ern) grünbltd)e Uebungcn bor, wobei bicfcS

Verfonal fiel) genau fo wie bie 3Bannfd)aften bcrf)ölr,

b. t). felbft zielen lentt. hiermit wirb, fobalb bie elften

©runbfäjje befeftigt finb, bie lätigfeit ber unteren

güljrer in ber geuerlcitung geübt. ES foü f»ier nidjt

nätjer auf bie wotjlbefannten, im ^Reglement wie in ber

Sd)ießborfd)rift genau borgefdjriebenen Pflichten unb

5Red)te ber 3«9 Ä Wl4 ©ruppenfüfjrcr unb beS fonftigen

§ilfSperfonal$ eingegangen werben, benn nur bie

„?lugengewöt)nung" befdjäftigt unS je^t. Slbcr gerobe

fte ift eine ber allerwidjtigften SJebingungen ber geuer»

leitung. Sor allem müffen bie güljrer mit ihren

Schäfern fcl)en unb felbft bie fdjmierigften 3iclc auf*

foffen lernen. Sie ftnb c§, bie mit ben 9?at)*

aufllfirungS* unb öefed)t8patrouilleit ber Rom»
pagnie borangeljen. 2k foden bereits auf großen

(Entfernungen (2Ü00 bis 1000 m) Heine unb licfjtc

$iele erlennen. $>ierju bebarf eS ber Ucbung, btel*

feitiger unb bauember Uebung. Solche Uebung gebe

itjnen ber Sompngniedjef unb betrachte cS al8 eine

feiner fdjönften unb lof)nenbftcn Aufgaben, biefen hoch-

wichtigen Eienft perfönlid) ju leiten unb fo abwed)flung8*

veidi atö nur irgenb möglid) unb fo let)rreid) ju gc=

ftalten, baß Eifer unb Jutereffe ber Unterführer ot)ne

weiteres gefeffelt werben. £ierju gehören: wed)fclnbe8

©elfinbc, wedjfelnber ^intergrunb, wectjfeliibc 35e=

(eud)tung; £}at)l bid)ter unb weiter ^iele; häufiger

SBed)fel im $\<l, namentlich SJerbichten, Vcrfchwinben,

S3erlängeru ufro. hiermit berbinbc man bie Hebung in

ber 3iclbe}eichnung. Qi ift wahrlid) nicht leicht,

mit Haren unb furzen Störten ein &iel ober einen

©cfed)t8ftieifen fo ju bejeichucn, baß bie Seute foldje fd)netl

unb fidjer finben fönnen. ©erabe bie gäljigfeit, bem

fudhenben Vluge einen 2lnhalt3puuft ju geben, bebarf

ber Uebung. i'ange Sieben hierbei ftnb meift jwedloS
— e8 fehlt 3cir »"ö SOtöglichleit, fid) bcrftänblidj ju

machen. Schließlich übe man ben ©ebraud) beS

SemglafeS. SÜieift wirb ba8 mit bcm Sühreröerfonal

gar nidjt geübt, weil man fä(fd)lid)crmeife borau8fe|>t,

baß c8 jeber ohne weiteres berftct)t. SleineSwegS!

SRan fehc j. 33. einmal genau ju, wie unbeholfen unb

wie ungefdjidt ein Okfreitcr, bcm als ©ruppenführer

ein gcrnglaS in bie $>anb gebrüdt wirb, mit bem
linge umgeht. E8 n.i;;.: ihm gar nidjtS; oft fc^t er

c>3 nad) einigen fd)Wad)en SÖcrjud)en ab unb ficht mit

bloßem Slugc nodj bcm 3iel, »ocil er eben nicht barüber

untcrwiefeit ift, wie er ba8 Öla8 gebrauchen foü.

%k Uebungen mit ber SRannfdjaf t in ber ?lugen=

gewöhnung unb im ginben bon $kkn im ©elänbe

muß natürlich nad) einem ganz beftimmten, genau

burd)bachten *^Iane bor fid) gehen. Stufenweife Enf*

widlung bom deichten 511m SdpDcrcn, fowohl in bc^ug

auf Slrt ber Qkk wie auf ©elänbe, Dedung, Eitt*

fernung, ift SSorauSfefoung.

3uerft nehme man gut fidjlbarc »u f ™fa
Entfernungen, bann weniger gut ficr)tbnrc; bann get)e

mau auf mittlere, fd)licß(id) auf weite Entfernungen

über. s?lnfang8 laffc man bie i'eute einzelne ^k\e

fudjen, bic plö^lid) cifd)cincn, feuern, berfd)Winbcn;

hierauf bejeid)ne man baS Qkl im allgemeinen nad)

ben ©runbfäfyen ber gcuerlcituug unb (äffe bie Seute

in ber ©ruppe baSjcnige ;',icl erfaffen, baS ihnen ber

geueroerteilung nad) jufommt. Xa8 Jlntercffe ber

9){annfd)aft wirb auf biefe SBeife wachgerufen, ein gc-

funber Wetteifer großgezogen. Ü)ian fann erftaunlid)c

Erfahrungen madjen, wie fd)itcll fid) bic Schfcrtigfeit

entwirfelt unb weldjc greube c8 ben Acuten mad)t,

fid) bon Uebung )U Uebung ju bcibollfommncn. !£ic

Intelligenz wirb gewedt; man ßnbet fcfjt balb mit

Sid)eil)cit biejenigen Elemente ljcvau^, bie fid) als

^3atroutllenmonufd)afteit, als Signalgeber, als Sd)ä|)cr

eignen. Sialürlid) liegt biel an natürlicher Veranlagung,

aber e8 fommt bod) bor aQem barauf au, jold)C ju

erfennen, 5U lu-b::i. auSzuuuhcn. labei wirb man
gleichzeitig auf bieieitigen i'cute aufmerffam weiben,

bic bcfonber8 fd)wcrfäüig in biefem Xicnftzweigc finb

ober fold)e sJlugenfehlcr h«ibcn, baß ihnen baS Erfennen

fdjwer wirb ober ganz unmöglich ift. 3n jeber fi'om*

pagnie wirb eS einzelne Seilte geben, bie fet)r fd)lcd)tc

?lugen fm&cn. Säßt fid) mit ^>ilfe bon Vrillctt feine

Vcficrung erzielen, fo bleibt eben nid)t3 anbcreS übrig,

als baß man biefe Seute fo weit alö möglid) förbert,

bnmit fie nidjt böllig wettlofe Elemente ber 2ruppe

bleiben. 3m Notfälle muß mau fid) in fold)ctn gaße

bamit begnügen, baß bie i'cute wcnigftcnS bie 9iid)tung

genau erfafien, baS Sßifier fteßen unb nad) bem gewiefenen

Streifen anfd)lagen. Xa8 werben aber immerhin ?lu6»

nahmen fein. Tic ÜDiafie wirb gortjdjritte madjen

unb nad) unb nad) z» beftiebigenben Ergcbniffcn ge=
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langen. (E8 ift Kar, baß man fid) gerabc mit ben

fchwadjen unb fdjwächften Seilten am eiiigcbcnbften

befd)8ftigen muß,

Ta8 3'ctcrfcn|,cn un^ bte AuSbilbung in bet

Gewöhnung, alle öeränbcrungen im $iel richtig ju

crfaffcn, finbct anfangt ftebenb, bann fnicnb, y\U\\i

liegenb ftatt. Ta ber liegenbe Anfdjlag ber einzig

fclbmößige ift, muß bie AuSbilbung in teuerem l'elbft-

bcrftfinblid) Jpnuptjmcrf unb (Enbjicl fein. üDfan mache

recht auSgiebig unb namentlich auch früh, jettig, jebcn=

faQ8 fdjon bei ben SRcfruten, bon bcm ftinweiS unfercr

SSorfchriften Gebrauch: „gerngläfer bei ben Seilten

herumgeben ju let f
f en Tie SDJnnnfdiaft gewinnt

hierfür große« 3ntereffe unb lohnt fcbr Salb burd)

ihre Sortfchrittc bie aufgcwcnbcte SlÄübe.

Sie überzeugt fid) nun ber Sebrer bon ben

5flb^igfeiten, Seiftungen, gortfebritten feinet Seilte? GS
genügt nicht, bafj mau fid> bamit begnügt, hinter bie

Scutc |H treten unb fid) ganj im Groben babon ju

überzeugen, bafj fie im allgemeinen und) ber befohlenen

9Jid)tung bi" anfd)lagen. Ta8 wäre ein b^ödjft ober*

flfid)lid)er, ja böllig nufeloier Tienftbetrieb, ber im

©mftfaOe ju fernerer ©elbfttäufdjung führen müßte.

2Ran braucht nur einmal ju beobachten, ob beim Scharf*

fdjießcn einer Abteilung mehrere Sdjüffc fd)on auf 50
ober 100 m bor ber feuernben ©d)ü|jcnlinie ben iöoben

berühren, ftommt bieg öfter bor unb gelingt e8, bie

betreffenben ©djüijien ju ennitteln, fo roirb man bei

beren Prüfung balb etfennen, baß ihnen nod) bie Hebung

fehlt, auf weitere (Entfernungen baS 3icl überhaupt

ridjtig mit SMfier unb $tom ju erfnffen.

Tic befte Prüfung, ob unb wie weit bie ©d)ü|>cn

3tcle ertennen unb richtig bcfcbicficn fönnen, bcftefjt

barin, baß man bie Seute bie Gewehre auf feftcr

Unterlage einrichten unb bann auffielen läßt, wäbrcitb

baS Gewehr liegen bleibt, ©oldjc Unterlagen finb:

©anbfäde (bie aud) an Crt unb ©teile gefüllt werben

fönnen i, (Erbaufnmrfc, Torniftcr, aud) bcfonberS hierzu

eingerichtete £>olzgcftrlle — jebcS Wittel ift recht, ba8

ben 3>DCtf erfüllt. Tie .vmuptjnd)c ift aber, baß ber

Scbrcr (3 l| ß-' ober Gruppenführer) alebann bon Sd)ü{jc

ju SriH'U'.e fid) begibt, fid) nicbeilcgt unb genau prüft,

ob unb wie ber ©cbütje bn8 3icl erfaßt bat. $>altc^

punFt unb geuerberteilung laffen fid) hierbei jum

Gegenftanb cingefjenbfter 93ejprccbung madjen. 9?nmcnt-

lid) empfiehlt c8 fid), Scute, bie (d)lcdit gezielt hoben,

bnrd) 9?cbcnlcutc fontroflicren jh Inffen, ba befanntlid)

ber SBerglcid) unb ber Hinweis auf 5el)lcr am über*

Zeugeubften wirft. Ter betrieb ift jiemlid) mübfnm
unb jeitraubenb, aber er lohnt fid) ganz außerorbentlid),

benn nur fo wirb c8 gelingen, gcmifienfjajtc ©d)üfocn

ju erziehen. C£d muß ben Seilten gewiffermaßen jur

zweiten 9c"atur tuerben, baß fie auf jebe, aud) auf bie

meiteften (Entfernungen, forgfanift fielen, fei cS baß

im dialjmen cincS fidjtbaien öegnetg (iinjeljiele erfaßt

Werben fönnen, fei c8 baß auf einen öelänbcftreifen

mit ridjtiger geuerbcrtcilung gezielt werben muß. ÜlUr

galten eine Slufbilbung auf mittlere unb weite Ohrt*

fernlingen ofync bicfe8 .t>ilf8mittii übrvljaupt nidit für

mögüd).

Ta8 Verfahren läßt fid) überall anmenben, wo nidjt

gerabe bie Jraferne mitten in ber ©tabt liegt, umgeben

bon einem £>äufermeer, unb nur auf einen fleinen öof
bcfd)ränft ift. Tann muß irgenbtvo auf einem freien

gelbe ein 3'flpfofr öi8 auf 1600 m h,ergerid)tet »werben:

er roirb fid) bon einer Straße uftv. au8 )uol)l überaß

finben laffen. ?luf bem großen GycrUerplajje ober im

($elänbe folllc bie $)ompaguie jebe Gelegenheit u>at)r=

nehmen, um foldje 3''l«b"M"9en borjunefjmen.

jpat man bind) bie gefd)i(berte ?Iu8bilbung bie

©etuißfjeit geinonuen, baß Unteroffiziere unb 9Äann=

fd)aften mit bem 9)?ed>ani8mu8 biefer Schulung bertraut

finb, fo geljt man |lffll 3» e ' en unter ©efcd)t8=

berljnltniffcn über. „3n ber gefamten ?lu8btlbung",

jagt fo treffeub unfer ^Reglement, „ift auf Selb =

ftänbi gleit ber gütjrer unb beB einjclnen ©d)üt)en

hinzuarbeiten. Tie @cfed)t8übungen werben fid) ben

?(nforbcrungcn bed (frnftfaQe8 nähern, wenn bem übenben

Truppenteil ein fiel) fricgSmäßig berfjaltenber

©egner gegenübertritt. £>iemad) ift ba8 Heben bon

Truppe gegen Truppe am Iet)rreicf)fteu." Taljer roirb

man gut tun, immer Heine Abteilungen unter einem

Unteroffijier jur 3»clbavftellung ju berwenben. ©1c
mnvidjtercn beizeiten ab unb rid)teu fid) nad) SBeifung

beS Jiompagniefüt)rer8 an beftimmter ©teile fo ein,

baß fie ber Kompagnie ober Teilen bon ifjr über»

rajd)cnb auftretenbe unb felbmäßige &ieU bieten,

bie mit geuer auf nof)e, mittlere, weite Entfernungen

wirlen. Tie ftompagnie ufw. muß fid) gegen fie ent*

tuideln, bie Unterführer müffen bie 3'c le crfennen unb

nnfpred)eu, bie Truppe muß fie befd)ießen. Tic ©teile

muß natürlich fo gewählt jein, baß (rntwidlungSraum

unb möglid)ft aud) Gelegenheit geboten ift, auf einer

53obenerl)cbung, am 9tonbe be8 ©traßengrabcnS u\\v.

bie oben gcfrfjf Ibcrlc Prüfung (©anbfade, ©rbaufwürfe,

Tomifter ufio. ) borjunrhmen. Außcrorbentlidje ilVanma

faltigfeit in ber ?(rt ber 3iele, in ihrem »erhalten, in

ber (Entfernung ufw. läßt fid) ohne ©diwierigleit er«

reidieu, namentlich laffen fid) auch Artillerie* unb
9.liaid)ineiigcwcbrjielc burd) einige SKannfdjaftcn jiemlid)

naturgetreu barftellen unb Welänbeftreifcn aller

Art a!8 3iele wählen.

Alles, waS in borftebenben Anbeutungen über bie

gefed)t8mäßigc ^irlau^bjlbuun unb Augengewöhnung
gejagt ift, gilt mit bollcr Gleichberechtigung aud)

für bie Maballerie. Sie bebarf ihrer in bemfclben

9Jiaße wie bie 3nfanterie, beim fie muß treffen, wenn
fie jum geuerfampfe fcf>rcitct. Al|'o aud) mit ber

Slaballcric \)\naüi in8 Gclänbc jum $\e\tn gegen

gefechtsmäßige 3iele auf mittleren (Entfernungen, fo

lange wir un8 noch mit bem Mnrabincr 88 behelfen

müffen. Tic 3 l, f unftSwoffc forbert bie (Erweiterung

ber Hebungen auf (Entfernungen über 1200 m. ADer=

bingS luirb c8 im Wegenjalj jur ^''fontcric einige

©d)Wicrigfeiteu madjen, ©anbfärfe unb ©paten jur

.^erftetlung ber (Eiboufmürfc jebeSmal rechtzeitig unb

in genügenber 3ahl Z"r £™nb i" ^oben. Aber Abhilfe

läßt fid) Ieid)t idjaffen, ber Jtrümper* ober guttenoagen

fiil)it baS Material nach- Tie aufgewanbte 9Nühc wirb

fid) rcidjlich lohnen unb (Erfolge bringen.
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lamm für beibc Staffen bie Wohnung: liebe

baS Auge im Gklflnbe! DaS ift unerläBlidje Vor*

bebingung jum treffen, fomit jum Siege. «6er bic

Uebungeu mollen wohlüberlegt unb gut öorbereitet fein,

bamit fie ib,ren ßiuerf aud) erfüllen, Daju gehören:

gefechtsmäßige 3ic(e uub richtig bemeffene (Entfernungen,

ttor ollem aber Prüfung bcS einzelnen Sdultyeu.

9Äöge aflentijalben bic *}eit uub bie Sorgfalt auf*

gemenbet werben, bie ^ierjti unentbchrlid) ift! 5.

3or dfrinnrrnng an rinr (fpifobf ans brm frrrfffit

bei Pr%nt>arg am 4. Ä»pfl 1870.

3mmer metjr lid)tcn fid) bie 9ieil)en ber 3)ritlämp}»r

in DeutjdjlanbS (EiniguugSfriege, bei bereu Slbmarfd)

jur großen Armee bie (Erinnerung au mandjc fd)iine

Söaffcntat in und nachgerufen wirb. Sied ift aud) ber

Sali bei bem lür.Uid) in Treiben in t)ot)ein (iheifcn=

alter erfolgten Ableben bcS Möuiglid) Vreiij}ifd)cn

Cberften a. D. Karl griebrid) SNidjaeliS, bem cS

uergönut mar, au ben (Erfolgen bcS treffen« bei Söeijjciu

bnrg mit feiner Batterie rühmlidjcn Anteil ju nehmen.

Tie Sßtebcrgabe birfer Keinen (Epifobc au£ ben Ürieg3=

crlcbniffen eine« CffijicrS, ber fdjon im 3af>re 1848

beim Varrüabenfampf in Vcrliu bic Scucrtaufc erhielt

uub in ben Sctbjügen 18G6 unb 1870/71 mit Aus-

zeichnung gcfampjt t)iU, bfufte aud) für weitere Greife,

inSbcfonbere für bie Sefer beS $Klitär*SBod)enblattc3,

bim ^ntereffe fein, umfomeljr als ber Vorfall ein neuer

Söciuci« »du ben ^odjb^crjigcn öefinnuitgen bcS flron«

prinjen «jriebrid) $Mll)elm ooit Greußen ift.

Vclauntlid) Ijatte bie dritte, in ber Vfalj Per*

fammclte Deutfd)e Armee am 4. Auguft 1870 in breiter

Sront ben Vormavfd) gegen bie üauter angetreten.

Auf bem redeten Flügel marfdjievtf als allgemeine

Awmtgarbe bie Dwifion ©raj Volmer Pom II. Vatte*

rijdjen Storps, ioeld)e bei SBei&enburg juerft auf ben

geinb, uub jwar auf bie Dioifton Abel Donau Dom

1. gran^üfifdjeu JtorpS (2Nac SJtohon) ftiefc. Qeneral

@raf Vott)mcr cntmidelte jwar feine Diuifion fofort

junt Eingriff auf bie fcinblidjc Stellung, crfnuule aber

bolb, bafi feine verfügbaren Jhäjtc (ein 2cil feiner

Gruppen mar bc(ad)iert) allein nidjt ausreichen mürben,

um ben (Gegner auS ber fe^r feften Stellung toetfen.

(Er befd)lo& baf>cr, in ^iiityaltcnbcm ©efccfjt baS (Ein*

treffen Don Verflärfungen abzuwarten.

Die nädjfte Unterftübung ()atte ©encral ©raf Volmer
Don bem linfS neben il)m marfd)icreubcn V. ^reupifdjen

ArmecforpS ju gewfirttgen. DiefeS befanb fid), bem

Armeebefehl für ben 4. Auguft entfpred)enb, feit i Uljr

früh, auf bem 9)?arfd) aud ben VimalS bei Viliighcim

auf ©rufj>Steinfelb unb SlapSmeuer. Xie 5löautgarbe

be$ Siexpi, meldje bei St. ÜKemn unb ben SGoog^itufern

bie fiauter überfdjrciten feilte, ^attc fid) bei «lein*

Steinfelb tu jwei leile geteilt unb mar mit iljrer

linfen ttotonne unter Cberft ö ^otb^mer auf bie SSoog*

tjäufer, mit il>rcr redjten Molonue unter Cbevft ». Wex,

bei ber fid) bie 1. !eid)te Batterie CiWidjaeli«) bcö

*)iicbcridilciifd)eii 5cH>nttillcrie*3refltmeutÄ 9Jr. h befanb,

auf St. 5Nemu »orgerürft. -imif^eu bem tommon
bietenben ©eneral V. ^UnieeforpS, öeneral D. Sfird)'

bad), unb bem ^atjevifdjeu General ©rof SBotljmer mar
iiijroi)d)cn uereinbart morben, bafe baS V. 9(roiertorp3

auf bie Ititlc Slanfe bed beu %)al)crn gegenü6crfteb,enben

©egnerS brüden foüte. 3«fp'8^cfle» wax ®i'i>8

biefcd «rmeefürpd auf Slltenftabt in Warfd) gefegt, mo
fid) üftlid) beö Crte« bat Detad)ement beÄ Cberften

0. ditje bereits jum ©efed)t entmidelt l)atte. leile biefeS

DetadjementS übcrnaljmeu bic Derfuug ber linfen glanfc

am (£ifeubal)nbiimin, mo aud) bie 1. leid)tc Batterie

(^lidjaeliS) auffuhr.

Diefe richtete itjr ^euer borjugSmeife gegen eine

feinb(id)c SWitraillcufenbatteric auf ber £mf)c beS OieiS'

bergeS, bem Sdjlüffel ber feinblidjen Stellung. Die

«anonicre ber Batterie 9Jtid)fleli8 jdjoffen fo öor,\üglid) (

bafj fie fdjon uadj meuigen Sd)üffen einen Volltreffer

erhielten, ber bie ©rplofion jmeicr ^ro|>eit wnb bie

Demontterung eineS ©cfd)üfyc£ ber feinblidjen äKitraiU

leufenbattcric jur jjolge r)ntte unb biefe jum fd)(euuigen

«bfaljreu jioang. hierbei faub ber (Vrnnjöfifdje ©eueral

«bei Douat) feinen 2 ob. Diefer (Erfolg mar um fo

bcbcutungSDoller, bejonberö oud) in morolifd)cr ©e=

rieljung, ol« bie S^niofen bnmalä gro&e Hoffnungen

auf bie 93irtung iljrer SRitrailleufcubattericn gefegt

fjalteu unb nun t)lcr bei bem erften 3 ll
i
arnmen f,l,ü

mit ^reufjifdjer Artillerie eine foldje fofort baS gelb

räumen mußte.

Vctauntlid) ift biefer bebeutungSuolle SOioment burd)

^rofeffor "ütuton u. üöerner im Vilbe Deib,crr(id)t uub
aud) burd) eine am &Jo()nl}aufc bcS ©utleutl)ofe8 bei

^Uteuftabt angebrachte ©ebcnftafcl ber 9iad)iuelt über=

liefert morben.

SJalb nad) biejent Vorgänge fuhren neben ber

1. leid)teu «nttcrie CäKttfjneliä) meiterc Batterien bi4

V. 9lrmecforp8 auf, bie im Verein mit (old)cn beä

XI. «rniccforpS beu jpätcr erfolgenbeu Sturm auf bie

feiublidjc Stellung mirtjam üorbereiteten.

AIS und) Veenbiguug b<S IrcffenS ber 3ül>rer ber

Dritten Deutjdjeu Armee, Jlronprinj ^riebrid) Sßil^clm

bon ^reuften, baS ©efed)tSfelö abritt, lieft er fid) oom
bamaligen Hauptmann iüiidjacliS genau jeigen, mo feine

Votterie geftanben l)atte, bei meld)er Öclegenl)eit ber

Uronprinj nad) ben Aufaetd)nuiigcn teS Verftorbcuen

jagte: „Sifjcn Sic aud), maS Sie unb ^tjre Seilte

angerid)tet ^abenV" — „3Wcine Ccute b,aben gut gericlt

uub gut getroffen, Slöniglidje $ot)cit!" anttoortete^aupl*

mann lUiidjaeliS, morauf ber Jtronprinj ermiberte:

„Sie fabelt fo gut getroffen, bafj bie erfte auffab^reube

SJiilrailleufenbntterie ber Sinnii'k" fampfunfä()ig gc-

morben uub t'ofort mieber abgefahren ift, uub babei

ift ber ^ranjöfifdje öeneral Douai) töblid) wermunbet

morben! Staffen Sic $l)re üeute ^urra rufen!" —
Daß hierauf ein begcifleiteS .ipurra ber burd) biefe

Anfpradjc l)od)beglürften ÜJiannfdjaft ber genannten

Vattcrie folgte, fann man fich DorfteOen. AU unmitteU

bare golgc biefeS »orjüglid)en IrefferS tourbe Jpaiipt^

mann ^i'idjacliS Onlb barauf unb mit unter beu erften
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bei bcr Tritten Armee burd) 5l<!crleifjung beS Gifernen

SfreujcS jmeiter ftlaffc auSgejcidjnet.

Wurf) fpäter nod) burfte er fid) au8 Anlaß biefeS

58orfommniffe8 im treffen bei SBcißenburg beS be*

jonberen SöofjtwollenS bcS Äronprinjeu erfreuen. A18

biefer erfuhr, baß Hauptmann 9)tid)aeli8 bei einem

AuSfaflgefed)t Por ^ariS Ö-8ic£tre) burd) eine CS^affcuot^

fugel jdjtuer perwunbet morben war, lief? er U)n in

bem Keinen, wenig fomfortablen Sajarctt, in ba8 man
ben 93erwunbeten junädjft gebrad)t blatte, burd) 3>o^anniter

auffud)en unb und) HerfailleS transportieren. Unters

weg8 mußte ber StranfentranSportroagen plöfclid) galten,

»peil eine (Gruppe SHeitcr fid) näljerte. GS war bcr

fitonprinj mit feinem ©cfolgc. Gr brudle bem 4<er-

wunbeten bie $anb unb fagte wÖrtlid): „Tag l)abcu

Sie 6efommen für ben SWciftcrfdjuß bei Süeifjenburg!"

SSMebcrljolt fud)te bcr Sironprinj ben tapferen pfjrcr

ber 1. (cid)teu Batterie 9^cbcrjd)tc|ijct)cu ^elbotttücTic-

{Regiments 9fa 5 noch, im SJajarett auf unb ließ tym
allerlei GrfrifdjungS» unb StärfungSmittcl jutommen.

3m Januar 1871 würbe Hauptmann IRidjacliS bann

aud) burd) 2}crlcif)uug bcS C£ifcrncn fireujeS erfter filnffe

au8gcjeid)net. Gtyre (einem Anbeuten!

o. ber So cd, Ocnfralltumant 5. 7>.

Pas Irtihbart fnfiföiff im Ptmpe brs prirgrs.

ijyortjcfung.'i

{Wittel jur iöcfä'mpfung leulbarcr Vuft jd)iffe.

Ter Sieg auf beut Sd)lad)tfelbc ift nidjt nur bie

golge taltifdjcr s3.Raf}nnf)men. Tie operatioen Sur»

bereitungen jum Schlage, worunter in elfter £Mnie bie

auf bie eingelaufenen ^Reibungen berul)enbe ©ruppicrung

bcr Streitfrage ju pcrftefjcn ift, fallen juminbeftcnS

glcid) fd))ver in bic Söagfdjnle. Auf bem ©ebietc bcr

Aufflärung föuntc ba8 lenfbare i'uftjdjiff ber ßufunft

wefentlidjcä jur günftigen Gntfdjeibung beitragen.

üenlbare i'uftfdjiffc fönnen Pon bcr Artillerie burd)

bie beftef)cnben unb burd) üballongcfdjüfte, ferner burd)

9Rajd)ineugewcf)re unb ©emcljrfeuer bcfnmpft werben.

Grforbert jdjon bo8 Skfd)icßcn cineS geffelballonS

©efd)itf unb Umfid)t, fo ift baS £cruntcrf)olcn eines

gcmöl)nlid)en, Pom 2llinbc getriebenen greiballonS, &cr

jugleid) feine £>öf)enlogc Peränbert, oft nur bie Sadjc

eine« glüdlidjcn ;JufaUrt. festeres gilt tron ber Per*

größerten ^ielfladien aud) für baS lenfbare l'uftfdjiff.

Seine an unb für fid) bebeutenbe ©efdjwiubigfeit Pon

50 bi8 60 km in bcr Stunbe Wirb bei &al)rteu in

ber {Ridjtuug beö SBinbeS nod) um beifen ©cfd)Wtn=

bigfeit crf)öl)t, int umgcfcljrtcn gälte ücrflcinert.

Tie ©efdjoffe bcr 8 cin-gclbfanonc M. 5 erreichen

mit bem größten Sdjußminfcl pon 18° eine Trag^

jpeite pon 6100 ni. Turd) Gingrabeu beS ^ro|\ftodeS,

Aufteilen beS ©cfdiiifocS auf ^fingen, bie nad) xüd--

roiirtö geneigt Hub, läßt fid) bcr giöfttc fdjießtafel-

mäßige Sdjußwinfcl Pon 23° 2
J

ücrtpcnbcn, bcr eine

Tragweite pon 7000 m ergibt. Tic einer Tiftanj

Pon 6000 bjio. 7000 m enifprcd)cubc gtugba^n l)at

auf ber Gntfcrnung Pon 3100 b^u. 3800 ni eine
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8lngt>öf)c Pon 627 btfo. 981 ni. 2uftfd)iffe, bie g(ug--

b,öl)cn über 1000 m einhalten, fönnen fomit Pon Selb*

lanonen überhaupt nidjt befdjoffen tperben. hierbei

ift nod) ju bebenfen, bat) bn§ Gingraben beS tyreip

ftodeÄ jeitraubenb erfdjeint, baß geneigte ©efd)ü^=

emplacementS nidjt immer Perfügbar finb, fo ba{j

eigentlid) nur mit bcr glugbafjn für 6100 m gerechnet

werben barf. 3m ftampfe mit fdjneßfa^rcnben lenf*

baren SJuflfdjiffeu lommt e8, wie au8 bem SSeiteren

erhellt, auf Minuten, ja auf Setunben an.

Ter über 500 m Jpöfje f'd) erb^ebenbe Teil ber

Slugbnfyn für 6000 m Gntfernung liegt auf ben

Tiftanjcn jwifdjen 2000 unb etwa 4400 m, ber über

300 m fid) erfjcbenbe Teil auf ben Tiftanjen gwifdjcn

1200 unb 5200 m. Gin mit 1 km ©efd)Winbigteit

in ber SOMnutc fatjrenbeS 2uftfd)iff würbe ben gefäfjrbeten

{Raum im crftengalle in 2 1
/», im legten 3a0e in 4a»inuten

burd)fat)ren. .Uvcmcn Suftfdriffe au8nal)m8weife in fo

tiefer üage, bann fimnte bie Artillerie nur Sdjiet>

erfolge erjielen, faQ8 ftc in Stellung unb feuerbereit

ift uub faD8 fie ben v$eobnd)tung8f|ilf8bienft{d)on eingeleitet

^at. Tic in bcr SDiarfd)folonne befinblidjen iBatterien,

welche tut 3f"«etöfinung erft Stellungen abfeitS ber

3Rarfd)liuic bcjicljcn unb S^ontPeränberungen burd)<

füt)rcn müffen, bürften mit bem Sdjicfjen oft ju fpfit

fommen, felbft toenn ba8 Suftfd)iff auf 6 ober 7 km
Gntfemung gefid)tet wirb.

Tie getrümmte glugbafjn ber gelbljaubi^e ergibt

für ben Slampf mit lentbaren Suftfd)iffen einen größeren

SJitlungSbercicb,. Tiefem Vorteile ftetjt bie geringere

Scuerfdjnctligfeit ber jpaubtye unb bcr fdjweren weit*

tragenben g(ad)bal)nfanonen als 9?ad)tei( b^emmenb gegen-

über. SDio» wirb nur feiten imftanbe fein, bie günftige

i.\ige bcr glugbaljn eines SdjufleS burd) anfdjiefjcnbe«

Gin^clfcuer au8junut)en.

Au8 biefer flüchtigen ^5etrad)tung ift ju erfeb>n,

bau bic «Irttllerie felbft jur »elflmpfung tieffntjrenber

l'uftfc^iffe felir Piel ©lüd brnud)t. galten biefe 5lug*

l)öl)cn über 1000 m ein, bann jdjmtnbct meift jebe

AuSfidjt auf Grfolg. 3u foldjen ^3t)en fann jebodj

ba8 lenfbare i'uftfafjrjeug fein Wmpfenber ©egner,

fonbem nur ein AufflärungSmittel fein, beffen TätigfeÜ

man fdjwer Perf;inbern fann.

Bei biefer ©elegcnl)eit brÄngt fid) bie Srage auf,

ob in ?lnbetrad)t ber nod) ju gewärtigenben gortfdjrittc

im Ausbau lenfbarer i/uftfd)itle eigene 93alIongefd)üne

nötig wären ober nidjt.

^allongefd)üpe tjaben flcineS ilaliber, eine Trag«
weite Pou 2000 bi8 3000 m unb geftatten ein rafd)e3

geuer bei AnWenbung ber größten Sdjußwinfel. Ter=
artige ftonftruftionen würben Pon ber girma ftrupp

in Gffen unb Pon ber 9il)einifd)en SRetallwaren« unb

9){afd)iucnfabrif bereits ausgeführt.

Tie Ginfül)rung befonberer *8aHongefd)ü|>e bebingt

eine weitere Momplifation ber Artiflerieauflrüftung.

Sin« fold)C fann jebod) nur in fiauf genommen werben,

wenn fie für ben Stampf, auf ben alIeSTtieg80orbereitungen

f)inau$lnufcn, mcfentlici)e forteile Perfprid)t. 3m ^rinjip

ift bas Spcjialifiercn ein notwcnbigeS Uebel. Leiber

wirb man mit 9iüdfid)t auf bic Perfd)icbetuirtigftcn Um^
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flänbe boju gezwungen. Unfer $auptftreben fei barauf

gerietet, bei |>eere«orgamfation nad) Tunliddeit ben

G^arofttt ber Üinfadjheit ju wahren unb ju oerfchaffcn.

Bon bei Tecfpiif angebotene ß-ricgSmitiel finb nic^t nur

in ihrer fpejieüen 2eiftung8fäl)ig!eit ju prüfen, firicg«*

gemäß im ibeolen Sinne be« Sorte« »erben fie erft,

wenn it)rc SBirtung in allen Sagen jur ©eltung

gelangen fann.

2eul&are 2uftfd)iffe, bie al« fämpfenber ©egner

auftreten, fonad) in £öf)en unter 1000 m fahren bürften,

fönnen jur Kot burd) bie befief)enben ©ejdjüfte, burd)

SHajdjinengemehre unb ©eweljrfeuer befämpft toerben.

Anberfeit« brauchen aufflärenbe 2uftfaf)rjeuge nidjt bi»

unmittelbar an ben geinb ^eranjuge^en. (£8 genügt,

ba es fid) ja um bie Beurteilung größerer SÖertjftltnifie

Ijanbdt, ba8 Sel)en au« einer (Entfernung oon etwa

3 km, mci.1v: man fvcilid» nad) aWöglicf)feit uerfleiuern

wirb. SarauS !ann entnommen toerben, bafj aud) ba3

BaHongefchü& faum imftanbe ift, bie Auftlärungs--

täligfeit lenfbarer 2uftfd)iffe lafjmjulegen, baß fonad)

bie 9?otwenbigfeit, e8 einzuführen, gar nid)t »orliegt.

3ur Befämpfung lenfbarer Cuftfdjiffe, bie inner*

halb ber mittleren unb fleinen ©eroe&rfdjuBbiftanjen

über ben Truppen ober in beren Wäfyc freujen, oürfte

aud) ba8 3 :i fr. n teriegeroehrfeuer geeignet fein. 28ol)l

fflllt ber burd) wenige ©efchoßtreffer Ijeroorgerufene

©a8oerluft nid)t in bie 23ngfctjole, aber bie 3<>h' ber

Treffer fönntc bei bem ©infame genügenb ftarfer Ab-

teilungen unb in An6etrad)t ber 3ielgröße berart wad)fen,

baß ein nllmät)lid)eß ©inten be8 Siaftfa^r^eugc« möglid)

erfd)cint. Siefeg aber wirb wertlos, wenn e« gelingt,

ba« Saljrperfonal auger @efed)t ju je|>en. Infanterie«

gefdjoffe I).iben auf 1000 m nod) eine bebeutenbe

Surd)fd)lag8fraft, fo bog Ijölierne ober $(ed)twertmä'nbe

bjw. Aluminiumbleche leineSfaÖS jdjü&cn. Ter Sd)u|j

ber 3Rann{d)aft bebingt bie Anwenbung einer Sta^l*

ponjerung.

SU Berwenbung bc« 2Rafcf)inengewehrfeuer8 jur

Befämpfung lenfbarer 2uftfd)iffe flößt juweilen auf

Sd)wterigfeiten. SRandjeS SWal werben biefe ber ^)ötje

nad) nidjt ju erreichen fein. $jier finb nur jene Slon-

ftruttionen ausgenommen, weldje unter jebem beliebigen

lrihiU}unßSii!hifcl ju feuern geftatten. Sie gefd)(offene

tJlugbahngarbe, welche fonft, fobalb Beobad)tungS=

möglidjfeit Dorh,anbcn ift, auggiebige Söirlung öerfprid)t,

toirb im Sumpfe mit 2uftfd)iffcn als 9iad)teil empfunben.

3m Lufträume fcUlt jeber Ant)alt8punft für bie '-i'r

urteilung ber 2age ber glugbafjn. Siftanameffungen

»erben im $inblid auf bie große 3aljrgefd)»inbigleit

be« ©egner« oftmal« ungenau fein unb nid)t oiel nüfcen.

SaS lenfbare 2uftfd)iff im gclbfricge.

Jm Befifce jutreffenber 9?ad)rid)teu (onnten bie

Japaner mit einer äKinbei jaf)! ben Augriff auf ben

bunter Sd)anjen unb £inberniffen ftcf)enben Berteibiger

wogen. Sie 9iuffifd)en 5üf)rer, über bie Abfid)t be«

3einbe8 meift im unllaren, würben tvo^ tapferer

iAkgciupel.il in allen großen Sd)lad)ten jurürfgebrängt.

(£8 ift ^ier nUti ber Unterfud)ungcn über ba8 ^cr=

fagen be« 9iujnfd)cn ?lufflt1rung§apparateö aufjuftellen.

3m allgemeinen ift bie (Frfunbigung unb Beurteilung

ber feinblidjen Situation im ^ofitionfifampfe (eid)ter

al« im Bcweguuggfriege. Sie löngereu Operation«»

ftiüflänbc gefialten bie ©inridjtung ber mannigfaajften

Beobad)tungSmittel.

3m Bcwegung8friege folgt Sd)Iog auf Sdjlag in

rafdjerer Solge. Tie Situation pc räubert ftd) oon Tag
ju lag. Ter Sdjwädjere forbert bie balbigfte Auf*
Teilung ber 2agc, um 3eit jur Surdjführuitg ber

Gegenmaßnahmen ju gewinnen. Sie ^nitiatwe wiQ
ben 3t-'i»b i» t»cr wirffaniften 9Hd)tung treffen.

3ur HuffUtttng war feit jeher bie ffaoallerle be*

rufen. Sarau wirb aud) bie •'.utuiift nad) (Einführung

ber lenfbaren 2uftfd)iffe wenig änbent. Sie Tätigleit

ber lederen fann bie Auffläning ber Seilerei crgftnjen,

bod) nid)t erjcfyen. Sie mobeme .UntmUerie attarfiert

ober fijit nod) SRafegabe ber Serhältnifle jum fjeuer*

gefed)t ab. Sdwellfeiierbatterien unb 3J{afd)inengcwehr«

Abteilungen ftcljen ihr jur Seite. Ser SHeiter führt

jwei Waffen: beu Säbel unb ben Karabiner. Äurj
anggebrüdt, fuHfot ba8: .Öel)t e« mit ber einen nid)t,

bann führt bie anbere an« 3«^ *

Sie burd) bie moberne AuSbilbung unb Organisation

gefteigerte l^ctfl ungBfäf)tgfett ber äabaOerie barf jebod)

feineSfaD« gegen ba8 ftetig fid) oeroolllommnenb« 2uft*

fd)iff in8 Treffen geführt werben.

Sie Aufllärung burd) bie 9)eiterei Wirb mitunter

burd) öelrinbebefd)affenheit erfdjwert. 3m ©ebirge unb
in ©egenben mit bidjter jübüdjer fildtur ift fie oft auf

bie SBege angewiefen. Sie 9)carfd)(inien Werben b.iijer

ju Sefileen, bie (eid)t ju fperren ftnb. Sie %R\t-

wirlung ber Artillerie unb ber 3J?afd)inengewehre jur

Befeitigung be« Sibcrftaube« ift erfd)Wert, weil

Stellungen mit ber nötigen lleberfid)t fehlen unb bie

Tragweite ber ©efd)üfce nid)t auSgenu&t werben fann.

Sie Vorbereitungen ber ^eereSoerwaltungen in ben

grögten Gruropäifd)en 3Ri(itärftaaten gehen bahin, ben

nädiften Mrieg ju einem BolfSfriege ju mad)en. Ueberau

foflen 2anbwcl)r- unb 2anbfturmaufgebote in Sätigfeit

tretm unb burd) beu Keinen Srieg bie grofjen Opera-

tionen unterftü^en. 3» national einheitlichen Staaten

fonntc bei SBorljanbenfein eine« entfpred)enben SfriegS*

fd)aupla|je« betreff« ber eigenen »erfd)leienuig unb

SJerhinberung ber feinblid)en Aufflärung ganj Un^

enoartete« gelei|"tct werben.

(£3 fei aud) ber 5a0 bebadjt, baß bie eigene

gefd)lagene &aoa(Ierie oom übermächtigen ©egner in

ihrer Bewegungsfreiheit eingefdjränft werbe.

Sie Aufflärung ift fo wid)tig, bog nicht genug

Wittel in ihren Sicnft geftellt werben fönnen. Ber«

fagt ba8 eine, bann foll baä anbere weiter funftionieren.

keine £>eere8t>eiwaltung wirb auf bie lenfbaren 2uft*

fchiffc ocrjid)ten, fall« c« ber Tcdjnil gelingt, biefe in

oöllig felbbraud)barer Art Ijcrjuftcllen.

Sie Aufflärung ber Sieiterei gefdjieht burd) tya*

trouillen,
sJ(adirid)tenbetad)eincntS f>jw. burd) ben Stampf

größerer ffaoallerieförper. Sag Sehen ber Batrouillen

erfolgt oft innerhalb eine« befd)ränften ©eftchtSfreifed.

Sie richtige Beurteilung ber oorgefunbenen Situation

ift batjer nidjt leid)t. 5aljd)e Reibungen finb bie golge
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bieroou. Xic Dom burd) Batrouiden gemachten SBarjr*

net)mungcn werben gefammelt unb geltet G8 Dei=

geht geraume $eit, big bie maßgebenbe Stelle barüber

Kenntnis etlongt unb biefe jur Befel)lSgebung Der«

werten fann. Xie Slufflflrung ber StaDaUerie trfigt ben

ßfiaraftec be8 ?lbtaften8; fie wirb ntd)t immer in ber

Sage fein, ben Sd)leier ber feinblid)en Borpoften* unb

Sid)erung8truppen ju burd)bringen.

3« Anbetracht be8 großen ©eflcijtSfclbeS unb ber

Beurteilung größerer Berhältniffe bütfte e8 jwedmäßfg

fein, öenerntftabSoffijicre mit ber Beobachtung au8

(en(6aren Suftfdjiffen ju betrauen. Sie Don einer Stelle

gemalten Beobachtungen fönnen Don auberen Crten

fontrofliert unb ergänjt werben. Xa8 tjierburd) ge*

Wonnene Bilb wirb plaftifdjer fein, ßiwcfö öer=

binbung be8 lenlbaren Cuftfd)iffe8 mit bem Dorgefejjten

Xruppcnführcr bürfte bie bratjtlofc Xelegraphie 2Öert=

üoQeS ieiften. Xie jugrunbe gegangene „Batrie" war

für broht(o{e fiorrefponbenj eingerichtet

Xie Geheimhaltung besS Xepefd)enDerfet)r8 würbe

man burd) eine befonbere ftbfttmmung ber eigenen

Apparate ermöglichen. UebrigenS fönnte baS SWttlefen

ber Sfortefponbcnj bucerj feinblidje Gmpfangftetlen faum

nachteilig fein. Xie SJeifungen beS 5ül)rer8 an ba8

ientbare 2uftfd)iff enthalten ben lurj gefaßten Auftrag,

biefen ober jenen 9taum aufjuftären, eine beftimmte

2Batfd)linie ju beobachten, olme etwaS Don ber eigenen

Mftcf|t ju Derraten. Xie SWelbungen be« ßufijcbiffeS

bringen ben eigenen Äommanbanten nur baS belannt,

wa8 ber Öegner ohnehin weiß. Xurd) eine folcfjc

unmittelbare Berbinbung werben bie Befef)l«ftetlen

gewlffermaßen in bie ÄufflfirungSjone Derfefit unb

befähigt, fortlaufenb bie Gntmidlnng ber Greigniffe

auf feiten be« ©egner« ju Dcrfolgen. Xie auf bem

SBege be« ftaltfil« burd) unfidjere Betrachtungen an«

gesellten Sd)lüffe, wa« jwifdjen bem 3<^puntte beS

Sehen« unb bem Eintreffen ber SKelbungen beim geinbe

ge|'d)ef)cn fein bürfte, gewinnen baburd) an Sd)firfe.

Sin Sranjöftfd)er ©eneralftabSoffijier t)at unter

$ugrunbelegung ber burd) bie „^atrie" erreichten

$öd)iigefd)winbigfeit Don 47 km in ber Stunbc bie

Jätigfeit einer Luftflotte wie folgt erörtert:

„Xie Xragfafjlgfeit ber »Batriet Dariiert jwifdjen

960 kg im «Sommer unb 1250 kg im hinter. 250 kg

muffen Don $>au8 au« al8 Ballaft angefefyt werben,

um ben BeweguugSfpielraum nid)t Don Domt)erein ju

beengen; benn ba8 Üuftfdnff muß fid) auf eine £öt)e

Don wenigften« 1000 m ergeben, um fid) außer Bcreid)

ber mobernen <Sd)ußwaffen ju fefren. tfa Borb werben

brei Heronauten fein: ein Steuermann, ein 2Wed)anifer

unb ein ®eneralftnb«offijier, ber bie Beobachtungen

macht, jufammen runb 200 kg. ^ierju tommen etwa

100 kg Bntlaft, um nodj höher aufzeigen ju lönuen

unb gegen 200 kg an Broieftilen; fo bleibt alfo nod)

bie 9Wöglid}feit, im Sommer, ber ungünftigften Steige*

jeit, 200 kg Gffenj mitjuführen. Xa« bebeutet eine

jefmftünbigc galjrt bei DoHer Straft, alfo f)5cf)ften8

450 km bei günfttgen SÖinbDerf)filtniffen; in ber Brari«

aber etwa 300 km. SBenn man nun annimmt, baß

baS 2uftfd)iff in einet (Entfernung Don 70 km Don

bem ju erlunbenben Drte auffteigt, fo bleibt ihm über

bem ^etnbc fclbft nod) ein 3lttion8rabiuä Don runb

150 km. Xie gront eined auS Dier bis fünf 'flrm«*

forpd beftehenbeu ^eered Dariiert gemeinhin jwifeb/tt

20 unb 40 km, unb ebenfo Derhfilt eS fid) mit bei

HefenauSbehnung. Xie 9Karjd)folonnc eine« ?lrn^e^

forpft (ohne Jva-.ni (anu man &u 22 km aufe^en.

Gin Xirigeable Dom Xrjp ber »Patrice wirb alfo im--

ftanbe fein, bie SRarfchjone ober bie Million einer

Slrmee ju beobadjten; freilich ift er auf eine einmaliße

(hpebition befchränft. SBie Dodfommen aber auch

Vuiijrhifi (onftmiert fein mag, man wirb bod) mit ber

3Wöglid)teit Don 3wi)d)enffillen unb .^aDarien ui redjnen

haben. Xie Klugheit forbert aljo, baß jebe Slrmee

über jwei Luftfreu^er Derfüge. 33eun wir unfert

Strcitlräfte beä §auptoperation8gebiete8 in fünf Armeen

teilen, um bie gleiche Ginteilung ju hoben, wie unfere

üenchbaru, fo würbe bad, eingerechnet jwei Ientbare

Ballon« größeren $u,p$, bie bem Stoßen ©eneralftab

ju gpejialmijfioncn jur Berfügung fter)en müßten, eine

öefamtfumme oon jwölf Suftfreujern für unfere $rmee

ergeben."

Xa8 ßuftfdjiff be8 3ranäöftfcben ?lutor8 fuü nach

Borfte^enbem $lufflürung8c unb Kampfmittel fein. 3£it

bie früheren $lbfd)uitte bartuu, wäre e8 jwedmäßig,

auf bie 9J<unition8au8rüftung ju Dcrjid)te!i, bafür mehr

Betrieb8material mitjuführen, um ben ^Mtion$rabiu8 ju

Dcrgrößem. G8 fei l)ier bemerft, büß für baS 2u\U

fch'.ff bie 9?ad|tftunben nur gnnj nuäiiar)m8weife (bei

ü)ionbfd)ein, Ilaren LuftDerhältnifien, fd)ncebebedteni

©elänbe) in Betracht lommen. Seine Berwenbung ift

baher im Sommer in ber Siegel auf lß bi8 17, im

SBinter auf 8 bi3 9 Stunben befchrdnft. Gin 2uft^

fal)rjcug mit GO km Stunbengcfcr)winbigteit würbe

baher bei lOftünbiger 5al)rt unter Doller Straft ober

bei 16 bis 17ftünbiger 5at)rt mit tleinerer &v
jd)Winbigfeit 500 bi8 600 km jurüdlegen tonnen.

G8 ift llar, baß mit einer fold)en ftitometerleiftung

baS Iruppened)iquier einer ftarfen, felbft weit aus*

einanbergejogenen «Irrnce wicberholt abgefahren werben

fann. £>ierau8 abjuleiten, baß für jebe rtrmec jwei

Suftfdjiffe, h<«Don «»8 al8 9JeferDe, genügen, ift tanm

gered)tfertigt. Xie Ü)Jöglid)fcit ber Beherrfdmng eine«

großen 9taume8 erfd)cint für ben Notfall fehr wünfchen8=

wert, barf iebod) über ein gewifje« SKaß hlnau« nicht

auSgcnu^t werben.

•.'h:.li ein gcfchulter Beobachter wirb nid)t tmftanoe

fein, bie über bie feinblid)e 3trmce ju melbenben Bc=

gebenheiten ju Derfolgen bjw. in richtigem 3ufammen=

hang jueinanber ju bringen. Xer Xrang, Diel ju feben,

Derleitet jur Jpaft unb baburd) unter Umftfinben audi

jur Dbcrf(cld)tid)ictt. 9lubeifeit8 fönnte eS mit drüdjicht

auf bie bei einem beftimmten ?lrmeeteil bcS ©egnerS

angetroffene Situation geboten fein, baß ba8 lenfbaK

SnftfrBrff nur bei biefem Derwcile. GS wirb fieb,

empfehlen, auch bie Slufflffrung mit 3»h il
f
c»nh rae of*

VJuftfahrjcugeS ftetS nur Dor beftimmte unb begrenze

Aufgaben ju ftetlen.

Jm Jpinbltd auf bie Schtoterigfeit ber ^ufflärung

unb ba8 Streben beS 3einbe3, biefc ju Derhinbctn, ift
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baS zie(6cnnißtc ^ujammenarbeiten ber für ble Auf*
Körung »erfügbarcn SWitlcl nötig. (SS liegt batjer

uat)e, ben einer Jfaöallerietruppenbtoifion jur Aufhellung

Zugcwicfeucn fHaitin and) nod) unter bie ^Beobachtung

eine« lenfbaren i?uftfd)iffeS ju fteQcn. Sicl)t ber gührcr,

baß bie 2Nelbungen ber beiben Aufflarung8mittel über^

ciuftimmcn bzw. baß fie fict) ergänzen, bann ift rnlicyi

©eroißheit iwrljanben, baß baS gewonnene SBilb richtig

fei. XU- fo begrenzte Auftlärung8zonc bürftc ber

i'eiftungSfähigleit ber lenfbaren Suftfdjiffe entfpred)en,

oljuc biefe bor übertriebene Anforberungen zu fteQcn.

93etbe AufflfirungSmittel hätten felbftänbig auf bie ©r*

füllung beS erhaltenen Auftrages Einzuarbeiten.

AuS öorftefjenbcm läßt fidi ber SDiinimalbebarf an

lentbarcn £uftfd)iffen für bie Armee im gelbe ableiten.

.Sjnxtii't wünfd)en8wert ift eS, für jebcS bort)anbcnc 2uft=

fat)rjeug ein anbercS als SHefcröe bereitzuhalten, bnmit

burd) Sfonjeroicrunggarbeiten, ©aSfüflungen unb 9tc«

paraturen feine Unterbrechung bcSDicnftbetriebeS eintrete.

Die Suftfdjiffe wären inte bie SToDaflerictnippcn*

biöiftonen ben Armcefommanbonten zu untetfteden unb

fönnten Don biefen nad) SBcbarf einzelnen Armeegruppen

ober fiorpS angcgliebert werben.

Senfbarc i'uftfdjtffc bürften aud) jur llntcrfiüfcung

ber öon ben Jruballerieförpcni jur Störung be§ feinb*

lidjen Aufmarfd)e3 bzw. ber SDJobilifierung beS ©egnerS

buid)zufütjrenben &laib8 Verwertung finben. Danf ber

großen Xiftanjleiftungen fönnen fie hierbei jebeSmal

aus ib,rem fonftigen ©renjftationgorte (©renjfeflung)

abfahren unb wieber t>:M- jurüdfehren. Sie werben,

ber ftaoallcric öorauScileub, melben,wo feinblid)e Xruppcn

anzutreffen finb, unb boburd) biejer Vorgehen unb

9?üdjug erleichtern.

Zuweilen begegnet man ber Anfcf)auuug, boß man
lenfbaren Suftfdjiffen aud) bie 3erftörung ber für ben

Jjeinb wichtigen Sommunifationcn auftragen foQe. Dicfc

Sortierung wirb heute wohl meift ein frommer SSunfd)

bleiben. Vieles Don bem über baS Suftjdjiff ©efdjriebencn

ift bermalcn noch Qß 3ufunft§mufif aufjufaffen.

DaS ^cppeliirfche Suftfd)tff, beffen tragenber Vatlon*

förper Sängen weit über 100 in hat. benötigt jur

Unterbringung unb ftonfemicrung befonberer fallen

unb eigener Ausfahrt* unb (iinfahrtficQcn, bie im

©elänbe nur feiten anzutreffen finb.

3m Vcreid)c ber Iruppen wirb fid) fdjmerlid) eine

paffenbe Unterluuft finben. DaS $erbcijd)affen ber

Materialien zur Gaserzeugung, bjw. ba§ Mitführen

ftählerner ©aSftafdjen belüftet abermals ben 9tod)fd)ub

(unfer fugeiförmiger SDcilitärballon benötigt etwa

600 kbm, baß lefctc 3eppelinfd)e Suftfdnff jeboef)

1 1 430 kbm ©a$). Auf baSVortjanbenfe'n entfpred)euber

Vcrhältniffe im 9tüden ber Armee, in großen ©tappen»

orten ift aud) nid)f mit Sicherheit z i> rennen. Die

SRitroirfung leulbarcr Suftfdjiffe, bie nad) Art ber

3eppelinfd)en gebaut finb, wirb fid) baf)er in ber SHegel

auf Operationen im 93ercict)c ihrer 3ricbenSflationen

bcjdjvänfcn, wobei bie vir.- unb 9tüdfat)rt inB Auge

Zu faffen ift.

§infid)tlid) Selbbraudjbarfcit t)at baS Suftfcfjiff beS

VaDerifchcn aWajor« ö. ^arfenal größere Chancen. Gr

ging non ber ^orberung au8, baß cd feine ftarcen

Scftanbtcile befi^en bürfe. &i fann zerlegt auf einem

einzigen großen SBagen fortgebracht, am SßeftimmungS«

orte binnen einigen Stunben zufammengeftellt unb

gefüllt werben. $ülle, ©onbet, SBenzin, 28affer, $er*

fonal unb »allaft wiegen zufammen 2800 kg. <£ine

Steigerung ber ^öd)ftgefd)Winbigfeit, bie nad) ben bi&

herigen Angaben beS erfinber« 11 m in ber Selunbt

betrug, wirb wohl faum ausbleiben.

2uftfd)iffe legerer Art fönnen ganz fl
ut fln 9**

eigneten (jtappenorten bereitgehalten unb auf tele*

graphifd)en Söefehl be« ArmecfommanboS rechtzeitig in

iatigfeit treten.

Sie bie SMngc liegen, ift bie Schaffung böüig

fclbbraud^barer 2uftfd)iffe nur bie gragc einer furzen ßeit.

(60)016 folflL)

3lfnbfmngfn in fr Ijrplan örr önmänifdjfB

firirgsQhQÖftnif.

Xurd) königlichen (£rlaß r)at ber flchrplan

ber 9tumftnifd)cn kricgSafabcmie einige

Aenberungen erfnhten ! f'no f«rner (Ergänzung«*
furfe für bie ^nx Dienflleiftung beim ©eneraU

ftabe fommanbierten Offiziere feftgefefct worben.

Xie zur SriegSafabemie einberufenen Cffiziere bürfen

fünftightn ntdjt über 36 3ahre alt fein. Sie muffen

ben Xienftgrab eine« Hauptmanns ober CbcrleutnanlS

bctleiben, menigftenS tfoei Söhre Srontbienft getan

haben, gefitnb fein unb gute Xienftzeugniffe aufweifen.

Sie muffen fid) femer einem (EintrittSe^amen

unterziehen, weldjeS jid) auf SriegSfunft unb ®efd)id)te,

®efd)üfcwcfen, 93efefrigung8lehre, SKilitärgeographie,

Topographie, Verwaltung unb 9Nilitärred)t, auf bie

ÄenntniS ber Xienftborfdjriften unb fdjließlid) aud)

auf bie SReitfertigreit erftredt. TaS CrintrittSeramcn

Zerfällt in bie fd)riftlid)e, bic münblid)e unb

bie praftifd)e Prüfung. 3" ^er fd)rift(ichcn

Prüfung ift eine Aufgabe auS einem ber porgenanuten

CjamcnSfäd)er z" löfen, ferner nod) eine Ausarbeitung

in granzöftfeher ober Deutfd)er Sprache über

ein militärifcheS Zhema zu liefern. Die ntünb*

lid)e Prüfung umfaßt ffimtltche gäd)er, bie

praftifdje Prüfung erftredt fid) auf topographifdjc

Arbeiten unb SHciten. Xie Seiftungen Werben nad)

fünften gewertet, je nad) ©üte ber Seiftungen 1 big 20.

3ür bie (Einberufung zu* Afabemie ift bie Crzielung

oon wenigftenS zeh" fünften in jeber Prüfung 93or«

bebingung. Xer fiurfuS ber firiegSafabemie bauert

Zwei Sahre. ©elehrt werben folgenbe öegeiis

ftänbe: Äriegßgefd)id)te, laftif, Wefd)ü&wefen, lopo*

graphie, SWilitärgeographie, ©efeftigungSlehre unb

JreftungSfrieg, Verwaltung, allgemeine ©efdjidjte, ejafte

23iffcnfd)a}ten, angewanbte Jaftif, Seelrieg, 9lad)richtens

wefen, Xicnft bei ben Stäben, Völferredjt unb Staats«

haushält, 9tumänifd)e Sitcratur, Vu(garifd)e unb

9tufiijd)e Spradje. Diejenigen Cffiziere, weldje im

Sd)lußeramen ber Afabemie zwölf fünfte erzielen,

eci by Google
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erhalten bog 3eugni« beS erfolgreichen 9)efud)c8
ber Afabemie. Jür ba# Jlommanbo gum Öenerol*
ftabe »erben nur btejenigen oorgefcrjlagen, roelcf)c

w^t a\S 13 fünfte erhalten. Die San=
bibaten roerben gunädjft auf ein 3al)r jur

Dienftleiftung beim ©eneralftabc fommanbiert. 3'»

Anflug hieran machen fic einen Ih-gä'iiaungSfun'iiS

oon unbestimmter lauer bind), in mclrfjcm fie

Unterricht ermatten über öeneralftobSbienft, §cere8*

organtfation unb SJiobllmacftung, Transporte, an*

getuanbte Saftit unb fcf)iie&licf> auet) über bic Jrriege

öon 1870, 1877 unb 1904.

Wach ber Abfoloierung beS Ifrgänjuiig&furfuS

muffen bie in Siebe ftefjenben Offiziere erft noch

ein 3ob,r bei einer anberen SBoffe Dienft tun, et)e fie

enbgültig in ben ©eneralflob berje^t »erben tonnen.

(9tod) Wojenen Jnrnal.)

Kleine tltitteüitngen.

Pn^lonb. Da« (Bebtet ber 9Hohmanb8 an ber

3nbifchen Ücorbtoefigrenne roirb im Horben oon 93ajaur

unb im Süben oon ^eßalabab bis ;ur (Brenge beS

(Sngltfchen Territoriums burdt) ben Äabulflufe begrenjt.

35ie roefilidie (Sren^e bilden bie #ügel oberhalb beS

ÄumarlanbeS, bie dftliche ^Jefdjaroar unb baS ©ebiet ber

Utman ÄfjelS, in ber 'iKalie ber ftlüffe 3roat unb ^anjfora.

Der Seit beS fianbeS, ber ficb am Ufer beS Äabuls
son 3<Qalabab bis Salpura erftredft, befiehl aus einer

ebenen Alndje fruchtbaren ADuoialbobenS, an bie ftet)

öftlid) oon Salpura ein 9lefe oon Qügeln unb Seilern

anfcbjiefet.») Sei trodenem Detter finb btefe Jaler raub,

unb fteinig, bilbenjeboch beiSRegentoetter reijjenbeStröme.

Der Stamm ber Wonmanb», ber etroa 18 000 Angehörige
^äb,It, ift in fedie (Stand: Saijai, Jarafjai, $alim/|at,

Ätjroai^ai, Daroejai unb Utmanjai eingeteilt. Der $aupt=
anmarfdnoeg jum ©ebiet« ber SNohmanbS fut)rt ent*

toeber über Den Snjari^JJafj auf ber Alifanbiftrafje ober

burdi ba< 5U)0rappa»Defüee in bae ©hanbabtal. ß«
bürfte anzunehmen fein, bafj baS fcfjnfüe 3urücfrieben

ber @nglifd)en Gruppen aus bem Gebiete ber 3a!fa
ÄrjflS, obglfid) jtoeifelloS au8 SparfamfeitS' tote aus
politifdpen ©rünben geboten, oon ben benachbarten

Stämmen falfd> autgelegt roorben ift. Sie 9JiolmtanbS

haben ftet« tu ben unruhigften ©renjtjtcimmen gehört

eineunb laum eine pafienb erfdjeinenbe ©elegenheit oer»

fäumt, um in 8ritifd)e3 ©ebtet einzufallen. So über«

•) ?lat. etijjtn im 3RtIitär »od,cnblolt 18<t7, 6p. 2610
unb 2614.)

dritten am 7. Auguft 1897 ettoa 4000 bis 5000 ftoft«

manbS bie ßnglifche ©renj\e unb oerbrannten bat

(pinbuborf Sfangargafch- 3<ner 3ug fanb auf i$et--

anlaffung beS üDeuuah oon £abba sJiajib=ub=bin ftatt,

ber einen grofjen Ginflufj auf bie fanatifchen Angehörigen

ber SDcohmanbSftämme befafe. Am 9. Auguft ging ftberft=

leutnant ©oon oon Stjabfabr aus gegen bie SWotjmanM
oor, bie ftch in bie brei englifa>e teilen rücfroärtl

belegene Öügellette §urüefgejogen hotten. Die Struppen

unter iDberftleutnant 9Boon beftanben auf nrab

900 3Rann Infanterie, 4 ®ef<hü(en unb 2 @*fabroii

be« 13. Sengal>£ancerregiment». 3)i« 3ar)l ber 3Kohs

manbä mar tnjroifcben auf etroa 7000 Äöpfe angeroachfen,

bie ungeachtet beä ArtiUeriefeuerS beim Stnrücten ber

(Snglänber oon ben §ügeln [jetabidjsnannten, um bie

Gruppen ju Jlantieren, jebod), oon ben Sancert ur

ftreut, fia) roteber auf bie ©ügel üurücfjogen. SDiefe«

©efeajt nahm ben gleichen Verlauf wie bie «Itionrn

unter Sir Soltn dampbeH im 3ah" 1352 unb unter

C' bcn't 37lacbonnel im ^at)re 1864. 3m Söhre 1897

aeftalteten ftch oit Serhaltniffe fehr emft (ogl. 9Rilttär>

SBochenblatt 1897 Sp. 2607 u. ff.); ob ber jefaiße 9uf>

ftanb bie gleiche Sluebehnung erreichen roirb, bleibt oor>

läuftg bahingefteQt. Die SJtohmanbS finb übrigens

lein reicher SoltSftamm, ihr ©ebiet roeftlich oon 9lahafi

ift fehr unfruchtbar unb roafferarm. —n.

(Army and Navy Gazette 9lr. 2519.)

— Die ftabetten ber Royal Military Academy
in ©ooltoid) unb beS Royal Military College in

Sanbhurft werben in biefem ,sabre mieberum auf ber

SaliSbura $lain Sagerübungen abhalten, unb gmar be>

jiehen bie 3öglinge ber erfteren 2lnftalt am 6. 3uli b. 3*-

ein Sager auf bem SSinomühlenberge, roofelbft fte bis

junt 29. 3uli oerbleiben. Die Sanbhurfter Aabettm
matfehieren in leisten Sagemärfchen oon Gamberlen
aus nach bem Iruppen.UebungSplafce, too fte am
18. 3uli eintreffen unb bis jum 28. 3eltloger bei

5ibtoorth Pennings beziehen. —n.

(United Service Gazette 9tr. 3929.)

— ätls Nachfolger beS ben attioen Dienft oer>

Iaffenben ^elbmarfchaQS unb ffommanbierenben ©eneraU
ber Gruppen in 3rlanb 2orb©renfell hot ©eneral

Sir 9teoilIe Sottleton baS bortige flommanbo über«

nommen. ©eneral Sir Robert Steroart, ber infolge

ber Serabfchiebung oon i'orb ©renfell einen h°hc"n
9iang erhält, erreicht bie SllterSgren» naa) einem 3ohl

unb oier Monaten. feinem Austritt aus ber

Armee tritt ©eneral Sir (SharleS Surnett ' in feine

Stelle, tann biefen 9)ang jeboa) nur für ein 3aE>r unb

jroei Monate befleiben, ba er im Tttober 1910 feine«

Alters roegen oerabfRiebet roirb, um ©eneral Sir SeSlie

9iunble ^Jla^ ju maa)en. —n.

(Army and Navy Gazette 9er. 2519.)

Inhalt beS Armec=S8erorb nun gSblatteS 9er. 11 Dom 12 Sftai 1908.

Unterfdjeibung ber Parteien im Jtaifermanöoer 1908. — I. Seil ber 9Rilitär<StrafooDftrecfungSDorf(hrift

(StrafoolIftrecfungSorbnung). — Seftimmungen über ©eneralftabSreifen. — ^interbliebenenoerforgung. —
Seftimmungen über baS iBerbingungStoefen bei ©arnifonbauten. — Aranfenlöhnung. — Aenberuna ber So:-

einteilung für bie Schießübungen ber gelbartiüerie im 3ah" 1908. — fteter bei 2obe8tageS beS #erjog4

Seopolb oon Sraunfchroeig. — Auorüftungönachioeifung für eine 10 cm Äanonenbatterie 04. — jtommanbterung
oon Cfftjteren gur AuSbtlbung im 3Saffeninftanbfe$ung<gefchäft, am ßntfernungSmeffer unb in ben 3nftanb>

fe|jungen be« gahrrabeS. — 3nftanbte^ungSanlettung für baS Aelbartifleriei®erät 96 n, A. — 3eichnungen be«

telbartillerie«©erät8. — (Sifenbahnbeforberung oon SÖlilitärperfonen unb 2Rilitärtran«portrn mit SchneDjügen. —
ehrgänge an Ärieg«fd)ulen. - Siegelung oon SnnitätSoffijiergehältern.

m ber «önlglitt)«n "^ofbuajbructaei oon 6. S. SRittüiT6Ö$n üTserTin 8W68, floc^ftrafee 68-71.

flierju ber au^emeiue
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,

«enttalmajei o. D. in JBilmcrtbotf.

«»fajallHimme«

»otinSW«, Roittti-ikr 70,71.

$reiunbiicmi$ißftcr 3ot)rganö.

brc JtÖnigL •

SU
'2) |.ibrhd»"mebtm»lj unb in jnwtfllul r j .V.tfalttt «iöfcccc »i;ilö|e"al* bfionbfte „»ftbefir. 8ifrtel|h()tc»prn«ffü ba4 CtlÜ«' Vwärt"W^ffnniflf

.'

*t.-:s b(t tuujflnen «ummrr 20 Üfmnigr. — SflteQunacn nromrii nlle $oflaiiftallm »ttb 9uct)banbluna,rn an

rfr ;',t tltrbtilt fttrfiniu breimnl märten iluti (3>ien*tae*, DomtetMafl.« unb 6onnnbenb«) unb rottb für Serlin am SRontna, »Htiroocö. unb rtttilaa
ntmiltn« ton 5'i bl* 7 Übt nu«afflfb»n. 3br »rtbcn bcigrfüal: I) manatlicb ba« li»eran|dje »riblall: bic ,ä)WIiifir-iUtfratiir>3eitimfl*;

JVi 62. Berlin, Äonnabenb kn 16. ittat 1808.
Inhalt:

(°j}rcu&cn). — Sterjeidjnid ber

üum II. 3moniiation3furiuö 'vom 14. bi<J 2(5. SRai 1908 bei ber >fanltric -gcf)ieBi^uk tommaiibterten Offiziere. lotenliftc

iuS 9ir. Gl '.

JSerfonal » SJcränberungen ($reufcen, flaiferlictje Set)

I. 3nionitationcifu.r"

(Ikeu&cn, ftorrfefcung au
3oumalifiiid)tr Zeit.

Sofe ©ebanlen über Hebungen mit gemifct)ten Waffen. - - ,Sur 4lert)tttung bc$ fciljicbjageä

SHenftc be« Krieges. i.Set>tuft.)

£as (entbarc i'uftfcbjff im

ii ber SnbiUcn 9?orbiueft=

bilbung mit öänbgrarmtert. Xxaty ber flauen. — Italien: ;>nternationale<s

Kein* OlittfUttngen. Gnglanb: >genieurfcl)ule. 5elbgefd)ü$ für bie tflolie. Unruljen cm ber gnbijAen 9?orbiueft=

qrenj«. StDifionoiibung. — grantretd): «u»'

"

Dffaierl i ^rertreiten.

perfonal -Veränderungen.

flbria, an 8<»r& 5. BL 3adjt „SerjenioIIern", ben 5. Itlai 1908.

u. üHütS, .(>auptm. a.T., ^ulc^t iSowp. G^cf im 3n[. 5Hcgt. ©tof Xauenfeicn bort Gillenberg (3. Shnnbeuburg.)
Wr. 20, eine etatmajj. .öaitpttnonnSfteüe beim 3nbaliben()aufe in (Inrtöl)afcii berlietjen.

©djujjtruppe für ©übioeftoftifo.

Serjügung bed Seiet)« > Äoloniolomt« (Äommonbo ber 6$u|jrntppen).

Pen 27. Hpril 1908.

.^abrief), ;Vd)lmftr., am 30. fltmi b. 3«., bcljufg SBicbcconftcauiig im 33ercid)c bei .ttünigl. ^reufs. fteercS-

DerUMltiing (im iBejirf beS VI. 9tnnccfnrp8i, au« ber Sd)u&irui)pe auSgeidjiebcn.

Ordens -Verleihungen«

Seine äKojeftai ber König tjafeii ttÜrcgnAbigft

gcrnOt:

a. ju bertelljert:

beu Wiz ich »blcr ' Otbeu brittcr klaffe wit
ber Schleife: bem Cbetftlt. j. D. 5Jt o f c « 1; a p c n ju

i^oppot, bi^()cr juflcleilt bem Wcncrolfornmiiiibu bei-

XVIUlrmeeloilJ«, bem C6crftlt. n. T. Stniid) in 2öie8-

baben, bidr)er. JTommanbeitr beö l'onblu. $)fjirfä Ungenau

;

beu ftüiiiglidicü Äroneu * Orben brirter Alaffe

:

bem SWnjor ei. ^. iUcbt ju ffdln, bisherigem 33otg.

.Mommanbeur im 3nf. Siegt. iÜogct uon Salrfenfteiii

(7. SÖefltfil.) 9er. ÖC

;

b. bie (JrlaubniS jur Anlegung
ntcb,tpreu&ifcr)er Crben ju erteilen:

Te3 SRitterfrci^e« ^mctlcr itloffe be« ^erjoglid)

Sodjjen * tSrneftinife^eii ^nitSXvbeng: bem Cberll. ber

Önnbi». yongenjerjeibt ju Berlin. — XcS Sittter-

freuje« be§ Maiferlid) CcfterrcicOi|d)cu gronj ^o\epi)-

CrbenS: bem jD&crjnt)lmftr. a.5)., 9ied)nnng§rat 35iet)n

ju SdjleSroig. — Te« iHitterfreiijefi erfter Mlnffc be§

ßöiiigiic^ 9Joriuegifd)en St. Claf-CrbenS: bem ^aupttn.

ber Itanbni. Söeflpijnlcii ju Hamburg. — Xe8
ClfijierlreujeS be§ Stöuiglid) Siomefi)d)en Sironen=

Crben8: bem .ipouptm. ber ßnnbtu. SLlförfei ju ^mn-
bürg u. b.

ber jnm II. SiiformotinnSfuriiig bom 14. bifl 2fi. SWai 1908 bei ber 3tif«irteriC'Si#efeftfMile

fommonbierkn Cffijiere:

SSojore Sdjeiid), t). Düring, Jilmnnn, Dfd)
mann, M'tiegSminiftcriiiiii, Cberftlt. .Oeinide, Mimigl.

B&dfi. .Strieggminiftcrium, tOfajore Öobc, Oiren. 9i. 4,

o. görfter, 3. Di. löl, ü. ^fucl, «r. 9i. 2, Üetl,
12. Eluartal 1908 I

3. K. 149, «ebfer, 3- 9*. 20, b. Callenberg,
3. 9i. l'iö, b. ^erniitl), 3- JH- 72, ü. iiciuingfi,

Wr. 9i. r,, iiebidc, 5. 9{. :JS, 3rt)r. o. Sdjleinifc,

3.*. 23, u. Sioftils, 3.9J.39, «ergmaun, 3 9i- ß«,
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ö. Grippe, g. 9t. 90, 9Äecfc, 3. 9t. 79, u. Slauf

bevfl, 3. 9t. 96, Spring, 3- 9t. 178, Wagim«,
•J. 9i. 125, (Xfjätong, 3- 9t. III, ö. SJerger,

3. 9t. 171, t>. ber Cftcn, Slbjutantur ber 29. Dit>.,

^eterjen, 3 9t. 60, 9tubolp&, 3- 9t. 135, 3<>cfler,

3. 91. 144, t£fj riftio ni, 3. 91. 17G, Sd)ünfclb.

3. 9t. 152, Obcrftlt. u. $enf, 3- 9t. 115, SDtajDte

U. 9tobe, 3- 9t. 117, ©raut, 3 9t. 1H1, u. Soppen*
fei«, ©rneralftab ber 24. Tito., £auptm. 3n(jn, ©eneral*

ftab ber 40. TU)., 9Kajore P. 3)etvall, Gifenbalmlinirn*

ftimimanbant in Altona, 9iamboby r, (?ifenbafjnlinien*

Jtommanbnnt in.^oimt>öcr, 0. gab cd, ©rofjer ©eneralftob,

(Sinert, tfünigl. Sädjf. Gi^cnt>nr)titinien = üinmaubani,

e r ji
em a 11 11 , $1011. *-8. 1 4, © u n b c l a d) , 3ngen. Jtomitee,

Cberitlt. b. ^uffe, 3äger*». 2, SWajor ©erljarb,

2elegrapl)etu53. 3, £>auptm. $ ob, mann, 5ufeart.©d^itft=

jdmle, äHajor u. grobel, III. Stamm* Seenot., Jtor».

Kapitän 3?i enger, I.fBerft-Xio., Sduueij. $auptm.$>iia,.

©eftorben am:

21. 3anuar 1908.

11. gebruar -

29. «Olärj

24. gebruar

30. 9Rärj

ber im 1. SMcrteljoljr 1908 befonnt geworbenen lobeSffiüe U011 Cffijieven, Snmtiit8i»ifijicrcn

1111b iU'fliittcn ber ilöniglicf) tßrcuftifdjcu Armee,

(ftotiic&unfl au4 9lr. 61.)

Ingenieur- unb ptoniertorp».

Straube, 2t. im 2. Glffiff. 93at. 9fr. !9.

Munj, St. ber 2anbn>. Pioniere 1. Aufgebot« im Sanbm. 33e$irf Strasburg.

StedjottJ, Dberftlt. unb tfontmanbeur be« ©arbc-^ion. $}at«.

PerFcl;r*<rupf>cu.

griebridj«, $>auptm. ber 9te[. be« Jelegraprjen^ai«. 9tr. 3.

Willing, 2t ber 9tef. be« eijenbab>9tegt«. 9tr. 1.

ürain.

©crmer, 2t. ber 9fc|". be« #annoP. Srain*93at8. 9ir. 10.

Stahmann, 2t. ber 9tef. be« $>atiHOb. Irain^at«. 9tr. 10.

3nfiirure.

p. geftenberg^arfifd), ©cn. 2t. u»b l£f)ef be« 3Jtititär<9teitiitftitiit3.

tfabettenforp».

©evloff, $>auptm. unb Äomp. Gtjef beim Slabettcnfjaufe in i*(ön.

Sanitätooffificre.

Dr. Scfjneiber, Dberarjt ber 9te[. im 2anbm. SBejirf III Berlin.

Dr. Sdjulfo, Affift. Ar^t ber 9tej. im Santo, «cjirl tfönigeberg.

Dr. SDtontag, Stab8arjt ber Utef. im Sanb». ^öejirf Striegaii.

Südc, ©tabSarjt ber 9tef. im Sanbro. iöejirf 2auban.

Dr. SBerent, Dberarjt ber Sanbro. 1. Aufgebot« im Santo», ^ejirt III Berlin.

Dr. £tefc, Dbeiftab«; unb 9tcgt«. Arjt be« 3. Sotfcring. gclbart. 9tegt«. 9tr. 09.

Dr. Ueberfdjaer, Dberarjt ber 9tef. im Santou. Söejirl (Sojel.

Dr. öccfmaiin, Stabgarjt ber 9tcf. im Santo». 58c,\irl II Altona.

Dr. .fcerjber, Stab8arjt ber 9tef. im Santo», ^öc^irl Sronlfurt a. 9K.

3alob«, Cberorjt ber 9tej. im 2<mbiu. iöcjirt (£öln.

Dr. Söitte, Cberftab«arit ber 2anbtu. 2. Aufgebot« im 2anbiu. %t\ixl III "öetlin.

Dr. Solff, Cberarjt ber 9tc|. im 2anbiu. SQejirf Ib,orn.

2i(li8miinb, 3eitfll>anptm. beim ?(rt. Depot in «Srfimcrin i. SDt.

^ntenbantur unb üliUtärOufii;.

©reiner, $Trirg«flcrid)t«rat bei ber 16. Di», Cberlt. ber üntibm. juf. 2. «nfgebot«

im 2anbio. ^e^irl I Irier.

Sieberg, 9ted)iiuug«rat, Cbcr^SUiilitär-^ntenb. Äclrelär bei ber 3»'f»b. VIII. Vluneeforpä-

Dr. Mau cn IjiMi) en, Jtrieg8gerid)t«rat beim XVUI. ?lrmecrorp§, (lauptm. ber 9fei. big

8üj. 9tegt«. ©raj 9toon (Cftpreuf}.) "Jh. 33.

mHHär-2}aun>efcn.

£ti>ffel«, 9)tilitSr^nuinfp. bei ber 3ntenb. VU. «nnceforp«.

SöeUmfliin, ^anrat, SJorftoub be« tVfilitnr-ibaunmt« ©erlin III.

Veterinäre unb 5ar»lmeifter.

l'nmpred)t, CbcrPeteriiiär ber Vaubm. 1.
s?lnfgcbot8 im 2anbro. iöeyrf .^itbe«[)eitn.

Steller, -Jotjunnr. beim 1. 2i<tb,ring. Sclbövt. 9tegt. 9ir. 33.

Wobei, CbeiPeteriwir ber 2anbuv 1. Aufgebots im 2anbu>. 9Jejirl I «rauiiidjmeig.

18. Sebriiov

20.

21. 9)färj

1. Jebrnor

6.

6. 3ammr
19.

1908.

14. 9Rfirj 1908.

23.

1. Jebruor 1908.

23. 3HSrj 1908.

4. 3antwr 1908.

9. <

22.

1. Sebruor

1.

3.

7. * '

11. «

16.

11. StHärj

19.

29.

10. 3oiumr 1908.

1908.

1908.

1908.

12. gebruar
Digitized by doogle
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Jiuttner, Oberjahlmftr. beim 0atbe>$ioit. $at.

Segcr, StabSPeterinär beim Sur. IHegt. Königin i^umm.) 3?t. 2.

£ulbcr, Cberjaljlmftr. beim Kurl)eff. Train*$at 9Jr. 11.

legge, Cberjahlrnftr. beim ® reu. Wcgt. König Sncbrid) 2öill)elm IV. (l.^omm.) fix. 2.

$!iijrf), Cbcrjoljlmftv. beim 2. Meberfd)lcf. ^nf. 9ifflt- 9tr. 47.

<5anttfcnanf<alten.

l'nngc, i'a:,arctt*£berinjp. ju 9Jcain,v

Öiiebel, i'ajarctt-Skrmalt. 3nfp. in 2Wciniugcn.

Weiter, £>auptm uub Komp. Cl^cf in ber Sdjufotruppe für Cftafrifa.

OMnuning, $auptm. in ber Sd)ii|>tnippe für Kamerun, geblieben bei Wuntfdji.

flügge, 3J?ajor nnb Art. Stabsoffizier bei bei Sdjufotruppc für Sübtoeftafrifa.

v. Grdcrt, ,£>auptm. in ber Sdniljitriippc für Sübiocftafrifa, geblieben im ©cfcdjt bei iGcinab.

(?6inger, L't. in ber Sd)u|jtruppe für Sübiocftafrifa, geblieben im öefedjt bei ©einab.

Öeftorbcn am:

12. gebwar 1908.

21.

'.). 9Mty
19. =

31. *

4. ^anuai

11. Tjebruar

3. gelminr

r,. mx^
8. ;

16. =

16, *

1908.

1908.

JournaUrtifcber 'Cell

fofr «röowkrn übfr llrbuttgrn lit grmifdjtnt lUaffr tt.

Eie 9Ha»öpev bilben ben ÖMpfelpunft ber militärU

itfjcit 3aljrcSau8bilbung. „Sie bieten bie befle

(Gelegenheit, 3üf)rer unb Truppe auf ben Stanb ifjrcr

fluSbilbung b,in ju prüfen." (3}?anö»er=Drbnung

Ziffer 44). Sic Gruppe nl8 foldje foD alfo nue

gebtlbet in biefen 3eK flbfd)nitt eintreten. SOJan muß
bemnad) »erlangen, baß ben brei $>auptipaffen bie

Ausübung ifjrer Täiigfeiten im Kriege bereits Pötltg

geläufig ift: ber KaPallerie ber AufflärungS= unb

Sid)erung8btenft, ber Infanterie KriegSmärfdje, öefedjt

unb bie Aufgaben be8 Ticnfte« in ber SHutje (Drt8=

imterfunft, 33iioafS, SJorpoften), ber SelbartiQerie ber

flampf mit unb gegen bie brei .ftaupttuaffen.

Tie $af)l ber Srigabc*9)(anöPcrtagc ift im 33er*

()älmi8 |n bem großen ^enfum eine befdjränitc. „Tiefe

UefumgSpcriobe", fagt ©eneral P. Sd)lid)ting,*)

.ift ganj PorjugSweife ba^u berufen, ade Stiftungen

ber Sdjladjtcntnftif in if)ren (rinjelfjeitcn unter ber

•öinftellung ber mannigfattigften ftäHe jur Hebung

gefangen ju laffeu. TaS ^enfum umfaßt ba8 ganje

©ebirt ber ÖefedjtSlehre, ju ioeld)em im (Erer^ier*

Reglement bie ©runbfäfce in bem Abfdjnitte »baS

©efedjt« niebergelegt finb. liefe ^criobe ift für bie

taltifdje TntppenauSbtlbung barum bie lef)rreid)ftc

Don allen, tuet! fie bie (rittjclaudbUbung ber Kommanbo*
einleiten für ben Tienft in Selb unb Kampf fidjer*

ftellt. 9iod) finb bie hanbelnben Abteilungen fo

(lein, baß fie Polle lleberfid)t geftatten unb bafjer bie

Belehrung ihr Augenmerf auf bie forrefte Turtf);

füfjrung ber Stiftungen ju ridjten Permag. 3e größer

bie S3erb^altniffe fpäter roerben, je mehr fie fid) in

ttjrcm ganjen 3u famme"^cnge aller Uebcrfidjt ent*

jieljen, befto mehr tritt ber AuSbilbungSpunf t

für bie Gruppen bei ber Leitung in ben £>intergrunb,

berjenige für bie güljrer übenuiegt."

» A*"* unk **** em"we* k" *'mmn-

9)i8 jum beginn ber WanöPcr l;it fid) aber bie

AuSbilbuug ber Gruppen pornclunlid) in »offentteifer

Xrenuuug PoD^ogen. ?(ud) auf ben großen Üruppen-

UcbungSpläjicu tönnen tuegen ;;dt unb Raummangel

feiten Uebungen in gemifd)ten S3crbänben abgehalten

toeiben; meift befdjränfen fid) foldje auf ein Öcfed)t8«

fdjießen fleinerer gcmifdjter SBerbflnbe. ©o treten bie

brei £>auphuaffen erft beim SJianöocrbcgiun ju

gemcinfdjaftlidjem .^anbeln jufammeu, baju meift

in einem nid)t völlig fricgSgemäßen gegenteiligen

©tarfeperljältnig. 3mar follen nad) g. D. 3iff. 29

in größeren ©tanborleu ober ^luifdjen mehreren

©tanborten Uebungen mit gcmifd)teii ©äffen ftatt-

finben, bod) ift c8 nidjt immer leidjt, berartige Uebungen

nad) richtigen ©runbfä^en anjulegeu. Crntfprid)t nun eine

iuaffcntoeife 9lu§bilbung ben gorberungeu be8 firiegeSV

9lm lofeften ift ber ßufammenljang jmifdjeu ber

fiaPalleric unb ber Infanterie. Sic (Eigenart ber

topalleriftifdjen ?lufgabcn Pon ber Slufflarung im großen

©til bi8 hinunter ju ber Rahoufflarung ber XiPifionS-

fapallcric laßt nod) am el)efteit ein ^Kleinarbeiten

unter Annahme ober tetlmcifer Warfierung ber übrigen

SSaffen ju.

?lnber8 liegen bie Skrljaltniffc bei ber gelb*

ariiücrie. 3f)re griebenSgemohnheitcn führen baju,

bie fd)ießtcd)nifd)en fragen in ben SJorbcrgrunb

ju fteüen. ©erabe bc8halb muß ber engere

3ufammenfjang ber 3riebcn8au8bilbung mit ber

Infanterie geförbert werben. Tie gelbartillcric müßte

fid) red)t eigentlid) al8 w6d)»ffier»affc
rt ber 3nfanteric

füf)lcn. ©tbt e8 bod) im lilricgc feine taftifdje Qnt«

fd)eibung ohne bie gelbartiöerie, aber aud) nur mit

ber 3»fo"tf^e- folgenbe Erläuterungen: (Sr. 1R.

f.
b. 3"f- 8*ff« 264: „Tie 3 ll

f
an,tr' e ift bie ^aupt«

toaffe. 3m SJcrcin mit ber Slrtillerte fampft fie burd)

ihr Seucr ben Öegner nieber."

(?r. 9t f.
b. 3nf. 3iff. 292, ber ga. 3iff. 3(!8:

„Tie Sirtilleric bilbet ba8 ©erippe beS Kampfes ; oon

ihrer »Stellung roirb meiftcnS bie (Gruppierung ber

übrigen Streitfräftc abhängen."
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Gr. 9f. f. b. 5o., 3iff. 364: ..5sJicIfamftc Unter*

ftütutng ber Infanterie ift bie Hauptaufgabe ber gelb*

nrtiaerie. ^f>rc Öefcdjtäti'itiglcit ift jeitlid) imb räumlicf)

nidjt üon ber ber Infanterie ju trennen." 3mncr mieber

betonen bie SHeglemcntS beiber ©äffen bteS Sufammeiu
luiifen, fo Gr. 5H. f. b. %a., 3iff. 367, 370, 376, 397,

125, 450, 169, -470, 471, 472, 474, 480 u. a.

Vei ©arnifonübungen fief)t man nun IjüdiftenS ein-

mal eine Abteilung in SHrfung treten; bie TOaffe ber

gelbartiüerie — Dom Cffijicr bis jum ftanonier —
übt ihre firicgSaufgaben ifolicrt unb lernt bie $n=

fanteric nur oberflächlich mäljrenb ber wenigen 9)<anööer=

tage fennen. Tamit wirb ober ber 3iff. 357, Abf. 3

bcS ftn. Gr. fr'.: „Am lcljrrcid)flcit für bie gelbartifleric

finb IriegSmäfjig angelegte Uebungen im Verbanbc

gcmifrl)ter Stoffen", wenig genügt.

GS märe bnher ju Wünfdjcn, baü namentlich bie

rtelbnrtilleric meljr ju ben Hebungen in gemifrfjten 33er-

bnnben herangezogen mürbe. Um bei ©arnifonübungen

bie Stäricncrhältniffc ber Artillerie ju ben meift (leinen

3nfanteiicocrbnnben nid)t aU^ufrf)r gegen bie ftricgS=

mirflirf)(eit ju Dcrid)icbcn, ift l)ier bie tatjädjlidjc Tar-
ftellung üon ©efcd)t8battcricn nnb leisten SRuniHunS--

folonncn mct)r am ißfofee, mic im SOianööer.

Vebingung bei Anlage unb Turdjfüljrung foldjer

©nruifouübungcn mufj aber fein, bafj fic meljr mic

bisher ju Vorübungen ber Truppe für bie Sd)lad)t

geftaltet merben. 3e|>t merben fic meift als größte
ftclbbicnftübuiigcn veranlagt; bie 0efid)tSpun(tc ber

gührcrauSbilbung treten bei ihnen ju ferjr in ben

Vorbergruub. Sßknn biefc Hebungen aud) burd) an-

ftrengeube SWärftfjc, VimafS, Vrüdcnfdilägc unb Ab»
fodjcn für bie JruppcnauiJbilbung wcrtooll finb, aud)

baS ©efcd)f ticrbuubencr ©aifen jur Tarftcllung lommt,

fo bleiben biefc Jätiglcitcu, namcntlid) in Dtüdfidjt auf

bie meift rajdi ocrlaufeube WefcdjtS^aublung, nur uns

MlfommcncS Veimcrf gegen baS Gilbert: „AuS?
bilbung juni 3ufammcumirteu aller Söaffen*
gattungen im ©cfcdjt."

Ta aber berartige Uebungen, „bereu ßmeef ©elänbc*

bcuußuug erforbert, oft in beu SJiutcr »ermieien merben

muffen" (3. D. ßiff, 35), jo muffen unicre Sinter«
Übungen auf eine ganj anberc ©runblage gefteflt

werben: fic bürfen nirfjt burd)gängig nur ^clbbtcnft-

Übungen, jonbern müfjen mcf)r Vorbercituugsübungcn

für bie 2d)lnrf)t fein (<8<fcd)tSubungcn). SBcnn aud)

bereits ^iailüfte wehen unb cS nictit jeitgcniäft ctfdjcint,

fid) nugcnblidlid) mit iMntcrübuiigcn 511 befdjaftigen,

fo lolmt bod) bic »td)tig(eit biefc« ©cgcnftanbcS jd)on

\t(\{ eine Gröitcrung.

Tic meiften ©arnijonererzicrplälic gcflatten nid)t

bic Tarftellung einer Mampfhaublung mit gcmijdjtcn

Staffen doii ber 2 biS 3 km feinbab beginnenben Gnt*

fallung bis jur Tuidjfülirung bcS SturmS unb ber

Verfolgung. Sobolb ber 2d)ncc bic glitten berft, ift

aber für foldje ©cfed)te ber jRdttffl oorlianbcn. Vei
unieren SWanimcrfä'mpfcn finb ber Moftenpunlt unb

möglidiftc TOannigfaltigfcit ber Vclehrung maügcbcub.

Tic 3clt reidjt ""ht f
l| t lancic, mehrtägige kämpfe,

mic fic mobernc ©d)lad)teu jeitigen. ,{»öd)ftenS tinmol

fann bei jeber Vfutei ein [)artna'diger Vcrtcibtgungg;

fampf gezeigt merben, ber fid) meift aud) nod) ju tnjdi

abfpiclcn mujs. Xa§ 35cgegmmg8gefcd)t mit feinen

roed)felitben, rafd) öerlaufenben unb bamit bie meiften

(?ntfd)lüffc jeitigenben i'agen nimmt fo naturgemfift ben

breiteften JHamn in Anfprud).

Tie graniofen ftnb unter ber Acgibc ber Generale

2angloi8 unb Cacroir bab^er boju gelommen, an beu

einzelnen SDcanouertagcn nur AuSfd)iiitte cinrö bmp
anbauernben JUmpfeS §n jeigeu.

Tie 9lu8bilbiing ber güljrcr mirb bamit aber in

geffclu gefd)lagcu; ein foldjeS Wanimcr gibt nur u.'tbcr

fettgelegtc SBilber, jeitigt aber (eine freien (?ntjd)lüffe.

SIMr finb ben 3ranjofen barin nidjt gefolgt unb jnj«

fcr)r mit SJedjt (aud) ^iff. 50, tc{jter ©a(> bc« jmeiten

?(bfa^e8 ber STO. D. finbert baran nid)t8).

SiUib,! aber fönnen mir bic Tarftcllung beftimmtet

©efedjtSbilbcr mit gemifd)ten Staffen tu ben Stoff für

Warnifon= unb SSiuteiübuiigcn oermeifen. .^ier öffnen

fid) neue lo()nenbe ©ebietc, menn man beu tur^u

üSintcrtag unter uotlcm ?lnfa|j ber ju einer JVanu>! :

b,anbluug nötigen $t'\t jur Vorführung einzelner

Wef cd) t Safte ftrnufet

Vci jeber (öarnifon laffen fid) fo bic midjligfim

Teile ber 0*cfcct)t»lefjrc für üerbunbene Sönffcn aufi=

fd)nitt8mcife burd)übcu. Gin Veijpicl mag bic« erläutern

:

1. Angriff: Tie aniugreifenbe Stellung loirb burrf)

einen ©arnifonübungsritt mit ben Stabsoffizieren unb

.^auptleutcn jämtlidjcr Staffen erfunbet unb i\)tt Vc=

fctmng feftgelegt. Gin (^arnifonuortrag belcfjrt in einem

praftifd)cu Veifpiel boS CfftiicrforpS ber ©arnifon übet

bic Wrunbfäljc ber Vcrmcnbung ber brei Soffen im

AngriffSfonipf gegen eine gclbfleüung.

An einem Tage mirb bie gemähte Stellung mit

fd)Wad)cu Truppen (mit Jjlaggcn) bcfe|jt; angelegte

©clänbcocrftärrungcn merben burd) ausgelegte $clt*

bahnen ober cingcflerftc Spaten angebeutet; genügenbe

ftauatleric öermer)rt baS leid)tc Grlcuneu unb bie un-

IriegSgcmägc Annäherung Don GrfunbuugSpatrouiQcn.

Gin Tag: Von weit augcfc|jtc fianaUcricaiifflärung,

Aumarjd) ber 9JJarfd)(olonuc, 3 l<rücfroerfcn fcinblid)et

Vortruppen, AuSfc^cn Don Vorpoftcn.

Ginc Diadjt: Grfunbung ber Stellung burd)

faualleriftifdje unb infantcriftifdje 9Jal)auj(lärnng, *Nad)t

ritte ber ttaoalleric^, rs»fnnteric- unb Artillerieoffiziere,

^nfanteric Cffiverpatrouillen ju Sufo, 3agb= unb Jn-

foutcric ^itnitcilomnmnbüö. ArtiUcriftifd)c Gr(unbimr(.

MricgägcmäHc iHürfbcförberung ber Grfunbungeu in ein

Stabsquartier (^Heiter, SHab, Telephon). Tort Vc-

arbeitung bcS GutfdjluffcS unb ber Angriffsbefehle burrfi

mehrere ältere StabSoffijle« svlv Ucbung (ohne bamit

boS Vr i,9 r<imm l>er Leitung ju beriihren).

Gin Tag: Vormarid) nad) 3)iittcmad)t. Gutfaltuna

jum Angriff mit näd)tlid)em Warfdiiereu außerhalb bet

Scge. D. ßiif. 3(».) Öliebcrung 511m Äampf.

Grlunbung üon Artillerie = Anmarfchmegcn unb
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A. Tie atmofpljärifdieii (rinflüffc.

Sie laffen ficf) jmar nidjt befcitigen, aber man fann

fie umgeben ober ifjre ©inmirfung auf bcn Jiörper

milbern.

I. £ö6ere üuftroärmc. $on 258 ^i^fd)too-

fällen ber ^reufeifcficu Slrmee fielen auf bie Tage«;
ftunben:

Stellungen im TOorgengrauen. $eranfd)ieben leistet

SSc-rfruppen bis jur ©eminnung unb Sicherung beÄ

für bie 9IrtiücriefleQungcn notmenbigen ©elänbe«.

$eferf)tfiborpoftcn bi« jum beginn ber Tunfelljcit.

Sin lag: Slnfefoeu be« Angriff« für eine

Jnfonteriebrigabe, eine Selbarrillerie * Abteilung mit

Stoffeln, brei GSfabron«. TarfteHung eine« Angriff«

auf bcibcn Seiten angelernter Gruppen ober eine«

glügelangriff«. (©ei Heineren ©arntfonen Slufifdmitt

eines Teil« eine« größeren ?lngriff«felbe«.) §eran^
arbeiten big auf Sturmcntfcnmng. Segleitung be«

Angriff« burd) einzelne Batterien. TOarfiercn be«

eingraben« burd) 3cltbat)nlinien. ©cfed)t«borpoften.

©in Jag: Sturm unb ausgiebige Verfolgung.

2. »ertcibigung. Ter Stoff bicfe« Teil« ber

©cfet^tgle^re Tann in gleicher Söeife auf mehrere Soge
»erteilt unb mit Gruppen gegen einen marlicrten

geinb burdjgcführt »erben. 9tomentlid) lange S3er-

ieibigung«linicn, mcldjc an einzelnen Stellen in

ungünftigem unb fd)roierigem ©elänbe liegen, eignen

ficf) gut £ur tatfädjlidjen Öefefoung in einzelnen

Mfdjnitten. ©erabe ficf) mit berartig fd)tuierigen Stellen

ridjlig abfinben ju muffen, wirb letyrreid) fein, umfomeljr
als feiere Cagen ben Serbältniffeu longgebefynter

Sc^larr>tUnicn entfpredjen (Sifaine, TOulben, l^aojang).

Auf bie im TOil. SBodjenbl., Kr. 57/1907, Sp. 1293 ff.

gegebenen Anregungen mag befonber« berwiefen werben.*)

?lud) einfache «bfdpiittc au« bem fteftungSlriege

öorjufüfjren, ift lobnenb.

Jpat man io bcn Stoff ber ©efcd)t8lel)re in

mehreren UebungStagen über ben Sinter berteilt, fo

toirb man nidjt nur bie Infanterie in ifjrer £>aupt*

aufgäbe, bem ©efedjt, geübt, fonbern aud) in bcn anberen

Soffen bafi SöerftänbniS für ifjr Sufaromcnroirfen in»

Mampf jielbetuufjt geförbert, oft blelleidjr überhaupt
erft geroedt fjaben.

Kadj folgen ©cfid)t«punlten angelegte ©arnifon*
ober SBintcrübungen bilben bann eine grünblidje SJor=

bereitung ber Truppen für bie Slnforberungen ber

mobemen Sd)lad)t, bem Sllpba unb Dmega uuferer

nefamten 3rieben«au«bilbung. §fl
.

3ur llfrtiüiung örs fjihfdilagfs.

S3on ^rofejfor Dr. ». filier, Doerftab*arjt j. 3J.

©ine liranfljeit läßt fiel) bereuten, wenn man
ibjc Urfadjen befeitigt. Tie Urfadjcn be« $>i&fd)lage8

auf TOfirfd)cn fennen mir jejjt ganj genau.**) Seijen

luir ju, ob fie fid) befeitigen laffen.

©8 gibt brei ©nippen bon Urfadjen, nämlid):

A. atmojpbäriicfie ©inflüfjc; B. bienftlid)e Urfadjcn, unb
C. bie inbtmbuetle Veranlagung be« TOonne«.

*) »ttifel bed 2Hajor« fcopptnfteb»: ,,9taa) rotlföcn

Hehfyöpuntten hat fu$ bie Jnfanlftie auf bie «erteibiaung«=
)d)lad)t oorjubertittn?"

**) £er $ifefü)(aa. auf SJärfttjen. SJlü Stnufcung btr
Stttn ber IKebiunalabtcTluna, bcö ^icufnfcbtn jtticgämintftrriumo.
MM. pon (Soltt, m. XIT. »erlin 1902. «. ^irfa)roalb.
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SUio nid)t toeniger als 208 Grfranfungen =
80,6 iiv fallen auf bie luarmeren Iagc8ftuubcn jtoiföen

10 unb 3 Uf)r. tiefer ©rfab.rung cntfpredjenb fdjrcibcn

bic Scftimmungen für bie größeren Jiuppenübuiigcn

— SDlanöoer^Drbnung — (TO. £>.) in 3iff- 132 oor:

„3ft ein fcljr fjeifeer Tag ju erroorten, fo mirb für

5Hcifemarfd»e bic ?lufbrud)8jeit fo früb, beftimmt, bau

fie möglidjft öor t?inlritt gcfaljrbringciiber öi&e

bcenbet fein löuncn." Slber aud) alle Hebungen auf

bem ©jeriicrpla^ mie im ©eläubc füllten in ber

mannen ^ab.reSjeit ftet8, ftatt um 8 III;:, bereit« um
6 Ufjr beginnen, bamit bic Truppen fpäteften« um
10 U§r in i^ren C.unrticrcu fein fönuen.

2. ©rötere i?uftfeud)tigfeit öerminbert bic

Sd)meigoctbunftuug unb bamit ba8 midjtigfte ^lb- .

(ii^lungSmittel be8 burd) bcn TOarfd) erbieten Solbaten.

Sie b^crrfdjt jur 3«il ber SRegcngüfjc unb ©emittcr.

Aber aud) in einer gefd)(offeu marfd)iercnben Truppe ift

bie üuft infolge ber Sdjrocifjucrbunflung beftänbig fe^r

feudjt. Dicfen Uebclftanb oermeibet man burd) bic

üluflöfung in jmei dteiben, mclcbe ju beiben Seiten

be8 SBege« mit bequemen Vlbflfinben marfdjieren.

3. Söinbftillc ift ein bctrad)tlid)c8 ^>inbcrni8 für

bie Abfüllung bc« TOannc«. ^n ber freien 9iatur ift

fie feiten; bagegen regelmäßig beim TOarfcl) burd) 3llalb,

befonber« mit Unterfyolj. ferner burd) Sd)lud)tcn unb

Täler, meldje Pon b.i^cren Vergnügen begreift finb.

Sann man fold)e 05elänbeteilc nid)t umgcf)cn, fo empfiehlt

c« fid). bic Truppen bor bem Turdjmarfcf) gehörig

auSruben unb abfüllen 511 laffen unb mäljrcnb be8

T)urd)marfd)e8 alle Grleidjterungen (»gl. B, 3) |»

geftotten.

B. T3ienftlid)c Urfad)en.

1. Xie TagcSjcit bc8 TOarfdjcS. VgL A, 1.

Tie befte 3c»t bum TOarfd)icren im Sommer ift bon

Sonnenaufgang bi« 9 lic)r borm. unb bon 5 Uljr nad)m.

BiS eine Stunbe nad) Sonnenuntergang.

2. Tie TOarfd)orbnung. 53gl. A, 2. KU gc*

fab,rboll blatte c« fid) bi«l)cr enniefen, eine Truppe,

mcldjc an mannen Tagen in Meißen aufgelöft unb

mit allen (irleid)terungen in ber Mlcibung marid)icrtc,

beim ©inmarfd) in eine Stabt in 8cftioncn auf

fd)liefjcn unb mit gcfdjloffcncm M ragen marfd)icreu

ju laffen. Tcm ift nun neuerbings in Qiff. 312 ber
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5. D. (1908) abgeholfen. ©8 fjeiftt bort im Slbf. 2:

„Turd) Stäbte markiert bie Infanterie, fofern bie

Umftfinbe e« uidjt auber« bebingen, im ©leid)*

fc^ritt »nb in ©ruppenfolonnc Befohlene
(rrlcidjterungen im Slnjuge bleiben beftctjcn."

3. Tic Sflcibung. Turd) Berfud)e fjat Berfaffer

nadjgcmiefcn, bafj bie Befleibung mit Saltcotfjcmbe nnb

gefuttertem Tudjmaffenrotf bie Slbfufjlung be« erbeten

SRanne«, felbft im fdjwityenbctt 3uftnnbe, um bn« Trei

facfye üerjögcrt. Tiefem Ucbelftaube ju begegnen, befielt

feit ber $ C. Dom 1. Sanitär 1900 (3lff. 663) bie

Borfdjrift: „9cad) Bcbarf ift ber Befef)l jum Ceffnen

ber Strogen, and) ber oberflen Änöpfe be« 5Hodc«

unb 3lbucl)men ber .£>al«binben ju geben." Tiefe
sD?aftregel bewirft bebeutenbe (£rleid)terung ; fic er=

möglidjt eine auSgicbigc ©djmeifjuerbHuftiing unb füf)lt

burd) ben ^injutritt frifdjcr öuft jur Bruft. 9lud)

bie neue g. D. f)at biefe Borfdjrift beibehalten, <S«

f)ei&t 3in- 341: „(rigennnld)tigc Erleichterungen be«

einzelnen im Sinnige finb uid)t y.\ bulben, not-

roenbige, wie bo« Ceffnen ber (tragen ufn>.

redjtjeitig anjitorbneit."

4. Tie Bclaftuitg. 9Jad) ben Bei{ud)«ergebuifien

öon 3u"& u»& ©djumburg bilbrt bte Belaftung mit

22 kg ©epäd bie Wrcnje, biß ju mcldjcr man jelbft

bei warmem Detter, jumal nad) einiger ©cwöb,nung,

objtc 9?ad)teil jür bie öefunbfjeit gcfjcn fann. Tie

fricgSmäfeige Belaftung (ciufdjl. Spatem betrogt 27,f> kg.

Tic Belafttfng auf 3rtcben«märfd)eit ift burdjmcg uiel

fleiner, fcfjon wegen ber Blatipatronen. Bei eingebogenen

ober be« 9J?arfd)icren§ ungewohnten beuten fange man
mit bem fleinfteu öewidjt, am befteu ohne Tontifter, an.

Tie ©epärflaft wirft nid)t bloft burd) ba« ©ewidtf

auf ben Körper ein, inbem eine jdjwcrere £aft ftärfere

SUugfelarbcit oerlangt unb früher (rrmübnng fjerbeU

füfjrt, fonbern fic wirft oudj und)iei(ig auf bie ?ltem-

bewegungen, ba bei ber gegenwärtigen Trageweife

bie gefamte ©epädlaft auf bie Sdntlteru brüdt, bie

Sd)uitern f)erabjief|t unb bie Hebung be« Brufiforbe«

bei angeftrengter Atmung tterf)tnbert.*)

Tic 30t. D. gewährt aud) bjer Slbbjlfe mit 3iff 134:

„tibenfo barf jur gortfdjaffung ber Tornifter bei

großer .ftityc Borfpann in ?lnfprud) genommen werben."

rtatjren ber Tornifter gewährt bebeutenbe Erleichterung

unb fteigert bic SCHarfdjleiftung (g. C 3iff. 34G). Tod)

ift biefc SWafjregcl wegen Bcrmef)rung ber Bagage (pro

Bataillon 12 bi« IG jWeifpfinntge SSagen) nur auf Sit«*

nafmicfällc unb Heinere Berbältitiffe ju befdjrättfctt.

5. !Hul)epaufcn. ©obalb auf bem SOtorfdje eine

(h1)i{utng unb Uhrfdriaffung ber Uiannjd)aften fid)

bcmerfbnr madjt, ift häufiger JHaft ju holten, etwa

alle ©tunbe, jebcömal bon minbeften« '/iftünbiger

Taucr. Tie i'cute muffen babei ba« ©epäd ooll=

ftänbig ablegen unb bie Mleiber öffnen, gleid)jeitig

©affer trinfeu unb etwa« effen. ./Jtötigenfaß« ift bic

•) Horn tjänfll nn twn toinifterncmen l>tr Leibriemen

mit ben 'iüatronlafdjen, ©eitenfleroehr, Spaten ujro. hinten

uetjt ber gepadte Jorntfter mit SNantel unb «oöjflefdjirt. Taut
fommt, abn?ert)felnb tinM unb reajtö, baö 04en»et)r.

9iaft bi« ju einer fpfiten IWadjmittagfiftunbe

auSjubeb^nen, um bie gröjjte ^i^e ju umgefjen." (9W. £.

8*ff. 132, «bf. 2).

Sil« Ort ber SRaft finb bor allem luftige, wcim

möglidi aud) fd)attige ^(fi^c ju wählen. Tic 9^bc

pon SBolb ober bidjtem 03ebüfd) ift nur bann geeignet,

wenn ber SSlnb oon einer anberen {Rid)tung b,er freien

3utritt b>t.

6. Ta« SOZarfdjgetrfinf. SOlitna^me bon ©rannt--

wein ober anberen ©ptrituofen ift ftreng ju »erbieten.

53el oerbädjtigen 3Rannfd)aften finb bie Tafdjen in

Sod unb ^)ofe oor Slntritt be« 9D?arfd)c« auf ©rannt

weinflnfdjen ju unterfudjeu. $mx Sütlung ber Jclb--

flafd)en eignet fid) am beften reine« SSaffer, nfid)ft=

bem falter bünner Staffec ober Tee. SRarfetenber bürfeit

feinen ©ranntwein, ionbern nur leidjte« ©icr, Seiler^

waffer, $arjer Sauerbrunnen ober bergleidjen mitführen.

Tie Tarbictung bon frifdjem SBaffer in Drtfd)<jfteit

wäb^renb be« Turd)marfd)e« (g. D. 3iff- 344) bilbet

für bie erbeten Truppen ein mal>re8 Sabfal.

7. Tie (£rna'f)rung auf bem SKarfdje. ©« ift

wid)tig, b.in bie i'eute auf ©ommermfirfd)en nid)t blcn

trinfen, fonbern aud) effen. Sortbauentbe 3"f"^
geeigneter 9?nb,rung ift für bie drfuiltung ber fförper-

fräfte notwendig. 3Jor eintritt be« Svtarfd)c« muffen

bie i'eute reid)lid) gefrüljflüdt f)aben. 3"^ SD?itnal)me im

Brotbeutel eignen fid): Brot mit Butter ober Braten-

fdjmalj beftrid)eu, ferner Brot mit ©perf unb ©a^
ober mit SSurft.

3udcr fann mof)l al« gelegentlidje«, fd)nell würfen*

bc« .öilfSmittel jur Slnwenbung fommeu. 3» bauembem

(Hebraucf) eignet er fid) nidjt. Ter ©tofftoed)fel auf

bem TOarfdje erforbert einen v}c'al)rung«erfa|), weldjer

alle 9iflb,rftoffc (©iweiß, gett, Stfirfemefjl, Salje) in

geeigneter 3u
f
amme«fftJ

un9 enthalt, wie e« bei

fpielSwcifc burd) Butterbrot mit SBurft ober »Sic

gewfll)rleiftet wirb. Tatffid)lid) wirb burd) eine foldjc

9Jab,rung, wie Berfaffer fid) überjeugte, bie 2eiftuna>

fcltjigleit auf aWarfdjen weit günfliger unb nadjb.altiger

beeinflußt als burd) 3udcr.

C. Tie inbiöibucllc Bcranlogung be» Wanne«
Tie bisher unter A unb B befprod)cncn Urfadjett

unb 3Raf;naf)men finb burdjwcg fo(d)e, wcld)c alle

SO?auufd)flften einer Truppe betreffen. SBenn toir nun

aber bon einem in ber ©ommerfji^c marfd)ierenben

BataiQou immer nur einzelne üeutc an ^ibfd)lag

erfranfen fetjen, fo fann bie« nur burd) eine inbiDP
bucllc Bcranlogung biefer Scute erllart werben

9Borin biefc Beraulngung beftebt, ^abe id) tu meinem

Bud)c (Ter ^i^fdjlag auf SOiärfdjen. Berlin 1902,

©. 113 bi« 142) au ber $anb »Ott 568 &ranfen<

gefd)id)tcu ber Brcufsifd)en Slrmec cinge^enb uadjgewiefen.

Man muf; jwei (Gruppen bon präbiSponiereubcn

Momenten untcrfd)eiben, nämlid) ©inflüfje ber

^eben«- unb Bef d)äftiguug«weife unb ferner

franft)afte Bcranbcrungen ber Atmung«- unb

Kreislauf organc, weldje lederen erft bei ber

rbbuftion ber (Seftorbenen gefunben würben.
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I. Einflüffe bcr SebenS* mib Wef d)äf tigungS^
weife.

3h 436 gällen, tofldje Angaben hierüber enthielten,

war angegeben:

1. 3U* Ucbung eingebogene SHeferPiften, l'anbweht*

mfinner, £ef)rer . . in 120 Säßen = 27,6 p£.,

2. 9(ad)weiSlid} übermäßiger

©enuß getftiger ©etränte * 76 * = 1 7,4 ^

3. SfürAlid) überftanbene

fiTaiiffjeiten 74 * = 1 7,0 ^

I "flbfommanbierte als

Schreiber, C rbonnatiACit,

töd)e ufm = 4!» - = u,0 *

5. Srftleibtflfeit 47 « = 10,8 ^

6. 3MUit(irf)oiibn>erfcr . . = 44 - = 10,1 -

7. Veftchettbe ober im Ent-

fteb^en begriffene $franf=

Reiten ($urd)fall ufm.) * 40 * = 9,2 <

8. Uitgcnügenber Sd)laf . « 28 = = 6,4 «

i». Vorhergegangene Slrreft*

ftrafe * 18 * = 1,1

10. Ungenügenbe 9taf)niiigfc

aufnähme = 12 = = 2,8 <

I I . Vorhergegangener länge-

rer Urlaub (Ernteurlaub) - 9 * — 2,1 -.

ES finb burdjweg Einflüffe, welche erfahrungsgemäß

bie SOiuSf clleiftuugSf äljigteit t> val-
f t. c n . ent

Weber burd) längerbauembe SDfuSlelruhe ober burd)

fdjwädjenbe Einwirfungen, «n biefer aflgemeincn

9Ru6fclfd)Wäd)e nehmen and) bie 2ltmung8mu£feln unb

ber ^erjmuSlel teil. 3"r (Erläuterung biene folgcubeS:

Ter Sauerftoffbcbarf be8 fiörperS auf SWärjdjeH

mit Okpäd ift, nad) beu Ermittlungen Pon ßun|j unb

©djumburg, um baß brei* bis üicrfadje beg SfufjewertcS

gefteigert. Xiefer h°Oe SBebarf fonn nur burd) eine

um ba8 brei- biS oicrfad)e erhöhte, b. i. Pertiefte

unb befdjleunigte Atmung gebedt werben. liefe Stei*

gerung fommt juftanbe teil« burd) ba8 3mcrd)fell,

größtenteils aber burd) bie SRitwirfung ber fog.

SltmungShüfSmuäfcln, n>eld)e pon ben §al8wirbeln

unb ben Sd)ulterfnod)en ju ben Slippen Herlaufen unb

ben ÜBruftforb heben. Söei 5ßerfonen mit ruhiger $Je*

fdjäftigung unb ßebenSweife ift faft nur ba8 Zwerchfell

tätig ; bie §ilf3muSleln bleiben in ungeübtem, fdjmadjem

juftanbe. ?tuf bem 3Jcarid)e mit ©epäd werben fte

nun gejmungen, mehrere ©tunben lang in angeftreugter

Sätigfeit ju »erharren. Xie Ermübung bAW. Er*

fd)öpfuncj biefer 91tmung$hilf8mu8feln mit ihren Per

bängniSPoüen Solgen (Sauerftoffmangel) wirb auf

Hiärfdjen um fo früher auftreten, wenn auatomijdjc

SltmungShinberniffe (f- unten) ober fdjWcreS öepäd
bie «uSbehnungSfähigfett bcr t'ungen beeinträchtigen.

Slud) bie Jpifre wirft erfdjlaffenb auf bie SRidlel*

energie; ebenfo Steigerung ber Körperwärme auf Sieber*

höhe infolge 3Jel)inberung ber SBfirmeobgabc.

(Sleid)jeitig mit ber Atmung finbet aud) eine er»

heblid)e «Steigerung ber ßerjarbeit auf 3Härfd)en

ftatt. $5ie 3ufontmen}iehung unb Entleerung ber fycxy-

fammetn wirb PoUftänbiger unb befdjleunigter. ES

wirb eine bebeutenb größere SJlutmenge ju ben Bungen
einerfeitS unb au beu arbeitenben DiuSfcln anberfeitS

hingetrieben. Xiefe für mehrere Stunben geforberte

SlrbeitSlciflung fann aber nur ein fräftigeS unb geübtes

#erj leiften. infolge langbauember WuSfelrufjc ober

burd) Einwirfung fd)Wäd)enber Einftüffe (?llfol)ol) wirb

eS fdjlaff unb ungeübt. Xie ^erjermübung mit ihren

folgen für bie SMutbemegung (jagenber fdjwad)er ^ul8,

blaue Sippen unb Dt>rcu, ^Bläffe ber .Qaut, Sd)wiubel-

gefühl) wirb auf äHärfdjen um fo früher auftreten,

wenn franffjafte S3eränberungen (f. unten) bie £cr,v

arbeit beeinträchtigen.

SRit ber eintretend ii Erlahmung biefer betben lebenS

wichtigen Suuftioucn, bei Atmung unb ber $cvy
bewegung, ift baS Signal yim Eintritt ber JiraufheitS

crid)eittungen bcS ^i^fd)(ageS gegeben. Ter ÜKanu

empfinbet eine ohnmad)tartigc Sd)Wäd)c in ben un-

genügenb ernährten SJcuSleln, bie SinncSempfinbung

fdjwinbet, auf ber söruft lagert flarfeS iüellemmungS-

gefühl; mit ben ladenben SBorten: ,,3d) fann uid)t

mehr!" ober: „üKir wirb fdjledjt!" tritt er auS ober

ftürjt bewußtlos au Voben.

Um biefe Äataftrophe ju Perhüten, gibt e«

nur ein Wittel, nämlid) Wannfdjaftcu ber oben

genannten elf Srategorien erft bann auf SRärfdjeu

mitiunehmeu, wenn fie gehörig trainiert unb geübt

finb. 9iad) welcher
vJlid)tung fiel) biefe Prämierung au

erftreden fjat, ift auS SSorftchenbem leicht crfidjtltdt):

neben allgemeiner ÜWuSf elübung Por allem
Kräftigung ber SltemmuSfeln unb beS iicrj-

muSfelS. 'Jlnbernfalls fann man Derfudjen, bie Seute

anfänglich mit gan.} leichtem ®epäd ober ohne lornifter,

Kautel unb ^atrontafcheu marfd)iercu au laffen, mit

aßen Erleichterungen in ber fileibung.

II. SfranlhofteSJeränberungen in ben 9ltmung8^
unb &rei8lauf8organen.

ES finb burdiweg 33eräubcrungeu (nie ift iHüdftänbc

abgelaufener ilranfheitSprojeffe), weldje bei ruhiger

©efdjäftigung gar leine Dejdjwerbcn madjcu, auch butd)

bie ärztliche Untcrfud)ung bei bcr Einftclluiig nid)t

nachweisbar finb, aber bei angeftrengter Atmung unb

$>erjarbeit, luie fie ber SDtarfö mit öcpäd erforbert,

ein ^inbemid bilben. ES gehören rjiertjcr:

1. «u8gebel)nte 23ertoad)fungen ber i'ungen mit ber

Vruftwanb in 36 b$.(

2. Serwachfungen beS Zwerchfells mit

ber Seber,

3. farbige 4<erbid)tuug ber i'ungenfpi^en,

4. Emplnifcrn ber Hungen unb d)iontfd)cr

Jlatorrh,

5. Stärfere Settablagerung auf bem -Oerjcn

6. Seräiiberungen im $erjinnern unb

ber .ipauptfchlagaber

ber obbujierten 5äüe.

Um berartig biSponierte i'eute fdjou oor eintritt

bes 3KarfcheS ermitteln, habe id) einen 53 e r f u d) § =

marfd) empfohlen, tiefer wirb auf bem Mafemen*

hofe unb beffen nachfter Umgebung etwa eine Stunbc

laug in porfchriftSmäßigcm 5lnjuge unb mit mittlerer
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Bclaftung (15 kg), im Beifein be* Truppenärzte* Por=

Genommen, öfionbe^iiiberniffc lönnen bunt) langfame*

(Srflciflcrt Pon ein bis jiuei ftafetnentreppcn nachgeahmt

werben. Irr Arjt l)at inäbejonbcre auf Atmung,

BulS|chlag, allgemeine* Bertolten, (V>eficht8farbe, Schweiß

unb .Hingen be* Pfanne* j}u achten unb, wenn an-

gejeigt, ben SOiarfd) rechtzeitig ju unterbrechen.

Seilte, luclcfjc auffallenb ftarf fchwifeen, befchlcunigtc

unb oberfläd)lidjc Atmung unb fabenförmigen tyuli

haben, im ($eficf)t lebhafte Atemnot unb Blaufärbung

ber Sippen unb Cf)rcn jeigcii, fiitb als fixere .£>i&fd)lag»

fanbibaten }u bezeichnen. Gbenfo 3ttannfd)aften, welche

auf biefem BerfuchSmarfd) jurücfbleiben ober erjdjöpft

augtreten.

ilflQ Irnhbttrr CnftfdjifT in Dirnflr brs firirgre.

(S$lu&.)

Tag leufbare Suftfdjiff im 3eftung*friege.

3m geftungShiegc fallen bie Umftänbe, Welche bie

Berwcnbung ber lenfbaren Suftfrfjiffe im J?elbe nadj--

teilig becinftuffen, befonber* auf ber ©eite be* Ber«

teibiger* weniger in* Qkiuidjt. Tic .§alle jur Unter-

bringung läßt fid) fdjaffen. 3m großen SHaum, ben ber

gortSgfutel umfpannt, wirb fid) wol)l auch ein günftiger

Audlaufplafy Porfinben. Tie Bcvcithaltung be* SJtatcrial*

unb ber Apparate jur ©aScrjeugung begegnet leinen

©d)wierigteiten unb ift lebiglid) eine (»elbfrage.

Aud) im gcftungSfriege wirb fid) bie Tätigfeit be*

i.'uft)d)iffc8 f)nuptjäd)lid) auf bem Öcbiete ber Auf=
Harting bewegen. Taß eS in biefer §infid)t bem Ber=

teibiger eine* iuol)lau*gcrüfteten Blafce* mehr Borteile

alS bem Angreifer bietet, läßt fid) leid)t bemeifcii.

9cad) ber lsiu}d)lteßung l)ört bie erfolgreidje Tätig*

(eit ber bisher Perwerteten AufflätungSmittcl, ber

Äapallcric, ber >tunbfd)after mehr ober minber auf, l ;><,mar

bie pollfommcne ofolieruiig einer geftung mit 50 km
©ürtclumfang faum mbglid) ift. gür geh>öl)nlid)e

gefielballonö befielen in hügeligem Borgelänbe biete

uncingefefyene 3iäume. 9iid)t fleuerbare grcibaUon*

fetjen nur ba*, wa* auf ihrer oon ber föinbftrömung

abhängigen glugiidituug wahrnehmbar ift. hierin

tonnte bas lenibare Vuftfd)iff rationellen SHanbel fdjaffen.

Ter Bcrtcibigct, welcher über bie ^auptangriffS-

rid)tung uidjt im MIareu ift, muß au* ©id)erheit*=

rüdfidjten nadi allen Seiten grout machen. Tie* bebingt

eine gerfplirterung ber Truppen unb eine nod) nad)*

teilificre ^ctfplitteriing ber Artillerie, bie einmal in

Stellung gebracht, nur mit großem ArbeitSaufwanbc

onbermärtS penoenbet luerben fann. Taljer fommt c*

and), bau geftuugen, weldjc über 1000 öefdjü&e in

ihrer Au*rüftung haften, nur eine PerhältniSmäßig

minimale 0)ejd)ü^refevoe brfiften.

Tie Bcitctbigung fann erft bann Polle 3ntenfität

gewinnen, wenn uon ben Kampfmitteln unb im fpejiellcu

Pon ber fdiioer bemeglidien Artillerie möglid)ft Piel im

Stammen ber entfdjcibenbcn Mampfe eingefe&t Wirb.

Mriegfüt)rcu beißt, ade* wa£ Süaffenwirfung erzielen

fann, pnllcnbS auSioerten unb nidjt* brad) liegen laffen.

Tie ganze, auf ber nicht Pom Angriffe getroffenen

gront ftet)enbe ©idjerheitSarmierung wartet auf ben

öegner, ber fommen fann, aber nidjt fommen muß.

Ter auf bie Bertetbigung ^Ingemiefene ift, wai

feine prinjipicüen Gntfd)lüffe anbetrifft. Pielfad) Pon ben

9Rafjnar)mcn be* Angreifer* abtjängig. €bjmar er

le^tere erft im Berlaufe ber Durdjfüijrung erfenneit

fann, foll er itjneu bennod) junorfornmen. Tarin liegt

ein rauher Söiberfprud), ber aber in SBirtUd)!eit beflefjt

unb bie Bcrtctbigung pon §au* au* nachteilig beeinflußt.

Turd) ben Ginblirf in bie (Gruppierung ber Truppen

hinter ber 3ff"«erung*linie läßt fid) ber erfte 6d)lu|

auf bie fünftige 3lngriffSrid)tuug ableiten. Turd) geft-

ftellung ber für ba* BelagerungSmaterial gewählten

«uglabeftellen fann ber für ben Angriff in Betracht

fommenbe SHaum enger begrenjt werben. 9?ad) Qx^

funbung ber Sage ber Artillerie unb ber tedpiifchcn

Barf* Perfd)Winbet jeber Zweifel über bie Angriff**

rid)tung. Bon ben Bart* lU1 - b\t (£ntwid(ung

ber Kampfmittel in ber $auptfad)e nur gerabe nact)

Porwärt* erfolgen.

TarauS fann ber Berteibiger folgenbe fionfequcnien

jiehen:

1. Tie $ur fortififatorifchen Auggeftaltung ber

^eftung Perfügbareu Gräfte finb Pon nun an nur auf

ber tatfäd)(idj bebrofjten gront ju penoenben.

2. Tuiilii.fi ade perfügbaren fehwereu Ciefchü^e finb

in bem Pom Angriffe getroffenen @ürtelabfct)nitte ein*

jufe^eit, batnit ber Aufmarfd) ber Belageruug*artiflerie

unter bem PoQ entfalteten Seuer ber Bertelbigungd*

gejd)ü|jc erfolge.

Taß bie (irrluubung ber Au*waggoiüeruug*ftellcn

unb ber BelageruugSparl* burd) bie lenfbaren Suft*

fdjiffe, für bie e* feine jurürfweifeube 3crnierung*linic

gibt, am leirhteften burd)füc)rbar ift, bebarf feiner weiteren

Betonung.

9?ad) Eröffnung bc* Betriebe* in ben Au*labe*

ftatioucn fönnte auch D 'e Sfampftättgleit ber Buft*

fahr^euge beginnen. Tie Abtoicflung be* großartigen

SDcateriafoerleh**, ba* Ablaben ber onfommenbeu Waffen
pon ber Bollbahn, ba* Ueberloben auf bie 3elb=

bahn unb SBagen jur $3eiterbeförberung in ben

Bort* b^w. in ben Kampfraum bebingt bie Anhäufung
uerfchiebenartigfter Transportmittel unb bie Bereit-

ftellung jar)lreid)er ArbeitSlräfte. 400 fdjwere Angriff**

gefchü(ye Perfeucni felbft bei ber feilte normierten h<

fd)eibenen TageSbotation täglich eine 9)iunition*menge,

bereit ®cwid)t 1000000 kg übeilteigt. ^»ierju fommt
bie (Jrgänjuug ber Wiuuition für bie 3nfanterie unb

gelbartillerie, ber 9cad}jd)ub be* tedjnifd)en uub fouftigen

AngriffSmnterialS, ber BerpflegungSPorräte unb ber

Abfdjub ber Berwunbcten unb Mranfcn. (fine foldie

Bclaftuug fönneu bie 9<ad)ichubSlinien auf bie Tauer
nur bei genauer Einhaltung einer Transporteinteilung

pertragen, welche an bie heimifchen Tepot* unb Stapel-

platz nnfuüpft uub in ber tfampffteRung bor ber

gcflung enbet.

Tie AuSlabebahnhöfe für Belagerung*armeen bilben

fo auggebchntc gifle, baß Trefferfolge burch bic Be-
toerfuug Pon lenfbaren öuftfehiffen au* auch au8 <08^en
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ü6er 1000 m maljrfdjeinlich finb. ipierbutch mfire bie

Belagerung an ber SSurjel gefaxt.

Ter eingreifet ift nidjt merjr imftanbe, burd) SRüd*

loärtSrürfen feiner ?lu«lnbeftattonen biefe t)i>r feinblid)er

(finmirhwg ju fcbüjjen. 9cut rocitgefjcnbc Tcjentrali*

fierung ber SluSlabcpläfoe mürbe biefem Uebelftanbe, ber

auf ben Serlauf ber Belagerung Don nachteiltgftem

Ciinfluffc fein fönute, teilmeije abhelfen.

Sludj bie großen artilleriftifcben Barfanftalten ftnb

für bie Äampftätigleit lenfbarer Suftfdjiffe banfbare

3ielc. Ter Öcfdjüft* unb HWunition«parf entflebt burd)

ba« ^(ufftapeln be« anfommenbeu Materials. Ter
Singreifer will, beionber« einem ftarlen, rührigen

Berteibiger gegenüber, nicht partienmeife in ben fiampf

treten, roeil biefem fonft aüjuleicbt bie SDcöglid)feit

geboten märe, bie geucrüberlcgenheit ju erringen.

Ueberbie£ fotl bi« juni Beginne be« geuergefeebte« eine

)Adw SWunitionSmenge borbanben fein, baß im ^pinblid

auf bie CeiftungSfähigfeü ber vJiad)jcbub«linie bie ftete

^nfampferbaltung ber BelagerungSartiQerie al8 gefid)ert

angenommen werben lann.

3n ber Literatur mürbe nriebcrbolt geforbert, ben

Begriff be« ©efchü&parfe« aufzugeben, unb bie ©efchü&c

wie fie anfommen, in Batterien einjuftetlen, bie aber

prinzipiell gebetft ober gut maSfiert anzulegen mären.

Bon biefem Borgange ift jeboch mit iHürffidjt auf bie

«ufflärung burd) ba8 lenfbare iluftfehiff entfehieben

objuraten.

Sine meitgefjcnbc Verlegung be« $efchü(>« unb

2J?unition8parfe« in Heine Teile, bie ben taftifchen

Jc'ampfetnfjcitcn ber BelagcrunggartiUeric angepaßt finb,

bürfte uuerläßlid) fein.

Cb fid) im Berlaufe be8 porgefebrtttenen geftung«*

angriffe« ©elegenbcit jur fiampftätigleit ber lenrbaren

l'uftfdnffe beö Berteibiger« ergeben mirb, ift auf bem
Bapiere fchmer feftjufteUen. Tie in Betracht fommenben

3iele, Truppen hinter Teefungen, in Schüben* unb

?lbtcilung«gräben, Batterien, finb fdjmal unb fdjmer

treffbar. BicQeicht gelingt e«, Truppen auf i'ager*

Plänen ju überrafd)en.

Ii« fei nid)t bergeffen, ben (Hinflug icutbarcr 2uft«

fchiffe auf bie Befämpfung ber fdjmeren Belagerung«*

mörfer berporjuheben. Tiefe finb bie gefäb^rlidjften

(Gegner be8 BerteibtgerS. ©inb fie aud) nicht imftanbe,

bombenfidjere SBerfe moberner Bauart fturmreif ju

mad)en, fo tonnen fie bod) beren ortillerifiijcbe SSirfuug

in ba8 Borfelb oölltg lahmlegen. 3" il?vcr Blajierung

mäblte ber Angreifer nad) SKöglichfeit foletje ©tcOungen,

bie aud) gegen Sicht au« p ein jl; n lidicn geffelballon«

gebedt maren. 3n 3"fanft büxfa tljre Slufftellung

faum »erborgen bleiben. Ter Berteibiger mirb bafjer

burd) entfprecbenbe geuerfonjentrierung innerhalb ber

üerengten StreuungSgrenjcn imftanbe fein, bie Jfampf*

tätigfeit feine« £auptfcinbe« jum minbeften in grage ju

fteOeu.

9iod) einige SBorte über ba8 lenrbare Suftfchiff im

Tienfte befl Singreifer«.

Tie auf bie Söabl ber SlngriffSridjtung bejug«

babenben Taten, mie bie ^eiftuiigSfähigfcit ber 91ad)-

id)ub8linie, bie ©elnnbebejd)affenbeit, bie fortififatorifche

2tu8geflattung beS Würtel«, merben fd)on im grieben

erhoben, 3(jre geftfteUung mar nur burd) Tetail*

auSfpäbung, meld)e Pom lenfbaren Suftfchiffe niemals

ju leiften märe, möglid). (£8 mirb baher bie Stuf*

Härung8tätigfeit ber Suftfcbiffe bie Söafjl ber eingriff«*

ridjtung (aum beeinfluffen.

Tod) fann fie im Berlaufe be« Angriffe« jur ®r-

tunbung ber (Gruppierung be« Berteibiger«, be« Stuf*

entbalt«orte« feiner 9tefcrt>cn, ber Sage ber perbedten

Batterien, jur Beobachtung ber etma in einem ifrieg«=

hafen befinbtid)en glotte mit Erfolg in Bermenbung
fommen. Tie Borbereitungen }u 91u«fä(Ieu bürften,

fall« bie hierzu nötigen Truppenperfd)iebungen nad)

(Einbruch ber Tunfelheit borgenommen merben, ben

Luftfahrzeugen meift entgehen.

gür bie $ampftätigfeit ber lenfbaren £uftfd)iffe

famen bie SSerfe, Tnippen, Batterien, 9Jtunition8*

magazine unb bie fonft igen Stabliffemeut« in Betrad)t.

Tie 3erftörung bombenfid)erer Serfe burd) beu

©prenglörpermurf mufi tooljl als au«gefd)loffen betrachtet

merben, bagegen ift bie SRitmirfung lenfbarer £uftfd)iffe

jur Beffimpfung ber bieQeicbt im ?lngriff«raume liegenben,

älteren unb offenen gort« nicht »on ber $anb ju meifen.

^infi(f)tlich ber 9Kef)rjahl ber beim Berteibiger ju

finbenben Truppenjiele gilt betreff« ber feichten gor*

mationen ba« fdjon öfter ©efagte.

Tie SNunition«magajine finb meuigften« in mobenteu

geftungen jur Bemältigung be« 9Jad)fd)ubbienfte« fct)r

bejentralifiert angelegt; fie fönnen überbie« nad) oben

maöfiert merben.

^nmiemeit bie Bemerfung ber im ^ßla^e bcfinblichen

etabliffement« bie Berteibigung beeinflußt, ift im uor*

hinein nidjt ju beftimmen.

Gin banfbare« 3iel für beu fiampf lenfbarer Suft-

fchiffe mürbe eine im ^pafen eingefdjlofi'ene &d)lad)U

flotte fein.

Ta« ganje ^ufammenfaffenb, märe folgenbe« \n

ermatten:

1. fienfbare üuftftf)iffe nad) ber ?lrt ber ^Icppelinfcfjcn

fönnten trofo ihrer großen fieiftung nur im Müftcn« unb

geftung«lriege auf ber ©eite be« Berteibiger« Ber*

mertung ftnben.

2. gflr ben gelbfrieg Perfprechen nur Suftfchiffe

(Jrfolg, bie frei Pon feften Beftanbteilen, leicht tran«;

portierbar unb rafch betriebsbereit finb, ferner leicht

auslaufen unb lanben lönnen.

8. Ta« lenfbare Öuftfd)iff mirb nad) meiterer Slu8-

geftaltung ein für ben gelbfrieg unentbehrliche« eiuf*

tlämng«mittel, beffen Tätigfeit fchmer ober gar nicht

ju t)inbern ip.

Ta« $anbeln im ßriege erfolgt in ber Sphäre

ber Uugemiübeit unb Unficherbeit. Tie« ift mit r'iuct

ficht auf bie burch bie heutigen ^»eereSftärfen bebingte

große Breite bc* Truppenechiquier« unb ber bebeutenben

©efctbt8au«bebnungen um fo nachteiliger. Turd) bie

3nbienftfteOung aQer BerbinbungSmittel, ber Telepbonie,

Telegraphie, beB SWotorrabe« unb be8 ?lutomobil8 fudjt

man ben fteten ttinfluß ber güb,rer ju mahren bjm.
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ju oerftfirfen, bcimit iie imftnnbe feien, bie (freigniffe

jti behcrridjen. Snt)cr tuitb man aud) auf ba« lcnf=

bore Suftjdnff nid)t Herrichten bürfen. (£« ift imfevc

^flid)t, alle« aufzubieten, toa« bie Operationen 6e=

frbleunigt, bie tnftijdjen lUafiiiafmteii mirrjamer macht.

Kleine nttttetlungen.

Gtagtattb. vi uf iBefehl beö §>eere8rate« [»aben an
ber 3ngenieurfchule gu 6b,atb,am umfanqreidje

organtfatorifche Aenbcrungen ftattgefunben. fortan
bient bie Anftalt niebt nur ber AuSbilbung oon
Pionieren unb ÜDiilitärtngenieuren foroie Sefjrern oon
ftreiroißigentruppen, fonbern aud; fonftigen vnilitärifcben

3roec(en, g. 8. ber AuSbilbung oon ©eneralftab«»

affigieren ufro. SBor allen fingen btlbet bie SCnftalt

in 3ulunft ben 9)Jittelpun(t ber Auflbilbung in ber

©elänbeaufnalime, bem Anfertigen oon «arten unb ber

oorgefebrittenen gelb Sefeftigungöfunfl. —n.

(United Service Gazette 9er. 3929.)

— Sie ftlotte erhält ein neue« ftelbaefdjüfe, ba
ber bisherige, 12 3entner fdjroere Stoölfpfünber ftd)

Segen moberne gelbbefefrigungen als ganglich un--

raudjbar erroiefen hat. (S8 joH batjer ein fdjroerereS

unb roir(famere« (jelbgefchüfc nebft cerbefjerten SJifier»

einrid)tungen, ba« nadj bem glottenhau«halt für 190» 9
bereit* fjergefteüt wirb, eingeführt roerben. 2öie United
Service Gazette 9lr. 3929 mitteilt, ift I)ierju ein neuer

18 Rentner jimerfr 3roölfpfünber auSerfehen, eine für

ben Xicnf: am Sanbe in jeber SRidjtung au8gegeicr)nete

aöaffe. -n.
— SBie bie Army aud Navy Gazette 9tr. 2520

mitteilt, rourben bie 'JJlobmanbS (ogl. Sp. 1410) oon
©eneral 2BilcodS gurüdgeroorfen, worauf fid) bie

weiteren (riegerifchen Greigniffe am .Uhyber--

paffe abfpielten. Sort hotte eine Afghanifdje Streit«

macht bie oon Cberft M ooS < Keppel befehligten

Sefeftigungen angegriffen, mar aber nid;t imftanbe

geroefen aud) nur ein eingigeS SlodTwuS ju nehmen,
beoor ©eneral SBilcod« mit feinen Jruppen auf bem
Äriegstheater erfdjien. Sem geuer ber jyelbgefajüfce

Segenüber (Helten bie Afghanen nid)t Stanb. Schon
et ber am 3. IV'ai erfolgten Annäherung Oer (Snglifdjen

StreiKrdfte b,atten oiele (Eingeborene ben Snücfgug

angetreten, ber am folgenben Sage, als bie Csnglanber jum
ernften Angriff ber feinblidjen Stellungen übergingen,

in milbe .> l u dj t ausartete, hierbei erlitten bie Afghanen
fernere Serlufte. Ser Häuptling Sufi hotte gehofft

bei ben Afribi« Unterftüfcung gu ftnben, aber btefer

milbe Siolttftamm, roie aud) bie 3a(!a ftfjelft folgten

feinen Socfungen nicht. So muroe efl oerhältni«mafiig

leicht, bie gegen fianbi Äotal oorgerüdten Scharen gu

gerftreuen unb bie Keift« am Kljriberyaffe gu beteiligen.

Srobbem mufj, in Anbetraft ber Sage, bie Sftobil«

maajung oon Gruppen fortgefefct werben. 3urgeit

befielen bie (rnglifcben Struppen an ber ©renge au« ber

1. Brigabe: 1. SBataiQon 9cortb,umberlanb <jufilier«,

53. Silh« (SBilbe'«) unb 59. (Scinbe) Sa)üfeen.

2. Örigabe: 1. »ataillon Seafortb, ^odjlänber,

20. Wnjabi«, 55. Sitb,«. $ie 3. örigäbe bleibt

junä$ft in ^ejbamar unb mirb gebilbet au«: 1. $a;

taiUon »oaal fünfter gufilier«, 21. unb 22. ^unjabti,

40. i»at[)an«. Jeber SSrigabc finb eine üBrigabeloUnne,

gelblajarette ufto. zugeteilt. Sie Dioifionätruppen
hefteten au«: bem 21. (Singeborenen^Aaoallerieregiment,

ber s. <9ebirg«batterie, ber 23. unb 28. ^nbifdjen ®fbita.?=

batterte, ben Sappeurfompagnien, ben 34. Sifb,«. tu
Jruppen befehligt ©eneral fflilcod«. 2)ie Srigaben toetbt«

oon ben ©enera (majoren Anberfon, Sarrett ojto. 9tamfoi|

fommanbiert. Sie jlommunitationtlinien ftnb bem

Oberften Sief unterfteQt. ©eneral SBilcod« ift oor>

laufig nad) ^efhamar zurüdge!eb,rt. —%
— Ser Langel eine« Zruppen • UebungSplafce« im

ikxtid) be« Ofttommanbo« bilbet eine jaljrtidi mittut-

feb,renbe Scbmierigfeit, ber man in btefem Sommer
burd; Sntfenoung oon 10 000 3Rann gur Ausführung

oon Sioifion«übungen naa) bem „New Forest'
1

)u

begegnen judjt. Siefe Gruppen bilben bie vom ©eneral

Selfielb lommanbierte 4. Sioifton, ber etroaS ArtiDeru

»ugeteilt merben \oü. Sorgefdjlagen wirb aua), bi«

SioiRon burd> »eitere 3nfanterie«2ruppenteile iu t>ct>

ftürten, fo baß fte meb,r Angaben gatjlt, als fonft unter

normalen Herrjältnifjen ju einer Sioifion gehören. Sie

Uebungen follen oom 22. Auguft bifi 21. September

bauern. llrfprünglia) foOten auf bem UebungSpta(«

eine 3nfantertebrigabe ber neuen lerritorialarmee fomie

bie Royal Marine Artillery Sagerübungen abhalten, ti

ift ;cbcd) befdjloffen morben, biefe auf ber Saliibun

yiam üben ju laffen. — n.

(Army and Navy Gazette 9tr. 2519.)

JVranfrcid). 3ufolge Verfügung be« Rom--

manbierenben be« 20. ArmeeforpS, be« ©eneral« ^«u,

ift ein Aommanbo be« 1. ©enieregiment« oon Soul in

9tancn eingetroffen, too e« bie Sienftgrabe ber Iruppen

ber 11. Stoifton in ber $anbhabung ber ^anb<
granaten unterrichtet. Siefer Unterricht foQ bei

allen Truppenteilen be* 20. AnneetorpS ftattfinben. - 1-

(La France militaire 9tr. 7317.)

— Sie Sradjt ber 3uaocn jeigt feit (urgent eint

^erünberung. tyxt flatternbe $(uberr)ofe ift b ur d; ein i\t m
(leib erfe^t, welche« in Segiehung auf Schnitt unb SBriu

in ber äßttte floht jroifcben jener unb einem anfdjliefeenben

langen Seindeibe. 6« hanbelt fidj babet um eines

^erfuch, ben La France militaire "A'r. 7320 für n::i

lungen hält- Sie roünfdjt ben «Pfeubo«2Büftenföb,nrB

ba« malerifche AuSfeben gu bewahren, meines fte an

allen Snben ber SBelt befannt gemacht b/it unb an

welcher ftch fo oiele Srinnerungen (nüpfen. Aufeerbem

fei ba« neue Äleibung*ftü(f (etnefiroeg« elegant, o. %

^talien. Sa« internationale £)ffigieri !

^ret«reiten in 9tom feblo^ (ürglich mit ber 3»ter<

nationalen ArmecSteeplechafe, Siftang 4500 m. @hrnt

preis ber Stabt SRom unb 1200 Stre bem Sieger

2eilnehmer waren 15 granjöfifche, 1 Argentinier un»

1 1 3talienifcbe Affigiere. AI« erfter (am burdh ba« 3i«l

9littmeifter (Srouffe, als gmeiter Oberleutnant Sauftl.

al« britter Seutnant gennrieb, ade brei ftnb fjrangofen

Ser Sieger im großen Sennen, ber 3talientfcbf

Seutnant Garacciolo, roie ber grangöftfehe Seutnant

Seloge, ftürgten. Srfterer geroann ben @hrenpreii

Seiner «Wajeftät beS Raifers grang 3ofef unb 10000 2t«

v. S.

©ebrudt in ber königlichen ^fbuchbruderei oon S. 6. Mütter* 6obn in »erltn 8W68, «oa)ftra6e 68—71.

Qferjtt Me miUtar-tHeratnr-3ettMna Hr. 5 unb ber allgemeine anfeiger «r. 62.
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Srcmnbiteimjiöftcr SMrptfi.

Hciiaj b« CMfl. $Dfbu4>tianblung

non». S. ffliltleiA6ot>n.

Tiefe ijril1d»n1l frlnVinl brnmul »öc&nilllA dMenälag«. Donnerstags iinb Sonmibriib») unb roirb für flcrlm an 9Roitl<i|

^"lütafl oon f/i bi# 1
du» mebrmul« unb in

mib ^rcitag
»aifiniütaa »on bi* 7 Ubr nu#«rg<b<-it. Jlbr mctbrn.brigeiuat: I) moiiailitt) bat IU«ori(d>e Heibl.ut: bit »OTiTilftr lületatut ^itiinfl"

jal>rIiiD mebtmal* uit» Iii jRwitgloIrr .Sntfolgc «röfectf Huffagc alt bfionberf .«fibfftc*. «trrtdm&rflprri* lür bit« Wmue < TOui "
'

«triS btr tmjelnnt »umntft 2D ffennige. — «rftcQimarrt urbmrn nOf «ofimiHallfti unb «itdilxmbUingrn an.

M 63. «etli», Dienstag im 19. jliai 1 908.

3 11 b a 1 1

:

^etfonal . Sctanbcrungen (^reutjenl — Drbtnä « Setleüjungen ($reu&en> — loicnlifte (^reufeen).

3onrttaIifiif4er Seit.

Str porläufige 9l6fa)tu& btr Gnglifdjtn 2(rmeercform. — Jtumänifdje Slanöücr. ISItit ® f ijjcn.) - i!crfa)tctcruiig.

Ifri« fflitirilangeR. Seutfcfjlanb: ©opfetö 3>itiiftalter6 = Giften. — fttaitltet<$: Utbungen b<<s 23curlaubtcn.

fianbe* 1!K)8. Ucbimgtn in ber ftelDbefefttgung. Hrmccmufeum. — Dcfierreia)aingarn: Xraga« von Crbfn.

perfonal -Veränderungen.

(Offiiirrf, |öljnrid)f nfio.

(Ernennungen, Eeföroefungen, Derfe&ungen uftr.

ttMeababe«, ben H. mal <908.

axi)v. b. Sürftcnberg, C6erlt. Int 5H>nig84Uan. fliegt.

(1. ^aiuiob.) 9?r. 1:), 311111 pcrfönttcfjcii ?lbjutanten

Seiner ftöniglidjen Jpotjeit beä ^rinjen Jiiebricf)

H'eopolb bon ^rcujjen ernannt; berfelbe tragt in

biefer Stellung feine bisherige Uniform.

93oenifd), .£>auptm. a. T. im ilanbio. 3Jejirt IV Berlin,

,Vile|>t tfoiiip. ISfief im 2. SöeflprciiB. Rufjnrt. StegL

Wr. 15, mit feiner ^ciifton unb ber tfrlaubni« jiim

feineren fragen ber Uniform be8 genannten 9tegt$.

jur £i§p. gefteat.

§tm\t In JHilüöt'PfrwolhiHU.

ißurc^ Scrjügung bcS Mriegömimftcriumä.

Z>en 18. «pril J908.

2>icmer, ihVdmungärat, eroebiereuber Sefrctär in ber

ilanbeSoufnofjmc, jum ^ermeffungSbirigenten,

gering, .(tanjleifefrctär in ber üanbeoaitfiialimc, |mn
3iegi|trotor,

^retfd), Sianjleibiätor im ©rofjc» Wciternlftabf, jum
Stiinjlciictietär, — ernannt

Ordens -Verleihungen«
Greußen.

Seine aWaieftät ber Slönig ^oben SlUcrgnfibigfi

ßeruljt:

a. ju »erleiden:

bcii <Roten SlMer^Orben brttrer ftfoffe mit

ber 6d)Ieife: bem 06erfl(t j. X. Xtjümmcl juJöieS-
babcii, bisherigem ^ferbebormuftcrung* - «ommi|)ar in

(4>otb,o;

b. bie (Erlaubnis jur Anlegung
nid)tpreuf$Ucf}er Drben ju erteilen:

Xe8 SHittertreiijcä elfter illaffe mit ber Mfronc bc*

JlöniglicijSä^riitb/eii^tbrecfjtS^DrbenS: bcmDberflit.j ©.
Sbiebe, zugeteilt als 93ureaud)cf ber Dbcr ÜKililar=

[2. Quartal 1906.J

'4Jrüfuiig<jfommifHon. —• Xe§ SJittcrlren^cS erfter (Haffe

beS Möniglid) 9öürttcmbergi)d)cii griebridjS CrbenS:

bem 9Jittm. u. iUobelfdjloiiiglj im Miiv. JMegt. -Ocrjog

Sricbrirf) Gngen bon Württemberg (SSJcftprcufi.) Wr. 5.

— XeS 9iittcrfreitie8 erfter Mlaffe mit (sicrjcnlaub bc§

Wrofujerjoglicf) Sabifrfjcn DrbenS Dom oäbringer L'oioen:

bem DberfUt. U. Unger, Sgcf beg (^cneralftabe^ bcS

XI. 'älrmecforpS. — T& iHitterfreujeS erfter Klaffe bcS

^erjoglid) Sad)fen^meftiuifd)cii .öauS=Drben8 unb bcS

gürftlid) 2öalbedfd)cn SJerbicnftfreuseS britter illaffc:

bem aiinjor b. Dunfer im ©encralftabe be8 (Shw*

bcrncmcntS (Solu. — XcS 9iitterlreuje8 erfter Mlaffc

be8 .^erioglidj 2ad)fen ; (£rneftinijdjen -öauS * DrbeuS:

bem £>auptm. d. HJfcmerttj im 7. Ibüring. 3"f-^egt.

1
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<tfr. «je. — DcS 9itttcvfrcuje« jttjcitcr Mloffe beSfelbeu

CrbenS: bem Cberlt. P. iMPoniuS, ben StS. Sdjobert,

iliot.se, D»dl)off, irtmtlid) im 7. 1f)üring. 3nf. Siegt
s); r . hg. — Der .<j)crjoglid) Sad)ien--lioburg-©otfmifd)cn

SJiebaillc für ftunft imb Söificnfdjaft in Silber: beut

CbcrftabSarjt Dr. 58rcd)t, SiegtS. 1?lr,\t beS 'Xrjurinfl.

gnf, SiegtS. 9ir. 95. — DeS Sürftlid) Sd)mar,}burgijd)en

(f^renlrcujeSjtücitcrftloffc: bemSWajorSrljrn. p.Hom-
berg im ©rofjen ©eneralftabe. — DeS Ccftcrreid)ifd);

Maifcrlidjen CrbenS ber Gifernen ftronc britlcr Jtlaffe:

beut .ftouptm. P. jfurfdjfelb im 7. Tljüring. 3nf. Siegt,

yir. ;)t;. — DcS Jlommanbcurfrcu,$c8 jlucttcr fffofic beS

MTmiglid) Sdjroebifdjcn SdnucrUCrbenS: bem Cbcrften

j. 2). p. fta^let ju .öalcnice, bem Cbcrftlt. p. Sfopnit,

Mommaubcur beS ©reit. SiegtS. jti ^ferbc greib^err pou

Dcrffliugcr (Sicumfirt.) Sir. 3. — DcS SiittertrcujcS

beS JKntiglid) ©djiucbifdjen Siorbftern • CrbenS: bem

Stabsarzt Dr. Siumpel an ber Sfatjcr 38ilb,elm8*

Jlfabcmic für baS militfirSrjtlidjc CilbiingSiuefen. —
DcS JtoinmaiibcurfreujcS jroeiter filaffe beS Jtöniglid)

Dionoegijdjen CrbenS beS Zeitigen Claf unb beS Ji'om«

manbeurlrcujeS jmeiten ©rabcS bc£ ftöniglid) Dfiuiidjen

Da uebrog=CrbenS: bem Cbcrften p.
s2hod)em, Horn«

manbeur beS (Solbcrg. ©reit. SiegtS. ©raf ©neijenau

(2. $omin.) 9lr. 9. — DcS SiittertrcujcS rrftet filaffc

beS Möuiglid) 9?oru>cgifd)cu CrbenS beS (»eiligen Claf:

bem SMajor Siubolpl), aggregiert bem Dolberg. Wrcn.

Siegt, ©ruf ©neijenau (2. ^omm.) Sir. 9. — Sri

MommanbcurtrcujeS jlucitcu ©rabeS beS fiöniglidj

Dänifdjeu Dancbrog^CrbcuS: bem Cberften Siebjelbt,

Mommaubcur bc8 SBorpomnt. Seibart. SiegtS. Sir. 38. —
DeS SiitterlreujeS bcSjclbcn CrbenS: beut §auptm.

M raufe im (Solberg, ©reu. Siegt, ©raf ©neiienau

(2. $onan.) Sir. 9. «— DcS ©rojjoffijicrlrcujcg bei

Sürftlid) 'öulgarijdjen 2t. SHejrüitbcr - CrbenS: bem

Cbcrften P. Söeloio, s nimaubcur bc8 7. Jljüring.

3nf. SiegtS. Sir. 9G. — DeS SiittcrfreujcS beSfelbeu

CrbenS: ben DbcrltS. 33cl)rcn3, p. 1' i ö o n i uS, bera

St. Öunb, jnmtlid) im 7. Iljiiring. 3nf. Siegt. 9ir.9C.

— DeS ©roftoffyiertreujcS beS Sürftlid) 33ulgartfd)eii

Mtar^erbienft; CrbenS: bem Cbcrftlt. P. Stundet

beim Stabe be$ 7. 2(;üring. 3nf. 9Jegt8. 9ir. 96. —
35w Aommaubeitrtreu^cS beSfclbeu CrbenS: bem SWojor

ü. Jtauffbcrg im Uorgenaunten 9iegt. — Te8 iKitter^

frciiieS mit ber « rotte beSfclbcn CrbenS: bem 2t.

louffaint in bemfclben 9iegt. — "XeS 9Jitterireuie»

bcSfelbcn CrbenS: ben Üt8. Staud), 3ad)fe in bem^

felben Siegt.

^lact) weifung
ber im 1. SMertcljaf>r 1908 befannt gemorbeiten ZbbcBfffflc Don penfionierten unb auSgefdjtebeneu Cffijteren,

SanitätSDfftjicren unb Beamten ber Miutiglid) ^reugtfd}«t Vlrmce.

ü. ©djeel, .Omiptm. j. julejjt im bamal 2G. 3nf. 9tcgt.

Iraut, Cberlt. a. 1., jitlcjit im cljemal. SdjleSwig^olftcitt. .Uoutingent.

Trautmein, Bt. a. T., jule^t ber l'anbm. Seibart. 2. Aufgebots In Saitbtt). SJejhl SiCfittt^.

(iberntann, ßcugtjauptm. a. 3)., julcfcit beim ^Irt. Xepot 9ieifje.

«Bertram, Cberlt. a. 2)., jule{,tf im 4. T^ürittg. 3»f- R«9t ^r. 72.

ü. ^Jierron, .t>nuptm. a. D., jutejjt im bamal. ©rofjljeriogt.
s^ab. Kontingent.

u. Brigeil, St. a. 55., |n(c|t im 2. ©d)lef. 3ägcr^at. IKr. 6.

Wioffer, 8euertuerf8=Cberlt. a. X., jule^t beim 9lrt. Depot ©trafjburg i. (f\

i){et)f)cr, .^auptm. a. jule^t in ber bamal. 4. Art. ölig.

9ioicmann,.<i;->auptm.a.D.,5ulc&t ber Sanbio. Jnf. 2. Aufgebots imSanbiu.2?e5irf SSieSbnben.

Callenberg, ßeugljauptm. a. 3)., juleljt beim "?lrt. Depot ÜÄagbeburg.

ÜOiifdjte, .ftauptm. a. D., julc^t im cljemal. Sd)tc8iuig .ipolftein. Slontingent.

S^oigt, St. a. D., julc^t im etjenial. Sd)le8mig^-»ol|"teiu. Slontingent.

Cracmer. Cberlt. a. D, juletu im 3. Jb,ürittg. ^nf. 9iegt. 9ir. 71.

SHlaii, • ,

)eugb/auptm. a. D., juleljt beim ?lrt. Depot Süterbog.

Slrocrf, 'iUiajor a. D. (
}itle|tt im bamal. 9tl)ciu. Sclbnrt. Siegt. 5ir. 8.

Webte, «Diaior a. D., julcfct beim Stabe beS bamal. 1. Webcridjlei. ^elbart. SiegtS. Sir. 5.

SJaron p. Mofdjrull, SJinjor a. D., julctd im bamal. 7. Seflfät. o'H- Siegt. Sir. 56.

fetter, iUiajor a. D., jule^t Untcrbireftor ber ©cidjofjfnbrit ju Siegburg.

Si ofenfraiti, .Oauptnt.a.D., julc^t ber Sanbm. Jnf. 1. Aufgebots im L'anblt>.©tjirl IUkrlin.

Walter, Cbcrft a. D-, julcjjt aggregiert bem (fijcnba^u Sicgt. Sir. 2.

»Irfjr. P. ^ßuttlamer, St. a. D-, jule^t int ©arbc4lür. Siegt.

Siabe, 93iajor n. D., julefct im 2. 2l)üring. ^ttf. Siegt. Sir. 32.

Cartljclb, ^a^lmftr. a. D., jule^t beim 3uf. Siegt, ©raf iöarfu^ (4. Weflfül.) Sir. 17.

Srande, Cberlt. a. D., jule^t ber ©arbe-Sanbm. Juf. 2. Aufgebots im S/nubm. SScjirl

III Berlin.

JJicinert, SJiajor a.D., Snle^t Stomp. ttb,ef im ©reu. Siegt, ©raf fileift Pon SiDÜenbori

(1. BeftpreuB.) Sir. 6.

©nette, Siittm. a. D., jnle^t ber Snnbtu. Map. 1. SlufgebotS im Sanbiu. Oqltl Sfeufal,\ a. C.

Siittcr, ^anptm. a. D., J»lcl)t JBattr. liljcf im bamal. 1. $eff. Seibart. Siegt. Dir. it.

©eftorben am:
25. Cttober

17. 9Rfin

12. Cftober
('». Siopembcr

21.

17. Dejember

24.

28.

21. SJiarj

U. 3uni

14. «

28. Sud
30. =

l(i. ttuguii

5. September
s. Cttober

31.

5. Dejember

24.

1. 3'i»iior

2. s

3.

4.

ü.

7.

7.

8.

1905.

1900.

1907.
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©cftorbcn am:

to. ornnfeiu«, Mittut, a. 2., jtilcfot bcr Mcf. be« fiür. Megt«. ©raf SBrangcl (Dflprcuft.) Mr. 3. 8. Januar 19U8.

ö. Süiüücr, ©cti. fit. j. 2> ,
julejjt Ttrcltor bc« SBatfcnbcpaetcmentS im firicgSminiftcrium. 1). -

-

©eppcrt, Dbcrlt. o. 25-, juleftt bcr fianbin. 3nf. 2. SlnfgcbotS im fianbio. ^ejirf SJrombcrg. 9. *

SKimjc, Cberft n. 2., julcfct fiommanbeur bc« fianbiu. »e^rfS Siegburg. 10.

SBartclä, £auptm. o. 2x, julejjt im bamal. SKagbcburg. gu&nit. Megt. Mr. 1. 13.

Dr. STOcillt), OJen. Vlr^t o. 2\, julc^t 2io. ?liit bcr 11. 551». 13.

©crlad), Cberftlt. n. 2., jule&t Süat«. fiommanbeur im bamal. 7. ^nmii. 3uf. Megt. Mr. 51. 11.«
o. fiamefc, SMajor j. 2., iiilcfet fiomp. G^cf im bamal. 3«f. Megt. Mr. 59. 11.

9iur, SKajor o. 2., jMlc^t im bamal. 3. SkflfAl. 3nf. Megt. 9ir. 16. 16.

9Kp^Iing, SÖiajor a. 2., iiilcfct 23at«. fiommanbeur im 2. Cbcrrljcin. 3«f. Megt. Mr. 99. 17.

.frenfe, ©en. 9J?ojot j. 2., julcjjt fiommanbeur bcr 78. 3n[. $3rig. 18. * «

o. St vonf, fit. a. 1»., julcfct im 7. Itjüring. 3nf. Megt. Mr. 9G. 18.

Ticdm nun, Weil. Mfajor j. 2., julclU fiommanbcui be« bamal. S.Mfjcin. ^uf.Mcgt«. Mr. 29. 20.

St neu feig, Cbeift j. 2)., jule^t Abteil. Cljef im Mcbcnctat be« ©rojjcn ©encralftabc«. 20.

5rf>r. d. £>öocl, SJiüjor a. X., juli|jt in bcr Öenb. 33rig. in Glfafj-fiotfjringcii. 20.

Geniel, £auptm. a. 2)., julc&t im 7. Mljcm. >f. Megt. Mr. 69. 21. *

dornte, $>anptnt. a. 2., julefot ber fianbio. 3nf. im fianbio. iflejirf 9Wagbeburg. 21. * «

firaujc, SWajor a. 2., juletyt fiomp. db,cf im bamal. 8. $umm. 3nf. Megt. Mr. 61. 23.

b. Sdjatfcnort, SDiajor a.D .^ulcljt 3JntS. fiommanbeur im 7. Jljürmg. 3nf.Mcgl. Mr. 96. 21. *

o. SÖiber^alubidi, 5Diajor a. 2>., julefet im 2. ©arbe^fianbm. Megt. 21.

o. ftnobelaborjf, ©en. SWajor j. 2., aulc&t fiommanbeur bc« ©reit. Megt«. fironprinj

(1. Cftpreufc.) Mr. 1. 25.

Salm, (*>)cn. äWajor n. 2\, julctrt fiommanbeur bc« fianbio. Skjirf« Heutljeu i. Dberfd)lcf. 25.

Jtalau b um $jofe, Dberft 5. 2., jule&t fiommanbeur bc« Cftprciifj. iTotn^ot*. Mr. 1. 25.

». Morbcd, Mittm. a.D., jule^t im bamal. «ranbenburg. fifir. Megt. (fiaifer MifolauS l.

tion Muftlanb) Mr. 6. 25.

t>. öaffron, SWajor a. D., julcjjt ^ferbe-SSorrnnflerungSlomminar in fiarl«mbe. 26.

Dr. SRatjer, 8tab8arjt a. D., julc{it bcr Öanbiu. im Öanbtu. ^cjirl Goblcnj. 26.

Dr. 93enbo, Dbcrftabgarit a. D., jule|>t MegtS. Ulrjt beö 'ülti^alt. ^nf. Megfä. Mr. 93. 27.

firiefc, Cberftlt j. julc^t fiommanbeur bc§ bamal. i'anbiu. SöcjirK 3nororajta>u. 28. *

SKeef c, Cberfllt. a. D., julefct «at«. fiommanbeur im bamal. 7. SBeftfäl. 3nf. Megt. Mr. 56. 28. *

SiSpincl, C'bcrft a. 5?., julc|jt iiontmanbeur beä "Sab. Sufjart. Megt8. Mr. 14. 29. *

D. M en j , €berfl a. 5)., julefet fiommanbeur bc« 2. föro^erjogl. .£>cff. ^clbart. Megt«. 9ir. 6 1. 30.

Mcbeler, SMajor a. D., jule^t ber i'onbiu. 3nf. im üanbrn. JBejirf Gobleni. 30.

^aaS, fit. a. 2)., juleftt in ber bamaL 3. 2lrt. 35rig. 30.

^opffgnrten, .^auptm. a. I)., jule&t im bamnl. Orofe^crjogl. Sfid)|. fiontingent. 1. gebruar

l). ©aruier, ©cn. fit. j. D., jule&t fiommanbeur bcr 17. fino. ©rig. 2.

3rf>r. b. Salfenftein, SDJojor n. 2., jule^t «ejirfSoffiiiet beim fianbiu. 33cjirf ©üben. 2. »

lllrid), £>aui>tm. a. 2?., jule|>t im 8. Mtjein. 3nf. Megt. Mr. 70. 2.

Sdjmibt", fit. a. 2., julc^t im bamal. 5. ©ranbenburg. 3nf. Megt. Mr. 48. 2.

t>. fiöller, fit. a. 2\, jule|jt im Trag. Megt. Mönig grtebrid) III. (2. <Scf|leI.) Mr. 8. 2.

Äubn, SMajor a. 2., julcfct fiomp. d^cf im Ctbcnburg. 3nf. Megt. Mr. 91. 3.

ör. ö. ÜKatufdjla grl>r. t. 2oppolcjan n. ©paetgen, Dberft j. 2., jule|jt fiommnns

beur bcS bamal. Söcflpreufj. fiiir. Megt§. Mr. 5. 1. * *

». fiengerfe, Dbcrftlt. j. 2)., jule^t ®at8. fiommanbeur im 7. Mfjeiit. 3nf. Megt. Mr. 69. 1. *

o. ^Müller, SRajor a. 2., jule^t öejirldofftiter beim fianbm. 5öejirf Siegburg. t.

0. SSebelftnebt, Cbcrft a. 2., julrfot fiommanbeur be8 fianbro. SJejirfö Cffenburg. 5.

b. Sdjicrftribt, SRajor 0. 2., julefit beim Stabe beS fiiir. Megt«. fiönigin (^omm.) Mr. 2. 5.

©r. 0. Sdjimmelmann, Cberlt. a. 2., julefot im 3. ©arbclllan. Megt. 5.

ü. 9Mnlicien)8li, ©en. SDiajor a. 2\, jule^t üon ber ?lrmee, oorbem fiommanbeur bc«

bamal. 2. «ab. ©ren. Megt«. Mr. 110. 6.

$»nmmel, Cberft a. 2, julcfet fiommanbeur bi« fianbw. ^BejirfS 2cut|d)i(Ji)lau. 7.

9 titt mann, Cberftlt. j. 2>., julcpt 5»C5irf«tommanbcur bc« bamal. 2. HaiS. (Maftcnburg)

6. Cftprcufi. fianbiu. Megtö. Mr. 11. 9. - '

öeder, ßeiigmajor n. 2., jule^t bei bcr 3nfp. bcr tccr)itifd>en ^nftttutc ber 3"f- 11.

Sped, Cberftlt. 5. 2\, juleiU «ejirfSfornmanbcur be« bamal. 2. 5Jot«. ("Jlltfird)) C6er^

eijäff. Sanbm. Megt«. Mr. 131. 13.

^ßrat(d), ©en. Wajor a. X., julc^t fiommanbeur bcr 8. 3elbart. 3hig. 11.

(Seeluft folflt l
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JournaUftifcber Zeil

Der norlrinfiar Abriijliil? örr (fnijlifdini Armr rrrform.

(inblidi ift burd) mehrere, um ben 20. SDtfilg b. ^8.

rjeröffciitlidttc ^?Uiucc6cfcl)tc bic Dr^ouifatiDtl be8 (Eng*

lifdicn Territorialheeres mcnigftenS auf bem kopiere

ju ciurm gen>iffcu Abfdjluf? gelangt (togl 8p. 1004 ff.).

Tic ^rctlütHifjcii unb bic atte Imperial Yeoinaury

(au8|d)l. ber ^rifdjen, bgl. '2p. 1010) ^oben mit bem

31. SHfirj bcftcfjeu aufgehört unb an iljre Stelle

ift am 1. April ba8 Territorialheer getreten. 1>cx-

fdjicbcnc Tabellen loffen crfcf)cn, roaS au8 ben alten

gormationen geworben ift unb melden 3Rilitfirbiftriftcii,

jt'ommanborjcrbitnbcn unb öraffchaften bic neuen ju*

geteilt {falb. Bei ber Umfcnnung ber buntfdjcdigcu

ftreimiliigenforpS in ein regelmäßiges .ycer loaren

$>artcn nidjt gonj ju uenneiben. 9)<an hat aber bic

Srciiuilligcn unb bic $eomanri) rncit jartcr bchanbclt

al8 bic SJfilij, aud) nur adjt Formationen oufgclöft

(Vgl 8p. 1008). Tie bisherigen Warnen finb jum

grofjcn Teil beibehalten Horben unb, u>o eine Um*
roaublung in eine anberc Si'affengattung ftattfanb, fd)cint

c8 auf befonberen SSunfd) gefdjeben ni fein. Tie größte

SHürffidjt würbe ber mit alten Borred)ten begabten

„Honourable Artillery Company of London" ent^

gcgcngebrad)t, bic nad) ber Wcuformation in jwei

reitenbe Batterien unb ein ^nfautericbataillon ju oicr

itompaguien ben alten Warnen neben bem neuen

weiterführt.

Tic tatfäd)lid)c Unfertigfeit beS Wanjen wirb am
beftcu boburd) d)aiaftcrificrt, baß beu bisherigen CffU

gieren uub OTounjdjafteu bi* jum 30. Juni ;$cit jur

cnbgültigcn (Jrflänmg über ihren etwaigen llcbcrtritt

gclaffen ift. Cbwohl ein großer Teil fid) fdwu jc^t

gebunbeu I)at, lönucn bic lrtatjal)len unter biefen Unb
ftänbcu suvjcit feinetlei Anhalt iiir bic wirflidjc Ställe

geben, abgefebeu baoon, baß cö aud) fofitcr lebiglid)

UNK guten SBiKfn ber einteilten abhängen iuirb, ob

jene circidjt werben. Tic Armeebefehle jeigen batjer

nur bie Uturiffc cincS ;}ur»»ftSbilbeS.

Cscber ber elf "Wilitärbiftriltc WroßbritauuicnS 1 9fr. 1

bis K» unb l'onbon) bilbet beu Tcrrttorialbcjiif für

eine Tiuifion unb eine berittene Zugabe uebft einigen

„Atmcetruppcu" unb 2pcjialtruppcn für bie Jlüftcn-

Ucttcibigung. 9Jur bic Bc^irfc Str. 3 unb 5 fowic

ber Bewirf l'onbon < Stnbt uub (^raffdjnft) finb in

je jwei TiuifionSbc^irle geteilt. Temgemäß bef!cf)cu

II Tcrritorialbiuifioucn, II berittene Angaben uub

jene Sonbcrformationen in folgeuber MticgSglicbciung:*}

Tcrritorialbibiftou.

3. 3"f- Brig. ?nf. 1 S»f. Brig.

ijcbe Angabe ju I Bataillonen ju 8 Moinpngnicu uub

1 2Jk\ifdmicngcwchr- Scftion).

*) Icr kiebteren Ikbcrfirfit rocaen ift bic bei uns ublidje

Tatftellunq ber Hricgsalieberiing unb Jtan<\icumg btr Waffen
ancicrocnbct roorben.

§)comanrh=9tegt. (ju 1 GSfabronS unb 1 9Xajd)ii

gen>erjr*Seftion).*i

Jtommanbo ber TioifionSartillerie.

3. gclbart. Abteil.**) 2. Seibart. Abteil. 1 . gclbart. Abteil,

(jebe gclbartillcric^Abtcilung ju 3 Batterien unb

1 9Kunttion8folc>nne).

Sdnvcrc Batterie Selbliaubi^Abtcil.

mit 99iituitlon8folonne. i ju2Battr.u. 1 SRlUliHoitffol).

Jtommanbo ber ^ionierc.

Iclcgrapljenfomv.. 2. gclbfornp. 1. Sclbfomp.

Jrain (Army Service Corps).

Transport* unb S3crpflcgung8Iolonue.

Tiüifiimfi=9)iunitiou8folonne. 2ran8pi»rt- unb Sei-

pflegungSparl.

3 Sclbambulaujen.

Berittene Brigabe.

3.?)comanit):5Hegt. 2.?)fomanrt^SRegt. l.?jcomanrt) 9iegt.

(jebcS Siegimcut ju 4 G*labronö unb 1 SWafdjinen-

gcmcl)r*2ertion ).

1 reitenbe Batterie mit SDJunitinnfcfolonnc.

1 Transport unb BerpflegungSfolonnc.

1 gelbambulauj.

Armeetruppen.

2 Stäbe für „©ruppen".

23 ,

/2 Snfantcrtebalailloitc (bn8 ^albbataillon ift bie

nur 4 Hompognicn ftarfe Infanterie ber Honon-

rablo Artillery Company).

10 befonber« für „Horue defonce" organifierte 9iob

fahrerbataiüonc.

1 Ballontompaguic.

5 3unfentclegrapl)cn=, r>fiabeltclcgraphcn* unb 5 Trabt

tclcgrapljcn ( Airo-line) ffompagnicn.

1 (rlfenbahnbataiBon.

23 gclblajarcttc.

2 Sanitfit8!ompagnicn.

5ür S üftenücrteibigung.

i»ö'/>***) Jveftungiktrtillcric-Jlompagnien.

t; fdjmcre Batterien.

24 3eftung8pionicr-.fi ompagnicn.T)

34 Bc(cud)tung8lompagnien.

Cffijier^Au8bi(bung8forpS.

ßmei Snfantcricbalaillonc, nämlid) ba8 27. Bataillon

Connty of lxjndon (InnB of Court) uub 28. Couuty
of iAjndou (Artist»), finb l)icrju beftimmt. Auficrbem

tuerben bic Srcimilligeubataillonc ben elf Uniucrfiläten

*) Sic XioitionotauaUerie btä rtgutären veercs foll nur

brei tfofabronö ftart fein.

*•) »ei ber S>ort)!anböbn)ifion 6efteb,t bie 3. 9lrtiJIerie<

abteilun« auo O3ebtf0artillerie. (Silier anbeten ftbtcituna ber=

felben Sioifion ift eine 6eftton einer £anbroaffen 2Kumtion«.

folonne juaeteilt.

•**) Tie fcalbfomriaiutie befinbet firt) a«f ben frtbriben.

t) IRit nigeteilten lelcpb.oiiarbeitern, iro leine »eleucft'

tunaofornpagnie an bemfclben £afcnplage tft.
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unb brci Colleges in Cffijicr^luSbilbungStorpS um-

gewanbelt lügt 3p. 100!) unb 1010 unb bot Sd)luß

bicfeS SlrtifelS), ohne in ba8 Territorialheer ein*

gereift ju werben. 3« bc^ug auf bic Ver=

waltung bet ÄnbcttcnforpS unb 2 ii:tcn!lul-v wirb nid)t8

aeänbert; fie bcrblcibt bem ÄriegSminifterium.

Tie fiommanbcitre ber Territorinlbtbifioncn finb bem

regulären $ccre entnommene (Generale, biejenigen ber

berittenen Angaben, 3><fanteriebugnben unb „©nippen"

Eberften beS regulären $>ccrr8 ober ber ^naftibität.

Tcrritorialoffijierc, benen biefe Stellen berliehen werben,

erholten ben SHnng cineS Dbcrftcn beS .frecrcS nuf

Tie Kommanbcure ber Tibifioncn, berittenen Vrigaben

unb ber ttüftenbertctbiguug flehen unmittelbar unter

bem JDberfommanbierenbcn beS betreffeubeu TiftrtftS,

ber and) Vorgelebter ber in feinem Stirbt unter«

gebrauten Truppenteile onberer Vcrbänbc ift. Tie

griebenSeinteilung meidet and) infofern bon ber StricgS?

glieberung ab, nl8 bic |U ben „?lrmcctruppen" ge*

porigen 3nfantcrie- unb ÜHnbfahrcrbataiHone entroeber

ben 3»fflw^ricbrigabcn zugeteilt ober in „Wruppcn"

jti)ammcngcfafjt, unmittelbar ben Tibifionen uitterftcllt

werben. Uc^tcrcS trifft oud) für bic übrigen Armee
truppen unb bie gelblnjarettc ,ui. Tagegen wirb bie

gefantte ?)comanrt) einfd)l. ber DiuifiondTaDnlieric unb

ber }u Tioifioncn anberer Tiftrifte gehörigen Regimenter

im grieben bem Mommanbeitr ber berittenen Vrtgabc

iintcrgcorbnet. TaS ?)comnurb, Regiment ber Tioifion

wirb bereu .Vlommanbcur im grieben nur jeitweifc jur

Verfügung geftctlt.

Tic Artillerie- uub Vionicrformntioueu für Müften-

i'crtcibigung finb auf bic einzelnen .fcafcnpläjjc »erteilt

uub ftchen in jebem Tiftrift unter einem ttommanbeur

bei ßüftciibcrteibiguug.

Tie Zuteilung ber hi>hcrc,t Stäbe an bie 04raf=

jd)aften in bejug auf Verwaltung ift nod) borbehalteu

unb bic Tioiiiou5^9)iunition§folonneu unb bie Tiuifiond*

Transport* unb VcrpfleguugSparfS werben überhaupt

nod) iiid)t aufgeftcllt. Tic Drganifaiion ber Bonität**

formationcit ift Sadjc beS (^cneralbircflorS beS Slrmec-

fanitätSbicnftcS; iljrc Ucberweifung au bie örafi'djaften

erfolgt erft nad) ber Aufteilung. "Mit ber Verwaltung

beS ^oftftabdforpS '"'^ bc& Ingenieur unb (rifenbnhn-

ftabSforpS r>abcn bic Wraffdjaftcn überhaupt nicfjtS ju tun.

Tie IStatS finb tu allen (£injelf)citeii bcröffcntlidjt

worben. Tic b,i'hert" Stäbe finb im grieben bauemb
borb,aubcn. Sie bciteb.cn au8 bem Mommanbcur nebft

einem, bei ber Tioifion jwei Cjfijiercn unb ein bis

jwei Scfjreibern (clercs); baS im trieben im Tienft

bcfinblicfye SonitätS-, Veterinär- unb Voftperfonal wirb

attackiert ßcfüb^rt. 3m 9Kobilmad)UHgSfaüc werben bie

Stäbe burd) Cffijicrc unb iHannfdjaftcn berftärft.

gut bic Truppenteile fd)cint ber llebungS« unb

3L1fobilinad)ung8etat gleidibebeuteub ju fein. Tic im

grieben permanenten Stäbe beftehen nur au8 bem

Abjutonten, wenigen SnftniltionSfergcantcn unb bei

einzelnen Formationen einem Sergeant SRajor. ^ür bic

jnf)r(trf)cn Uebungcn ift bic Zuteilung be8 Dollen Vfcrbc-

bcbarfS unb ber gefamten etatmäßigen 3Jiafd)incngewehre,

Wefdjü^c unb gahrjeuge borgejehen. Tie bauemb im

Tienft befinblidjen Offiziere finb beritten.

Tie Angabe einiger ber b>uptfädjlicb,t"tcn ßiffern

wirb für unferen ftwctf genügen:

3nfanteriebataillon 29 Offiziere, 980 SWanu fiont;

battanten, 1 SDJnfdjtnengewehr.

Rabfahrcrbataillon 21 Offiziere, 502 SHanrt Horn*

battanten, 504 gafjrrfiber.

?)eomanrt)-RcgimcHt 25 Effijicrc, 474 SOiann Kom-
battanten, 430 Vfcrbc, 1 SHafdjincngewchr.

gclbbattcrie 5 Cffijicrc, 140 SWann Kombattanten,

78 Vferbc, 1 ©cfdjü&c, 4 iWumlionSwogeu unb 1 nnberc«

Safirjcug.

Von ben (?tat§ ber nnberen Slrtillcrieformorioneii

fei nur cmjäb/iit, bafj fid) bei ieber WcbirgSbattcric

32 Tragtiere (Waulticrc ober Vont)8) bepnbeu.

Tic Gtatä ber für ba8 gelb bcflimmten |}imier<

foinpagnien finb nad) if)rem Qtoede feb,r öer|d)ieben.

Tie gelbfornpagnicn führen jwei VoutonS für 1 5 5)arb8

mittlerer Vrüdculänge unb jwei Vöde nebft jugefprigem

Material für 5 ?)arb# Vrüdenläugc mit, bic TiDifionS*

Telegrnpljcnfompagnicn 20 Gnglifd)e SWeilen Äabel, bic

ju ben ^(rmeetruppen gehörigen Hcbd Jelcgrapb.cn-

ifompagnicn ba8 Toppelte unb bie Tra^täTelcgrapb^cn'

tompagnien gleidjfoOS für 40 teilen SWatcrial. 60 r>.£>.

ber 3){annfd)afteu beä 18 Cffi^iere uub 514 Wann
ftarfen GifcnbaOnbataidonS follen Speiialrefcrbiftcn fein.

Tic für bie Süftenttcrteibigung beftimmten Artillerien

unb Vioniertruppenteile befi^eu permanente Stäbe, au8

ein bi8 brei 3nftruftion8fcrgcnntcn unb einem meift

für mefjrere Vlä^c gemeinfamen ?lbiutanten befteb.enb.

Tic ©aroifotuSlrtitlericfompngiiien unb bie befpanntcu

fdjwercn Vattcrien ju üicr ©efdjü^cn b^aben glcidj^

mäfüge tttat?, wäl)rcnb berjenige ber ^ionier-

formationen je nad) bem Vebarf bc8 Vla^eS Pcp
fdjicbcn ift.

Tic ©cfamtftärfc bc8 Territorialheeres wirb auf

1 1 895 Dffijicrc unb 302 1 99 2Kanu feftgefe^t.

„fBenn im Solle broljenber nationaler öefabr ober

großen Vcbarf8 bic Armeereferten ju bauernbem Tienft

einberufen werben, lann ber Mönig aud) ba8 gaujc

Territorialheer ober Teile baüon mobiliiicrcn laffen,

unb fobalb Vcftimmungcn über bic (Einberufung ber

gefamten erften Klaffe ber WrmecrefcrDe öeröffcntlidjt

finb, ift ber £>eere8rat uerpflid)tet, innerhalb eine8

Wonat8 Veftimmungen für bie (Einberufung bc8 ge>

famten Territorialheeres ju crlaffen, wenn nid)t bou

beiben Käufern beS VarlamcntS ein öciud) eingereicht

worben ift, baß foldjc Veftimmungen nid)t crlaffen

werben."

SÖcbcr Cffiiicre nod) sJWannfd)aftcn lonncn ohne

ihren SBiHen außerhalb beS bereinigten Stimigreid;8

berwanbt werben.

Tic 3Hannfd)nften werben für einen 3«twu'" Don

nld)t mehr als bier fahren in berfclben Steife, wie bic

©olbaten für baB reguläre #eer, angeworben.

grieben fann ber SDJnnn inbeffen früher feineu 9lbfd)ieb

forbern unb bot bann nur bic erwadjfencn Koftcn bis

jum ^öd)ftbetrage bon 6 VN»o Sterling jurürfs

Digitized by Google



1451 1908 - »lililär.SSo^fnblfltl - Hr. 63 1452

jnerftottcn unb feine Soffen unb AuSrüflung in gutem

3uftnnbe objuliefern.

Sccuc Truppenteile werben ofjnc Ermächtigung bcS

$cere8rot8 ntetjt aufgeteilt unb nur unter ber Sßor

au8|e|jung, bofj ber betreffenbe ©roffc&aftSrat für

bie 2Wßglid)fcit ber fofortigen Aushebung bon 30 b£>.

bcS Gtat8 einfielt.

9cad) ben Aeufeerungcn ber politifdjen greife ge*

minnt man ben (Jinbntd, als berbreitc fid) immer mehr

bie Ucberjcugung, bog im ,u!ie beS SBerfagcnS bicicö

$crfud)8 — benn mehr ift eS OiStjcr nid)t — nichts

übrig bleiben wirb, al* bie (Einführung einer oblt=

gatorijehen Xicnitp flicht milijflriin.cn (SharalterS. Wrr!-

würbigerweifc fcheint Auftrnlicn bem SJiutterlonbe {jicrin

borongeben ju wollen, jener Teil beS 33ritifd)en 3m*
periumS, ber, wie früher mitgeteilt mürbe, bisher fo

nuKerorbentlid) wenig für bie SanbeSberteibigung getan

fjat. AüerbingS war bereit« burtfj bie Defence Acts

bon 1903/4 bie SBerpflicfctung aller Auftralifdjen ^Bürger

im Alter bon 18 bis 60 3o|jren jum SBaffenbtcnft im

SJ'rlcg§faHe ouSgefprodjen worben, inbeffen ohne jeg*

liefen ,'»nv.:ui \u borangebenber AuSbilbung. tit

^Regierung bcS Commonwealth ftrebt nun bie Au8=

füUung biefer Sütfe an unb plant bie militärifche

AuSbilbung jeber männlichen ^Berfon bom 12. bis jum
18. Söhre int fiabettcnforpS unb bom 18. bis jum 26.

in ber Dcatioualgarbc. Xic SabettcnauSbilbuttg foll in

ber Schule erfolgen, unter Umftflnben nach bereu 2?er*

loffen fortgcfct\t werben unb in ber AuSbilbung beS

«örperfi, ben AnfangSgrunbcn bc8 Sd)iefjen8 unb in

Worftfjütimgcn beftehen, bie ber älteren Sfabettcn auch

(irerjierübungen in Abteilungen unb eine erweiterte

ScbicjjauSbilbung cinfdjlieBcn. gür bie SJationalgarbe

finb 18 UcbungStagc im elften unb jmeiten unb 12

im britten 3 flbre in ?tuSfid)t genommen. 3m Alter

bon 21 3 flf|ren follen bie jungen Seilte ben „Senior "=

Regimentern jugeteilt werben, erft bei Xienftlciftungcn

bon biefem Alter an foß eine ©clbbcrgütigung gewährt

werben. SRan beabiid)tigt eine llmmanblung ber gegen*

wärtigen SUfilij unb ber freiwilligen in bie neue National;

geirbe unb plant fchonenbe UebergangSbcftimmungen.

9ccun 3"hrc m$ Einführung biefer Crganifation rechnet

mein auf ein £>cer bon 211000 SEKann. Die %\ud)t

bor Cftofiatifchen AuSbebnungSbeflrcbungcn ift bisher

bnS treibenbe SWotib gewefen. Vf ecf) ift nicht abjufehen,

in welchem Umfange ber ^Man fid) berwirflichen wirb,

noch Weniger, ob fiel) bie Ucationalgorbc otjnc einen

feften «cm ju einer wcnigftenS befebränft brouchbaren

3Jcacht ju entwickln bermag.

3m weiteren «reife bcS «ritifchen 9icid)c3 ift fo,

mit bie Sofung ber Schrfragc erft teilweife ernftlich

in Angriff genommen, noch nirgenbS bollenbct. 3»
Wrojjbritannien unb 3rIonb felbft ift bie Ergonijation

nur auf bem Rapiere fertig unb minbcftcnS noch mäbrenb

eines erheblichen Teils beS laufenben 3abre8 wirb ber

unfertige ßuftnnb felbft für baS reguläre $>cer (Ex-

peditionary Force) beftehen, Weil bie Siilbung ber

Spejialreferbe aus ber bisherigen 9RK|g fid) erft und)

ben bieSjährigeu Hebungen bolljicbeu wirb (bgl.Sp. 1007)
unb nomentlid) bie 9icuorganifatiou ber Artillerie (bgL

Sp. 1009) in ihrer SJirfung fid) jurjeit nid)t mit

Sicherheit uberfeben läfjt- 9?od) unfid>erer ift, wie fdjon

angebeutet, ber tatfäd)lid)c (Erfolg beS Lionel für ini

Territorialheer. SS Wirb nomentlid) geraumer 3eit

bebürfeu, bis ein botljäbligcS unb ben Anforderungen

genügenbeS OffijierforpS borhanben ift. llmfomebr iii

^uriidholtung im Urteil unb Abwarten geboten. AuS

biefem ©runbc foll bie lange Reibe bon AuffÄfeen über

bie l£nglifchc Armeereform hiermit borläufig obgefd)loffcn

werben. o. 3anfon.

3m Anfdjluffe hieran geben wir nod) eine und bon

nnberer «Seite jugegangenc nähere SOiitteilung über baS

oben erwähnte Of f ijicr^AuSbilbungStoipS:

Saut fürjlid) erlaffener Army Order Wirb ein

Dffijicr*Au8bilbung8torp8 gefd)affen, um ben

3c3glingen (jo^erer Schulen unb ben Stubierenbcn ber

Untbcrfitätcn bie 9Äöglid)leit ju bieten, fid) biejenige

militärifche AuSbilbung anzueignen, bie fic befähigt

gegebenenfalls a(8 Dffijiere ber gpejialreferbe ober bcS

jerritorialheercS SJerwenbung ju finben.

SBie bie betreffenbe Crber ausführt, fönnen joldjrn

jungen Seuten ber genannten Ä'ategorien, bic

bei ber Spejialreferbe ober Jerritoriolormcc al8 Cffi-

jierc jugelaffen werben unb ßeugniffe über erlangte

militärifche ^Befähigung bom DfftycrsAuSbilbungStorpS

beibringen, Teile ber borgefchriebenen Au8bilbungS=

borbereitung ober getuiffe Prüfungen, bie fonft bon

Ufeferbes unb Territorioloffijieren objulegcn finb, crloffen

werben. Xurd) biefe Erleichterungen, bie bie Skbörbc

Männern gegenüber eintreten lä|t, bie ihrem SJatcr

lonbe ju bienen wünfd)en, ohne ihren 3'D »'beruf

alljufebr ju bcrnadjläffigcn, r)offt man ben Cffijier-

erfa^ ju bermchren, fo bajj ade SBaffengattungcn unb

T'ienftjwcige im rvtle einer 3Kobi(mad)uug nid)t nur

au8reid)enb in allen Ticnflgraben mit Offijieren ber«

fehen fein werben, fonbern bojj aud) nodj Ueber=

jählige, namentlid) in ben unteren Gborgen borhanben

finb, um bie im ftriege eintretenben Süden wiebcv

auSfüQen ju tonnen.

Ta8 Dffijier=Au8bilbuugSforp8 Wirb erft in8 Sehen

ireten, wenn alle cinjehlägigen SBcfiimmungen auS

gearbeitet worben finb unb bie Anerfennung ber .^od)

fd)iilen unb Uniberfitätcn gefuuben haben. S3oit lejjtcrrn

wirb c8 überhaupt abhängen, ob bic Stubierenbcn jum

(iiutritt in ba8 MorpS jugelaffen werben; erfolgt bic

^uftimmung ber genannten Sehranftalten nid)t, fo

fönnen bic jungen Seute nur unter bcnfclbcn *e^

bingungen ben CfhjicrSgrab erreichen, wie bic

Angehörigen fonftiger bürgerlicher Berufe.

SBenn nun aud) bic gcbodjtcn Scftimmungcn in

bejug auf bie ©inridjtung beS Cffijier^AuSbilbungS

forpS nod) nid)t borliegen, fo gibt bie Army Order

bod) einen Ueberblid über bie ©runbjäfce, nod) benen

fic erfolgen wirb, ber wir nachftebenb furj folgen:

Ta8 „Cffijier > AuSbilbungSf orp8- fteht

außerhalb ber .^ecreSorganlfation. G8 ift aöerbingS

auS DrganifationSrüdftd)tcn bem «riegSminiftcrium

untcrftcUt, l)ai jebod) gor leine Sßejiehungen ju ben
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eingerichteten Truppenteilen bienen uub nunmehr in

baS Djfiflier*?lu8bilbung8forp8 übertreten, behalten i^ren

Slang unb 1 1 j v Trtcnftalter. Cffijiere ber »pejial-

refertoe unb bcr Territorialarmee fönnen jum Xienft

beim Dffijier =SluSbilbunö8forp8 herangezogen Werben.

T>en ifabetten be8 Cffijier^u86ilbuu^c-!i u>S liegt

feine gefefelidje £>ienftberpflld)tung ob. 9ln ben Unt»

»erfitäten »erben fie unter gewiffen Vebingungen in

eine 9ioQe für ben Sienft eingetragen. Tie Qü-

gebörigfeit jur Truppe ift nicht auf tmmatrilulierte

©tubenten befdjränft, e8 fönnen, unter Pom ^jeereSrate

genehmigten SJebingungen, aud) junge t'eute au»

anbereu Greifen aufgenommen werben, bie ben SBunfd)

hegen, ficf) militärifd) auSiubilben.

(Erteilt tverbeu jwei SBefähigungSzeugniffe „A"
unb „B", Inhabern beiber ßeuflttlffe werben beim

Eintritt in bie ©peflialreferbe Grleid)terungen ju-

geftanben; fie erhalten aud) eine SluSrüftungSbeiljilfe

bon 25 <ßfb. (Sterl. SlWelbcn fid) Sn&aber be8

VefähigungSieugnifieS „A" ,\ur Aufnahme in bie

Üabettenfdjulen \u SBoolwid) unb Sanbburft, fo werben

ihnen bei ber Aufnahmeprüfung üorweg 200 fünfte

gutgcfd)rieben.

XaS 3cugni8 „A" fann nad) erfolgreicher jtvei-

irriger 5)ienftjeit in einer Truppeneinheit, bie bon

einer Inneren Srindc errichtet worbeu ift, erworben

werben, wätjvcnb bie ©tubierenben au Untberfitäten

ebenfalls nad) zweijähriger T)ienftjeit in einem jur

betreffenbeu Uniöcrfität gehörenben Truppenteile be8

Cffijier^luSbilbungSforpS ba8 ^euguiS „B" erhalten.

öraffdjaftfiberbäuben; bie Cberauffidjt über bie «u8*
bübung führt bei Gtjef beS ©encralftabeS. TnS
Storp* jerfällt in jwei Teile unb jwar in: eine

„Senior Division", bie bie an ben Uniberfitäten

befteheuben SluSbilbungSeinljetten umfaßt unb eine

„Junior Division", ber bie SluSbilbungScinheiten ber

höheren Schulen angehören.

®ie beftehenben felbftänbigen UniberfitätS^greU

wtHigenforpB, bie nicht in Territorialtruppru um*
gewanbelt toorben finb. unb bie UniberfitätSlompagnien,

bie einen Teil ber SJolunteerStruppen ber betreffenben

Släbte bitbeten, fönnen in ihrer bisherigen ©eftalt in

bie „Senior Division" be8 Cffijicrs'luSbilbungSforpS

übertreten. (Sbenjo ift e8 ben bisherigen 3}olunteerS=

formationeu unb JtabettentoipS ber höheren (Schulen

geftattet, fid) in bie „Junior Division" beS genannten

MorpS einreihen ju laffen. hierbei wirb ihre bis-

herige innere Crgauifation fo wenig wie nur irgenb

möglid) abgeänbert; Staffen unb SluSrüftung werben

beibehalten. Tic Schiebungen, bie bie SluSbilbungS-

cinheiten u ben am Drte ftet)enben Truppenteilen ber

Territorialarmee ju pflegen fflUn, ift Sache ber

fommanbierenben Dffijiere. 3e enger fich biefe 93e;

jieljungen geflalten, um fo größer toirb ber bjerauS

entfpringenbe Vorteil für beibe Teile fein; ju irgenb

u>eld)en Ausgaben für baS Offizier »SluSbilbungSforpS

toerben bie ©raffd)aft8berbänbe, benen bie 3»rforge

für bie Territorialarmee obliegt, unter feinen Um*
ftänben herangezogen.

Uniberfitäten unb ^O^ere Sd)ulen, an benen bisher

feine militärtfchen Einrichtungen beftauben, fönnen mit

(Genehmigung beS $>eere8ratB ju jeber $e\t militärifcfte

Crganifationen bilben, bie in baS Dffi$ier=9lu8btlbung8=

forpS aufgenommen toerben. (£8 muß eine foldje

(Einheit aber minbeftenS 30 Nabelten jäijiai unb e8

muffen geeignete Offiziere jur Erteilung be8 Unterrichts

bor&anben fein, Slußerbem hat fid) ein bon ber

Slnftalt amtlid) anerfaunteS „SRilitärlomitee" ju bilben,

bem einige Cffijiere ber betreffenben Drganifntiou

angehören muffen. Von biefen Vebingungen fann ber

^»ecreSrat unter feinen Umftänben abfeben, e8 befteht

jebod) aud) fein 3roan9 fit Uniüerfitäten unb f^Öfpere

Sd)ulen, militärifd) organifierte ßorpS z« errid)ten.

T)ie Cffijiere beS Offtjier^uSbilbungSforpS werben

unter benfelben S3orauSfe&ungcn toic bie Cffijiere ber

Territorialarmee angeftellt, fte genießen bie gleichen

®orred)te, begehen bie gleidjen ©ebühmiffe unb toerben

nad) benfelben SJebingungen beförbert ober ber-

abfd)iebet, fomeit ber $>eere8rat nid)t Slbioeidjungen

für ätoedmaßig erad)tet. dagegen haben fie aud) bie

gleichen bienftlidjen Verpflichtungen ju erfüUen toie bie

Territorialofftjiere unb fönnen burd) ben §eere8rat ju

Tiienftleiftungen eingejogen werben. T)ie «nfteaung

öon Dffijieren beim SUiSbilbungSforpS erfolgt auf

SJorfd)lag ber Untoerfitä't8* bjto. ©djuloorftänbe, in

beren Kontingent ber betreffenbe Cffijier ju bienen

hat. T)ie SBeförberung finbet auf ©runb ber Tsienft-

jabre, in ber Siegel nad) 3eftftedung bcr ©eeignetheit

für ben höheren Tiienftgrab ftatt. Cffijiere, bie in

bisherigen, bei ben Unioerfitaten ober höhereu ©djulen

ikmänir^r Hianövrr.

(i»tt en<jtn.)

VcrhältuiSmSßig fpfit fyaben bie 9iumiinifd)en

SOJilitärieitfd)riften eingehenbe Sdjilberungcn ber üor-

jfihrigen 9Jianöoer ihrer aufftrebenben unb tätigen

^(rmee gebracht. Tie SäHebergabc l)at fid) bann toeiter

oeriögert; ein furjer 35erid)t über bie ftattgeljabtcii

Hebungen toirb aber unfere iJcfer aud) fe^t uod)

intereffteren:

S)ic 9tumänifd)en HönigSmanöoer f) fl&fn im 0er5

gangenen Söhre jum crftenmal in ber flrategijd)

wichtigen, aber bünn bebülferteu unb wirt=

fchaftlid) wenig entwidelten T)obrubfd)a ftatt-

gefunben. T)ie 3ufammenjiehung unb Verpflegung ber

Truppen hatte baher mit einer gülle oon Sd)Wicrigfeiten

ju fämpfen, weldje bcr ^ecrc^oerwaltung (Gelegenheit

ju einer Stelle lehrreicher Erfahrungen bot.

beteiligt waren an ben SDianöoern vioei TJioifioncti

beS 2. Slrtnceforp«, bie in ber SWolbau garnifonierenbc

3. Tiblfion unb bie 9. (Dobrubfdja*) 3)ioifion, wcldjcr

bie felbftänbige ftabalIerie-(9tortori*)Tibifion unb bie

flu einer Sägerbrigabe jufammengeftelltcn 3ägerbataillonc

2, 6, 7 unb 9 jugeteilt mürben.

9iad) ben urfprünglid)en TtSpofitioneu war bie

nörblidje Tobrubfd)a, bie ©egenb jwiid)en Vraila unb

Tulcca, für bic «önigSmanöber in *u8fid)t genomiueiu
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Tie aufjerfmlb bcr Tobrubfdja garnifonicrcnben Struppen

— 8. Tioifion, Teile ber 9. Ttoifion itnb bic jur

Berftärfung bcr 9. Ttoifion beftimmten Truppenteile -
follten bermittelS ber Sifenbahn bis Braila bcforbert

mib f)kx mit £>ilfc ber TranSportfdriffe ber

Tonau*Slottille über bie Tonau gefegt tnerben. C£8

maren auf biefe SEBctfc im ganzen 500 Cffijiere,

20 000 3Rann, 8500 ^Jferbe ohne Brüdenjd)lag über

bic Tonau ju beförbern; alfo ein ©tromübergang
im grofjen 2 Hl ber eine mißfommene (Gelegenheit

jtir Erprobung ber SciftungSffihigfeit bcr
2)i)nou=5l Ottilie bot. Tie ted)nijd)e Ausführung
beS Tonau*UebergangeS b/itte umfangreife Bor*
bercitungeu, inSbefoubere cingehenbe Ö3elänbe-

erfunbmigcu bezüglich ber Au8fd)iffungSpunfte Don

Truppen unb Waterial, ber Anmnrfdnuege ufm. not^

menbig gcmodjt. üeiber lom bcrfclbe nur }um Teil

SWajifiab 1:3 «300 000.

jur «luSfü^rung, ba bcr AuSbnid) beS TnphuS in bcr

Wegcnb v-on Tulcca in le^ter ©tunbe eine Aenbe-
rung ber urfprünglidjen Wonööeronorbiinngen
erforberlidj madjte.

3ür ben SWanöüerbeginn mar ber 19. ©eptember

feftgcfcfct, ber Tonau-Uebergang follte in ber flett Dom
11. bis 10. September bemcrfftelligt toerben. BiS jum
13. ©eptember mareu bereits brei ^cigcrbataiHonc unb

bic ganjc iHofiori=Diöifion über bie Tonau gefefet, nlS

infolge AnfterfiingSgefaijr bie Verlegung beS Ü)?onöt»er*

fdjauplafoeB Don bcr nörblldjcn nad) ber jüblidjen

Tobrubfdjn, Schirl (£onfianjja, ongeorbuet mürbe.

Tie Truppentransporte mürben nunmehr Don Braila

über CSemouobo narf) SWcgibia birigiert. Bon bcr

Öencrolbircftion bcr (fifenbahneu mürbe bic

jdnuicrige Aufgabe mit bemertenSmerter ©djnellig-
feit bemältigt, fo b.ift bereits am Vormittag beS

14. ©eptember bie erften Nfilitfirjüge in bem neuen

Wanimcrgcbict eintrafen. Tie bereits auSgclabenen

Truppen mußten jum Teil umfaugreidje guftmärfdje
— in Dier bis fünf Tagen 120 km — jurüdlegcu,

um beu CpcvationSfdjauplalv innerhalb bcr furjen jur

Verfügung fteljenben ;Jcit ,^u erreidjeu. — BefonbcrS

jdnuicrig gcflaltctc fi cl> bnrd) bic Aenberuug ber SWanimer*

biSpofitionen bic Truppeniierpf legung. Tic umfang*

reid)eu BroöiantbepotS, meldie in (£crna unb (Satok

eingerichtet maren unb Verpflegung für 30 000 SHann

unb 8500 Bferbe enthielten, mufjten burd) üa^n
trauSport u n äi 9)2 c g i b i a unb (lonftan^a übet

geführt hierbei!. TaS Tepot POM Gataloi mar junflditt

üicr Tage lang in (Sogealat in SSirljamteü, um bi<

auf ben (vufjmflrjd) angemiefenen Truppen mährenb bei

9Matfd)eS burd) bie bünn beöülferte Tobruoja)a ja

uerforgen.

Am Abenb beS 19. ©eptember mar bie 3. Tioifum

bei (Sernapoba, ihre Äaüalleric bei Gclcbcidnoi—Xcftea

Dereinigt, bie 9. Xiüifion bei Ifonftnnfca, bic iljr ^ngrtrilte

WofiorUTioifion bei £>afoncea.

Tic Oberleitung ber SWonöocr, luclrfie M
20. biS 22. ©eptember ftattfanben, lag in ben (Anbei

beS itnegSminiflcrS, ©cncralS AocreScu. Icr neu

ernannte (£l)ef beS ÖeneralftobcS ber Armee, 0>mid!

(Sraiuicianu, fungierte als oberfter Sd)iebSrid)ter.

Tie SiriegSglieberung mar folgenbe:

Blaue Partei (9. Tioifiou): Führer Öcncval Culcn

1 7. 3"Mcricbrigabc (aiegimenter 33 unb 31) =» G 8*
taillonc;

18. (Säger*) Vrigabe (^agerbataillone 2, 6, 7 unb 9,

ju jmei SHegimentcrn formiert) = 4 Bataillone;

G Batterien gelbartillcric (2 Batterien bcr tmmi
artiüeric ber 9. Xtoifion, 4 Batterien beS ü. 9rtlHfrie

regimcntS);

1 ©appeurfompagnie;

1 l'uftoallonparf;

2. ffalarafd)cn=Brigabc (Malarafdjcn 9fegiuientcr 4, 9, 10

jn je oicr ©SfabrouS) mit 1 ^Habfahrcrbetad)emeri

1 rcitenbeu Batterie unb 1 aNofdjincnanwlK-

Abteilung;

l TiüifionSambulanj.

©efomtftarfe: 10 BataiOone, 12 (rStnbn'n?

7 Batterien.

JHotc Bartei (3. Tiuifion): Führer General (Sica

5. ^ufantcriebvigabc (ÜKegimeutcr I unb 28 1 = •'• $o

taillonc;

G. ^nfantcriebrigabe (9{egimenter 22 unb 30) = 0 *a

taiQone;

G Batterien Artillerie (4 gclb^, 1 («ebirgg

1 ^aubijjbatterie beS 2. ArtillericregimcntSS;

3iofiori--Til)ifion (92ofiori^92egimcntcr 1 biS G ju i<

liier GsrabronS) mit jmei reitenben Batterien;

1 Tll)ifionSambulan,v

©cfamtfUlrlc: 12 Bataillone, 24 (iSlabn1^-

8 Battcvicn.

Tie allgemeine i?agc, meldje ben äVanöKtu

jugrunbc gelegt mürbe, mar folgenbe:

(£in blaucS TruppentorpS mirb bei OTonfUM^a «d

gefd)ifft. 9fotc Tmppcn treffen bei üernauoba auf Jem

linlcn S>onau*Ufet ein.

Bcfonbcre JiriegSiagc am Abeub beS 19. Sa
tember:

a. gür bie blaue B fl riei:

Tic !». Tiuifion erhalt ben Auftrag, uon lioiinaaf-:

auf licmaPoba norjurürfen unb ben bortigcii $xidtt

Übergang in Befijj ju nehmen.
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flnnobme: Tic Sägerbrigabe unb bie JftilarafdKu*

^rigab« finb bereits auSgefdjifft. Ter SHeft bcr Tiöifion

nrirb im ßaufc beS 20. September au3gefd)ifft »werben.

b. 5ür bie rote Partei:

Tie 3. Ttoifton, mittels ber 93af)n fycrantranSportiert,

tot ben Auftrag, bic bei Gonftanfea in bcr SluSfdjiffung

begriffenen Truppen anzugreifen.

Snnoljme: Tic 3. Tibifion loirb bei (£eroatioba

angeloben. Tie zugeteilte SRofiorUTiuifion ift bereits

unb biS (Selebeidnoi—Tefcea uorgeriidt.

n>eld}e borauSfidjtlid) 8 Ub,r bormittagS beenbet fein

»uirb, ben SBormarfd) auf £>afancea. Tie &alarajd)en=

«rigabe fofl auf SWegibia borgefjen.

b. Kot: Sie 3. Tibifion befiehlt für ben 20.

ben SHormarfd) ouf SDfegibia. Die SHofiori «Tibifion

erhält üttefet)!, ouf lionftonfoa borgefjenb', bie güljlung

mit bem ©cgner aufzunehmen.

Verlauf bcS 20. (September.

Tie grofccn liabafleriettfrper treffen bei vJfojareefl,

etiuo 30 km mcftlid) (fonftanjja, aufetunnber. Tie

\
IIA/

SMa&ftab 1

Wafjnaljmcn am Slbcub beS 19. September.

a. 5Jlau: ;iur Sidjcrung bcr in bcr 9(u£fd)iffung

bfSJtiffcnen blauen Strafte t)at bic 3ägerbrigabc etioa

4 km njcftlid) (Sonftantia bciberfcitS ber Uljauffec und)

Siurfatlar SlufftcQung genommen. Tie Malarafdjcn*

ttrigabc, buret) ein 9Jabfal)rerbetad)ement unb eine

Majdjinengetucb^-^btcilung ucrftrttft, u>ar bi* .ftofaucca

borejegangen unb (jattc Sidjenntgen biS Cmurcea bor^

9e|'a)oben.

b. 9fot: Tic 9iofiori=Tlbifion crrcidjt lSclcbeid)ioi—

Tefcea, öfilid) (Scrnaboba, unb fdjicbt eine HtifttitaiitgS*

f$!abron nod) am 19. nad) ÜDfcgibia bor.

Abflauten für ben 20. September,

a. 35lou: Tic 9. Tibifion befiehlt für ben

2u. September, unmittelbar nad) erfolgtet Vluöfdjiffuug,

: 125 000.

numerifd) unterlegene Äolarajdjen-äkigabc toirb gc^

tuorfen. ©in alS flJüdfmlt borgcjdjobeneS Bataillon

greift rechtzeitig in ben StabaQcriefnmpf ein unb hemmt

bie Sktfolgung ber SHofioti Tibifion. Vettere biiuaficrt

bei (£b>ftcl, bic Malarafd)cn-'örigobc bei fllacap unb

9iajarcca.

Tie 9. Tibifion crrcidjt am 2o. SRutfatfaf, bic 3.

SMegibia-^anag&trul.

9lbftd)ten für ben 21. September,

a. iHnu: Ta nad) ben cintrcffcnbcn SDJclbnngcn

überlegene fcinblidje Kräfte bei ül)ioftcl unb mcftlid)

ftcl)cn, befd)liefit ber blaue Süljrer, ben feiublidjen

Angriff in einer Stellung bei SUacnp— Wnzarcca an*

Zunehmen. Tie Molarajdjeu ^rigobe beotwdjtel In Wegewb

.ftorosiav.
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b. 9iot: Ter ijührer bcfd)liefit, bic auf beit

$öf)cn nörblid) aVuvfotlar fcftgcftclltc feinblid)c Stellung

anzugreifen, unb befiehlt ben Borutarfch in jwei Sro*

lonuen: rechte ftolomie, 5. Brigabe unb jioci Lotterien,

über C£^ioftel— Nincop, linfe tfolonnc — SHeft ber

Tlbifion — übet Gljiüfiel— (iaratai—Wojarcca. Tie

9tofiorl=Twifion tytil fid) auf bem linfen glügel ber

Tibifion.

Berlauf beS 21. September.

9tot greift bie Stellung bon Blau bei Alacap —
Wajarcea in zwei ft'olonncn an. Ter Angriff ber

rechten Kolonne gegen ben (einbüßen Unten ^liigel

wirb butd) einen Gegenangriff, ber ben redeten blauen

Jlügel umfaßt, juriidgeworfeu. Wittlenoeile t)at bie

linfe rote Molonne norböftlid) Wazarcea ben cnt

-

fd)eibenben Angriff erfolgreich Durchgeführt. Auf bem

redjtcn ftlügel umfaßt unb bon ber 9ioftori:Ttoifion

umgangen, räumt Blau bie Stellung unb geht auf

.ftajancea jutüd. 91ot oerbleibt bei SWurfatlar— Wajarcea.

Abfielen für ben 22. September.

u. Blau: 2er Erfolg icineS litdeu SlügelS ermög-

licht Blau ben georbueien 9iüdzug nad) $>ajancca. Tie

Berfolgung tum 9fot tft tueuig energifrf) unb gebt über

9Wurfatlar nidjt (jinauS. Ter blaue 3üt)rer bcfdjließt

baher am 22., bem Bormarfd) beS ©egnerS bei $wfancca

in iMnic £oro$lar 3ol Bair— Jpöf^c $>ajaucca

üulac SJaiv erneut entgegenzutreten.

b. 9iot: T)er rote güljrer befdjlicßt ben Eingriff

gegen bie Stellung bei ^afaucea. Tie 5. Brigabe foll

wn SWurfatlar gegen bie Sront ber feinblidjen Stellung

bergeben, h cheval ber Straße Wurfatlar—^afnncea,

bie 0. Brigabe, auf ber Straße Alacap—$jöhe iwroSlar

ool Bair oorrüdenb, ben Angriff gegen ben fernblieben

rechten ftlügel führen. Bon ben fed)S 9cegimcnlern

ber 9iofiori--Tibifion foll ein Regiment bie rechte flaute

be* Angriffs i'idjeni, brei 9tcgimenter bon ^ajaicea

auS bie fcinblidjc rcdjte ^(aitfc bebrohen, u>äf>renb

5toet 9feginient<H\ welche währeub bc* BormarfcbeS bie

Bctbinbung jiuifd)en ben Brigaben b^erftellen, hinter

bem gentium bcrblcibcn.

Verlauf beS 22. September.

©lau b,at auf ben #iu)cu nörblid) unb füblidj

.£>afaiuca je ein Infanterieregiment in Stellung unb

eine ftarfe Siefen* — bie Sägerbrigabe — bei £>afancco

jurudgeluilteii. SHot greift mit ber 5. Brigabe — bier

Bataillone in 1. IMnic, zwei Bataillone in 2. £inie —
bie .^dfje jübweftlid) .£>afancca an, bon ber G. Brigabe

Wirb boS 9iegiment 30 im Anfdjluß an bie 6. Brigabe,

gegen ben Worbteil ber blauen ©efedjtSfront baS

Regiment 22 auS blrelt nörblidjer 9iid)tung jur Um=
faffmtg beS blauen rechten glügelS eingelegt. SEBährcnb

bic brei frontal angreifenben 9tcgimenter nur allmählich,

Boben gewinnen, trifft ber ifolierte ßlanfenangrifj beS

SiegimcnlS 22 auf bie bisher jurüdgeljallene 3äger

brigabe. I^a* 91egiment 22 wirb tiöllig gcfdjlagen unb

baburd) bie ^figerbrigabc ju einem ©cgenaugtiff gegen

ba-j 9iegimcnt 30 frei, n>cld>cr ben Tag für Blau

entjdjeibet unb 91ot juni 9iüdjug auf SNurfallar nötigt.

Xic Wantoxt mtidjcu Meimit i^ren ?lbid)lufj.

Bemerlendtuert ift, ba| bie 9Ranöoer einen

uöllig freien Ber (auf nahmen. 5)a bie numerijd)

fd)n)äd)ere blaue Partei junfldjft auf bie Dffcnfme vtx

jidjtete, ^anbelte e* fidj au beiben Sdjladjttagen um

Angriffe gegen einen jur Berteibigung enttoidelten

geinb. BegegnungSgefcdjte fehlten überhaupt. Sei

bem blauen Berteibiger jelgte fid) an beiben

lagen bag Beftrcbcn, burd) fparfamc Befc^ung ber

3ront Sfrafte für bie Dffenfioe $u fparen, »flfirenb bei

bem Singreifer bie übermäßige SluSbefmung ber

thront am jrceiten Sdjladjttage — über 0 km — jur

Sfräftejcrfplitterung unb bamit jum Berluft be8 XagcS

für 9tot führte. ?m eiujelueu uoQjog fid) bie

reglementarifdje Durchführung ber Olnfanterb

fämpfe nad) °f» »prouif orifchen Borfchriften beS

03eneralftabeS ber Armee für bie Uebungen
ber Infanterie oom 3ahtc l\)OT".

3äai bie einzelnen Erfahrungen in taftifcher unti

technifcher ^inficht anbetrifft, fo foll bie ber 2.$alarafchen

Brigabe zugeteilte 9iabfahterabteilung in ©tärle

tton huubert köpfen borjügliche 2>ienfte geleiftet

haben. 3)ie außerbem zugeteilte 33cafd)inengemcf)r

Abteilung mürbe burd) ein einjelned 3Wafd)inengcn>ehr,

meld)e8 auf Selbftfahrer transportiert mürbe, marfiert.

S)ic tatfÖd)lidje Einführung bon SKafd)incn«

gewehten in ber 9rumc1nifchen Armee ift übrigenl

nur eine Srage ber ;3eit, ba fid) gegenwärtig bereit*

eine mit ben Borftubien betraute Dfftjierfommiffion

im AuSlanb befinbet. — Bortrefflid)e S)lenfte leiftete

bei ber blauen Partei berßuftballon, ber bisher

uod) nie bei ben 9iumänifd)eu WanöDeni felbmflftige

Berwcnbung gefunben fyattt. I>er blaue Sührer ber

banlte bie juberläffigften unb fchneUften Reibungen

ber Ballonbeobachtung, bie baburd) an SBert ge^

wann, ba& fid) burd)weg um SteHunggfämpfe h^nbelle

unb bie fiabaUerieaufflörung burd) bie lleberlegenheit

ber roten SlnbaHerie beeinträchtigt würbe.

Bei ber 3«fanterie unb Artillerie waren Betfudjf

mit bem 5emfpred)matertal .Wir & öeneft"
gcmad)t wotben, welche zur Berbinbung ber Bortri'-

(eitungen mit ben unmittelbar unterteilten Stellen

benufot würben. Xie 9iefultate waren günftige. — 9Jiit

befonberen Schwierigleiten hatte, wie bereits erwähnt,

bie Berpflegung in bem büun beböllerten, wafferannen

Operationsgebiet zu lämpfen. 20 SBafferwaggon«
betfehrten täglich au f 0fT Strede Sernaboba—Conftan^a,

um ben Söafferbebarf ber Truppen fic^erjuftrUen. Tie
Berpflegung bon Wann unb Bferb erfolgte bunh
bie beiben großen ^robiautbepotS in Wegibia unb

(Sonftanfya, bie Bro (berpflegung im befonberen burd*

15 fahrbare gelbbadöfen, welche bon ber 2. Berpflegung«'

lompagnic bebient würben. Daneben waren Berjuay
ntit bem Dcfterreichifchen Jclbbadofen angeftellt toorben.

Wü 9cüdfid)t auf bie Tü,pr)uSgefat)t unb bie geringe

^ahl ber Drtfcf)aften mußten bic manßbrierenben

Tnippen burchweg biwalieren. Tro^bem war

bei bem trodenen SBetter ber ÖefunbbeitSzuitanb
ein borzüglidjer.

©eibel, Dbertt. im 3«f. 9t«flt. oon «Io<n«trbrn.
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öfrfdjlrifriing.

Tie neue gelbbienft*Drbnung bringt in einem

befonberen Slbfdmittc (3iff. 194 bi« 198) Sefjren übet

bic „S3erfd)leierung". Tiefer MuSbrncf, — jebem, ber fid)

mit operaliber Truppenletjre befd)äftigt f>at, wob>
befamit — ift nunmehr offiziell geworben wnb wirb

in ben Befehlen be8 Iruppenfüljrrr« fortab erfdjeinen.

©eine 9teul)ett in ber Truppenprajt« wirb bermutlid)

in ber erften 3eit leitet ju einer mifjbräud)lid)en

Senufcung führen, einige erlouternbe SBorte finb

baf)er ötctleic^t am "}Mnfoe.

SWanntlid) fie§t ber SJeginn ber Operationen

moberner SWaffenrjeere auf jeber Seite eine Anjaf)!

oon fiaballcricbibifionen bor ber gront be8 $cere«.

Seibe ©egner Verfölgen bamit einen jwiefadjen $totd:

bic ÄttbaDeriebibifionen fotlen erften« ben Amnarfd)
unb bie ©tärfc be8 feinblidjen $eere« feftftcUen —
biefe Aufgabe erforbert Aufflflrung — unb jweiten«

bie feinblid)e Slufflörung möglichst lange bom eigenen

£eere abgalten unb baburd) bem geinbe bie eigenen

Bewegungen unb ©tärfc berbergen — biefe Aufgabe
bedangt 93erfd)leierung. Tie «ufflärung erforbert

Spinaen ber gegnertfdjen Maballeric, Turdrftofien burd)

bie felnblidjen ?(uffIärung§frontcn, freie Stoben, — furj:

„fionjentrntion ber ffraft unb ©udjen beB
Angriff«", ©dt langem wogt ber literarifdje

Streit, ob ein foldjer Stampf ber ffabatteriebibiftonen

gefugt werben mujj, um überhaupt ?lufflärung8-

ergebniffe ju erhalten, ober ob biefe (Ergebniffc aud)

••l'iie üi:i erreidjt werben tönnen. .yuuD in Jpanb
gfr)t bamit bie gragc, ob eine ftaballericbibifton in

ber 93ercimgung auf einer Straße ober in einzelnen

SJrigaben bor ber ftrategifd)en gront ju berteilcn fei

Tie SBerfdjlcterung jeigt in gewiffem ©inne
bo« (Gegenteil ber Aufflärung. ©ie erforbert eine

SuSbcfjnung in bie ©reite, eine Verteilung auf ber

ganjen SIrmccfront, furj: „ßcrfpUtte rung ber
Kraft unb Abwehr feinblid)en Angriff«."
Reiben Aufgaben mit bcrfelbcn iruppe ju bienen,

iolange tntofte feinblidjc UabaUcriemoffen nodj im
Selbe fteljen, würbe glrid)bebcutenb fein mit 9iid)t-

erfüllung. ©o bedangt g. D. 3iff. 113 aud) eine

Trennung ber Crgane für fo berfdjiebenc 3wcrfe.

(£inc encrgifdjc Aufflfirung, welche bic feiublid}e

Äacaaeriebibifion fd)lägt unb .freu bc« SHaumc«

\ioifd)cn jwei .freeren ift, fjat bamit bic jweite, aber

minber Wichtige Aufgabe, bie $erfd)(cierung bc« eigenen

Slnmarfdjc« aud) fdjon crfüQt. 3c meb,r Jfrfifte man
olfo berfügbar modjt, um jeglidje Auffläruiig«tätigfcit

bc« geinbe« im Gntftef)en ju bernid)ten, bie güljl*

Horner biefe« .£>eermurm« abzubrechen, um fo fdjneHer

luirb man an feinen {Rumpf, bie eigentliche Armee mit

tljren Kolonnen unb SWarfdjticfen, b,eran!ommen unb
Störte unb SBormarfcfjridjtungen erfennen.

Tic SBebeutung ber S3erfd)leierung tritt bamit nl«

felbftänbige Aufgabe gegenüber ber aftiben Aufflärung

wejentlid) jurfid. ®eneral b. ©djlidjting, bem tote in

unferer griebenSjeit nad) 1870/71 in feinem Sudje:

„Tattifdjc unb firategifdje ©runbfafce ber ©egenwart"

bie lidjtboüftcn (frörternitgen ber operatiben Truppen*

leljre berboHfcn, äujjcrtc fiel) t)ierüber bor nunincf)r

jel)n 3ab,ren:*)

„3ebenfaH« lünncn wir al« au«gcinod)t anfcljen, bajj

einem gefdjidten unb untcmerjiueubeu geinbc bic

eigenen iicerefifwnblungen auf bic ®nucr fd)»oer $u

berbergen finb unb bie ftrategifdjc Slufgabe ber

JfabaOerie ir)ren 3wcd grünblid) bcrfc^lt, bic fid) auf

bic Höfling biefe« unbanfbaren ©id)eruiig«bicnfte«

bcfc^ranfen woHtc. Tic ejalten unb au«gicbigen 9?ad)=

rid)ten über be« geinbe« lun ober Waffen ftcfjen an

9Bid)tigfeit turmrjod) barüber. Wöge bod) ber geinb

ungünftigflenfall« fienntni« über unferc ^onblitngeit

erlangen, wenn bicfelbeu nur an fid) etwa« taugen unb

bieSfeit« bafür rechtzeitig fcftgefteQt wirb, wa« er

felbft plant unb treibt. Tiefe Aufgabe ift jweifello«

ungletdj fd)wieriger, gefnljrboller, aber auct) banfen«^

werter al« bie anbere."

Tiefe aud) neute nod) (efen«werten ^(udfücjrungeu

mögen baju beitragen, ben ?lbfcl)nitt „Verftrjlcicrung"

ber g. D. cntjpredjcnb ju würbigeu. Aufgenommen
würbe ber ?(bfcl)nitt wofyl 511 bem i]xoed, aud) biefe*

SNittcl moberner Slufflärung in grofjem Stil ber 3Joll*

ftSnbigfcit t)alber ju erläutern.

Kleine Mitteilungen.

Tcntid)ioiib. 3m Serlage bon 9. |>opfer in

©urg bei SRagbeburg erfaßten bie: SBollft&nbtge
SDtenftaIter$>(3Cnciennetfit«')Sifie ber Offiziere
bed Teutfa)cn 9reidiSb

/
eere« / ber ftaiferltd)en

Marine unb ber Aaifer(t$en ©cbuhtntppen,
abgefd)loffen am 4. 3Jtat 1908. «ßret« SMC 5,— (bie

einjelnen »rmeen 3Rf. 2,75, 2Rt. \— bjw. 9Kf. 0,75).

3unädjft werben bie Gb,renfte(Ien aufgeführt, bie ©eine

Vcafeftät ber Staifer unb Jtöntg in ben r>erfa)iebenen

beeren unb flotten einnimmt, ©eine ftömglidje voExit

ber ^rin»'9tegent Suirpolb bon Saaern tfi 3nb,aber

ober 6b,ef bon fieben, ©eine ^iajeftät ber jtöntg oon
Württemberg oon neun unb ©eine SRajeftät ber «öntg
oon ©ad)fen oon elf ^Regimentern. Tie Teutfa)e 3lrmee

jäb^lt juqeit fünf (9eneTaugelbmarfd)älIe (oier ^}reu|ifd)e,

ein V3agerifc$er) unb ®cneraloberf)en (fünf

^reuftifdje, ein 9aoerifa)er). 3n ber *ßreuf}ifcben '

ärmee einftbliefelicfi be8 Königlid) aöürttembergifajen

XIII. Slrmeelorp« ift ber ältefte aftioe ©eneral £ffijier

oon 1860, ber jüngfte oon 1871. 3m übrigen fmb in

irjrem Tienftgrabe bie älteren Generalleutnants in

^reufeen Württemberg 00m 3ab,re 1905, in Sauern
oon 1903, in ©adjfen oon 1904; (Seneralmajore oon
1905 bj». 1904, Öberften oon 1904, Oberftleutnants

oon 1905, Majore oon 1901, ^auptleute btn>. :Uitt-

meifter oon 1897, £)berleutnantt oon 1900, Seutnant«
oon 1897. Tie jtaiferlicbe Warine itylt: 1 (Srofe*

abmiral, 5 Slbmirale, 11 Siieabmirale unb 17 flonter«

abmirale. £efetere ljaben SeutnantSpatente au« ben

3ab,ren 1874 bi* 1878; bie ülteften Äapitün« jur ©e«,

bie 1903 in biefen Tienftgrab beförbert würben, ftnb

SeutnantS oon 1878. Sieben auSlänbifd)e regierenbe

gürften, neun (gr^erjoge, ®roBfürften unb $rin)en fteb,en

•) Itil II. ©. 169.
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a la suitc ber Jtaiferlicben Marine, 13 35eutfcbe

Müti'tlttftteitcn ä la suitc ber Marineinfanterie. Sei
ben Offuieren ber ÄaifeTlidjen Scbufetruppen ift ihre

frühere 3ugebörigteit ju ben S)eutfchen Kontingenten
unb Sßaffengattungen unb ber 25ienfteintritt in bie

.Kolonien oermertt. 2)aS Eiferne Äreui 1. Älaffe

lommt nur noch oereinjelt oor, bie 2. Stlaffe finbet fic^

Icbiflticf; bei (Seneralen unb einigen Cberften (bie

3noalioenhäufer ausgenommen). 2>ie nunmehr feit

51 Rohren erfdjeinenbe, oon 2Rajor j. 3). ©. 2SJ. ju-

fammengefteßte, burcbauS als guoerläffig bewährte

S)ienftalterSlifte befifct einen fo großen jyreunbeäfreiS,

baf=, eine weitere Empfehlung füglich unterbleiben fann.

3m fliegen »erläge erfchien: Bollftänbige Dienft*
alterSlifte ber aftioen Sanitätsoffiziere unb
ber in attioen Stellen befinblicben Sanitätä*
offijiere 5. S). beS SteicbäheereS, ber Äaifer«
lieben 9Rarine unb ber Jtaiferlicben Schüfe»
truppen mit Angabe ber Beförberungen ju ben
früheren SMenftgraben. Begrünbet von meilanb
Dr. B. ;sa[»n, CberftabSarjt, herausgegeben oon
Dr. gr. 3ab,n, DberftabSarjt. 27. Sabjrgang. Ab*
gefebfoffen am 1. 2Rai 1908. $rei8 i'if. 1,50. (Segen

ben oorjährigen 3ahrgang (oal. 3Ril. SBochenbl. 1907,

9tr. 62, 6p. 1411) finb in oer oorliegenben Ausgabe
wefentlidbe Beränberungen nicht ju oerseidbnen, bagegen
fteflt ber #err Bearbeiter für ben näcbften Jahrgang
tn AuSftcht, aßen erfüllbaren ÜBünfchen, bie oon oer«

fdjiebenen Seiten an ihn herangetreten finb, nach

SJlöglichleit ®enüge leiften »u wollen. Er bittet ihn

aua) weiterhin burch 9iaebweifung oon 3rrtümern,
Berichtigung oon patenten fowie Mitteilung oon Ber«
befferungSoorfcblägen unterftüfcen ju tooQen, tooburch

bie ©enauigfeit unb Braucbbarteit ber gefaxten 2)ienft*

alterSlifte nur geförbert werben fann. -n.

^raiiFn-id). Tie oeröjfentlichten Beftimmungen
über bie im 3ahre 1908 abjuhaltenben Uebungen
be$ BeurlaubtenftanbeS unb bie Äontroll--
oerfammlungen beS fianbfjeereS fchreiben oor:

Es werben einberufen aus ber SJiSpofitionalttät unb
ber SReferoe ber Sanbarmee (SHutterlänbifcheS unb
ftolomalbeer) für 28 Sage iu einer erften S)ienft«

(eifiung bie fünf 3ab,rgänge 1901 bis 1905, welche auf
®runb beS äUehrgefefee« 00m 15. 3uli 1889 nur
ein Aüfjr gebtent haben, fowie für 24 Sage einige

Angehörige ber AlterStlajfen 1901 unb 1902, welche

»war länger als ein 3al>r aebient haben, aber für

befonbere Berwenbungen in AuSficbt genommen finb,

wie als AufllärungSreiter ber Infanterie, «jMlfSäqte

unb ^ilfSoeterinärei; für 27 Sage jit einer «weiten

Dienftleiftung bie 3ahrgänge 1898 unb 1899 ber Sub«
bioifioni'3nfanterieregimenter beS 1. Regiments ihrer

Angaben, ber 3ägerbataiflone mit ungeraber Plummer,
ber Jahrgang 1898 ber Siegionalregimenter, ber iUafe»

bataißone, ber 3uaoenregimenter, beS Jtolonialbeere«,

aßer Sruppen, bie nicht jur 3nfanterie gehören unb
ber BtrwaltungStruppen. — Bon ber Serritorial*
armee werben au einer brüten 25ienftleiftung oon
neun Sagen eingebogen bie 3abrgänge 1892 unb 1893
ber 3nfanterieregimenter, welche ben 2. Regimentern
ihrer Brigaben angegliebert finb, ber 3ägerbataiflone

unb ber 3uaoenregtmenter mit geraber 3ahl, ber

Sftaaonerfcbwabronen, oerfchiebener Artiflerieabteilunge«,

ber ®eniebataiflone mit geraber 3ahl; für gleich lange

3eit ber Jahrgang 1892 ber BerwaltungStruppen, ber

jjahrer beS ®enie unb beS Srain. Bon ber Referee bei

Territorialheeres wirb ju einem Appefl ber gefamte

Jahrgang 1887 berufen. — 3)ie Einberufung ju bes

I)ienftleiftungen ber Angehörigen ber Serritorialarnue

foß oerfuchSweife für einen Sonntag anberaumt werben,

lieber bie Sermine ber Dienftleiftungen haben bie

Jtommanbierenben generale ftdb mit ben $räfeften tu

oerftänbigen. (La France militaire Dir. 7318.) 0.

— @ine @elegenheit yd praltifchen Uebungen
in ber ^elbbefeftigung war ben Sruppen oti

Stanbortefi Bianca oor turjem bura) baS (Entgegen:

tommen oon Bauunternehmern geboten, welche häufet

unb UmfaffungSmauern abzubrechen haben um lUor,

für eine »uSfteflung ju fchaffen, welche im 3ah« 1909

ftattfinben f 0 LI Qi war ben Sruppen geftattet, oorber

bie Baulichleiten unb bie dauern burch baS Einbrechen

oon Scbjefifcharten unb anbere Einrichtungen in 3}er>

teibigungS^uftanb ju fe\^en, wobei fie mit Sdnumetu
aßer Art tätig waren. (La Fr. mil. 9er. 7317.) 0. %
— S)ie bisher in oerfchiebenen Siäumen beS

9(rmeemufeumS,beS früheren SnoalibenbaufeS, unten

gebrachten Uniformen unb SBaffen aus ben 3eiten oon ber

Erften Slepublil bis ju ben Sagen ber 9leuformationen

beS 3ahr(^ 1870., 71 finb fe^t in einer Galerie bei

zweiten StodwerfeS ju einer reichen unb intereffanten

Sammlung oereinigt. AuSgefchloffen finb nur bie

Sleitergruppen, welche in einem Saale beS Erbgefchoffri

oerblieben fmb. (La France militaire 9ir. 7318.) 0. %

Cxfterrcidj Ungarn. Eine befonbere Sragart
oon Crben ift burch b' c Beftimmung oorgefchrieben,

bafi an Steße ber Wrofjlreuje bjw. ber 1. filaffe beS

Stephans« unb beS 2eopolb«£)rbenS fowie beS ÖrbenS

ber Eifernen Jtrone als „Kleine S)eforation" b]W. bai

Klein», baS SHitterfreuj, bie 3. Älajfe ber betreffenben

AuSjeichnung auf ber (inten Bruftfeite an einem bem

Banbe beS ®ro^lreu)eS ufw. entfprechenben fcbmalen,

in SDreiecfSform gefalteten Sanbe getragen wirb, in

beffen SJlitte ber Stern beS betreffenben (ftrofifreujeS ufro.

in oerjüngtem ^agftabe angebracht ift. $ie fletne

S)eloration ift oon ben Srägern überaß, aufeer »um

itarabe» ober ®alaanjuge aniulegen (9iormal»Ser>

orbnungSblatt 18). — Natt) bem Militär «Safchen«

lejiton oon St. g. Aurj, erfte Auflage. Sien 1907,

war bisher für baS Sragen inlänbifa)er £)rben befohlen:

S)ie Sänber ber ©rofetreuje werben ju Aubienjen bei

AßerhÖchften unb £öcbften "JJerfonen, eoent. nur auf

(pe)ieuen Befehl, angelegt, bie Sterne im ;\clbt, jur

®ala, sur ^arabe ünb bei repräfentatioen Anläffen, bie

übrigen S)etorationen auf^erbem bei bienftlicber Bor>

fteßung unb bei AuSrücfungen. 3n Betreff bed Sragen«

auSlänbifcber Orben h«fet «• »ort, bafj fte nur beim

Erfa)einen mit großer Äopfbebectung, nia)t aber im

jogenannten tleinen S)ienfte angelegt werben, bafe fu

bet bienftlichen Borfteßungen ju tragen ftnb unb b«B

fie jur »Parabe wie ;ur ®alaabiuftierung gehöKn.

SQann unb in welcher !Drbnung bie Bänber ber ®rofc-

treuje ju tragen finb, wirb jebeSmal befonberS oor«

gefchrieben. 0. %
©ebrueft in ber flontglia)en ^ofbuebbrueferei oon 6. 6. SKUtler 4 6o§n in »erlin 8W68, Pocöftrafee 68—71.

tyerju eine beilade pen ^ranj tfaenlcin, u\nt uttsbefiner, Q^ctiricim am Jltaln nnMfeppenrfelm
an J<er SergftraH nnb ber nUacmcine .Mhkuut Uv. 63.
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tWtlinSWM, ffodjlltjfe* 70 71.

$rciunbneiiu$i(j|ier 3a5rpn.
»ctla| kn ftouigl.

«iltlei*€oHi.
«utgabcfttBt

Dtftt Hfll1<t)tl(t ftltStiiil iireiuinl h>AAriillut (TintMcmf. EJitiiaJIadJi unb Soittm&euMl miö "nrt> fut *fihn um SRontafl 2Wiliroc>ct) ntt& fcrilug
rtdänrittaa Un (?A oif ? W»t .ui^egebni. 36r [wtbfn.bflgtlOflt; 1) momtill« ba» titnanldw SetMall: bie „roiuiV-liürrahir.&ttuna'';

JV2 «4. Berlin, Donnerstag fcen 21. Ülat 1908.

3nlialt:
JoieiUtftt (^teuften. Sa)lufe au« 9tr. 63 1.

3«r«aMfrtf$er Seit.

(»otibofbi al$ fttncral. — £a* tutje Vec enficlbDfagajinfltrocfjr (ÖMLKl

Klfinr nUtttilungen. Xeutja)(ttnb: $entina(« SnlbMuna.. - Vttgitn: 3af>nt)«tl(unbe. Gngtanb: 2abel.

Uniform. — $ranftetd)~: Waatu jur Vcförtwrung Strivunbeter. ttrrivtnbung oon Iruppcti auf :Heim»l<tyen. Sttreinigte

Staaten pen Xmttita: "Jttuorbnuna. btd 2aiülflt$torpä.

perfonal -Veränderungen.

•fttrtf, lüljnrijljf

A, Crnenmmgen, SefStbeningoi unb Verjüngen.

3m aftiwen §eerc.
lPi<»t>ab«n, ben I«. mal t908.

$u Dberften 6ef örberl:

bie Dberftlt8.:

u öuffoio beim Stabe be8 4. «ab. 3nf. Megt8.

^riiti SBtl&elm Mr. 112,

SM a uro et beim Stabe be8 Dolberg. ©ren. fMeflt». «raf

©netfenau (2. ^umm.) Mr. 9,

u. Sdjmettau, tfommnnbeur be8 Sanbm. 9Jejirl8

II SBerltn,

w. SSertfen beim Stabe be8 4. Jtjüring. 3nf- MegtS.

Mr. 72, bieget unter Ernennung jmn ftommanbeur

beS 3. Eber^lffiff. 3nf. Megt8. Mr. 172,

to. §arbou, «bteil. (£r)ef im ©ro&en ©eneralftabe,

t). (ffoel, 'SMreftiouSmitglieb an ber SriegSafabemie,

Stengel, (£^ef be8 <&eneratftabe8 be§ ©ouöernementS

toon Strafiburg i. <£.,

Suren behn Stabe be8 5. üntfjring. 3>if. Megt8.

Mr. 144,

Mitter u. ©bler t>. Detinger, ftimimanbeur beS

Sfönigin Sluguftn ©arbe«©ren. SHegtfi. Mr. 4,

u. Cüen beim Stabe beS 3nf. Megt8. ^rinj üoitiS

SerWnanb öon $reufjen (2. SMagbeburg.) Mr. 27,

u. Saireub>nit, (St)ef be$ ®eneralftabe8be8XVI.9lrmee*

Bettler, «btetl. ßb,ef im »riegSminifteriuin,

Sr5nig beim Stabe be« C%nf. Siegt«, ©ruf SJcrbcr

(4. 9i^ein.) 3ir. 30,

|2. Quartal 1908

1

Stetiger, beauftragt mit ber Jülirung be8 1. 3)fo|"ur.

^nj. 3iegt8. Mr. U6, unter (frnennmig jum
Jfümmanbeur biefeS 9tegt8.

3»t CberftltS. beförbert:

bie 2Wajore:
SHel)bac^. *nt6. ffnmmanbeur im 2. .fiannoe. 3nf.

5Hegt. «Hr. 77, unter «erfe^ung jttm Stabe bc8

4. Tb.üring. 3nf. SHegtS. Mr. 72,

ö. Dtterftebt, SJat*. Hommanbeur im Wri#erjogl.
SOierflenburg. ®rcn. Siegt. Mr. 89,

t»on Ii Demming beim Stabe be8 ^uf. Megt8. Utm
Stülpnagel (5. Skanbettburg.) Mr. 18,

ü. Surmb, iöatS. Atommonbeur im Jnf. Megt. Do«

ber ©ol^ (7. $omm.) Mr. 54,

Srfir. Mailj ö. Srenfc beim Stabe bc8 3. Warben

MegtS. 4u m,
b. Scriba, 33at8. ttommaubeur im 7. 21jürütg. 3nf.

Megt. Mr. 96, biefer unter ißerfe&ung a(8 Abteil. (£t>ef

in ben großen OJcueralflab,

Subenborff, beauftragt mit Söa^tneb^mung ber

fdjflfte eineS Abteil. Qf)c\i im ©rofjeu ©eneralftabe,

unter Ernennung jum 9lbtcil. CS^ef in bemfelben,

». Söeife, Öat8. STominanbcur im gfij. Mcgt. ^üvft

ftarl «nton Bon ^o^enjollern (^ob^oUmt.)
Mr. 40,

grb.r. t<. lettau, SöatS. fiommanbeur im 2. Sab.

Ören. Megt. ftaifet föil^elm I. Mr. 110,

«ronfart u. Sdjellenborf f (Jriebric^) , Srljr.

t>. üütttoi^, beauftragt mit SBa^riie^mung ber We?

fdffifte oI8 Abteil. CitjcfS im ßkojjen Weiieralftobe,

unter Gmcnmnig 311 Abteil, titjefö in bctnfelbeu,
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Sfogallo P. Sßiebcrftein, $SM3. Shniimoubcur im

Jnf. Siegt. £>erjog Marl Pnu SJirrftenbuig^StreliO

(«. Cflpreufe.) 9fr. 43.

u. (Siigclmonn, !ÖatS. »ommnubeur im !». Sifyeiu.

>f." Siegt. 9fr. 1«0,

v> ftriebebuvg, bienfttueuber ^lügclabjulant Seiner

9Jfajeftä't bttf St'aifcrS unb fiüiitgg, fiommanbcitr ber

Sdilofjgarbe^lomp. unb Dfitglieb ber Wenerak

CrbenSlommiffion.

Ter (Sbaratter alt DberftU. oerlieljcn:

ben 90? o i or eil 3. 13.:

rtrljr. P. 9)iaf fenbad), fiommanbeur beS Montau.

«ejirfe Sljorn,

^ieper, ^feibePormufterungS^ommiffar in tätotufdjin,

1». ajiellenttjiu, Montmanbeur be* Montau. $3ejirlS

Colmar,

3tb,v. t>. Butler, ftomiuanbcur be8 Montau, «ejirfö

SOiontjoic.

p. Stubnify, JDDcrflll. unb Sfommanbant Pon Swine
miinbe, mit ber gefc|jlid)eii ^cnfion jur XtSp. ge=

l'lellt unb gleidjjeitig «18 ibvigabicr bev 4. Wcnb.

4Uig. luicbcrangcftcüt.

£>ebide, SDJnjor unb Öat8. Siommanbeur im 3üf.

Siegt. Weueral^elbmorfdjaU ©raf «KolUe (Sd)lef.)

Dil. 38, jum Siommanbanteu poii Siuinemünbc er-

nonnt.

p. 3)erge u. ."perrnborf, ÜUfojor nggreg. bem

5. Sikftpreuf». ^nf. Siegt. 9fr. 148, als »otS. »diu

monbciu in ba« Jiif. Siegt. $enerol=Selbmnrfd)all

Ötnf 9Jioltte fSddej.) 9fr. 38 Pcrfefct.

^rüjj, SWojor nnb StnbSoffijter befi ^etfeibung«

amtS be8 V. ?lrmeeIorp8, mit ber gejejjüdjen ^eitfion

jur XiSp. geftdlt unb 511m ilommanbeitr bc« Montau.

*ejhtS Jnfterburg ernannt.

•Ju SB a t S. Mommanbcuren ernannt:

bic SJiajore:

u. ^öorrfc, aggregiert bem 5. SwitnoP. ~\iif. Siegt.

Sir. H>5, unter ^erfeljung in ba8 2. $>aunoP. 3»f-
Siegt. 9fr. 77,

«aemeifter beim Stabe bcö 5. SKeftfÄt. 3uf. SiegtS.

Sir. 53,

n Kamele beim Stabe be8 3uf. SiegtS. «fürft S?eopoIb

mm Slnbdt --Xeffau (1. SJiagbcburg.) 9fr. 2«, bie[cr

unter 33erje{jnng in bn8 7. St)iiring. Cs»»f 9Jegt.

9fr. !>ü,

P. Summerfelb ». ^ n 1 1 e ti r) a l) 11 beim Stabe bcS

:t. S?otfjitiig. 3nf. Siegt*. 9fr. 135, unter «er-

irftutig in bog !. 9fieber|d)lef. Jnf. Siegt. 9fr. 51.

ben Stöben ber betreff. Siegtr.

übergetreten:

bie überjStjl. SWnjorc:

<"yrf)r. Gbner u. tffd)enbnd>, aggregiert bem 5. SBcft*

fä'l. >f. Siegt. 9fr. 53,

arbr. £ ige 011 p. 9)f oittetou, aggregiert bem
3. Molbiing. 3nf. Sieflt. 9fr. 135.

^aeltigen, nberjiifd. SOfojnr aggreg. bem 1. Jhirb,efi.

Snf. Siegt. 9fr. 81. jum Stabe be8 ^nf. Sfegtä.

rviuft Öei'pDlb uon 9(Hb/att^Xeffau (I. 9Kagbebuva.
)

9fv. 2i; uerfeltt.

9ficolai, Oo"P^ «>" ©euexatftabc bed L ^mieetiu^,

in ben ©ruften Wenevalftab,

öarde, .tiauptm. im ©roBen Weneralftabe, in ben

(Venera lflab be« I. 9(rmeerorp§f
— Derjefct.

fi'nnbt, ^auptm. im ©enernlftabe ber 2. XiP., 00m

1. 3uni 1908 ab, unter gleichzeitiger SUerje^ung in

ben ©roBen ©eueralftab, jur XienftieiftHug beim

Ärieg^mtnifterium (ommanbiert.

p. SJfantep, ^auptm. unb ftomp. 6()ef im 2. Itjürinfl.

3nf. Siegt. 9fr. 32, mit bem 1. 3uni 1908, unter

Uebenueifung jum ©eneralftabe ber 2. Uitt., in ben

©eneralftnb ber «rmee Perfekt.

©erje^t:

bie StRo jore j. unb SBejirfÄoffijicre:

«nfdjfe beim üanbto. Söejirl (£ifenad), toinmanbiert

jur Xienjtleiftung beim yanbm. 3Jejirl 91urid», ju

biefem l'aiibtu. SJejirt,

Seibenftlder beim i'nnblo. SSejirf C^f"f«Ufl f Jum

Montau. Skjirt Stettin,

p. Mangeu beim Snnbiu. SBejirf 9feuftobt, jum Manbro.

«ejirl (»uinbtuncn (SJfelbeamt StaUupönen);

ber Jpaiiptni. j. 5).:

Söe^mer, ©ejirföofftjier beim Maubm. ^ejirtll liüfjel,

tommanbievt jur Xienftteiftung beim Montau, «ejirl

I (iaffcl, 311 biejem Maubro. SJejirf;

ber Dberlt. j. D.:

2Bictl)ol^ «eairf«offijier beim Montau. Öejirf öum
binnen, foinmaubiert jur Xiertftleiflung beim Manbn»

^ejirt Mörrad), ju biefem Montau. iÖe,\irf.

Tabje, SWajor 3. D., sule|jt SJatS. Monimanbeur im

4. Sd)lef. 3nf. Siegt. 9fr. 157, jum SJejirfÄoffijifr

beim Manbiu. ©cjiil 9?cu|lobt ernannt.

3u 5)e,\ir!8uffiäieren bei ben betreff. Monbm
33cjirfcii ernannt:

bic 3)f ajurc 3. 3).:

Äeferftein, Iommaubiert jur Dienftteiftung beim

Montau, ^ejirt $>i(bt8(>eim,

p. ftomeijcr, (ommanbiert jur Xienftieiftung beim

Manbtu. ^ejirf Cppelu,

Mocffler, Iommaubiert jnr lienflldftung beim Manbiu.

SJejiit Stiflfjbnvg;

bie ^nuptleute j. 5).:

^Jufd), Iommaubiert jur Dienftleiftung beim Manbu»

Sejirl LI Gaffel,

p. Stangen, lommonbiert jur Xienftleiftung beim

Manbiu. ?5ejirf Wera,

ffüljuert, Iommaubiert jur 1)ienftleiftung beim Moubnt.

gjejitl *ioS6acf),

Sdjmibt, Iommaubiert jnr 1)ieiift(eiftung beim Monbir.

ibejirf Sioftod.
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SNellingfjoff, $auptm. j. unb S8ejirf«offijier beim

£anbn>. iöcjirf Sonberfiljaufen, bcr (fb,aralter al«

SRajor »erliefen.

ocnif cf>, #auptm. $. X. im Sanbtu. 33cjtrf IV ^Berlin,

äulefct Komp. (Sbef im 2. SBcftprcufj. Stiftart. Siegt.

Sir. 15, jum »eairtSoffijier beim Vanbro. 93ejirl

^oljcnfaUa ernannt.

U. SJergfclb, SJiajor nnb S^lafomajor in Gaffel, mit

bcr gefe[jlid)cn ^cnfion $ur £i«p. geftcllt, $um

^fiirfeoffiiier beim Vnnbm. SJcjlrf Gijenad) ernannt

nnb jnr 3Mcnft(ciftung beim Vanbiu. iöejirf (Srfurt,

beffen Uniform er ju tragen fmt, fommanbiert.

Steuer, .ftauptm. nnb Komp. (ftjcf im 3nf. iMent.

»Jon Kotten (5. Dftprcufc.) Sir. 41, in ba« ti. ©eftr

preuft. 3nf. Siegt. 9ir. 149 tterfcjjt.

^ t a jj ni a j 0 1 c 11 ernannt:

bic £auptlcnte:

r». ®illf)auffeii, aggregiert bem Kaifci Jvoii^ (Siubc-

Cirett. Siegt. Sir. 2, in liüftriti,

Glau«. Komp. (Sljef im 3nf. Siegt. Okaf Tönljoff

(7. Dftprcuft.) Sir. 14, in jrftc $oi)cn,

£crf, Komp. lff)cf im 3nf. Siegt, pon bei SNattoty

( 8. %*omm) Sir. «11, in ©rauben^,

Siittcr, aggreg. bem 7. Xbjiring. 3nf. Siegt. 9ir. 9<;,

in ISnffcl.

;}u Komp. iStjcfd ernannt:

bic £anptlcittc:

l'eljmann im 3"f- 9fcgt. bim SSordc (I. s{$omm.)

Sir. 21,

Suntfycim im ^n\. Siegt, pon bei SJiarmifo (8. IJJoiiim.)

9?r. 61.

;Ju Komp. l£b>f« ernannt, unter «eiiubcrung
jn ^nnptlentcii:

bie Dberlt*.:

3rb,r. p. Sdjlcinifc im 2. Warbc=Sicgl. ju frift, oor^

läufig oljne patent,

Steffen im ©ren. Siegt. König griebrid) SHIfclm I.

(2. Dftprcufe.) Sir. 3,

2cpler im >f. Siegt. Don $oi)en (5. Dflprcnfv)

Sir. 11, biefer borlänfig ofmc patent,

Cuabe im 2. SJiafur. 3nf. 9tegt. Sir. 1 17, biefer

unter ^erjefcung in bn« 3"f- Seib^Siegt. ©roft*

berjogin (3. ©rofcberjogl. 4t>cff- 1 Sir. 117,

^auli im 9. Söcftprcujj. Jnf. Siegt. 9ir. 17<>, unter

Skrfefrung in ba« 3nf. »legt, ©rof Xömjoff (7. Oft*

preufj) 9ir. 44.

Cör. b. # cnnin (Konftaniin), Dberlt. im 1. $ab.

ücib*©ren. Siegt. Sir. 109, in bem Komutanbo al«

jDrbonnanjojfijier bei beö ©rofjljerjog« Don ©aben
königlicher £>of>eit auf ein rodtcrcS 3al)r nnb jmar

bi« 31. SKai 1909 klaffen.

SU cd, Dberlt. im 3nf. Weg». Don bei 9Jiarmib

(8. %<omm.) 9ir. r>l, mit bem yi.Wat 1908 non

bem Sfommanbo juv Xicnflleiflung beim »icicfjü^

»olonialamt entyuben nnb in bo§ 8. aBcflpicufj. ^"f
9ient. 9ir. 175 beriefet.

3oerfter, C6erlt. im 1. 9iicberfd)lcf. 3nf. Siegt.

9ir. 51, bifi Gnbc ERärj 1909 jur Xienftleiftung

beim ©rofecn ©cneralftabc (ommanbiert.

ftibbetf, Cberit. im i'ancnburg. 3figer=53at. 9{r. 9,

in bai 5. ÜHljetn. 3nf. 9tegt. 9Jr. «5 nerfetyt.

©djmibt, Dberlt. ber Sief. be8 ^nf. 9iegt8. ©raf
'Xaitcn^ien neu Miltenberg ('S. 33ranbenburg.) 9?r. 20,

iommanbiert 51U Xienftleiflung bei biefem Siegt., ald

Dberlt. mit einem patent omn 1 1. ?lpril 1907 im

genannten Siegt, angeftellt.

3u Dberlt«. beförbert:

bic St«-:

Sinbulpb im 3uf. Siegt. Wraf ©d)U»ciiu (3. ^omm.)
Sir. 14,

Sleutcr ($anl) im J[nf. Siegt, bon «ortfc 1 1. ^omin.)

9ir. 21

Klinge im 3nf. Siegt, uon «Jintcrfelbt (2. £bcrf(()(rf.i

9ir. 23,

Dom .^ofc. (Spcnftcin im (».Siljcin. Jnf. Siegt. Sir. )i8,

Xobberfc im 4. $f>iiring. ^nf. Siegt. Sir. 72,

Srfjobcrt im 7. Tlntring. 3nf. Siegt. Sir. Wi,

3er 110 im Knrbeff. 3äger--58at. 9ir. 11,

Bartels in bcr SJiaftfjinengenjetjr^lbtcil. Sir. 2

SJieijcr, i?t. im 3uf. Siegt, öraf Sdjmerin (3. ^umm 1

Sir. 1 1, Don bem Kommanbo juc SWilitär^ntenb.

enthoben.

Ürfarbt, VI. im 5. .^annoü. 3nf. Siegt. Sir. I <»•'»,

»om 1. 3uni 1908 nb auf ein 3nt)r jur Tiieuft^

leiflung bei bei Krafifa^r Slbtcil. bei ScrteljrStnippen

(ommanbiert.

SJitt bem I. 3uni 1908 berfefrt:

^ad), .Ipauptm. uub Komp. (Skf an ber Unterotf.

Sdnde in Ircptolu a. 31., alö Komp. tfljcf in baS

2. Düring. 3nf. Siegt. Sir. 32,

üon bcr .t>ei)bcn, .^ouptm. unb Komp. (iH <»'

König« Jitf. Siegt. (0. üotfjring.) Sir. 1 15, alfl Komp.

^ü^rcr jur Untcroff. 3ri)ulc in Treptom a. Si.

Sioofcn, Dberlt. im Kiuiig« 3nf. Siegl. (0. fiot^ring.)

Sir. 145, jnm Viauptm., üorlänfig o^nc patent, bc-

förbert unb mit bem 1. 3uni 1908 311m Komp.

C£t>cf ernannt.

3u Obciflcn beförbert:

bic DberftltS.:

.{tcllmig, Kommanbcur be8 3. Sdjlej. Irng. Siegt«.

Sir. 15,

ü. Sirnim. Kommanbcur bc« Siegt«. König Sil

()clnt I. (I. Sikin.) Sir. 7,

Jürft jur Sippe Üurd)laud)t, ä I. ». ber Slrmec.

•in Dberftlt«. beförbert:

bic OTafore:

Krabmcr beim Stabe beS ftnj. Siegt«. Vanbgiaf

ftriebrid) II. uon iieffcit .tiomburg 12. Knrtjeff 1

Sir. 11,

u. Jljicl, beauftragt mit bei Süljrung bc« Sitttjon.

Ulan. Siegt«. Sir. \'J,
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D. ber Srfjulciibni g, beauftragt mit ber rtüb,rung

be« ©arbc*Trag. 9iegt«. (1. örofüjerjogl. $eff.>

9fr. 23,

l>. SU teil. Beauftragt mit ber Süljriing be« Trog.

iWcgtö. uon ©reboto (1. Sd)lej.) 9fr. 4,

ü. ber SBenfc, beauftragt mit ber Jütyruiig be«

Tffüring. £uf. Siegt«. 9fr. 12,

ö. (£uel im ©eneralftabe ber 9lrmce 1111b Militär*

9Utadj6 bei ber ^Ptfdwft in lolio,

Siufrije, beauftragt mit ber fri&rung be8 Wab.

frag. Siegt«. <jirin* Marl 9ir. 22,

IV» v ü 11 c r t , Militärlcljrer au ber Üricg&ifabcmie,

b. -ftofmann, beauftragt mit ber r>fib,ruiig be« Ulan.

Siegt«. .Uaifer 9lleianber II. von Siit&lanb <l.$ran>
benbnrg.j 9ir. 3,

U. giften, beauftragt mit ber Juljumg be« Xrag.

Siegt«, mm 'Jlmim (2. SJranbenburg ) 9fr. 12.

S^rlnj toon Sd)ftiiburg = 2jialbcnburg, Major ä I. s.

ber Strmee, ber (Sb/trafter als Cborftlt. »erliefen.

Jrljr. b. Siobbc, Siofor unb lS«fabr. (Sfjef im 2.Sfb,eiii.

£uf. Siegt. 9fr. 9, jum Stabe be« I. ifeib-§u).

Siegt«. 9fr. I,

L'elunlb, Sfittm. 1111b 91bjutant ber 10. Rau. Ölig.,

ald ^filabr. üfjcf in ba§ 2. Sirrin. *uf. Siegt.

9Jv. 9, — »erjejjt.

Martin, Cbeilt. im Trag. Siegt. Svciljerr tum Matu
teuffcl (Sifjein.) 9fr. juni 9lbjutontcn ber in. Sa».

*rig„

Srbr. t>. Münftcr, Siittm. 1111b iMabr. üf)cf im ftuj.

Siegt. Monigin SSMllielmlnn ber 9itcberlonbc i.Cmnnou i

91 r. 15, in Wenefjmigung feine« SlbidjiebägefudK«

mit bev gefehl icb/u S^enfion unb bei (frlaubni« ,\nm

fragen ber Siegt*. Uniform jiir Ti«p. geftellt unb
511m ^fcrbrvprmuflcrungS'rfommiffar in Altona,

£itgi>, Siittm. im 3äger Sfegt. ju s)ferbc 9fr. 2, jum
©8fnbr. tfhef, — ernannt.

D. ;ip(li(ofcr«9Uteitflingen, cfyirafterif. Siittm. im

•f)uf. Siegt. 3iirft SMndjct »im 4i*nf>l|tott ^pntnu
9fr. 5, unter iÖejöiberiing ,11111 Slitlm., üorlniifig

otjnc patent, nl« CJSfabr. (iljef in ba3 Miir. »legt.

•fttt.\og Jricbrid) Irugcit »ph SBJürttembcrg l®eft;

preufY) 9fr. 5 »erfeht.

viu Irörnbv. Ü l)cf* entmint, nittcv 55cfiubcintig

ju Siittmeiftcrit:

bic £berlt«.:

Siortfjcr im Trag. Siegt. Don ©cbcl 04*0111111.) 9ft. 1 1,

biefer mit patent Dom 27. Januar 1 1>ÜK.

i*x. l«. Mnliicin im .Miir. Siegt. Wraf 3'Jtangel 1 Oft

preufs.) yiv. :],

ü. ^cljr im .fcuf. Siegt. Königin iiMIhelmiim bei

Sficberlanbc u^anium.) 9fr. 1.*», - IcUtctc jiuci wi>
loutig ofmc patent.

.£>iiit«mann, Cbcrlt. ber Sief t>rö ^yigri Sicgtö. ,\n

*Jifeibe 9ir. :i, ttminianbiett ,^ur Tienftleiftung bei

biefem Siegt., nlö Dberlt. mit einem ^aleut mmi

IH. \Huguft IVH.ir. im gcnniiiikn Siegt, augiitellt.

U78

3u Dberltö. beförbert:

bic i»t8.:

»). Sin Ringer ubc im Trag. 9tegl. Stci^evr i»pn

TOanteuffel (JH^eiii.) 9fr. r,,

oonffen im SBeftfSI. Trag. 9iegt. 9fr. 7,

'öurom im Trag. 9fegt. Don SBcbel (^Jornm.) 9ir. II.

3rb,r. ö. Töruberg im ©arbc»Trag. SJegt. (l.©re-ft

f»erA Pfl(. Jpefi.l 9ir. 23,

®iintb/ er im i!elb*Trag. Üfcgt. |2. ©ri#crjPfll. .(iefi.)

9fr. 24,

JVrüger im ^uf. 9fegt. Surft Wüd>er upii SJab,liifttt

C^ornm.) Sir. 5,

u. "ißelet 9iarbpune im £uf. Siegt, flönigin ^il

ticlmina ber 9iicbcrIonbc (.(lauium.) 9fr. 15,

u. TieSfn im Ulan. Siegt, uon Äajjlet (Sdjlfjj

9fr. 2, fpmmanbiett al8 ^nfp. Dffijiet an ber Äriegä'

fcf)itte in 9.ife^,

3r()r. filier ». Waertringen im Jtjiiring. Ulan.

Siegt. 9fr. Ii,

"J>liiiSiicr int Ulan. Siegt, öraf ju Ti^no (Opl» teuft. .1

9fr. 8,

i>. SJcbcl im Siegt. MonigÄCsÄflet ju ^ferbe 9fv. 1,

Sietdjnrbt im 3ager9fegt. ju ^ferbe 9fr. 2.

£ecfcr, üt. itngd)le«mig Jpolftciii. Trag. Siegt. 9fr. l\,

in bem ttpmmanbo beim OJpuüernement Don «anuvi

bis jum 30. September 1909 belaffen.

t>. (So IIa«, Sit. ber Sief, be« #uj. Siegt«. Äftnig «MI

beim I. i l. Siljein.! 9ir. 7 I^BonnJ, früher in biefem

Siegt., »Pin 1. ^uiti 1908 ab auf ein 3af>r »ut

Tienftleiftung beim Siaunfdjiveig. ^mf. Siegt. 9fr. 1

7

tmitmanbiert
;

lualjrcnb biefer Tienftleiftung ift jein

patent al« upm 1. Mai 1898 baliert on^ufctjcn.

Crnannt:

bie Cbcrften:

^ ran n, «ommnubeur be« SJfinben. ^flbort. Siegtf

9fr. "»8, jum Mominanbeur ber 5. Jelbart. S3rig.,

». SJerfcborjf, fiommanbeur be» .^olftcin. ^elboif.

Siegt*. Sir. 24, jum Jfpmmanbcur ber 36. gelbnxt.

9Jrtg.;

bie CberftU«.:

SOferling, 9lbleil. Mominanbeur im I.SBeftfnl. Jelbart.

Siegt. 91 r. 7, ,yim M ommnubeur be« .fiolftein

^elbait. Siegt«. 9fr. 24,

D. fllcinfdjmit, beauftragt mit ber ftü&mng N*
r». iPab. TVelbort. Siegt«. Sir. 7«, 511111 Hommanbfitr

bieje« SiegtS.,

M leijenflüber, Vlbtcil. Mommanbeiir im Voiirnbuin

Aelbntt. Siegt. 9fr. 15, jum JSpmmnnbeiir be«

9Jiinbeu. ^elbatt. Siegt«. 9fr. r,8,

u. Xitfurtl), beauftragt mit ber giifjrung be« ^elbatt.

Siegt* Wcnerol 3elbmaiid)a(l Wraf SJolberjct

1 SdilcStuig 1 9fr. 9, jum Rommanbeur bieje« Siegt«

;iu Dberftlt«. beförbert:

bic Majore:

Oh im oh, Vlbtcil. M ommniibcur im i.'ef)i Siegt, bei

/yetbnit. iiliien'rtliilc,
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b. Sauer, Slbteil. Jfommnnbeur im Sclbart 9?egt.

©roföcrjog (1. ©ab.) Sir. 14,

$lodj b. »lottnift, «Weil, Äommanbeur im 6. »ab.

Seibart. Siegt Sir. 76,

b. 28ogna, SKilitiirtctjrcr an bcr jlricgäatabemic.

?118 8lbteilung8«l?ommnnbcure berfefet:

bic SKajore:

ü. Irott ju ©olj beim (Stabe be8 Seibart. Siegtg.

©rofeberjog (1. »ab.) Sir. 14, in ba* 1. SBrftfäl.

Seibart. Siegt Sir. 7,

Siabfau, SJiitglieb ber Srt »rüfungsrommiffion, in

ba3 Dftfrief. Seibart. Siegt Sir. 62,

^ c r 1 1» ö beim ©tabc be8 1. 2b,üring. Seibart Siegte.

Sir. 19, in bn8 Sauenburg. Seibart. Siegt Sir. 45.

l'annert, SJiajor uitb »nttr. Gb,rf im Siebe. Seibart

Siegt Sir. 43, junt ©tabc beS 1. Ifffirtng. Seibart

Siegt». Sir. 19 berfe&t

ifüpper, £auptm. im Sclbart Siegt. Örofj&erjogtl^ab.)

Str. 11, ton ber Stellung a(« »altr. Qi)c\ cntb>bcn

unb junt ©tabe be8 Siegt«, übergetreten.

$ürr ( Dberlt in bemfelben Siegt, unter »cförberung

jum $auptm., borläufig olme patent, jum »altr.

Ct)cf ernannt.

tfraut, £üuptm. unb »attr. (H)ef im 1. Dftprciijj.

Seibart. Siegt. Sir. 16, fonimanbiert jnr Qienfc
leiftung bei ber Slrt »rüfungSfontmifnoii, alö 9Wit-

glicb ju biefer ftommijfton berfefct

Äollm, $auptm. in bemfelben Siegt, jum »attr. l£f>ef

ernannt.

ö. Jlüblwcttcr, £auptm. unb »attr. (Sb,cf im SJiinben.

Seibart. Siegt Sir. 58, mit patent bom 30. Januar
1902 in ba« Glebe. Seibart. Siegt Mr. 43,

öiltmer, Dberlt. im 2. »ab. Seibart. Siegt. Sir. 30,

in ba8 2. fiot6,ring. Seibart. Siegt Sir. 34, —
&cr|efet.

3u Dberlt«. beförbert:

bie fit«.:

»oefier im Seibart. Siegt. ©cneral«Sclbmarfcr)an ©raf

SBalberfee (©djldroig.) 9?r. 9.

b. #afe im Seibart. Siegt ton ©cbarnfuirft (1. .{lannoP.)

Sir. 10,

örtjcjciofti im 1. S.turt)cff. Seibart. Siegt Sir. 11,

Ulf er t im Seibart. Siegt. Don ISlaufeioib (1. Dbcrfrfjlej.)

Sir. 21,

Seile im 1. SBcflprcufj. Seibort. Siegt «Hr. 35,

©rafjmann im »orpomm. Seibart. Siegt Sir. 38,

». ^i)l)l im 2. ©djlej. Sclbart. Siegt. Sir. 42,

b. Subroiger im 2. Jhirljeff. Sclbart. Siegt. Sir. 47,

Sroiuein im 2. Untcr*(£ljüff. Seibart. Siegt. Str. 67,

Htlie im 4. fiotljring. Seibart. Siegt. Str. 70, fommanbiert

als SCffift. bei Der Slrt »rüfungSfommiffioti,

ßoBmacf im SJiafur. Seibart. Siegt. Sir. 73.

b. »auer, 2t. Im 4. Otorbe* Sclbart. Siegt., in bo«

Selbart Siegt. ©rofjfjerjog (I . »ab.) Sir. 14,

»run«, St. im 3"?- Siegt. ©rnf inuen(,ücn üon

SBittenberg (3. »ranbenburg.) Dil 20, lommonbicrt jur

^ienftleiftung beim «Itmärf. ^rlbart. Siegt. Sir. 40,

in biefe« Siegt., — berief.

€berflen beförbert:

bie DberfiltS.:

fetter, fiommanbeur beS Sufjart. Siegt«. ©encraU

Selbjeugmeifter (»ranbenburg.) Sir. 3,

Simbourg, (Ifjcf be8 ©labcS ber ©cn. 3nfp. ber

Sufiart.,

(Sbrift, Dircftor bcr 3. «rt. Depotbtrcftion.

Sdjabcl, Dberftlt. beim Stabe bcr S l|Ünrt. ©tb*e6s

jd)ulc, jum fiommanbeur be8 ^ob^enjollern. Suftart.

3iegt8. Sir. 13 ernannt.

33ormfam, Dberftlt. unb Sebjrcr an ber Sufjart.

<Sd)ic&f(f)ule, jum ©tabe biefer ©djule übergetreten.

Siibbentrop, SRajor beim Stabe ber Sufjart. ©djiefr

frf)ule
(

jutn Sebrer an ber Sufeart. ©d)iefjfdmlc

ernannt.

»raufemetter, ^auptm. unb Jfwnp. G^ef im ^oben=
jollem. Sufjart. Siegt. Sir. 13, jum ©tabc becSuftart.

©cfnefjfdjule,

Sd)ul(j, Dbetlt. im Sufjart Siegt. Pon ^inberfin

(«JJomm.) 9?r. 2, unter »eförberung jum ^auptm.,

öarlöuftg o^ne patent, al8 tfomp. Sljef in ba8

#i>ljenjollcrn. Sußort. JRcgt. Sir. 13, — oerfefet.

©erof, fit im .ftoljenjöllem. Sußart Siegt Sir. 13,

jum Dberlt, borläufig ob^ne patent, beförbert.

Gnfer, SJiajor unb 99at3. fiommanbeur im 2. SSeftpreufe.

Sufjart. Siegt. Sir. 15, in ba8 .^obenjoüern. Sußart.

Siegt. Sir. 13,

fientmer, SNajor uitb 53at8. Slommanbcur im ^ob,en*

joUem. Sufsart. Siegt Sir. 13, in bo8 2. SBeftpreufj.

Suftart. Siegt Sir. 15, — berfefet

©d)ocnpflug, Sönigl. ©äd)f. Cberlt a. 7>., bi8ber im

Sufeart. Siegt. Sir. 12, al8 Dberlt. mit ^olent bom
15. September 1905 E2el im Siieberfc^lef. Sufjart

Siegt. Sir. 5 angeftellt

<Se«ganb, fit. im 7. fiotbring. 3nf. Siegt Sir. 158,

(ommanbiert jur 5)ienftleiftung beim Su^art. Siegt

©eneral=5elbjcugmeifter (33ranbenburg.) Sir. 3, in

biefe« Siegt, oerfefet

b. Sacrjä, Dberftlt. unb Slbtcil. G^ef im 3«'ßen. ftomitee,

Jbelcruann, Dberftlt. in ber 2. 3"ßen. 3»'fp- unb

oufpeflcur bcr 3. 3eftung8^3njp., — ju Dberftcn,

«bam^, SJiajor unb Jtommanbcur be8 2. Glfiiff. ^ßion.

»at8. Sir. 19, jum Dberftlt., — beförbert

b. $elb, SJiajor unb ftommanbeur be8 1. SBcftpreuft.

*JJion. »atS. Sir. 17, in gleicher (figenfe^aft ^um
©arbe=^ßion. S9at. berfefct

©crjottler, SJiajor in ber 3. 3"flen. 3»fP- unb 3"gen.

Didier bom ^ßlafe in Sicubrcifacb, jum fiommnnbeur

be8 1. ©eflprcuf? <ßion. Öat8. Sir. 17,

»obenftein, SJiajor in ber 4. Sngen. 3nfp., unter »er*

fefeung in bie 3. $ngen. 3nfp jum Jngen. Dffijier

bom »lajj in Sieubreifad), — ernannt

Jfnod), ^auptm. in bev 3. 3«flen. 3"JP / Jum SJiajor,

borläupg olnie patent, beförbert.

2
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9?ad)genonnte, bei ber ©ion. ©erfud)8=ftotits

pagnie lommanbierte Cffijiere (inb unter ©c*
loffung i^rer bisherigen Uniform ju biefcr

Äomp. berfejjt:

griebel, #auptm. im ©d)lef. ©ion. ©at. 9fr. G, als

Somp. ftüljrrr;

bie Oberltd.:

9Jfarguerrc im SPurljeff. «JSion. ©at. 9fr. 11,

$e& im 2. ßotljring. ©ion. ©nt. 9fr. 20,

ßeifrmann im ©ion. ©at. bon 9laud) (©ranbenburg.)

9ir. 8,

©olff im ©arbe*©ion. ©at.

ßu $auptleuten, borläufig ob>e ©atcnt
beförbert:

bie CberltS.:

©orten ft ein in ber 4. Sngen. 3nfp.,

SWantel« im ©djlef. ©ion. ©at. 9fr. 6, biefer unter

(Ernennung jum JJomp. Sfjef.

©oni&fi, fit. im $annob. ©ion. ©at 9fr. 10, jum
Cberlt., borläufig o§ne patent, beförbert.

(£t), CberfHt. unb Sfcunmanbeur be8 Cftpreuj}. Jroin

©at8. 9fr. 1, unter ©eförberung jum Obcrjten, jum
Direftor ber 1. Xroin^irettion,

,1a Ibe, Cberftlt. beim ©tobe be8 Oflpreufc. $rain--

©olS. 9Jr. 1, jum fiommonbeur biefeS ©at8., —
ernannt.

be r$ommc be ßourbiere, Wajor beim ©tobe be8

©ab. Srain.-SotS. 9fr. 14, jum ©tobe be8 Oftpreujj.

Üraiit-©at8. 9fr. 1 berfe(jt.

§oegele, SRajor im ©ob. JraiivSBat. 9fr. 14, jum
©tobe be8 ©at8. übergetreten

b. 9fatf)ufiu8, SKajor unb ßommanbeur be8 ©ranben*

bürg. Xrain*©at8. 9fr. 3, jum Oberfilt. beförbert.

SBagner, Cberlt. unb Slbjutont ber 3. Jrainbireftion,

in bog ©cf|lef. 2rain*©at. 9fr. 6 berfe&t.

©djmibt, Cberlt. im SEÖcftffii. $rain:©at. 9fr. 7, jum
Jlbjutanten ber 3. Irainbtreftion ernannt.

Unter ©eförberuuo. ju Oberltd. otjnc patent

mit einem £ieitff alter Dom 18. 3ebruor 1908

berfe&t:

#efje, fit. im Ulan. Siegt. Qkof £>aet'eler (2. ©ranben«

bürg.) 9fr. 11, fommanbiert jur Tienftlriftung beim

fiurfjeff. Iroin*©at. 9fr. 11, in biefeS ©at.,

'

b. Jporn, fit. im ©rofjf)erjog(. 9J?ecffcnburg. ©ren.

9fegt. 9fr. 89, fommanbiert jur Xrtenftleiftung beim

SSeflpreufe. £raiiu©at. 9?r. 17, in biefe« ©ot.

©tellmatfjcr, fit. im 8. Cflpreufj. $nf. Siegt. 9fr. 45,

in bem $?ommanbo jur SMenftleiftung beim öarbc-

$rain=©at. btd (Snbe 9fobemf,er 1908 beioffen.

©ijcbiu«, fit. im 7. SBeftpreufj. 3«f. SRegt. 9fr. 155,

fommanbiert jur $ienftleifmng beim 9fieberfd)lei

£roin=©at. 9fr. 5, bom 1. 3uni 1908 ob auf ein

5ol)r jur Uienftleiftung beim ©cf|le§ung*§otf1em.

$rain=©at. 9tr. 9 fnmmanbiert.

3u Cbcrften beförbert:

bie Cberftlt8.:

Sfiiljler, Direftor ber ©utoerfobri! bei £>anan,

©actoiu, Eircftor ber ?lrt. SBerfftatt in $anjig.

Älamrotb,, .^auptin. unb ©filitärleljrcr am Nabelten;

Ijoiife tu ©olSbnm, ol8 Äomp. G^ef in ba$ Jnf.

9fegt. ©vinj 9J?ori» Don fflntjolt^effa» (5. ©omm.)

9fr. 42 berff(jt.

^tortmann, Cberlt. unb 9Jfilitärleljrei- am Jfabettetu

tjaufe in GoeSlin, jum .^auptm. beförbert.

9feipel, Cberlt. im 8. fiot&ring. 3nf. 9iegt. 9fr. 159,

ol» 9JfiHtärlef)rcr juni Siabettenljoufc in <ßot8bam

berfetst. _
Seiffert, SOfajor j. $v. bon bem Hommonbo jui

Xienftleiftung otö ©cjiriSofftjier beim Sanbio.

©ejtrl II ©remen enthoben unb unter ©rteilung

ber ©rlaubni« jum ferneren fragen ber Uniform

be8 ©d)Ie8loig^.|polftcin. $rain-©otS. 9fr. 9, jum

©ferbebormufterungS^ftommiffar in SBaren ernannt.

ftommonbiert:

für bie vom &d)(ufi ber

Ucbung^rcifebec Äric^afabemic

6tö jum 16. «urtuft 1908

für bie 3e'< "om 17. Hiujun

1908 bi4 lux »tenbigung btr

^itrbftmonöüet

1. ©eiffert, 9Jfajor unb Äommonbeur ber Cffijie^

reitjdjulc in ^oberborn,

2. 3rt)r. b. 3tol|jenberg, ^ouptm. \ im ©rofeen

3. Stapff, $ouptm. ! ©enerol^

4. üämmertjirt, £auptm. > ftabe,

5. Xronfe, $ouptm. in ber 1. 3"flcn. 3"fp.,

(>. Jtoa^, ^ouptm. unb 9Jfitg(ieb t bc8 3«flcn -

7. Öriebrict), ^auptm. unb SCWitgliebi Siomitce?,

i

*

•

*

•

on ©orb bon ©Riffen ber

.f)oa)feeflotte nad)

orbnung beö (Hjefä brr

flotte.
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für bie 3«it oom Sajtufe b« für bw 3rÜ »om 17. 3faauft

U(bungSrtif«bccAric^atabcmie 1908 bii jur Seenbiguna. b«i

bifl 3um 16. »uguft 1908 §erbfimanögct

8. b. Jfretfdjmann, Dberit. im ©ren. Kegt. ffron«

prinj (1. Dftpreujj.) Kr. 1,

9. "Jiagcnftedier, Dberit. Im ©ren. Kegt. «ßrinj

Garl bon <ßreu&en (2. »ronbenburg.) Kr. 12,

10. tfoerfner, Dberit. im «Itmärf. Jelbart. Kegt.

Kr. 40,

11. fcaebnelt, Dberit. im 4. Kieberf(b,lef. 3nf. 9regt

Kr. 51,

12. ©r. b. £>arbenberg, Dberit. im i.'eib*Sriir. Kegt.

©ro&er ffurfürft (Schief.) Kr. 1,

13. £enrici, Dberit. im SWinben. Seibart. Kegt.

Kr. 58,

14. 91 ob a $ , Dberit. im 3üf. Kegt. Stöntgin ( SdjIeSroig*

•fcolftetn.) Kr. 8C,

15. ©raun, Dberit. im 2. #anm>ü. ^nf. Kegt.

Kr. 77.

16. «ppuljn (^einrid)), D6erlt. im Suf. Kegt. bon
Wlttitb, (3. Jfurb,eff.) Kr. 83,

17. «bolpb, Dberit. im 3nf. Kegt. Won i.'ii&otu

(1. Kbrin.) Kr. 25,

18. ©r. b. £ennin (tfamillo), D&erlt. im 1. »ob.
£eib=@ren. Kegt. Kr. 109,

19. Kilian, Dberit. im $nf. Kegt. SHarlgraf i'tibroig

Wilbelm (3. ®ab.) Kr. 111,

20. ©r. b. Kloben, Dberit. im ©arbe*3flger^at.,

21. »eitetfe, Cberlt. im gu&art. Kegt. ©eneral*5elb=

jeugmeifter (Sroitbenburg.) Kr. 3,

22. Bertram, Dberit. im SSeftföl. gu&art- Kegt.

Kr. 7,

23. Kei^ett, $auptm. unb l'ef)rer an ber Seibart.

Scbicifdjule,

24. 3tfd)er, ftönigl. Württemberg. Dberit. im ©ren.

Kegt. Königin Dlgn (1. Württemberg.) Kr. 119,

jur 1. KJatrofeuart. Abteil.

* 1.

= 1.

* 1.

* 1.

2.

* 2.

* 2.

- 2.

* 3.

* 3.

* 3.

4.

- 4.

4.

* \.

* \.

an SJorb eine« (Skiffe« ber

§od)jeeflotte nad> ?ln*

orbnung be« CS^efd ber

ftlotte

SBon »cenbigung ber §d)luftübung«reife ber
föriegSatabemie im 3uli 1908 auf 45 löge— einfdjl. ber »elebrungSreije — jur l^ienfts

leiftung bei ber Seetransport « Abteil. beS
Keid)8;3Rarine Klints to mmanbiert:

©olger, Dberit. im 3nf. Kegt. ©raf Tönrjoff

(7. Dfipreufc.) Kr. 44,

b. fileift, Dberit. im Weftföl. Ulan. Kegt. Kr. 5,

Sf oet&c, Äönigl. Württemberg. Cberlt. im 4. Württem*
berg. Selbart. Kegt. Kr. 65.

3u Cberften beförbert:

bie Dberftltä.:

Keimer, »orftanb be£ ©elleibungSamte« beS

VIII. HrmeeforpS,

irrbr. b. Sebebur, »oijtanb be* »efleibungSamteö bc«

XVII. SlrmeelorpS.

3rb,r. b. ©atjl, 3Wajor unb SSorftanb be« »efleibung«*

amte« be« I. ?lrmeetorb8, in gleicher (rigenfdjaft jum
SJefleibung&amt bei XI. SlrmeelorpS berfefet.

Weber, SKajor unb StabSoffijier bed Setleibungfc

amteS be8 III. ?lrmeetorpg, jum Sorfianb bei

SBelleibungSomteS be8 I. Slrmeeforpg ernannt.

Solms, SJiajor unb StabSoffijier be« iBefleibung^

amtefi be8 XVII. ^Irmeelorb«, mit ber geietWidjen

^enfion jur Dtöp. gefteQt unb jum SBejirföoffijier

beim Sanbm. ©ejirf 3Borm8 (5Uien) ernannt, unter

Sfommanbierung jur ^ienftleiftung beim fianbm.

öejirr IU »erlin, beffen Uniform er ju tragen bat.

SBerfefet:

bie SKajore:

3HeS, Stabsoffizier beim SelleibungSamte be8 ©arbe«

lorpg, jum »etleibung8amte be« XVII. ^Irmeetorp«,

Wutbe, Stabsoffizier beim »etleibung«amte be«

X. Slrmeeforp«, jum »elleibungSamte be« ©arbetorp«,
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Sd)arton>, Stabfioffijicr bcö ^cflcibuttgSamteS beS

XV. HrmeetorpS, jum HelleibungSamte be* lll.Slrmee»

forpS.

ernannt unter Herleiljung eine* Patents ifjrcS

DicnftgrabcS:

bic SWajorc:

o.©runbf)err*?lttentl)ann, Uli 1 glieb be8 »etleibungS*

arnte* be* III. SlrmccforpS, jum Stabsoffizier beim

HelleibungSamte be8 VI. »rmeeforp*,

Outberiet, SJtitglieb bc8 SöetlcibungSamtc* be«

V. SIrmeeforpS, jum Sta6Suffijicr bei biefem 33e=

tlcibungSamte,

.Hrifclcr, SJiitglieb beSHefleibungSamtcSbeS VIII. Nrmce=

forpS, jum StabSoffijier beim HetleibungSamte be*

XV. SlrmeetorpS,

Gramer, SRitglieb be* SkftcibungSamteS bc8 X. Slrmee-

torpS, jum StabSoffijier bei biefem SBeflcibungSamte.

Dierdfen, $>auptm. unb ÜWitglicb beS 33etleibung8-

amte* be* XVII. SlrmcelorpS, jum HcfleibiingSamlc

bc8 11L 9lrmeeforp8 Perfekt.

«II «Müglieber ju ben betreff. SöetleibuugS
ämteru werfest:

Sdjreier, Jpauptm. im ©rcn. Siegt. Mönig Sriebrid) t

(4. Dftpreufc.) 9ir. 5, tommaubiert jur Dicnftlriftung

beim ©efleibungSamte bc8 IX. Wrmeeforp*,

Gtualb. $auptm. im ftü]. Siegt, ^rinj .£>einrid) Doli

Hreufeen (Hranbenburg.) 9ir. 35, tommaubiert jur

Dtenfflciftung beim HefletbungSamte be* XIV. Slrmee-

forpS.

;iut Dienftlciftung bei ben nadjgenanuten
UeibungSämteru, unter (ihitljebung oou iljrcu

jefoigen Xienftftcllungen tommaubiert:

bie $aupileute:

Harbclcbcn, Hlojmtajor in gefte Höpen, unter Her

fefoung in bn* ©reu. Siegt. Slönig 28tlf)elm I.

(2. SBeftprcufc.) 9ir. 7, jum HelleibungSamte be8

V. tflrmeeforpS,

ftund, Hlatymajor in Güftrin, unter Herfetyung in ba8

7. Siblin. 3nf. Siegt. 9ir. 69, jum HctlcibungSamic

be8 X. SlrmectorpS,

p. X ü fl e r 1 1) o , Hla^major in ©raubenj, unter SJcr=

fefoung in ba8 3. Sd)lej 3«f. Siegt. 9ir. 150, jum
HeKeibungSamte be8 VII. SlrmeeforpS,

DonalieS, Stomp. Gb,ef im ©rcn. Siegt. Stimig gricbridi

SMtljelm I. (2. Cjtprcufj.) 9ir. 3, jum HetleibungS*

omte be8 XVII. 9rmeeforp8,

o. Siettberg, Stomp. Gficf im 3nf. SJeikSisgt. ©rofc

Ijerjogin (3. ©rofjfjcrjogl. $>eff.) Sir. 1 1 7, jum
HefleibungSamte beS VIII. SlrmcctorpS.

o. SJalbow, Cbcrftit. unb Hrtgabier bot 9. ©enb.

Hrig., jur 6. ©enb. Hrig.,

b. ©erftein^iiofyenftcin, Cbctfilt. unb Hrigabier ber

4. ©enb. Hrig , pur 9. ©enb. Hrtg., — in glcißcr

Gigcnidjaft üerfept.

Siorbmann, Cbcrftlt. .; D. in Gaffel, yiliT.t beim

Stabe be8 2. i'otljring. 3"f. 9iegt8. Sir. 131, unter

Ernennung jum Hrigabier ber 11. ©enb. Hrig., al«

o$enblatt — St. 64 HgQ

Dberftlt. mit feinem patent Dom 27. Sanuax 1907 E

in ber yanbgenbflrmcrie angeftellt.

Hefürbert:

9teumauit, 3eug=Cberlt. beim «rt.ÜJepot in Spanbou,

jum 3eu9^auPlm »

93 rüber 8, Beuglt. bei ber DepoMBertualt. ber «ri.

93riifung8fommiffion, jum 3f"8 r Coerlt.

Serfe^t:

bie 3eug*Dbertt8.:

<J}nepte bei ber Sugart. edjiefjfdwle, jum «rt. Xepot

in 9J2agbeburg,

Sdjtuerbtfeger beim ?lrt. Uepot in ©logau, jur

Jufeart. ©d)ie|fdjule,

fiulbe beim ?lrt. "Eepot in ^jJofen, jum Hxi. 55epot in

9ieubreifad),

Seeh,au8 beim Slrt. Depot in 9ieubreifad), unter *e=

laffung in ber Stellung als Sknoattcr befl 9iebeii'

«Irt. Dcpot8 in Saf>r, jum 9lrt. Depot in Staftatt.

bic ^euflltÖ.:

S1faf|l beim «Irt. Depot in 9J?e^, jum ?(rt. Depot in

Güftrin,

Submig beim Slrt. Depot in Wraubcnj, jum ?(rt. Depot

in ©logau,

0a ng beim «rt. Depot in 9?cubreifad), jum ?(rt. Depot

in SXefe.

Unter 9Jeförberung ju 3cuglt8. perfekt:

bie i3cugfetbtoebei:

9)erger bei ber Jnfp. ber tedjnifd^en 3nftitute ber Slrt.

jum 9lrt. Depot in ^Jofen,

iöleibaum bei b«r Depot^ermaltung b« ?lrt. %xi-

fung8tommifuon, jum ?lrt. Depot in ©raubenj,

»raun beim «rt. Depot in SWainj, jum Art. Depot

in Jüterbog.

©ra^nid, ^ftungSbau^auptm. bei ber ^ortifitatioit

in Ulm, jur Sortifitation in $iüau,

Sju^tin», geftungSbault. bei ber 3ortifttation in Gfiftrin,

jur gortififation in Ulm, — öerfefot.

9it8 ber 'Armee fd)eiben mit bem ^citpunlte
ber Ueberualjme auf ben Gtat ber Gfpcbition
nad) Oftafien, ben ba8 StriegSminifterium feft-

jufc^cn ^at, aus unb werben im DftafiaL De-
tad)emeut angeftellt:

Sd)mierj, {>auptm. unb Stomp. (£t)ef im 4. Unter

Glfäff. CSlnf. JHegt. 9?r. 143, als «bjutant unb Do(^

metfdjerofftjier,

Steuert, ipaixptm. unb Stomp. Gljef im ^nf. Stegt.

TOarfgraf Subtoig SSitfjelm (3. 93ab.) 9ir. 111,

3Bittefinb, Cbcrlt. in ber 9?fafcb,incngctüebr=?lbtcil.

9Jr. 1,

p. l'ofd), Dberlt. im ©ren. Siegt. Stonprinj (1. Dfr
preufj.) 9ir. 1,

Seuttocin, 2t. im SBnigS=>f- Siegt. (6. Siottjring]

9fr. 145, — bie beiben lefetcren werben mit ben

3eitpuntt ber Ucbemaf)mc Pom Slommanbo nad)

Herlin jum ©efud) beS Seminar* für orientalifdie

Spradau cntljoben,
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5r&r. Spiegel u. u. ju ^erfelSfjcim, Sit. im

2. ©arbe*Sicgt. ju 3ufj,

Dr. ©olbammer, Dberarjt im Königin (£lHabetf|

®axbt;®m\. Siegt. S?r. 3.

3m Dftajiat. 'Setadfement tucrben mit bcm ^eit=

punft ber Ucbernaljme auf bcn ©tat ber (Srpe-

bition nad) Cftajieu, bcn ba$ M riegSmlntftcrium

feftjufeben b,al, augeftellt:

nad) erfolgtem SluSfdjeiben auS bem tttaigl. SJrtucrifdjen

£>eere:

^aco&l, Mönigl. SJaijer. Sit. im 23. >f. Siegt., al§

Sit. mit einem patent üom 1. SJiaTa 1901,

;',angcrle, Mönigl. SJatjcr. Oberarzt im 17. %nl Siegt.

Ctff, alSDbcrarjt mit einempatentüom 23.^um 1 907,

und) erfolgtem $u8fd)ctben au8 beut XIII. (Slimtgl.

Württemberg.) SHrmeelorpS

:

Tintclmaitn, fiönigl. Württemberg. £>auptm. unb

Stomp. Gtjef im ©ren. Siegt, flönig Marl (5. Württeim

berg.J 9h. 123, mit einem potent Dorn 23. SJia'rj

1901 Ylüy.

ber 2d)iil>truppe für Sübmcflafrita
jd)eiben am 31. SJiai au» unb werben mit bem

1. 3uni 1908 im fteere aiigeftellt:

Jpujemann, Dberlt., in ber 4. ^ngen. 3»fP-,

l'enfc, Sit., im edjleSiüig^olflein. ftufjart. Siegt. Sir. 9,

bitter, Sit., im £anuoü. Srain=*öat. 9fr. 10,

iKiebcl, Sit., im gclbart. Siegt. Prinj*Siegeut Siuitpolb

üon Bayern (SJiagbcburg.) Sir. 4,

3ämer, St., im Ulan. Siegt. Pon tfafeler (Sdrtef.) Sir. 2,

Dr. £c II tu ig, ©labSa^t, als 9Jat8. «rjjt bc$ II. 35at3.

!». «ab. 3nf. Siegt». Sir. 170,

Dr. 3d)ul.ie, StabSarjt, al8 99at8. «rjt beß II. S3at8.

Dolberg. ©ren. Siegt«. ©raf ©neifenau (2. pomm

)

Mr. 5»,

l>r. $aafe, Oberarjt, beim 58ejirf8fommaubo I Berlin.

Mnedjt, Dberlt. in ber 3d)uj>truppe für Teutfd)-Dft*

afrifa, fdjeibet am 31. SWai aus
1

biefer Sdjufotruppe

auS unb luirb mit bem 1. 3uui 1908 im 5. Sab.

3nf. Siegt. Sir. 113 angefteOt.

"fllbinu§, £auptm. in bec ©djufcttuppe für Xentfd)*

Eftafrifa, in ©euelmiigung feineß StbfrfnebSgefudjeg

mit ber gefefetidum Sßenfiou unb ber SluSfidjt auf

•flnflellung in ber ©enbarmerie jur Ui8p. gtftellt

unb gleichzeitig al8 SöejirKoffijier beim Sianbm. Siejirl

Weimar ($>aupt*SJielbeamt) angeftctlt.

fln8 bem .£>eerc jdjeiben am 9. 3 u 'ii ftu£ u itb

loerben mit bem 10. 3uni 1908 in ber Sdjul^
truppc für Teutfd) = Cftafriln angcftetlt:

Stemmermann, Cbcrlt. im $>annoü. piou. «at.

Sir. 10,

Xiefcner, Sit. im ©reit. Siegt. ©raf ftldft üon 9Mrn*
borf (1. Wcftprcuü-) Sir. 6,

Siinbe, Sit. im ftelbart. Siegt. üon prüder (1. Sdjlef.)

Sir. 6,

Werlid), fit. im 1. Weftpreuft. Sufjorl. Siegt. Sit. 11.

9lm 10. ^uni fdjeiben auS bem .£>eere au8 unb
werben mit bcm 11. 3 u "i 1908 in ber ©djufc*

truppe für 55cutfd) = Cftafrifa angeftellt:

Ür. Surj, Dberarjt im 1. Öurb,cff. 3«f- Siegt. Sir. 81,

Dr. 93enfd)re, Cberarjt im 9iieberfd)lef. ^ion. $at.

9ir. 5,

Dr. S^ciper, Dbcrarjt im 3d)lef. traiu^öat. Sir. 6.

ftrbr. 0 . ^llbeb^ll, >Hi»m. im Mr. Siegt, ©raf

Wrangel (Cftpreufi.1 Sir. 3, unter (Sntljebung üon

ber ©tellung als (£8fabr. ISIief, Pom 1. Wal 1908

ab auf ein %^)x beurlaubt.

^cförbert:

^u Sit«!, mit patent Dom 15. Seplcmber lOuti:

bie gübnridje:

»iünflcr im 5»f- Siegt, tum iöotjeii (•'>. jDftpreufi.l

9ir. 41,

u. ^Irntm im Kür. Siegt, ©rnf Sörangcl (CftpreuB-)

Sir. 3,

,"trf)r. ü. ber ©ol^ im gclbart. Siegt. ©eneral-iJelb-

^eugincifter (2. SJranbcidnirg.) Sir. 18,

«Ibrcdjt im 2. $ofen. Sclbart. Siegt. Sir.

M iifterS im Jüf. Siegt, jurft Marl Wnton uou .v>of;eiw

joüern (JpoljenjoUcrn.) Sir. 40,

ü. Jpagen im ©ro^erjogl. SJierflenbura.. Aelbart. Siegt.

Sir. 00,

Siöbbede im 3uf. Siegt, ^riu,^ (larl (1. ©roBljer^ogl.

^eff.) Sir. 118,

ü. ^ietleiu im SJiagbeburg. 'S rag. Siegt. Sir. »»,

geling im Aiift<ut. Siegt, üon .friiiberfin i^ünuit.)

Sir. 2,

.VSülfebujd) im Gifenbatm Siegt. Sir. 3;

jii Sitä.:

bie Sä^urid^e:

Oir. ju 3tolberg = 2Bernigerobe im Siegt, ber

©arbeS bu ISorpS, unter ^orbetjnlt ber Patentierung,

©r. t). ber 3 d| Ulenburg im 2. ©arbe^rng. Siegt.

Maiferiu Slleraubra üon SiuBlanb,

Sicmiger im Ulan. Siegt. Wraf ju Xob,ita (Cftpreufj.)

Sit. 8,

Siejjliuger im falbart. Siegt. prin,\ ?(uguft üon

Greußen (I. Siüt&au.) Sir. 1,

Jvugtinaiut im Süf. Siegt, üon »teinme^ iWeftpicitft.t

Sir. 37,

©r. ü. Siotbjird) u. Xrad) im ©reu. Siegt. Staig

nriebrid) III. (2. 2d)le|.) Sir. II, biejer mit Patent

Pom 18. Siooember 1907,

Sllug im 3»f Siegt, üon ©oebe» [2. Siljein.i Sir. 2s,

©iefemann im 5. Siljein. Oinf. Siegt. Sir. t'»5,

©r. ü. Wefterbolt u. ©i)feuberg im .^uf. SieoJ.

Mönig Wilhelm 1.(1. Sib,ein.) Sir. 7,

Sdjumburg im ^nf. Siegt. Hamburg (2. .{»anieat.*

Sir. 70,

ü. SB ü low im ©ro&ljerjogl. SWedlcnburg. Aclbnrt. Siegt.

Sir. 60,

$Jai)er ü. (S^rcnbcrg im I. «ab. SicMren. Siegt.

Sir. 109,

.piltermann im 3. Unter lilfäfi ^nf. Siegt. Sir. 138,

ftigitized by Google
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Sfropp im Jnf. Siegt. Don Siorrfe (4. ^Jomm.) 9ir. 21,

iörenbel (Cfrnft) im 3nf. Siegt. Hnifer SMlftclm

(2. OfooffteqoQi. .Oefj.) 9ir. 116,

Srf)r. p. SBalbenfcU im l'eib^Trflg. Siegt. (2. örojj*

berjogl. $eff.) 9fr. 21,

9Irenbt im ^DDirn. ^öflct^flJ. 9fr. 2,

P. Xiilong im SBefffAI. Säger^at. 9tr. 7,

^rnune im £>aniuH). ^fler-'öaJ. 9fr. 10,

<5d)iued)t im* 5«fjor(- Wcßt. ©eucraN Sclbjeugmeifter

(SJronbenburg.) 9?r. 3,

Sd)lu<irjciibcrger im ^ion. "Hat. Pom Sinud)

(«ranbcnburg.) 9ir. 3;

ju 7\äl}tirid)en:

ber djarafterif mifjnr.:

§o\)ex P. Siotcitlfetm im 1. ©orbe^dbort- >Hcflt.;

bic llnteroffijicre:

P. fteubell im 1. ©arbe=Siegt. ju äug,

u. 91rcntjd}ilbt im 3. ©arbeoHegt. ju gun,

P. Calmuth, im JUmigin (liifnbfitj C^aibc ©ren. SHfftt.

9ir. 3,

P Jlorfcfleijd) im iiöiiigin flugufta ©arbc*©ren. Siegt.

9fr. 4,

5 vf» r. P. Sangen, ©r P. bet ©roeben im 1. ©arbr
Ulan, Siegt.,

to. Sanbroüft, P. ^rittmife u. ©affron im i.titarbe*

Seibart. Siegt,

P. «üloro im (Viren. Siegt, ttrouprinj (1. Cftpreufe.)

9ir. 1,

Sieg [rieb im Xrnn.. -Hegt. Moiiig Ulbert Pon ©adjjen

(Citpreufe.) 9ir. 10,

3d)timann im Xrog. Siegt. Don Stfebel i^»»»' )

Sir. 11,

® perle im lliaii. Siegt, «vaf ,sn Xotjtto (1. Cftpreufe.)

9fr. 8,

TOIanlenflciti im Cflptcufe. Traüu'sÖot, 9fv. 1,

©r. P. fticlmanSegg im 2. sJJomm. Ulan. Siegt.

9fr. 9,

IfltorcSc» im ©reit. Siegt. ^riii,\ t£arl Pon ^reufteit

(2. H3rnnbeuburg. ) 9fr. 12,

«ofi im 3"f- 9iegt. Pom 9llpen8lebeii (6. iüranbeiibitrg.)

9fr. 52,

3d)micfdli) im 3"f. Siegt. ©eneral = 3elbmarfd)nU

ilriin Sriebrid) Jfarl pun ^reuften (8. Söranbenburg.)

Sir. 64,

^ffitjlcr im «utmarf. Seibart. Siegt. 9ir. 39,

Siiegev, ifjartrjanu im 3. SJiagbeburg. Jnf. Siegt.

9fr. 66,

ü. Tippe, P. Sdjeptc im ©fagbeburg. £nf. Siegt.

9fr. 10,

Wranb im 9Uimärf. Velbert. Siegt. 9fr. 40,
v
4>ritjd) im 5. 9iieber|d)lef. $nf. Siegt. 9fr. 151,

Sfeubarth, im 2 «Hofen. Selbnrt. Siegt. Sir. 56,

Stemel im Söi- Siegt, ©eiteral SelbmarfdjaÜ «raf
Wollte (Äd)Uj.l 9fr. 38,

aiiii Her im l. Sficberjddef. 3«f- Siegt. Vir. 5 1

,

Srljr. P. Steinaeder im Jyclbatt. ^cfl' vm ^euder

i'l. 2d)Ici ) 9fr. 6,

Sieiiifdj, i.'ol)inener im >f. Siegt, ^rinj Sriebrid)

ber 9,Vberloiibc (2. JörftfÄl.) 9ic. 15,

©oertner, 3Jremg im 3nf. 9iegt. ^erjog gerbinonb

Pph a3raun|d)meig (8. iWeflfal.) 9ir. 57,

Miel im 7. i.'Dtl)ring. 3nf. Siegt. 9ir. 158,

9) er ginn nn im 2. SScftfäl. ^elbnrt. Siegt. Sir. 22,

Jlrojj im 3»f- -liegt. Pon i>orn (3. 9il)ein.) 9Jr. 29,

Sdjlueter im ^nf. Siegt, ^erjog poh ^olftein

(^olftein.) 9ir. 85,

9Weftern im 2. .^ottnop. ^nf. Siegt. Sir. 77,

6 rot Ogino im 3"f- Siegt, pph Voigts Sib,fp

(3. ^annop.) Sir. 79,

5ranfe, SudjSlanb im 3. Jljtiring. ^nf. Siegt. 9fr. 71,

.fcemeling im 2. iiurrjeff. 3nf. Siegt. 9fr. 82,

9ibde im 3nf. Siegt, twn Sittid) (3. finrljeff ) 9Ir. 83,

«cier im 1. Cber (ilfäfi*. 3nf. Siegt. 9fr 167,

i?einP*cr, älfctjer im 5. 55ob. 3»f. Siegt. 9fr. 113,

£tto im 6. «ob. 3nf. Siegt, «nifer Tyrirbrict) III

9it. 114,

Vimberger im 3. ^nb. ^elbnrt. Siegt. 9fr. 50,

Eiitlnoeiler im 2. llnter-tSlffiff- 0"f •»fffl» 5fr. 1:37,

Siotj im ©Ijfiü. Iraiu=»ot. 9fr. 15,

$)ailln im 4. SJfogbeburg. 3»f- Siegt. 9fr. «>7,

öerlad) im 9. l'offiring. 3uf. Siegt 9fr. 173,

§aiijcn im Drog. Siegt, ilimig (Sari 1. Pon Siumnnien

(1. $>onnt>D.) 9fr. 9,

»loiidjart im 2. i.'otf)ritig. Seibort. Siegt. 9ir. 31,

^»ablief) im 4. Sot^ring. ^clbart. Siegt. 9fr. 70,

youbmet)er im ©reu. Siegt. Jtönig 3riebrid( 1

(4. Cftprenfj) 9ft. 5,

^robft im 3. SJeftpreuft. 3uf. Siegt. 9fv. 12;»,

(iunoi», «djmibt im £-)uj. Siegt, ^itijt
siMüd,er wn

^nf>lflatt (<J>omm.) 9fr 5,

S8od)cIin, ©r. p. (Leibern ligmnnb ju 'ilrcen im

M- 9ieflt- ton ©ertborff (Mut^rff.) 9fr. so,

S55olf im 3nf. 9ifflt Sloifer 'JxMIü.elm i2. (»cofiljerjufll.

J&rff.) 9fr. 116,

9ioter« im 3nj. üeibregt. ©ro^criogin 13. ©rofr

b>-rsp0l. ©«ff.) 9fr. 117,

i». 3jfenborff im i?eib^rng. Siegt. i2. Wrofeljer^'gl.

©rfl.j 9fr. 24,

Po» ber (flft im tvSroßfjerjogl. ?lvt. ftorpS, I. Wroft-

f)erjogl. ©eff. Selbnrt. Siegt. 9fr. 25,

2Be()rig im ®orbe=gufwrt. Siegt.,

91lter im 3»fjort. ^egt. Gndc ( SJiogbeburg.) 9fr. I,

Sfeugebnuer im AUßart. Siegt. Pim Xie^fau (2d)lej.»

9fr. ü,

üangelotl;, DSmalb im Siljein. Suftort. Siegt. 9fr 8,

BtüPe im SdjleSiDigr^olfteiii. gußnrt. Siegt. 9fr. !i,

3Jogt im 1. SBeftpreuu. Äufjart. Siegt. 9fr. 11,

SJfufegiuig im %\ion. «nt. Surft SinbAimill (Dfipreuft.1

9lr. 1,

©ö^e, <|Jaafdie im ^ioit. Vat. poii Sioitd) (IBranbrir

burg.^ 9fr. 3,

X eljiuel im Sdjlef S^iim. SJat. 9fr. ti,

Müller im ©ddcämig^olfieiii. <|>ion. ^ot. 9fv. 9,

p. (rgibi) im 1. lilfü'ff.
v
4<ioii. 33nt. 9fr. 15,

Sörfter, Xütfd)fc im (tijenbob,« Siegt. 9fr. I,

9lbrol)Qm im Jclcgrapb,cn ibat. 9fr. 1.

jriebeiiöburg, Sfiljiir. im Siij. Siegt. (i)enernl-5<lb=

marfdjnll ©rnf Wollte . «djlcf.) 9fr. 38, bebufS

llebcrtritt« jur 9Jforine aui bem Speere ou*geid)iebrn.
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B. !Hbf<t>ieb*beTOtHigung<ii.

3m alt Iben £eerc.
irtctbabcn. btn w OTai t'Mis,

3n Genehmigung ifjrcS AbfdjiebSgef udjeS mit
ber gefefclidicu Vcnfion jur TiSp. gcftcllt:

iOiittelfiaebt, ©en. SDiajor unb Mommanbeur bet

36. gelbart. Vrig.,

b. Sdjimmelpfcnnig gen. P. bcr Ctje, ©en. SJinjor

unb flommanbcur ber 27. ftab. Vrig. (2. ftönigl.

Württemberg.) unter Enthebung Don bcm Stommanbo
imrf) Siirttcmberg,

mtf'm SSecrtb, Cberft unb Slommanbeur ber 5. gelb

ort. Vrig., mit ber Erlaubnis jum fragen ber

Uniform beS 2. Vab. gclbart. SiegtS. Sir. 30,

t». Vranconi, Cberft unb Tirertor ber 1. Train-

bireftion, mit ber ErloubniS jum Tragen bcr

Uniform beS ttür. SiegtS. bon Briefen f28eftfol.i

9fr. 1,

t> 33 n o l |i , Cberft unb ftommanbcur beS 3. Cber

Elfäff. 3nf. SiegtS. Sir. 1 72, mit ber Erlaubnis jum
fragen ber SiegtS. Uniform,

». Teroifj, SJiajor unb 93atS. Slommanbeur im 5. 95&ft=

ffil. 3«f- Siegt. Sir. 53, mit bcr Erlaubnis jum
Tragen bcr Uniform beS 2ctb-©rcn. SiegtS. König

griebridj Wilhelm III. (1. Vranbcnburg.) Sir. 8.

Huj itjr (Mefud) ju bcn Sief. Offizieren ber

betreff. Truppenteile übergeführt:

bie i»tS.:

ö. Siojenbevg im t. ©arbe^Sicgt. §a guft,

Oilbebrnnb im 4. Vab. 3»if. Siegt, Vrinj Wilhelm

9ir. 112,

öilhelm im 8. Wcflpreufj. 3nf. Siegt. Dir. 175,

&r. b. .fiarbubal, Eboniarö gen. im ©arbe^Uir. Siegt.,

t>. SB e Tuto im 2. ©nrbc-Ulan.' Siegt.,

o. Von in (Ertarti im Sü'tr. Siegt. Mönigin (Vomm.i
Sir. 2, unter Enthebung bon feinem ftommnnbo jur

Ticnftleiflung beim Auswärtigen Amt,

;iacpernict im 2. ©roftherjogl. Jfcff. gelbart. Siegt.

Dir. 61,

^ierlidjS im I. l'otljring. gclbort. Siegt. Kr, 70.

Mobbing, Cberlt. unb gclbjäger im Sieitenbcn gelb

jägerforpS, auf fein ©ejud) 511 bcn Sief. Dffijiercn

beS .§nnnob. 3figer*VotS. Dir. 10 übergeführt.

3« Genehmigung feincS ©efudjS mit bcr gc=

f c ^1 ict) ert $enftoii jur TiSp. geftellt:

Wocfdjfc, $auptm. unb SJiitglicb beS VefleibungS*

omtcS beS VII. ArmccforpS, mit bcr Erlaubnis jum
Trogen ber Uniform beS 3nf. SiegtS. (General

gelbmorfcholl Vrinj griebrtd) Marl bon Vreuften

(8. Vranbcnburg.) Dir. 64.

Ter Abjd)tcb mit ber gefc&lidjcn ^enfion be-

willigt:

t» Vuttfnmer, Dberft unb Vrigabier bcr 6. ©enb.

Vrig.,

Vetjr, Cberft unb Vrigabier ber 11. ©enb. Vrig.,

Mütter, Cberft unb Vorftanb beS VefleibungSamteS

beS XI. ArmecforpS, — biefen brei unter 5?cr=

Iei^ung beS t£t;araftcr§ alä ®en. Wojor,

Sie&ler, Cberft unb Sommnnbeur beS ^obenjollcm.

gu^art. Siegt«. Sir. 13, mit ber Erlaubnis jum

iragen ber SiegtS. Uniform,

P. ^rin&, SJiajor beim Stabe be8 1. 2eib*.£mf. SiegtS.

Sir. 1, mit ber Erlaubnis jJim Tragen ber SiegtS.

Uniform,

grbr. P. Sitdjtbufen, sJOiajor unb 33atS. Jlommanbeur

im L Srieberfdjlef. SHeßt. Sir. 51, mit ber «uS-

firfjt auf Aufteilung im ßiüilbtenft unb bcr Erlaub»

niS jum Tragen ber Uniform beS 3figer=!öatS. ©raf

?)orcf bon fSnrtenburg (Oftpreufe.) Sir. 1,

3rl)r. P. Slmclunyen, SDiajor in ber 8. ©enb. 53rig.,

mit ber WuSficf)t auf Aufteilung im ^iüilbicnft unb

ber Erlaubnis ^um Tragen ber Uniform beS $ol-

ftein. Sclbart. SiegtS. Sir. 24,

ÖHffenig, SJiajor im ©ro&en öcnerotftabc, mit bcr

Erlaubnis jum Tragen feiner bisherigen Uniform,

Öogatfd), SRajor unb StabSoffijier beS «efleibuugS-

amteS beS VI. ArtneelorpS, mit ber Erlaubnis jum
Tragen ber Uniform beS ^nf. SiegtS. ©raf fiirdjbad)

(1. Siieberfchlef.) Sir. 46,

b. 93anbemer, .^auptm. unb fi'omp. ßbef tat 2. ©arbe-

Siegt. )U gu6, unter SJcrlcihung beS EharafterS als

SDiafor unb mit ber Erlaubnis jilm Tragen bcr

SiegtS. Uniform,

.^einrieb,, ^auptm. unb Jlomp. Ehef im 3n
f- 9ifgt-

bon ^öorrfe (4. ^Jornm.) 9ir. 21, mit ber Erlaubnis

jum Tragen ber Uniform beS ^nf. SiegtS. ©raf
Tauen|jien bon Söittcnberg (3. Söranbenburg.) Sir. 20,

b. 2utti|j, .ipauptm. im güf. Siegt. Surft Sari Anton

Pon .^ohcnjollern (.fcobenjollern.) 9ir. 40,

Ör. P. ilalnetn, 9littm. im 2. ®arbe4Uan. Siegt.,

p. i.'epel, Siittm. unb ESfabr. E()ef im Jfttr. Siegt.

$crjog griebrid) Eugen Pon Württemberg (S8eft=

preuß.) Sir. 5, biefem unter Verleihung beS EharartcrS

als SWafor,

^iurrai), Siittm. unb E§fabr. Ehef im Trag. Siegt.

Pon SBcbel (^ßomnt.) Sir. 11, — lejjtercn bier mit

ber Erlaubnis jum Tragen ber SiegtS. Uniform,

^? ulm er, iieughauptm. beim Art. Tcpot in 3)iagbe-

bürg, mit ber AuSfidjt auf Aufteilung im 3ibilbienft

unb ber Erlaubnis jum Tragen feiner bisherigen

Uniform,

3aeger, Cberlt. im 3nf. Siegt, ©raf Tauen^ien bon

Wittenberg (3. SJranbenburg.) Dir. 20, unter

Verleihung beS EharafterS als öauptm. unb mit

bei Erlaubnis jum Tragen bcr SiegtS. Uniform,

fromme, Cberlt. im 2. $>annob. 3nf. Siegt. Sir. 77,

mit ber Erlaubnis zum Tragen bcr Armee-Uniform,

Straud), Cberlt. im Siiebcrffldjf. gufjart. Siegt. Sir. 10,

fommanbiert jur Tienftleiftung bei ber Vulberfabrif

in Spanbau, unter Verleihung beS EhflrafterS als

^auptm., mit ber AuSfidjt auf Anftetlung im 3it>tU

bienft unb ber Erlaubnis jutn Tragen ber SiegtS.

Uniform,

Mabgiehn f^anSj, 2t. im 3nf. Siegt, bon ©rolmau

(1. Vofen.) Sir. 18,

b. .^arttoig, 2t. im güf. Siegt. ©eneral*5elbmarjd)aü

«ßriiij Albredjt bon «Brcuftcu (.^annob.) Sir. 73,

biefem unter Verleihung beS EharafterS als Cberlt.,

©icberS, 2t. im 1. Diaffau. 3 nf. Siegt. Sir. 87,
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Doufiin, Ml im G. *3ob. o"f. Siegt, »aifci 3rieb--

rid) III. 9fr. III,

.§amm, i?t. im Üaucnburg. Seibart. Siegt. 9fr. 45,—
(enteren bicr mit ber (hloubni« yint I ragen ber

WrmceiUniform,

9iatf>, 2t. im 1. Dflpreufc. gelbart. Siegt. 9fr. IG,

mit ber Erlaubnis jiim fragen ber Uniform ber

©dmtitrubbe für ©übmeftafrifa,

iölotf, 3'UÖ^- be»» Depot in (Süftrin, mit ber

3lu8fid)t auf KnfteOung im ^ibilbtenft unb ber Er-

laubnis jum fragen feiner bisherigen Uniform.

Ter SlbfdMeb mit ber gcfcplidjcn «ßenfion auS
bem aftiben £ecre bewilligt:

Sricbc, Dberlt. im ^nf. Siegt, .ficrzog bon $>olftein

($olftrin.) Sir. 85,

.\>utf), Cberlt. im 7. Tfjüring. 3nf. Siegt. 9fr. 9G; —
jugleitf» finb biefelben bei ben Offizieren ber ifanbio.

3nf. 2. Aufgebot« angeftellt,

b. Seiner, Cberlt. im Ulan Siegt. (Srof .£>aefcler

(2. 9ranben6urg.) Sir. 11; juglrid) ift berfelbe bei

ben CfRjieren ber Itanbro. $ab. 2. Aufgebots an;

gefteflt,

i.'nitgenftrojien. St. im I. Unter^lfnfj. Jnf. Siegt.

Sir. 143,

b. ©tegmanu u. 5 lein, i.'t. im Drag. Siegt, bon

?lmim 1.2. Ükanbenburg.) 9fr. 12; — jugleid) finb

letytcre \tuci bei ben Sief. Offizieren bei betreff.

Siegte, angeftellt,

Seriter, S?l. im Sd)leSiuig*.£olfteiii. Drag. Siegt.

9fr. 13; ;,Hglcifrj ift berfelbe bei ben Offizieren ber

Vnnbw. Mau. 1. Aufgebot« angeftellt.

Die gefctUirfie ^eniiort bcmilligt:

4* o Q t
,
£>auptm. ber Üanbro. a. 2. in AManntfeiin, z»-

IcKt in ber Sanbtv. 3»f- 2. Aufgebot« i AMonnljcim),

Dom 1. Dezember 1907 ab,

t> Sdjlicben, i?t ber Sief bc$ 2. &arbe*Siegt«. jii

rtiifj (Tüffelborj), für bie Dauer feiner burd) Dicnfh

bejcfjäbigung beruvfadjten Dienftunfäljigfcil.

Der Abfdjieb bewilligt:

l» Mixtum gen. Dolff«, üt. im Clbenburg. 3»f- Siegt,

^fr. 1)1,

$r. 3trad)>oit< b. OJri>tV;»audjc u. Ü a m in i u c

^

(l'iibibig Starl), yt. im (^nrbe-Äiir. Siegt.

iöon ih,rer Dienftftellung auf iljr W c f u d>

enthoben:

?ixt)x. b. ii. ju 3B c i et) S an ber Ion, Cbevftlt. j. D.

unb k
Nfcrbebornuiftenmg««!rtonimtffar in Altona, mit

ber (Erlaubnis zum ferneren Tragen brr Uniform

bei» $uf. Siegt«. Königin Sityclmina ber 9fieberlonbe

(ftaimob ) 9fr. 15,

^luer b. iicrrenlivdieii, SMojoi z- D. unb ^öe^irtö^

offijier beim l'anbto. iöe^irl Zuriet), mit ber lrr=

laubni« z»»i Tragen ber Uniform be8 («reu. Siegt«.

Kronprinz (1. Cftpreuft.) «Mr. 1,

u.
l
4J o fei, AMajor z T. $ejtrt«ofiizier beim

Üanblv). ^ejivl 1 Gaffel, mit bev (rrlaubniÄ \um

Tragen ber Unifotm be« ©reu. Siegt«. .Honig Sviebrid)

^il^elm IV. i t. %ivmm.) Sir. 2.

AMidjacli«, AMnjor j. D., unter (Erteilung ber ih>

faubni« zum ferneren Tragen ber Uniform be« 3ell>-

art. SHcgtß. Don (flaufetuifc (1. Cberfdjlef.) 9fr. 21

bon ieiner Dienftfletlung al8 ^ferbebormuftemng^

Stommiffar in ©aren enthoben.

Der Slbfdjteb mit ib,rer ^eufion betoilligt:

le 3»»flc, Dbcrftlt. z- D., Stommanbeur be« Sjanbio.

i^cjlrfd 3nfter6urg, mit ber (Erlaubnis z»"' Tragen

ber Uniform be* 3nf. SHegt«. bon «otgt*=SI>et.

(3. ^innnob.) 9fr. 79;

ben SHajoren z- D. unb "öejirlöof fixieren:

Sd)inbler beim Canbio. ^Ocjirf Sfoftorf, mit ber ?lii8'

fidjt auf 'JlnfteQung im ^iüilbienft unb ber GrtnubniS

Zum Tragen ber Uniform beS 2. 5Bob. ©ren. Siegt*.

fifaijer «Bil^elm I. 9fr. 110,

,"Hl)r. w. 3tit|d) beim Canbw. SÖcjirE S3eimar, mit

ber IfrlaubniS zum Jraflf" i>er Uniform befi .^ui.

9legt9. Sianbgraf griebrid) II. won ^effen^omburfl

i2. fiur^eff.) 9fr. 14,

9Müller beim Canbu». «ejirf Oppeln, mit ber ?lu3fid)t

auf tnnfteDung im ^ibitbienft unb ber (Erlaubnis zl|m

Tragen ber Uniform bc8 Jnf. 9iegt8. Sfeitl) (1. Cber-

jdjlef.) 9fr. 22,

Ctto beim i.'anbio. 33ejtrl ©era, mit ber Grlaubiiifl

Zum Tragen ber Uniform be$ 8. Oftprcuft. ^nf.

SfegtS. 9fr. 15,

Sturm beim Sanbio. ^öe^irf Strasburg, mit ber ?lu8-

fidjt auf ?lufteü*uug im 3ibilbienft unb ber l£rlanbni*

Zum Tragen ber Uniform beä 3"f- SWegtS. ^rinz

AMorty uou »lii^alt^Deffou (5. $omm.) 9ir. 12,

Srommann beim i'anbn». ^ezirl ^ilbe8f)cim, mit ber

?lu8fid)t auf \Hnfteflnng im ;5iüilbienft unb ber tfr-

laubniS z,,m Trogen bev Uniform be8 Jelbart. Siegt*.

bon ed)arnl)ovft (1. ^nnnob.) 9fr. 10,

AMontfort beim i.'anbto. 93ezirf AMoSbad), mit ber Gr*

laubniö juni Tragen ber Uniform bc8 2. 9fiebcr;

jd)lef. 3nf. Siegt«. 9fr. 47,

b. {tartiuig beim t'anbm. 3)c$tit üörrod), mit ber

Grlaubui« z,im fragen bev Unifoim bed 3. SJiagbe-

burg. 3nf. Siegt«. 9fr. GG,

2i?unf(f) beim i.'nnbiu. SJezirf Stettin, mit ber C£rlaubniß

Zum Tragen ber Uniform beö ©ifeubatm- Siegt«. 9fr.

3r^r. b. SieiSiui^ beim 2anbio. ^c^irf II Hamburg,
mit ber (Erlaubni« \um Tragen ber Uniform be«

Jüf. Siegte. Jtönigin i Sd)lediuig.,!polfteiit.) 9fr. 8G;

bem Alfajor >• D.:

u. Üvaitad) ((fijftiad)), z"lf&l ^auptm. unb Stomp. (Sbef

im 3. (Mnrbe-Siegt. z» "ut pcr Grtaubni« zum
ierneren Tragen bev Uniform bc« 5. Ti(üring. 3»T
Siegt«. 9fr. 94 (^rofchazog bou ©adtfen);

ben J^autulcutcn z- D. unb Sezirf «Offizieren:

AMeinel beim SJanbib. öejitt li'olmar, mit ber 'Jlii«uid)t

auf ?liiftcliuiig im ^tbilbicnft,

.^loiugcuberg beim i'nnbio. ^öc^irt Gfiftrin, mit ber

?lu8iid)t auf Aufteilung im ^ibilbienft unb ber (ft»

IniibniS zum Trogen ber Uniform be« ^uf. Siegt*.

"4>vtuz .^)ciiuid) inui 1?veuften (ÜJronbenburg.) 9fr. 35,

u. .^orn beim Vaubio. "tit^il !ß?cjjlav.
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Auf iljr Öejud) mit ifircr «cnfiou jut 3)i«p.

gcftellt:

2rf)niib, Oberfllt. o. 1>. tu SJiagbeburg, julc^t Wom*
mnitbcur be« Siiebcrjdjlef. 3rain»«at«. Sir. •">, mit

ber ©rlaubni« jurn ferneren fragen ber Uniform

be« Seibart. Siegt«, uon Srfmm&orft (1. ^ntmoö.)

Sir. 10,

iüicner, StRajor a. $>. auf «nrouSljof im Äreife Oft«

Starnberg, julc&t .§auptm. unb flomp. (£f>ef im

jefrigen .fhilmer 3nf. Siegt. Sir. 141, unter föegfafl

ber i^tn erteilten $hi«fid)t auf Slnftcllung int ßiuiU

bienft, mit ber ©rlanbni« jttm ferneren 2 ragen ber

Uniform bc8 tfurWf. 3nger.«al«. «Rr. 11.

Xet (Sb>raftcr al« 2t. »erliefen:

ben penfioniertett Obermacrjtmciitern:

«aubc, 6i£^er in ber s. Wettb. ibvig.,

Ärüger, bisher in ber 11. öenb. Sötig.,

Sdjulenberg, bisher in ber Wcnb. «vig. in etjnfe.

Möhringen.

C. Jm Öanitätsforpe.

tt>ie*baben, ben [X. ttlai 190K.

3m alt Iben $ecrc.
(irnan nt:

Sti Siegt«. ?Urjteit unter «efürberung z 11

OberftabSär'ztcn:

c(C)i»lj, «lab«* unb söntS. ?trjt be« II. «nt«. 9. «ab.

3»f. Siegt«. 9ir. 170, bei bem 2d)lc*tuig..fcol|"tciu.

oiif. Siegt. «Mr. 103,

Dr. «XBc^, ©tab** tiub «at«. Slrzt be« II. «ot«.

.}. gefeit. 3nf. Siegt«. Sir. 58, bei beut 3. SJolbving.

Sclbart. Siegt, Sir. 69;

Zu «at«. Slcrzten unter Cef örberung 31t

Stabsärzten:
I>r. ftoft, Cberarjt beim 3nf. SRcgt. örnf 3nufufyicu

Uim Wittenberg (3. «rnnbenburg.) Sir. JO, bei bem
II. «at. 3. «ofen. 3nf. Siegt«. Sir. 58,

«iidiujnlb, Oberarzt beim «ezirf«fomnianbo I Söcrliit,

bei bem III. «nt. 3. Unter Gifäff. 3»<f Siegt«. Sir. 138.

«öcfötbcrt:

Zu Oberärzten bie *|fift. Merzte:

I>r. .poppe beim 3nf. Siegt, bun $Hntcrfelbt

(2. Dberfcrjlef.) 9ir. 23,

d. Rampl) beim 2. Ober=lflffiff. >f. Siegt. SU. 171,

Wcrljarbt beim Velbert. Siegt, ©cnerabgclbzeiig^

meifter (I. «rnnbenburg.) Sir. 3,

Dr. Sthilf beim 1. Söiagbeburg. 3«f Siegt. Sir. 07,

Dr. Werten« beim 3"f- Siegt. Wraf Tönfpvff

17. Dfrpreufe.) Sir. I I,

Dr. Sia&iger beim 4. Obcrjdjlcf. 3»f. iHcgt. Sir. 63,

Dr. Rattert beim Snbcttcnfjnufc in $8ab,lftatt,

«inbfeil beim 3nf. 9icgt. ^erjog griebrid) Söilfjelm

bon «raunfdm>eig (Oftfrief.) Sir. 78,

?(umnn 11 beim Slfjein. «ion. «öot. Sir. 8,

üe^monit beim 2. Sd)lef. geibart. Siegt. Sir. 12,

Dr. .C>emmc beim 3"f- Mcgt. Herzog Jerbinniib oon

«ratmfcfmwig (8. SJeflfSL) Sir. 57;

ju ?tjfift. bersten bic Unterärzte:

£artiuig beim 3nf. Siegt, uon «ogen (5. Oftprcufo.)

Sir. 41, unter «erfejjung jum 3nf. Siegt. Don ber

SMarton) (8. *JJomm.) Sir. 61,

£>auber beim ^omm. 3üf. Siegt. Sir. 34,

Dr. Z\)on beim 6. Siblin, ^nf'. Siegt. Sir. 68,

«i(& beim ©ro^erzogl. SHecflenburg. ©ren. Siegt.

ÜWr. 8», biefer unter Skrfe&ung jtim 3nf. Siegt.

i?überf (3. .^anfeat.) Sir. 162,

l'übjein beim 3nf. Siegt, öon Üä^ow { t . Siblin.) Sir. 25,

Soit beim 6. SBeflpreuft. Jinf. Siegt. Sir. 115», biefev

unter 33erfc|mng jum 3nf. Siegt, won ber

(7. ^omm.j 9ir. 54.

5Ser)'eht:

bie Oberftab8= unb Siegt«. Sierße:

Dr. iHieger beS SdjIeSmig-^olfteiit. ?\nf. Siegt«

Sir. 163, unter Serlcifjung be« (£^ara(ter8 als Wen

Oberarzt, a(« ©am. 51rjt nad) SKtona,

Dr. Vollmer be« Ulan. Siegt«. Mennig« wou Ireffeu-

fclb (Slltmfirf.) Sir. 16, mit bem 1. 3uni 1908 jnm

gufeart. Siegt, uon .^inberfm ($omm.) Sir. 2,

Dr. SHanfiemiO be« Sußart. Siegt*, uon $inberiin

i^omm.) Sir. 2, mit bem 1. ^uni 1908 jum Cvtif.

Siegt, uott ?llueu«Ieben (fi. «raitbenburg.) 9?r. 52;

Dr. 5Ratlf>c8, £berftab«arjt beim 2. Unler*<ilffifl- oitf.

Siegt. 9ir. 137, mit bem 1. 3uni 190K a(8 Siegt*.

^Ir^t jum lUan. Siegt. £ennig« uon ^reffenfelb («1t-

märf.j Sir. 16:

bic Stab«* unb $at«. flcrjtc:

Dr. «riirfner be« II. «nt«. Jnf. Siegtö. C*rnf gdnoerin

(3. i*omm.) Sir. 14, ^iim III. »at. 4. SJeflprctift. 3"f
Siegt*. Sir. 140,

Dr. Öauup be« III. «at«. t. Stfeflpiruft. >f. Siegt«.

Sir. 140, jum II. »0». >f. Siegt«. Wvaf edjtoerin

(:J. ^pmm.j Sir. 11:

bic Oberärzte:

Dr. Wilbemeiftcr beim Wien. Siegt, (ttrnj .U teift uon

SioUcnborf (I. iWeftpieiuV) Sir. jtim 2. Siiebctjdjlcj.

Jelbnrt. Siegt. Sir. 11,

Dr. Jiaujer beim 2nnitfik-nmt IV. ^irmeelorp«, mil

bem 1. 3"»i 190« zum 8. Slniring. 3"f ^ifgt.

Sir. 153,

Dr. .£>aurf> beim gelbait. Siegt. ^rin^Sicgent l'uitpolb

uon 93at)crn (SJiagbcburg.) Sir. 1, mit bem I. ?vini

1908 z»nt SanitätSamt IV. «rmeetorp«:

Dr. Sien mann, «ffift. Strjt beim 5. «ob. faUmrt-

iHegt. Sir. 76, zur .Viaupt-.Uiibettennnitnlt.

Dr. ^eiStei, Stabsarzt beim (Solbetg. ©reit. 'Hegt.

Wraf CJncifeitou (2. «omni. 1.Sil. 0, unter t£ntb,eluing

uon ber Stellung n(8 «nt«. ^Ir^t be« II. «at«., uom

I. SJiai 1908 ab ein einjähriger Urlaub beioiüigt.

Ter N?lbfd)ieb mit ber gcfejjlidjen «enfion unb
ber Srlaubni« jum fragen ifjrcr bisherigen

Uniform bemidigt:
Dr. SJeijfcr, Wen. Oberarzt, CSJarn. flrzt in 9Utona,

Dr. T neb litt, Cbcrftnb«; uub Siegt«, «tr^t be« 3. SJotl)*

ring. Selbait. Siegt«. Sir. 69,
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Dr. SOfetjer, ©täte* unb Stott. 9lrjt be« III. 93at«. aftiPen #eere bewilligt; jugleicb, ift berfelSc bei ben

3. Unter*<£lfäff. 3nf. Siegt«. Sir. 138. SflnitätSoffijiercn ber Önnbw. 1 . Aufgebots atißrfteQt.

Dr. Siudcrt, Cberorjt bei bet £aupt=tfabettenanftalt, fturjrotf, 9ljfift. «rjt beim 2. Grmlnnb. 3nf. Siejit

bei 9lbfcf)ieb mit bet gejefolidjen ^ßenfiim au« bem 9?r. 151, ber ?lbfcf)ieb bewilligt.

3>ie ftorrfttimg bet ^krfonrf.BrriiibeTjragen (Seirfaitttenflanb ufw.) folgt in «r. 65 vom 23. b. ÜRt?.

bei im 1. SMeilcljaljr 190H befannt geworbenen JobeSffillc Poit penfionierteit unb ausgegebenen Dffyicren.

©anitiit«offijicren unb Seamtcn ber «tfniglüf) ^reufiifcf}en ?lrmee.

(6$lu& au« Uft. 63.) Weftoiben am.

ttoejdjel, aWoior j. julefrt fiommanbeur be« Siljein. $rain=$at«. «Hr. 8.

p. 5ucfi8, SWajor a. T., jule^t beim ©tabe be« Ulan. Siegt«. Pon ©cb,mibt (1. tyomm.) Sir. 1.

Suifting, Dberlt. a. 3?., jule^t ber 2anbw.3nf. im bamal. Sief. Üanbro. Sät. (Berlin) 9ir. 35.

p. ßülow, £auptm. o. 2)., jule^t «ejirlÄojfijier beim l'anbw. «ejirf 8Bi«mor.

$Bicganb, Dberlt. o. t., julefot ber 2aubro. 3nf. 2. Aufgebots im 2anbw. «ejirf I Bremen.

Stienlfe, Dberftlt. a.X., julefct beim ©tobe be« Ulan. Siegt«. Pon Äafoler (©cfylef.) 9fr. 2.

©chul&e, SDfajor j. 3?., jule&t 59ejirf8offtjier 'beim Canbro. 93e$irf I Xormftabt.

Surft ju ©alm 5 ©alm, Dberlt. a.$>., ftiilefet im bamal. 1. SBeftffil. .£uij. Siegt. 9fr. 8.

Sfettner, ®en. 2t. j. julefot ffommonbeur ber 83. 3nf. Sörig.

©djleiflng, Dberlt. a. X-, jule^t im bamal. 3nf. Siegt. 9fr. 163.

«öS, SWajor j. X., julefet ffomp. l£f|ef im bamal. Tjufart. Siegt. 9ir. 15.

p. ber Jrend, 9Jiajor o. D. (
jule&t 93ejirf«offijier beim 2anbro. ©ejirf 1 SBcrlin.

3riebricb,8, #auptm. a. X., jule&t in ber ©cfm&truppe für ©übweftafrifa.

© d) m ib t , Siedmung8rar, SRilitfir^ntenb. ©cfvetiir n. 1., julefct bei ber 3ntenb. VI. grmeetorp*.

«inbcmnlb, $auptm. a. X., julefrt im 3nf. Siegt, ©raf SHrdjbad) (1. 9iieber(djlef.) 9fr. 16.

Dr. ,<peder, ©tab«arjt a. SX, äulejjt ber 2anbm. im Sionbi». 5)ejirf Xüffelborf.

9ioroina to.Äy t, ®cn.3Bajor j.£.,$ulefetÄommanbant be8Jruppen«Uebnng6bla|jeS Xöbcrit

Dr. i*af f ert, ©tob«arjt a. X., julejjt ber fioiibtn. 1. Aufgebots im l'onbw. ©ejir! ©targnrb.

Sngel^arb, Dberftlt. 5. X., julejit beim ©tabe be« boniol. Rclbart. SHegtS. 9fr. 27.

Ifjieä, Dberft (i. julefit ßommanbeur be« bomol. 2. SJratibenburg. Ulan.*9fegt«. 9?v. II.

t>. ber Sollen, Dberft j.X., jule^t Sfommanbeur befibamnl. ©rf)lej. gi'tf. Siegt«. 9fr. :js.

^icimi«, Jpouptm. a.D., julefet ©nttr. (£r)ef im 1. I&üring. gelbort. Siegt. 9?r. 11).

w. Sieppcrt^igmard, Dberftlt. 3. 3X, jule^t im 3. 9Jiagbeburg. ^tif. 9?egt. 9fr. *i«>.

Uvi|ing,2W(ijt)rfl. jule^t«at8.ftommaiibcur im 3nf. Siegt. ©raf53ofe(1. 5(;üriiig.) 9fr. 31.

Dr. £antel, ©tabSorit 0. 1., ^ile&t ber iionbiu. im i.'üiibtn. »c^irf 9W<menbuvg.

Slnbreoe, Öen. 2t. X., $ulefot 3nfP'^f«t ^>cr l- S^G*"- 3nfp.

eigner, Dberftlt. j. 1\, julefet beim ©tobe be« 3ngen. Äomitcc«.

3cf), Dberlt. n.X., ^liefet ber Sanbtu. 3nf. 1. Aufgebot« im t»anblu. 5Bejirt galtet,

©tllet/ Dberft a. X., julej)t 3"fPc',e|,r *>cr 3 - ^ rt - Xepot-3nfp.

ö. Äraujc, Dberft T., julc^t Sivmmanbeur be« 2<i«bm. üÖe,\irfg ©tolp.

•Jnppcr, SÖfajor n. X., julept «cjirfSoffijier beim L'anbiD. «e^irf 9lnflom.

<ßitf d), ^auptm. n. X., jule|jt Jhmtp. G6ef im 3nf. Sfegt. ©rof XoiiHl (7. Dftpreufe.) 9fr. M.

t'ixanf,, ^auptm. n. T., julcfot ber SonbiD. 3Sfl^ 2. Aufgebot« im l'anbm. ^Öejivf ^Öurg.

P. «lontfcnburg, Dberftlt. 0. X., julcjjt ftommanbeuv be« SJnnbtw. «ejirf« Shomberg.

öuttner, .^fluplm. 0. 2>., julefrt ftomp. Gt>cf im bamal. 3. »ranbeiibuig. 3nf. Siegt. 9fr. 20.

ISbel, {lauptm. 0. T., jtile^t im bamal. 2.Wro|^erjogl..^eff. 3nf. Siegt. (©vnfefjerjog) 9fr. 1

1

u. ©imim«, 9Jfajor j. X., julefet ifjat«. Rommanbeur im 5. Oiarbc-Siegt. p Juh.

rciicrfe, 9Kajor 0. T\, ple^t »orftanb be« ?lrt. TepotS ^ofen.

9fctfe, $<juptm. a. X., jule^t ber 2anbm. 3"f- Sanbh). ^Jcjirl SJiaiienburg.

p. .^olleuffer, .^auptm. a.X., juletjt ©nttr. (Sftef im 9Wan8felber Seibart. 9{egt. 9fr. 75.

2t)iel, 9Jfajor a. 3)., jttle&t im bamal. @d)le«mig. Selbnrt. Siegt. 9fr. 9.

Dr. 9Mob,ner*9Jfoit«, Dbcrftab«arjt 0. T., .yilej^t Siegt«. 9lrjt be« Maring. Sdbort.

Siegt«. 9fr. 19.

Gegner, SJiajor a. 2)., jule&t ftomp. (£f»cf im bamal ^ob.enjallern. giif. Siegt. 9fr. 10.

P. öuftebt, Siittm. a. 3}., julefot im bamal. Dftpreujj. ftür. Siegt. 9fr. 3 Öraf Sörangcl.

SJieqern p. ^o^enberg, Dberft j. IX, jule^t Hommanbeur be^ ftür. Siegt«. Königin

(Vonun.; 9fr. 2.

U»r. ju dianbou, 9Jiojor a. 1 ., julcfrt «ommonboir im 5. *ab. 3nf. »cgt. 9fr. 113.

M. Sfbnmr 1008.
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15. *

1 r.
1-1. -

16.

16. i

16. - *

17. *

17. -

18.

18. 1

18.

18. -

20. s

20.

21. .

22. 9

23.

21.

25.

25.

-

26.

26. -

27. -

20.

1. SMnr.i

1. *

2.

2.

-

*

1.

1. • *

1.

5.

5.

5.

6.

K.

«.

n>.

11.

11. -

12.

12. -
:

13. -

13.

Digitized by Google



UM 1908 - üHilitflt.SBo^tnblat« - 9fr. 64 1494

©eftorben am:
». Sicbig^tngclftein, SRittm. a.T, julefet int bamal. 2. ©orbe=>Trag. Megt. 15. 9Jcflrj 1908.
5rl)r. ». ßnobelSborff, Cberftlt. a. T., julefot in bct ©enb Brig. in (fliafrSothringen. 17.

Atutfdjer, ©cit. Major j. T., julejjt itommanbeur brt SBeftfäl. Trag. SRegt8. 9h. 7. 18.
'«

Frendenberg, Cberlt. o. T., julefct ber l'onbm. 3nf. 1. Aufgebot« im Santo».

Bcjirt Xoiijig. 19.

». ifaer, Cberft
fl. jutefet Hommanbeur be8 Sanbi». Bejirlä ©cbmeiler. 20. *

Jtafe, SWajor a. T., julefct Rommanbeur beS Sanbi». Bewirf« (Samter. 20.

Biermann, JRittm. a. T., julctjt im bamal. Mt)««- Drag. Siegt. Mr. 6. 21.

©roegor, $auptm. a. T., ,^ule^t ber Sanbi». 3nf. im Santo». Bejirl Dppeln. 22. *

». «ßeftei, ©en. Major a. T., julefct Stomtnanbeur be$ Ulan. «HegtS. ©rofcherjog griebrid)

»on Babcn (JRrjein.) Mr. 7. 25. * »

.Uühn, £iauptm. a. T., julefct im 2. ©arbc*©ren. Sanbw. Megt. 25.

D. »ciblaff, Cberft a. T.. julcfct persönlicher «bjutant be8 Bringen Mbrcd)t Don

Greußen Möniglidje Roheit. 29. »

S d)m i b t , Cberftlt. a. T., julcltt Abteil, Mommanbeur im 2. üothring. gelbart. Megt. Mr. 34. 29.

u. Teroib gen. ». reb§, Mittm. o. T., julefet CfÄfabr. (£t)«f im Xtjüring. Ulan. Megt. Mr. 0. 29.

Verr, i>auptm. a. X., ^tiefet flomp. C£f;ef im I. Sotbring. Bion. Bot. Mr. 1*:. 29. -

JournaUffircber €eü-

ßaribfllbi Iis (^rnerol.

Tie 3ab,rbunbertfeier ber ©eburt ©oribalbiS, bie

auf feiner fteimattjalbinfel unter allgemeiner Beteiligung

abfeiert tuorben ift, Ijat eine reiche Saat »on Stubien

unb Slibciteu über ben allmählich, fagenl)aft luerbenben

gelben ber fttnlieniidjen JjrcihcitBcpopöc auffpriefjen

laffen. Dielen Beröffentlidjungeu, bie juin größten "teile

auf alte Mitfämpfcr be8 ©cncralS, auf feine „Mol

tjentben" 3urürfger)cn, faitn eine Sülle »im Mitteilungen

uub Beitragen für ba8 Tt)cma unb bic fragen cnt=

nommen luerben: „3öa8 mar baS Sefcn biefer befonberen

Waribalbianifdjctt ScriegSlunft, bic fid) auf intimfte unb

feinfte Kenntnis ber mrnfd)lid)cu Seele, bcS StJagemuteS

unb be8 £>eroi8mu$, bereu fic fähig ift, Nenn fic llar

ficht uub entfchloffeu unb ferner auf bie bc-

iDunberungSroürbigc 'JluSnulmng moralifdjer Sattoren

grünbetc, bie fidj mit einer öufjerft beweglichen unb

lebhaften Tnflit, bic ganj (Energie unb 3mpttl8 mar,

mit einem fofortigett Verfolgen be8 eben erreichten

(Erfolge« »erbanb, uub bic cnblicb, bie Begeiftentng

einer fülbatijdjcu 9Rovb( ine treffen jüfjrte, bie »t>n

bem ©cfüljl unb bem BerflflnbniS für bie Unterorbnung

inner eine groBe ^bce butd^ittert mar. bie ^bee ber

3ieligion beS 5yatcrlonbe«•, ''

Tiefe jc^t crfdjicneneu Beröffentlidjungeii luerfen in

i(jrer öcjamtljeit aufeerbem ein reidjeS unb auföcücnbeS

Vidjt auf bic ©cjd)id)te beö OKalienifdjcn Sreimidigeu

tumü, unb in Beibinbuug bamit flären fic bie piudjo-

logifd)cn Unterlagen, auf beneu jebe nod) fo geartete

AJricgSlunft ruljt, infuforn biefe Unterlagen bie ge=

Jüidjtigeii Sprungfcbcrn für jeben .^»croiämuS unb jcbeiS

*) Xti uaO)foIiunbe ^(uffan ifl und von einem ftänbiactt

fetic gcfdjäflen SWitarbeitcr juiicflanflcn, btt bct ^italicnifdjtn
kirnet anfl«t»ört. 5lMr oeröffcntlidjcii bnfjcr bie [tbenfattö

intettfjontf Strbett ßem, of)nt inbeffett bie barin vertretenen

•^nna)ten in oBen fünften ju teilen. Kmtl. b. Steb.

friegerifdje Söagni« bilbett. Sn angefe^eit, muß unb
roirb ba8 Stubinm ber ©aribalbianifd)en 9»ilitflr^

P)i)d)ologie »on Mutten fein. $aben bod) bie mttnber

baren Grfolgc ber Buren unb Japaner in ben legten

Slriegen bie ?lufmerrjamfeit in ftartem 9Mafie auf bie

pi»d)ologifd)en ©runblagen ber ffriegSfunft gelcnft, auf

ben siult.is beä patriotifd}ctt ^beal«, ber in Berbiubung
mit angeborener militörifd)er Skraitlagung aug jebem

Grfolge neue unb fräftige Mafirung tftty unb "Md
jrfjla'gc iibermiubet.

Unter ben ^eröorragenberen Tutoren jener neuen

Sammlung »on Stubien unb (Erinnerungen au8 ©ari^

balbianifdjer fyU fteb^t in »orberfter ilinie Ifefare ^Ibba,

ein Sreimilliger ber „Xaujenb", ein anfd)aulid)er unb
tuirfuiig8»oDcr Sdjilberer jener grofteu Qßit, bann
©iaciuto Brujjefi, ber Unterd)ef beS ©eneralftabe«

©aribalbiS mäb/renb ber Unternehmung am 9l8»romonte

(1862), unb enblidj ber ?lrjt be8 ©eneral«, Dr. ?llbanefe.

3tt biefen (£rtnneruttgeit mel)r »erfönlidjer ?lrt treten

anbere nidjt minber t»erl»oae ?lrbciten, bie urfunb^

lid)e8 iUi.itcri.il »erarbeiten, loie ba8 Bud) bou 2oe»iniou

über bie Operationen ©aribalbi8 bei 9fom im Satire

1849 (f. 3Kilitär.l'iteratuP3eitung Mr. 8/1907), unb ber

ftarfe Banb ber Sammlung @aribalbiattifd)cr Dotumente

»on (Ttampoli (Mom, ©nrico Bogb^era), ber ein botU

fta'ubige« aufterorbentlid) beledrenbcS ?lrd)i» be8 .©ari^

balbiani8mu8" barftedt unb »on ben 'Jlmerifauifdjeu

Unternehmungen ©aribalbi8 bi8 ju feinem Tobe reid)t.

Bielleid)t toat ©iitfeppe ©aribalbi mehr n Behcrrfd)er

»ott Seelen" a\S triegerifd)er Führer. Vlin biefe feine

luunberbare Begabung i)&tie nid)t bie (Erreichung fo

»ielcr (Erfolge unb Siege möglich gemacht, wenn nicht

ein i)tütx, flarer Berftanb ftet« fein Seiter gemefeit

töäre. So müffen bie beiben gntnbletjenben Sflftoren

feiner Mrieg8fimft, ber geiftige unb ber ted)nifche, neben=

cinanbcrgeftetlt unb |o ftubiert toerben. Tie geiftige

©runblage aller feiner friegerifd)en 9WaHW>hmen mar
bie ftrenge Befolgung eine« SutibameiitalgrunbfafeeS,
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ber be« 3»^'">"f»^fl"en8 ber Jträfte. Oft rief

er ber 3Jebölterung, roeldje ifjm jtijubclte, ju: „Jsfjr

müfjt ba« {Hömlfdje Sütorcnbünbel [ein", unb b,ob babei

bie gefctjloffcnc Sauft, rote jic fid) um ba« JRutenbünbcl

be« Diömifdjcn SMftor« frampft. Die Bereinigung ber

Waffen oller Witfämpfer idqv nad) feiner Ueberjeitgung

ber 9Ju«gang8punft unb bie ©runblage ber gefomlen

friegerifetyen Energie. Unb tatfäd)lid) fteigerte bie«

©efüljl, einer gro&en uinfaffenben Beroegung anzugehören,

in tjotjem Wafje ba« Vertrauen be« einjelnen, ber in

ber imponierenben 3al)l bic unroiberftel)lid)c ©eroalt

beö „«olfe« in hoffen" afjntr. So rechnete ©ari*

balbi benn aud) immer mit biefem materieUeu unb
geiftigen ftaftot ber Wafje, fei e« in ber Einlage, fei

e3 in ber Durd)füt)rung einer Unternehmung. Diefe

$bec ftanb, wie ba« oud) ber Senator Gabolini bezeugt,

als ©runbprin.üp ber Jtriegfütjrung immer im $>inler-

grunbe feine« Denlen«, mit il)r, bie an bie Ginigfett

appelliert, erreichte er feine Erfolge trofe ber fid) bor

itjm auftürmenben .£>inberniffe. Unb aud) ber §aupt*
mann be liriftofori«, ber am 27. ftWoi 1859 im fieg=

reidjen ©efedjt ouu Sau <"*ermo gegen ben Cefter*

reid)ifd)en (General Urban ben yielbentob fanb, fafjte

biefe Jbee tu ba« belanute 28ort jufnmuien: „Der
Sieg nibl in beut Stoß ber Staffen."

Uebrigeu« liefe fid) ber (General Don iiefen ©runb=

fäfcen be« 3"fan"»enfaffeii« ber flräfle ja aud) in ber

Bolitil leiten. iSr reidjte bem ©rafen (SaDour bie

$onb, er unterwarf fid) ber Autorität be« 91e ©nlan*
tuomo unb jog bie *jjiemontefifd)c ©eneral8uniform au.

Dann eilte er mit feinen 3reiroilligeu gut Befreiung
ber Wnibarbei, ging nad) ber (fmilia, roo er neue

MorpS ,;um Angriff auf bie Warfen organisierte, unb

biefe gormationen ftellteu nad) Uniform unb s)iume*

rierung tatfädjlid) nidjt« aubere« al« eine ISrroeüeruiig

r>e« ^iemonteftfd)en $eere8 bar. SU« er bann 1860
nad) Sizilien aufbrad), um jenen rouuberbareu „3»g
ber Jaufeub" in« Söerf ju fejjen, entfaltete er aud)

l)ier ba« Banner Italien unb Biftor Umanuel!"

Jpicv fudjt er nun eine grinjtmöglidje Waffe patrio*

tijdjer Elemente um fid) ju fammelu, unb ba« if)it

bffjerrfdjcitbe ^rinjip be« 3ufammenfaffen8 ber JJrüftc

lommt fogar in ber Slbfidjt ,ytm 9lu«bntd, bon einer

3entralflellung ber 3nfel, bon Gaftrogiobanni au«,

mit Waffenborftöjjen gegen bie Bourbouen borjugef|eii.

Die ^bec roirb bann aufgegeben, aber nur in 9fürfftd)t

auf bie abroeidjeube §ln»'id)t tum Eri«pt, 2a Wafa,
(iavini unb SHofaltno BUo, unb ber Warfd) auf Palermo
in vt angetreten. Hei ifmt lilfjt er fid) aber nid)t ju irgeub-

tueld)eu Sd)einoperationen ober Demonftrationen Uev-

leiten, fonberit er marfd)icrt mit gefammelter Alraft auf

brei fünfte eine« bie .\>auptftabt umfdjlicfjeubeit Srci8*

bogen«, am 21. Wai auf ^ioppo unb Wonreale, am
24. auf Bario unb enblid) am 26. auf ©tlibroffa: c«

finb brei Borftöfee in berfdjtebeneu 9tid)tungcn, ober et

t)at alle üort^anbeneu firäftc immer bei fid) unb er

rrreid)t feinen 3n>erf, bafj fte bur(t) neue Sijilianifd)e

Areiroillige Seträd)tlid) anfdjroellcn.

Xiefc flete nadjbrüdlidje Betonung beß (rin^eit«

gebärden« Ijatte im £>eere 03aribatbi« aud) auf beffen

frembe löeftanbteile großen (Sinflufj. Ungarn, ^olrn

unb CSnglänbcr mürben brüberltd) in bie tWei^en btr

9rotf)emben aufgenommen, unb fie berjd)molien md)t

nur bolltontmen mit bem ftorp«, nein, in ihm txr--

mod)tett fid) iogar bebeutenbe $erfönlid)(eiten unter

iljucii, roie ^>aug, lürr, WUbty, Sberarb, 9iüfti>iv,

lüfert), "i^earb, Dünn, ftriguefi, i?a 5lotte, löorbone

unb uiele anbere uoü unb unge^inbert ju eittmidrln

unb iljrcn ^lafc al« Dberften unb Generale auSjufüflcn

Um ba« (Sefagte jufammenjufäffen Der <v.ui;bu.

ber einljeitlidjeii 3 l«lfl",menfaffiing ber Äräfte mar bn

Wentpuuft ber Waribalbianifdjeii fttiegSfunft, unb baut

biefem ©runbfafee wufete ber Weneral jene gröfetmögliaV

vin.vilii bou (Energien auS^ulöfen unb an fid) ju fefjdn,

bie für bie Xurdjfüfjrung eine« gelbjuge« nötig finb.

Wie aJatcrlanbSfreunbe, fo bad)te ©aribalbi, muffen

fid) einmütig um ben id)aren, ber ba« Statiner bd

SJaterlanbe« uorantrflgt. Unb aud) bie Sxieg«gefd)id)lf

barf nidjt mit ber fteftftettuiig äurüdf)alten, bafe Oari

balbi ber entfd)loffcnfte unb tatlrfiftigfte ?lpoftel Mcfci

4Öaf)rl)eit mar unb bafe oljne feine eiferne Säiüenälraft,

bie allen ba« ^beal be« 9iümifd)en Ciftorcnbünbtl*

auf^roang, Diele ^}arteiungeu eutftanben tvä'ren, bie,

»wie immer in ber <^efd)id)te, jum Wifilingen geführt

Ritten.

Die Crgauifation ber Gruppen ©aribalbi« luat

barauf angelegt, eine fold)e 3"fan»n«<faff l|"8 oller Jfräftf

ju erleichtern, uub felbft bie einfache unb fdjneH tjei

ju|"teflenbe Uniform orbnete fid) biefem Streben unter.

Der Areiroillige mar möglidjft toenig belaftet: Slu8^

rriftungSftüde, bie nidjt abfolut notiucnbig eridjieiiei!,

roie ber lomiftev unb ba« $ch, rourbeu in ben meifte«

Fullen au«gefd)iebeu uub ^urüdgelaffeu. Da« ©eiuebr
r

eine Xede, ber Üörotfad, ba« mar alle«, unb nur Man
bie 3at)rc«4cit eS erforberte, fam ber Wautel büju.

Diefe ?(u«rüfrung trug Diel ju jener ©d)uc(ltgleit unb

Söcroeglidjfcit bei, bie ein Jaftor ber Strategie Ofoii

balbi«, jener überrafdjenben unb meift öom ©lüd ge-

frönten Unterne^muitgcn roar. Sie erfjityte aud) bie

impulfiüe Mraft ber ^rciroilligen, bie, öon jebent ju 'öoben

jie^enbeu ©eroid)t befreit, fid) mit l£lan jum Bajonett

angriff auf ben 3einb fiflrjtcu. Da« ©efedjt Don

Sdjüjjengnippcn, ba« ber ©etteral fd)on in umfang

rcidjcm Waßc unb mit ©lud in ben ^ampa« Don ?lmerila

angeroenbet Ijatle, feine energifdjeu Bajonettangriffe an

ben 9krgabb,angen Don San germo, im Sd)ilfröb,ridiJ

Dou Wilajjo, an ben Ufern be« 93olturno unb auf ben

Mügeln be« „^ianto bei Stomani" bei (Jatatafimi

roären unmöglid) gciuefeu ot)ne bie £cid)tigfeit in ?tuf

rüftuug uub 33eroaffnung feiner 3reiroiDigen. 3™

ungünfttger SotjwSÄf't unb bei fdjledjtem SSetter trug

ja aQerbing« biefe Seid)tigleit ber 3lu8rüfiung baju bei,

ben ©cfunbljeitSjuftanb ber ©aribalbianer ,^u wv
fdjledjtem, unb bann cntfdjloft fid) ber ©eneral ba^u,

feine l'cute in roeite unb begueme Mfantoncmeiit« ju

legen, tuie er e« bei ITapua tat. ©aribalbi hatte eine

befonbere Vorliebe für ba« befannte rote .ipemb, bei

eine Erinnerung an feine ?lntcrifanifd)e 3f»1 barftetlt

aber nid)t aUe ieine .Storp« mad)ten Don iljm ©ebrau*

So trugen e« bei beut odbjug dou 1849 um Siom
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beifoiellweifc nur bie 5vei»tfligen ber SRömifdjen Segioit,

ber frine jpejieÜtn, mit if)m au« Amerifa getommenen

öefäljrteii angehörten. "Sie anberen ftorp«, bie fid)

auS ber ganzen Jpalbinfel refruticrten, trugen fehr ücr*

jdjitbene Uniformen. 1859 tu ber ßombnrbei unb

Ifmilia fab, man nur wenige rote $emben, 1800 trugen

f'dft alle „Tauicnb" fte unb 1806 crfdjienen alle je^n

3tciroitligeiiregimenter, bie tu Tirol operierten, in ihnen.

Tie ©injel^eiten be8 gelbjugS ber Taufcub ent-

ölten »tele Gpifoben unb Belehrungen im Sinne einer

r'frotegtfc^eii Beweglidjleit, bie ade firfifte jujammen=

jajjt, um ben Jeinb möglidtfi fdwell am entfdjeibenben

fünfte anzugreifen. Ta« Unternehmen mar in allen

idnen Teilen forgfältig vorbereitet unb erwogen, unb

ber Slufbrud) baju üon Cuarto bei ©euua erfolgte nid)t

etjer, als bi« aüe Wittel bcrcitgefteQt n>aren. Ta aber

im legten Woment infolge ber Ungewaubttjeit ber

^arfenfü^rer Fahrzeuge für ben Transport üon ©e»

u'ftjini unb Wunitton dorn Sanbc an Borb ber beiben

für ba« Unternehmen beftimmten Dampfer „Bientoitte''

uiib „Üombarbo" fehlten, fo orbnete ©aribalbi eine

i.'anbung bei Talamone au ber ToSfanifdjen fiüftc an,

um bort jene AuSrüftung an Borb 51t nehmen,

Tie Bewegungen unb ber Bormarfd) ©aribalbi«

auf Palermo fteflen ein Wcifterftüd ber Siricg«funft

bar. Gr 6efct)tog, bte größtmögliche Anzahl üon S«t*
iwlligeit an fid) ju jieheit unb bie berein&elt fteb,enben

$ourbonifd)en Truppen an ihrem fdjroädjften fünfte,

ber für ij/n felbft ben größten Borteil böte, überrafd)enb

anzugreifen. Die ganze Jtunft ber Rührung beruht in

iola>m Fade in gefd)idter ©elfinbcaugnufcuitg, in 9fad)t*

raärfcqen, llcberrafd)ungen unb Ucberltftungen. "Jim

11. SWai 1800 tauben bie Taufenb bei Warfala, nad)

etwa üier Sagen ftef)en fte bei Galatafimi, fdjlagen

ben Wegner unb maifjeii an biefem läge nod) 50 km.

17. [legt ©aribalbi bei Alcamo, am 18. in Bor*

fltUa bei Wonreale, wo eS am 20. unb 21. ju ©e»

fea)ten fommt. 3n ber 9Jad)t auf ben 22. führen bie

^rciroilligeii ben Ftonfenmarfd) auf ^Jarco auf, ohne

bafj bte Bourbouifdjen Truppen eS nterfen. Bon ba

au» fd)lagen fie einen neuen ftreiSbogeu um Palermo

unb leiften in jwei Tagen weitere 60 km auf fd)led)ten

iWegen: fie marfdjteren über s4$iana bei ©reei auf

'JWarineo unb bann üon ba auf Wifilmeri unb bid)t

au Palermo heran auf ©ilibroffa. Unb bann erfolgt

am 27. innig«, ba« Borbredjen auf Palermo, bie Brüde
über ben Ammiraglto ift in ber £>anb ber ©aribalbianer,

tpöhrenb bie Siöniglid)cn Truppen ihre ©egner nod)

feru in ben Bergen unb auf bem iNücfjug nad) Gorleone

glauben.

Senn ©aribalbi ftrategifd) Ivette aber rafd) bura>

geführte Umgehungen bcöorjugte, ftrebte er banad), fic

tatttfd) möglidrft elnzuid)rän!en. ©in anfd>aultd)e8

Eeifpiel bafür lieferte ba« %af)t 1806, al« er ben

3Wajor Salamone beauftragte, bte Stellung oon Wonte*

iucQo zu umgehen, eine Bewegung, bie ben iHüdjug

der Cefterreid)cr jur Folge rjatte. Gr üermieb aud)

nad) WögUd)feit uuuüfc üerlaufenbc Sd)armü&el, griff

niemals ot)i\t Au«fid)t auf Grfolg ben ©egner an, unb

e|>tc ba« i'eben feiner Untergebenen nur für ganj

beftimmte ßioerfe ber ©efamtunternehmuug unb beö

einzelnen ©efedjtä aufß Spiel. Tie Beftanbteile feiner

Taltif, forueit fie baS 3u iatntnenn>ir(eit ber toerfdjiebenen

SBaffen betraf, loaren llar unb einfad). Tie ffnoaflerie

beftanb lebiglid) aud wenigen unternehmenben unb fidjer

reitenben „©uiben", etwa foldjen wie ben 22, bte

h>ähr™b be« Unternehmen« ber Taufenb unter beut

Befehl Pon SWtffori unb 9?udo ftanben. 3h ,,cn fei

ber fd)wierige unb anftrengenbe Siunbfdjafter* unb ?luf-

flärungSbienft auf bem Sdjladjtfelbe ju, wfihrenb ber

welter rcid>enbe Tienft biefer ?lrt burd) Informationen

erfe^t würbe, bie bem ©eneral öon feinen Anhängern
im Sanbe zuging. Tie Artillerie lann in improdifiertett

fii)rpS wie benen ©aribnlbiS lebiglid) eine repra'fen*

tierenbe unb moralijdje SBirfuugeii auSübcnbc Söaffc

fein. So war benn aud) bie ©ari6albianifd)e Artillerie

1860 tatffidjlid) burd) eine Florentiner „Golubrine" be8

Ginquecento bargcftellt, bie Pon brei Kanonieren bebient

mürbe, unb 1806 üon einer Artilleriebrigube beS

regulären 3tolicntfcr)«n .^eerc« unter Befehl be« SOiajorS

Crajio Togliotti. Sßid)t8beftowcttiger war ber ntoralijd)e

Ginbruc! biefer menigen unb unbel)ilflid)en ©efd)ü|je

auf bie Stimmung ber Freiwilligen immer ein großer.

„Bei Galatafimi", fdjreibt Slbba, „Würbe ber erfte

Sd)ug aud bem alten ©efd)ü^ mit einem allgemeinen

greubengefdjrei begrüßt, weil man ba« ©cfüf)l fyatte,

baß nun 1000 Arme mehr zum Jpelfen ba wären."

SÖar ber Seinb feftgeftellt, fo beläftigten Garabinieri

unb Freiwillige, bie mit mobernen BräjifionSwaffen

audgerüftet waren, wie
z- B. bie „©euuejer Garabinieri

oon Sizilien", ben ©egner auf weite Gntfernungen.

Ta8 öro« ber FreimiHtgen, ba« mit fd)lcd)tcren ©e=

mehren unb mit redjt befdjränlter Munition auSgerüftet

War — wähtenb befl Sizilianijdjcn Unternehmen« fyalte

ber Wann nur 20 Patronen — , blieb unterbeffeu in

Äeferpe. ©aribalbi üerwarf ba« geuern auf Weite

Gutfernungen für größere Abteilungen, weil e« leine

ftorrettur ber einzelnen Sd)üffe erlaubte, feine nod)

wenig au ba« ©efcd)t getoohuten l'cute entmutigte unb

Zu 9)iuuition8»erfd)toeubung führte. Au« jold)en Gr
wägungen t)erau« gelangte man zu einem ruhigen

Feuern auf furze Gntfemung, ba« lebiglid) eine Bor=

bereituug jener unwiberfteblidjeu Bajonettangriffe fein

follte, bie bei ben greiroiHtöeii eine unglnublidje Bc=

geifterung unb bei ben gegenüberftehenben regulären

Truppen Gittfe^cu unb Auflöfung hcrt)orricfcn. Giue

taftifdje ^Waffe üon großem Ginfluß war für ©aribalbi wie

für Diapoleon feine eigene Anwcfeuheit auf bein ©efed)t«=

felbe unb fein 3uru f» K»,e Stimme: man tonnte fidjer

fein, baß ba, wo er war, e« z" feinem 3UTü (^lt,ei c^cn

fam. 'Bat ber ©eneral nid)t anwefenb, fo fam eö

wohl Por, baß falfd)c ©tunbfä^e ücrfolgt würben, fo

Z- B. ba« Streben, einer auSgefprodjen fidjeren, aber

Zurüdliegcnben Stellung eine weiter üorgelegene bor^

Zuziehen, a(« toenn ber bloße diaumgeuunn etwa« nü^en

fönne, unb ber Gtfer, in ber Berteibigung Törfcr unb

©chöftc Z" befe^cn unb au« iljren genfieru z» feuern.

Ta« wiberfprad) ben ©runbjä{jen beS ©eneral«, ber

ftet« ben Mampf im offenen F^be iud)te unb SWaucru

unb Umfaffuiigcn immer ttur al« poiübcrgehenbe .{iilf8
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mittel zweiten SiaugeS ber Bertetbigung onfal). So
wäre {eine perfönlicfje Sluwcfcnljeit eigentlich olfo überall

nötig gewefen, unb fein Serufein war 1860 unmittelbar

ber ©runb ungünftiger Gntfdjcibungen. 1806 ber=

mochte er wegen ber bier 3al)re borljer am ?l8promonte

in Galabrieu empfangenen SBunbe ntcfjt meljr oljnc

Sluftrengung jit get)en, tonnte aud) nidjt reiten, mußte

alfo bom SBagen au« ßrieg führen unb bielfad) bie

Starte ju State jief)cn. Da« ©leid)e war 1870/71 ber

Sali. 3n foldjer Sage war ©ariba'.bi nidjt met)r ber

alle entflammcnbc Wttnbcrbare Slonbottierc, ber burd)

ben Ginfluß feiner Berfönlirb,ieit bie jungen Solbateu

mit fortriß ; fo mußte auch, feine früher fo fabelhafte

Tatfraft bebeutenbe Ginbußen crleiben.

Wti ber ©aribalbianifd)en üaltil berbinbet fid) ber

(Gebaute an bie firiegSliflcn, bie ber ©encral fo häufig

auwenbet. Gine foldjc ift j. B. ber fcfjeinbare Siücfzug

auf Gorleone, beu er in ber 9cod)t bom 24. juni

26. 2Wai bor Palermo antrat: eS gelang, ben

©eneral Üöiec^el unb bie Bourbonifdjcn Truppen ju

täufd)en, unb jenen Sied)t8abmarfd) auf SWarineo, SEWi=

filmen unb Wlibroffa auszuführen. Gin äf)rtttd)eB Spiel

fpielte er mit Grfolg bei bem Uebergang über bie

2Keerenge bon SKe fma. 23. 9)iai 1859 mar eS

eine fold)c ftriegSlift, bie if)m ben Uebergang über ben

lejfiu gelingen ließ: er leitete einen Sdjeinübergatig

bei Slrona ein unb führte beu tatfädjlidjen Uebergang

bei Sefto Galenbe burd). Sold)e SfriegSlifteu bringen

Bewegung unb Ulbwedjflung in ben Krieg unb erregen

im l)öd)ften ©rabc baS 3(ntereffe gcrabe bon greiroilligen,

bie geneigt finb, in einem mettjobifd) unb nad) glcid)=

bleibenben Siegeln ber SfricgSfunft geführten Kriege

toiber beu Stadjcl ju löten. Skr mit bem Gmpfiitbcn

unb ber geiftigen Berfaffung ciucS ÖreiforpS oertraut

ift, weiß, bofj eS aud) nad) foldjen Uildjtiingett l)in nidjt

wie eine leid)t bilbbare SWnffe, »oie eine bollfommen

bifjiplinicrtc Truppe befjanbclt werben barf. 9iad) fedjS

SOionaten SelbzugSlebenS waren biefe freiwilligen

tampfmübc unb, mau fönnte fageu, ruf)mgcfättigt. GS
müffen eben allzugroße Slnforberungen an SebenS« unb

SlTäfteanfpannung, an morolifdje unb pr)t)ftid)e SeiftungS*

fäf)igteit au freiwillige geftellt werben, bie mau ben

'Jlnftrcugungen etneS gclbzugeS bon längerer Tauer
unterwirft. Ter freiwillige ift ein benfenber Solbat:

bariu liegt baS ©chcimniS feiner Selbftbcrlcugnung unb

feineS pcrfönlid)cii Si'erteS. 'Uber gcrabe, weil er benft,

foll man aud) uid)t glauben, baß man nad) Slbwidlung

eineS felbzugcS nad) freiem äSillcu über ir)n oerfügen

tonn. Bei bem einen regt fid) mfidjtig bie 8et)nfud)t,

feine Familie »oicbcrjufcljcn, bei bem anberen ber Trang,

bie Stubien wieber aufzunehmen, in benen er begriffen

war, bo§ ?lmt wieber anzutreten, ba8 er bei beginn
brS Sdbjugcö aufgegeben Ijntte. ©o feb,rten j. SJ. nad)

bem ^elbjugc otm 1859, n>ät)renb bie Werbungen für

ein ^ecr bcö zentralen jtalien» im ©ange waren, faft

alle „Sllpcnjä'gcr" (cacciatori delle Alpi), bie an bem

rtdbjugc in ber i'ombarbei teilgenommen fjotten, in

il>re £>cimat jurüd. Sie waren bereit, im nfici)ften

^rüb,ial)r bie ©offen wieber aufjunetjmen, ober nid)t

gefonnen, fid) bem einförmigen Warnifoubienft nnjupaffen.

Xie b,ier berührten befonberen «öextjflltniffc, meld)* bei

freiwilligen mitfprcd)en, müffen aud) für bie häufigen

(jAUe oon ^nbif^iplin in 9lnfd)(ag gebracht werben, btt

üorfamen, wenn ber Stieg ftd) gegen Grwarten in bie

Säuge jog, fo 5. bei bem Selbjug um 9iom 1849.

9iod) einige abfd)liefjeubc SSortc finb nötig über

bie ^erfönlidjfeit be« ©eneralS als nie berftegenbt

CueDe ber helbenmütigen Seiftungen feiner 6d)ann.

3mmer war er unter ben Slämpfcnben, wo eS am leb*

Ijafteften juging, unb feinem perfönlid)cn Gingreifeii

finb bie Siege Don 9iom, bon Golatafimi, bon 3Rilajjr

unb bom 93olturno ju banfen. Gr eroberte ftd) abtv

bie Wemüter nid)t nur burd) feine <ßerfönlid)fett, jonbem

fpejiell auf bie ÜDiaffen ber SBebölferung unb feinet

Sd)aren Wirlte er, wie fdjon erwähnt, aud) aujjer

orbentlid) burd) bog gefprodjene jünbenbe unb begeifternbt

SBort. Tie $tit ber Sijilianifdjen Grhebung f)ot eint

Sicitjc ergreifenber Sjenen in biefer Söejietjung auf

juweifen. SOiit feiner 93efct>etbent)ett paarte ftd) eine

nid)l etwa nur gcrjeudjeltc S?crad)tung beS ©elbeS unb

ber äußeren Slnneljmlidjieiten beS SebeuS unb für äußert

Gljren, Gigenfdjaflen ber Ginfadjheit unb 9(iifprud)£-

lofigreit, bie er fid) bon ben Reiten tyt bewahrt rjl11,c '

in benen er einfacher Seemann war. 4>atte er öelb,

fo war er nid)t ber Wann, eS lange bei fid) ju bebaltcn,

unb feine SSaffengefährten wanbten ftd) niemals bet=

geblid) an it)n. SujuS unb SBofdlcben waren für ib.»

fo gut wie nulit borbanben unb aud) bann nicht, wenn

er fie ftd) ob,uc 9)?ül)e berfdjaffen tonnte. So »flrjltt

er 1819 in Slrfoli Im ^alofte beS ^rinjen 3Kaffimi

als Schlafzimmer baS letzte Sod) unter bem In.t.

währenb baS ganje |>mtS 31t feiner Verfügung ftanb,

unb äljnlid) beftimmte er 1860 im königlichen ^aloft

in Palermo einen einfachen, am Gnbe einer lerroffe

gelegenen ^kbillon ju feiner Sohnung unb wieS bie

3immerflud)t beS SJijefönigS jurüd. 3" Traut unb

Spcifc toar er außerorbentlid) einfach- 3" SWom ging

er in ben erften 3fff" ber Belagerung als echter

Siepublitaner unb jufammen mit ben Jriumbtm SJiajjini

unb Saffi in eine einfache Jrattoric an ber ^ia»n

Golonna. Unb in Gaprera nährte er fid) borjugSroeife

bon ben Grjcugniffcn feines bon ihm jelbft gepflegten

Sfüd)engartenS, bon 93utter unb Jfäfe feiner gerben.

Gin gefdjidtcr Schwimmer unb Sicitcr unb gewanbt im

Sllettern, im Sedjten unb Sdjießen, war ber ©enewl

immer uub überall baS persönliche ißorbilb folbatifd)en

fiönnenS. Tätig, ja unermüblid) aud) auf geiftigen

©ebieteit, liebte er bie ©efd)id)te, war er ein yiebt>a6er

aud) ber "^oefie unb fd)äbte befonbert „Tie ©räbet'

bon Ugo S^Scolo. Gr fctjrieb felbft biel, unb bie QeKMt*

ftedjcnbe ^erjenSgüte unb Bontehmheit feineS Tenten*

hat in feinen Befehlen, feinen ^roflamationcn unb

Bribatbricfen ein Tcnfmal gefunben. Gr ift aud) ber

Sßerfaffer einiger Bücher unb bidjtete nid)t nur in

3tolicnifd), fonbern aud) in Sranjöfifd).

Siad) 1860 lehrte ber öeneral auf feine geliebte

3nfcl Gaprera jurüd, auf bie er ftolj war unb berm

^rudjtbarfeit ftetS ber ©cgenftanb feines SiühmcnS IM»

©ewiffe Arbeiten beS i'anbmannS fyatte er fid) felbft

borbehnlteu unb überließ j. B. baS Befd)neiben feiner
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Sieben feinem anberen. So empfing er beim aud) ein-

mal eine Aborbnung oon großer S8id)tigfeit mitten

$wifd)en feinen geliebten Sieben unb fd)lug beren 3Rü*
gliebern fror, an Ort unb ©teile bie Angelegenheit ju

erlebigeii. „3d) fann bann meine Sieben weiter be^

fcfcneiben, unb bie weit borgcfdjrittene SafjreSjeit brängt

fcljr bnjii."

Cq6 knrjf f«-(hfifIli«Poganii8fti)rl|r (SMLE).

Tif mit bem erften Wufter beS (Snglifcrjen iJee*

(£ufielb'2(caga£ingeroef)r8 gemachten (Erfahrungen hatten

tterfdjiebene Ißerbefferungen ber fpnteren SRobelle jur

3olge. Vi l nftruievt würbe bie SBaffe wäljrcnb be§

StriegcS in Sübafrifa unb gelangte in bem auf bie

Skenbigung ber HriegSereigniffe folgenben %a\)xe jur

Ausgabe. ^Diejenigen Truppenteile, bie brei %a§xe lang

auf brm StriegSfcf^aiiplo^e jugebradjt Ratten, mußten

notwenbigerweifc mit neuen ©ewetjren berfeljen werben,

ei bot fid) bat)er eine günftige (Gelegenheit, bie Armee
mit einet ©äffe auSjurüftcn, bie nidjt nur bem $beal

cineS SriegSgeweljrS, fonberu aud) ben Anforberangen

an ein $räjlfion8geWcb> entfprnd). Ta8 ausgegebene

©ewrbr befriebigte wie befannt in beiben SRidjtungen

nid)t böllig, tS würbe bat/er umgearbeitet unb gelangte

in ben 3at)rcn 1906/7 alt ÜJtufter (Mark) I* erneut

|ttt Verteilung an bie Truppen.

Tic Scrbefferuugen beftanben bet $auptfod)c nad)

in folgenbem: 3ür £clbüd)fe unb 28ifd)ftrtd würbe ein

$ef)ä(tcr im Holben angebracht, ba biefe ©egenftänbe

bie Uniformen verunreinigten. SJeim Tragen beS

©ewet)r8 am Stiemen löftc fiel) ber Tragering am
Stoßen, nuS welchem ©runbe eine neue ^BefeftigungSart

biefcS SRingcS eingeführt würbe; femer würbe bie

Sicherung beS Sd)lagboljen8 berbeffert unb bie fdjarfen

Stanten ber TOctallteite, bie Unifonn unb AuSrüftung

ber 9J?annfd)aftcn bcfd)äbigtcn, abgerunbef, aud) einige

Veränberungen beS Schaftes vorgenommen.

SDiufter II unb II* beS (Gewehrt finb abgeänberte

dufter, unb jwar ift SRufter II ein umgeänbertcS

i'ec*9Jcetforb*©emel)r, SÄuftcr II* ein umgeänbertcS

i'ee=6nfielb=(Sewehr, 9J?ufter III weift bagegen recht

erhebliche SBcrä'nberungen gegen bie früheren SRobcllc

auf, bon benen wohl bie witrjtigfte in ber Abweichung

bon ber feit langer 8*U öe ' ocn t^ngUfdjert ©ewehren

gebräuchlichen gönn ber SJifterung befleht. GS finb

nfimlid) ba8 E>iSt>eiige ftorn, ba« ebenfo wie ber SBificr*

einfehnitt V burd) ein Trcicrf A gebilbet würbe, fort*

gefallen unb burd) ein red)twinflige8 Sßlattenforn bjw.

burd) einen ü-förmigen Cinfcbnitt erfe&t worben. Ta8
neue JTorn wirb in fünf £öhen mit Unterjdjieben Don

*015 Qoü ^ergefterit, bamit für jebeS ©ewehr ein

poffenbrt oortjanben ift. Ter U-förmige Ginfdjnitt beS

3Mfier8 ift *065 QoÜ weit unb *046 $oü tief. Tie

üBorteile ber neuen SMfierung &eftet)cn barin, baß bei

blenbenber ober unbeutlidjer ^Beleuchtung feine 58er«

Wifchung ber 3ielc eintritt. Tic« ®t)ftem ift bereits

bor einiger 3'^ Dt)" oen Amcrifauern angenommen

worben, bie aber noch britteS, bem Auge nähere

ftehenbeS Sodwifier befifeeu, baS für ganj genaues

Schießen bemifct wirb, jebod) ben 9<acfjteil befi&t, baß

cS bie 3'elgrenje Verringert unb baS 3ielen bcrlangfamt.

rtür eine SfrtcgSwaffe ift ein joldjeS l'od)bifier übrigens

ju bermerfen, weil eS hinter ber Stammer ficht unb

entfernt werben muß, wenn biefe jurüdgejogen wirb.

SBeiter ift baS hin,erc SBifier berftarft toorben unb

umfchUeßt mit feinem borberen Teile ben Sauf, mit

bem eS burd) SBoljen unb Seberfdjraube berbunben ift.

TaS fflappbifier ift bon 200 ?)arbs an in um je

100 3)arb8 ficigenbe ©rabe bi8 ju 2000 $arb8 ein=

geteilt. Sehler beS ©ewehtS bjw. bc6 Sd)ü|jen

tonnen burd) bie feine 33ifierftctlung berichtigt weiben.

Tiefe befteht au§ einer Schraube o()ne Gnbe, bie an

ber rechten Seite beS SllappbificrS angebracht ift ^ebe

Umbrehuug ber Schraube entforid)t 50 ^)arb8 am
3Mf>er, weld)cS auf beliebige (Entfernung eingefteüt

werben Iann. Tie ©ifierfappe ift jur befferen Unter*

fd)eibung bertifal unb raul) gemacht, um ben SHefler

Ijellcr 93eleud)tung ju bermeiben. Tie Slala beS £Hnb*

mefferS ift an bem aufred)tftet)enben Teile beS 53ifier»

fußeS angebracht. 3n ber Einteilung entiprechen je

ö 3oll 100 ?)arbS, jebc SMertelbrehung ber 2Binb=

mefferfchraube einer Abweichung bon 1 3otl auf 100?)arb8.

gerner finb noch einige Schloßteile gegen früher

berftfirlt unb unter ber Jtammer befinblidje $oljteilc

gegen Slbnu&ung burd) Sieibung gefd)ü^t worben. Tie

an Jforn angebrachten, juv Vefeftiguug bienenbeu

Seitenflügel finb bcrlleincrt, um eine befferc ^Beleuchtung

beS ftorneS }H ermöglichen, ijaben auch eine anbere

gorm als biefcS erhalten, bamit feine Irrtümer beim

3ielen ftattfinben fonnen, fchü^en aber trojtbem baS

Horn in böüig au8reid)enber Söcije. Außerbem ift nod)

ein neuer 5?ificrfd)Ht) angebracht, ber baS Vifier bor

allem Sdjaben bewahrt unb gleichzeitig ba8 unbeab^

fid)tigte Trel)cn ber aSinbmefferichraubc bcrl)inbert.

Äfle biefe SBerfinberungen unb iBerbefferungen fouiiteit

nur angebradjt werben, wenn man baS ©ewid)t beS

©ewehrt etwaS erhöhte SPhiftcr III beS l'ee*Gufielb;

©ewet)rS Wiegt baher 8 ^funb 10 1

/» Unjen gegen

8 <Pfunb 2Va Uiiien ber früheren 9Hufter; man hofft

jebod), baß bie neue Stoffe nicht nur bebeutenb ftarfer

fein wirb als bie alten SWuftcr, fonbern aud) infolge

ber Anorbnung ber Sßifiere gute Treffergebniffe liefern,

bie üblen Ginflüffc bon Vclcudituiig, Temperatur unb

33inb auf baS Schießen, joweit jolchcS möglid) ift,

auSglcid)en wirb. ÜMr entnehmen biefe 3c ''e" ai&-

jugSweije einem Berichte beS 3JiajorS be In Söre,

Royal Scotch Füsiliers, Vcrfud)§offijier an ber

3nfnnteric^Schießfd)ulc ju .^t)the, beröftentlid)t in ber

Army and Navy Gazotte Dir. 251 ,V

Kleine Ittitteilungen.

Tcntfchlanb. Tie enthüttung be« oom Serein

ber Äameraben com Pionierbataillon oon SRaud)

(Sranbenburgifcbe«) 9er. 3 gu Serlin au« Anlaß feine*

Uh"iäh«8«n »eftehen« bem SataiÜon geftifteten

^ionterbenfmal«, welche« bem ®ebäd)tni« ber in
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ben ftelbjügen oon 1864, 1866 unb 1870/71 foroie bei

btn friegenfcben Unternehmungen in China unb Güb<
weftafrifa gefallenen unb oerftorbenen Äameraben,
infonbertjeit aber bem beim Sturme auf bie Düppeler
Schaden am 18. April 1864 burd) feinen aufopferungS»
ooQen §elbentob ooirstümlich geworbenen Pionier
Älinfe gewibmet ift, roirto am Sonntag, ben 31.3Rai b.3s

,

mittags 12 Uhr auf bem DenfmalSplafce cor bem
ftehrbeHiner lor in Spanbau in feierlicher SBeife vor

fta) gelien. — SJtit ber fteier ift ein ®eneral »Appell
ehemaliger 3. Pioniere oerbunben.

'-Hclflien. 3n jebem SJlilitärlajaretie wirb auf
friegSminifterietle Anorbnung unoerjugltch ein 3immer
für 3ahnheilfunbe eingerichtet unb mit aOen für bie

Ausübung erforberlich/n jßerfjeugen unb ®eräten auS»

geftattet. Alljährlich, im vcrbft foQ in ©rüflel ein

oierroöcbiger Sehrgang ju praltifcher AuSbilbuncj oon
vJJli[itärärjten in biefem 3roeige ihrer 2ätiglett ab»

gehalten werben. (La Belgique militaire Str. 1904.) o. "JJ.

Cfttfllanb. Die Gntfdjeibung beS #eereSrateS, bafi

ber Cfft»ier nur Säbel unb Steooloer alt SJBaffen ju

führen hat, führte ju intereffanten Auleinanberfe$ungen
in ber treffe über ben SSert beS erfteren für bat
gelten. SUenn in früheren Seiten ber Säbel un»
jroeifelhaft mehr §um $ieb als jum Stechen benufct

würbe, fo neigen moberne 2b*oreti!er bocb ber Anficht

AU, bafe ber Säbel als Sticbroaffe eine größere

ffiirlfamfeit beftfce. Daju bemertt ®eneral Ji.iVclI in

ber „Maraine. Post": „Der Gnglänber, Deutfcb^e bjro.

leber Angehörige eines ©ermanifchen 3JoltS|tammeS
roirb ohne weiteres ben Säbel jum #auen benufcen,

währen b ber granjofe, Spanier ober 3taliener ihn als

Stichroaffe oerroenbet. Napoleon mar Italiener unb
beooaugte baher baS Stechen. Seine RaoaQerie rourbe

au8 biefem ®runbe für baS Stechen autgebilbet; bei

Waterloo flachen bie §ranjöfifd)en Äürafftere auf unfere

flaoallerie (Seibgarben unb Dragoner) ein, wogegen
biefe fie leicht mit ihrer Hiebwaffe prütffdjlug. 3urjeit

tann unfere ÄaoaHerie baS Verfahren nicht anroenben,

ba ihr irriger Säbel für biefen 3roe<f nicht geeignet

ift, auch buf<h bie Stahlfdjeibe ftumpf gemacht roirb.

(Sin ^ochlänber fann mit feinem breiten Schottifcben

Schroert (claymore) nicht nur ÄleibungSftücfe, fonbern

auch Stägel unb Letten burc&hauen, unb ber Jürte
mit bem Sctmitar ben Äopf beS tjeinbeS mit einem
Siebe vom Stumpfe trennen." Schon bie oon ber

Steiterei getragenen Schulterletten, fagt bie United
Service Gazette Str. 3929, roiefen auf bie Seftimmung beS

Säbels h'n; roenn man jeben SteiterSmann im Stechen
auSbilben roode, fo müjfe baS etnen fchlecbten Rechter er'

geben. GS fei beffer, ben Säbel als#iebroaffe ju oerbeffern,

als ben 3nftinften ber GnalifcbVn Rechter entgegen*

Huarbeiten. Gbenfo fpricht ftcb bie Arniy and Navy
Gazette Str. 2519 unter Anführung eine« SeifpielS

aus ben kämpfen an ber 3nbif<hen Sforbroeftgrenje für

bie SBerroenbung beS Säbels jum $auen auS. Das
Stechen fei vielleicht nicht birrchauS ju oerroerfen, in

Dielen fallen fei ber Rechter aber wäbjenb beS SJBieber--

herauSiteljenS beS Säbels aus bem feinblichen flörper

wehrlos. — n.

— Die neue Uniform ber Serritorialarmee
roirb aus einem &t)afiähnlichen Stoffe (dr»b) beftehen.

Änöpfe unb Schnallen ftnb roie bei ben flinienbataifloien

febroarj ober oergolbet 3ebem SJtanne werben \m\

Anjüge geliefert, oon benen ber eine als DienfU, bei

anbere als qjarabeanjug bjw. als «weiter Dienftanutg

KU benuften ift. Die Ginjelheiten beS «Parabeanjuges

unterliegen jurjeit noch °" Beratung. Die Dtenft

abjeid)en werben in ber ^orm benjenigen ber altioen

2ruppenteile gleichen. —n.

(United Service Gazette 9ir. 3929.)

Ji-ranfrcirt). kleine oon 6unben gejogent

SBagen jur Seförberung Sjerwunbeter, jum

ÄuSeinanbernehmen eingerichtet, eine Grfinbung bei

SeutnantS ^JuifaiS, würben bei einer in ber 9(*äbe oon

aJlontargiS abgehaltenen Oarnifonübung einer Prüfung

unterjogen. o. %— Die SJerwenbung oon Gruppen auf Stenn»

pläfcen jum 3wed oer Slufrecbterhaltung ber

SDrbnung hat laut IriegSminifterieuer Verfügung mit

Stüdficht auf bie Slnforberungen, welche bie xweijahrige

Dienftieit an bie XuSbilbung fteQt, in 3u!nnft ju

unterbleiben. 9tur in einzelnen befonberS genannten

5äaen barf oon biefer Siegel eine «uSnahme gemocht

werben. (La France militaire «Kr. 7323.) 0. %
itereimate Staaten oon tlnterifa. :U'a.t bem

©efeft betreffenb Steuorbnung beS Sanitätl«
bepartementS (Medical Department of the Army)

befteht biefeS in 3ufunft nuS bem SanitätStorpä

(Medical Corps) unb bem Steferoe > SanttätSlorpS

(Medical Reaerve Corp«), bem #ofpitalforpS, bem

flranlenpflegerinnenlorpS unb ben 3ahnärjten. Da«
SanitätSforpS wirb oon einem ®eneralarjte mit bem

Stange eines SBriaabegeneralS geleitet unb jdrjtt

14 Dberften, 24 öberfüeutnantS, 110 Majore unb

300 Aapitäne unb Oberleutnants, bie bie ®ebühmiife

ber fiaoallerieoffijiere bejiehen. Die bisherigen Ami-
sUnt-®eneralär§te erhalten bie ©ejeichnung „Cberft",

Deputy-As8i8tant-®eneralärjte „Oberftleutnant", Äerjte

mit SJtajorSrang „IRaior", Alftftenjär^f, bie brei

3ahre unb mehr im AapitänSrang geftanben haben

werben „Aapitäne", folo)e, bie weniger als brei 3«hr(

gebient hoben „Oberleutnants". Oberleutnants werben

in 3u!unft nad) bretjähriger Dienftieit in ber Armee

tu
flapitänen beförbert. Die ©eförberungen innerhalb

>eS SanitätSforpS erfolgen nach bem Alter. 3n jebem

Aalenberiahre bürfen nur 2 DberfileutnantS ju Oberften,

3 SJtajore gu OberftleutnantS, 14 ftapitäne ju Majoren
unb 25 o$. ber ®efamtftätte nach beftanbener Prüfung
ju Oberleutnants beförbert werben. AIS Steferoeoffiiicre

beS SanitätSforpS, unb jwar als Oberleutnants, tann

ber «präfibent Abiturienten renomierter mebi)inifd)er

Sehranftalten anfteden, bie bie oorgefchriebenen i'rü^

fungen beftanben fyabtn unb törperltch ben An>
forberungen beS DienfteS entfpred)en. Bei Gin'

jiehungen erhalten biefe Offutere bie gleichen ®ebfihr*

niffe wie bie aftioen SanitätSofftgiere ihre« DienftgrabeS.

Die bisher im SRilitärbienfte oerwenbeten 3iot(ärjte

(Cuntract Surgeons) lönnen auf Gmpfehlung tti

®eneralar)teS oer Armee ohne weiteres als Steferoe»

offtjiere angefteQt werben, aud), fofern fte nidjt baS

29. SebenSjabr überfchritten haben, in baS ftehcnbe

^eer eintreten, nachbem fie einen ÄurfuS an ber Army
Medical Scbool burchgemacht unb bie oorgefchriebenen

Prüfungen beftanben qaben. — n.

©ebrudt in ber llönialitfjen ^ofbua)brucferci oon 6. 6. fRütler tc So^n in »etlin SW68, Äoa)ftra6e 68-71.

iiurm ber :( ii jancine nnfeiaer Hr. 61.
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Setairtwerlli*« gebaltrat: s.gtobet. BcUaj in «nijL «ofl»"tt<uitli"'g
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««rßn SW68, «o«frtai< 70,71. Berlin 8W68, ftodifiiafcc 68.

t.cle ^ctlfdjnll frlcftfiiil brclmul möActtlli* (Xicn4tafl9, 1omur*lafl« mib Soiimibenb») unb wirb für »rrliu nm lRontnfl. aJfittWüd) unb Stfitn^
fliicfimitlng öon 6V» M* 7 Ufte iui*ticgctn':t. Jtjt roetben brmruiflt: 1) mamitli* bu« lit«ori[ctic Dci6I«tt: bie ,WtTiiflr'k!llcrotjir>8eituna';
2) iftftrltd) mefermal» unb tn ^rottiifllolcr Snifolsc nröfcerr eni'[ä»e ol* bekmberf «fibcflf". *lrtieljü&re*|>MUjflr bat «an«« 4 SRarf eo^fenn^c. -

'Brfit bft niijUrif» iftummrt 20 gtcnniflt. - arttrflmiflcri ne&mcn aDc ^oitanfmilon

JVi 65* Berits Sonnabenb »rn 23. Max 1908*
3nt?alt:

tJcrfonal < Serönberungen (^reufeen. Saufen, Säürttemberg. Äatfer[id)e Sa)ufc»ruppen). — Drben« < Verlegungen (Saa)fcn,

tSürttemberg). ~ SJefanntmadjung bet fli>niglicf|en £anbedaufna(jme (Äarte von ifaili unb ©d)antung).

3eRmaliftijd(tT teil.

3Me ja)ioere »rtiOetie beö ftelb&eereä in ber ftelbbienfc unl> SKanöoer=Ctbnung; ©tbonfen jur »eiteren ftöiberung u)rer

Ärieg«tiid>tigfeit. — 2>ie Aufnahmeprüfung infl Äabettenforpe.

Hein* SBittCÜStigen. ftranfreta): Öenerale bei ben See = Sd)ie|jübungen. - Spanien: Seuorganifation. —
Seteinigte Staaten von Ämetita: Manama =Äanal. Ortenanftalt. Sc&iefeoerfua). — »nieige.

perlbnal -Veränderungen.
ttMc»bab<ti, ben 19. mal (908.

Siltter o. $3eitjino, ffönigl. 5Jauer. ©en. SWnjor unb Äommonbont ber {Jeftung Ulm, bon biefer Stellung enit)oSrti,

©euffert, flönigl. tßauer. €berft, bt«ljer ftommanbeur bc« 17. 3«f. Siegt«. Drff, jitm Sfommonbanfen bim Ulm
ernannt, — bem SBorfdjtnge ©einer fiöniglidjen ^ofjeit be« Sßrtnjen l'uitpolb, Siegenten be« .Srßniflreidjc«

©aneru, enrjpredjenb.

©fpmrf, #nfjnrfrijt ofro.

A. IftiranungeTi, »effaocninflflt unb Übungen.
3m ©eurloubtenftanbe.
U>ie*b<rten, ben 18. !Hai (908.

3)cjörbcrt:

hinter (III Berlin), Cbcilt. ber Sief. bc« Winbc
3ü|". Siegt«., junt $auptm.;

$u Cbcrlt«.:

bie l't«. ber Sief.:

JBortit&aum (III Statin) be« ©arbe>3üf. Siegt«,

.Uüfjle (Sdjrimm), Seier ab enb (Stralfiinb) bc«

'S. ©arboSiegt«. ju 3«B.
Zsol)n (III Berlin), Demming (I CSffeii) bc« 4. ©arbe*

Siegt*, ju 3uft,

3oeb,nbri(tj (III Stalin), S^mibt (grijj) (Zü))tU

borf) beSJtönigiJt aiijabetl) «arbc-öreit. Siegt«. Sir. 3,

3tocbler (III SBctli»), J&eber (SKiAIau) beö itönigm

«ugufta @arbe«Ören. Siegt«. Sir. 4,

X)oft (III «erlin) bc« 5. (9arbc*Sicgt8. jit 3n{j.

söufo^ (fiennep) beS Öarbc>©rcn. SiegtS. Sir. 5,

<Uartb;ei) (Samter) be§ 2. ©arbe^etbart. Siegt«.,

hanglet (I Gaffel) bc« OJaibc^Ürain-^önt«.;

^Jatt (Sdjlotue), üt. be« 1. Stufgebot« bc3 4. ©aibe»

®ren. tfanbw. Siegt«.;

jn üt«. ber Sief.:

bie SMjefclbuiebcl:

Sii reiner (II Hamburg I, be« Jiaijer Vllernnber ©arbe=

@ven. Siegt«. Sir. 1,

Sdjmibt (Üörrarf)), be« 3. ÖnibcSiegt«. $u giift;

Xebe« (Öumbinnen), Dberlt. ber Täubin, ^nf.

1. Aufgebot«, jum .ftnuptm.;

ju Cbcrlt«.:

bie i>t«. ber Sief.:

M üjel (ilöntgSberg) be« örc». Siegte. Wöitig ^viebvid)

2öill)elm I. (2. Dt'tprcufj.) Sir. :i,

Siufynau ('örounSbcrg), ^>a jfenfteiu (Vö^en) K-«

ören. Siegt«. Äönig Sriebrul) ber Wro^c (:t. Cjt-

preu&.) Sir. 4,

örarf (©umbinneit) be« Ören. Siegt«. Müiitg 3riebrid)I.

(4. Dftpreuß.) Sir. 5,

©raun (ilünig«bergj be« 3uf. Siegt«, uon ©rolimin

(1. «Pojen.) Sir. 18,

Bt)(f|er (5cUx) (2ö&en), £offljeiiij (lilfit) bc« Jnf.

Siegt«, bon ©onen (5. Cftpreuß.) Sir. 41,

Sio^rmojer (Königsberg) bc« 3nf. Siegt«. 3reil)crr

filier bon ©aertrtngen (4.
s
^ofcit.) Sir. 51),

©ad^aufen (Snfterfmrg) be« ü. Sl()eiu. 3nf. Siegt«.

Sir. 68,

ffo&traujd) (SfönigSberg) be« 1. Unter^Glffiif. 3"f.

Siegt«. Sir. 132;

©efe (?lüenftein), .^otop Ofterburgl, ©uljeit
(9Sel)lau), üt«. ber Snnbio. Jnf. 1. Slufgebot«;

ju üt«. ber Sief.:

bie SBijefelbrocbel bj»u. ä?ijeiü(id)tmetfter:

Sadncr (3«fterburg), bc« ©reu. Siegt«. M'ünig

Srtebrid) ber ©roße (3. Cflprcufj.) Sir. 1,

©ijDdi (iH^en), SJicfferfdjmibt (5lüntg8beig), bc«

3nf. Siegt«, ©raf (7. Cftprcujj.) Sir. II,

i
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SBotff (©umbinnen), be« 5. Solling. 3>»T- 9!egt«.

«Kr. 144,

.fcaugnjifo (SiönigSberg), £>ofer (3nfterburg), Sper =

ting (©umbinnen), be« 2. SJiafur. 3«f- ^Heßt«.

Sir. 147,

tapteinat (©umbinnen), bc8 gelbart. 9iegt«. «rinj

?luguft Dou «rcu&cn (1. iiittrjau.) Sir. 1,

Stfbjer (3nfter6urg), be« 2. 2ittb,au. gclbait. 9?egt«.

Sir. 37,

gegerabcitb (3n)*tcrburg), bc« SPiafur. gclbart. Sieglö.

Sir. 73,

Bonn (Königsberg), bc8 Cftprcufj. Train*«at«. Sir. 1.

Srljr. P. Sebent ju Tautenburg (©olbap), 2t. ber

2anbto. tinu. 1. Aufgebot«, *u ben Sief. Cffi^iercn

be« 1. 8ft6*#uf. Siegt«, »r. 1 üerjettf.

«efürbert:

|H Dbcrlt«.:

bie Cts.:

«enfcfi (©traljunb) ber 9icf. bc« 2. Siicbcrfdjlef. 3»f-

SHcfltö. Sir. 47,

SJioef («e(garb) ber 2nnbtu. Jetbort. 1. Aufgebots,

Siabfe (#ol)enfal», 2)obberfteiii (©djneibemiifd),

©cf) raber (©tnrgarb) ber l'anbiu. 3uf. 1. Aufgebots,

«o& (©tettin) be« 2anbh>. Train« 1. Aufgebot«.

T^omaS (©targarb), 2t. ber Sief. bc$ Scftfäl. Trag.

9icgt«. Sir. 7, ju ben 9ief. Offizieren be« Säger?

«Hegt«. $U «ferbe Sir. 4 oerfefet.

«ef örbert:

ju Obcrlt«.:

bie 2t«. ber Sief.:

©er«bad) (I Berlin) bc« ©reu. Siegt«. Stöuig griebrid)

23ilb,elm I. (2. Dflpreuft.) Sir. 3,

Sdjnorrenpfeil (II Berlin) bc« ©rcn. Siegt«, ©raf

Mieift t»on SioUcuborf (1. SSJeftpreufe.) Sir. 6,

^taftorff ((Sroffen) be« ©ren. Siegt«, fiönig SBilbdm I.

(2. SBeftprcufe.) 9h. 7,

T reift (I «erlin) be« ©ren. 9tegt«. fiönig griebrid) III.

(2. ©djlej.) Sir. 11,

«raun (9iid)arb) (I «erlin) be« 3nf. 9iegt«. ©raf
©dmjerin (3. S>mm.) Sir. 14,

9iotb,e (^otSbnm) be« 3nf. 9iegt«. ©rof fiirdjbad)

(1. Siicbcrfdjlef.) 9ir. 4 t;,

(Sbell («renjlau) bc« 3nf. 9iegt«. Pon Stulpnagel

(5. «ranbenburg.) 9?r. 48,

^eiSler (II «criin), §aegcr (2anb«bcrg a. SB.) be«

6. «omni. 3nf. Siegt«. Sir. 49,

drufe (I «erlin) be« 2. üturfieff. 3nf. 9iegt«. Sir. 82,

£>enntger (I «criin) be« 5. Ttjiiring. 3nf. 9iegt«.

Sir. 94 (Öroffterjog Pon ©ad)fcn),

Steinbad) (II «etlin) bc« 8. Söeftpreufi. 3»f- Siegt«.

Sir. 175;

3äfcl, Slifdrtc, Müljne, .ftartmann, ©roß (3BiÜt))

( I «erlin), © d) i rm e r i «crnljarb ), SJi ü 1 1 c r (Cttomar)

(II SÖerliu), 2t«. ber 2anbn>. 3«f. 1. Aufgebot«,

Siacgclc (IV «erlin), 2t. ber 2aubn>. gelbntt.

t. Aufgebot«,

Dffig (IV «erlin), 21. ber 2anb»u. gclbart. 2. Auf;
gebot«,

£erjog (IV «etlin), 2t. be« 2anbm. SrainS 2. M
gebot«;

©ebfjarbt (3üterbog), «iaefelbro., jum 2t. ber 9ifl.

be« 3nf. 9iegt«. £erjog griebrid) SBUb/lm Mn $xau-

fdnncig (Oftfrief.) Sir. 78;

ju Dberlt«.:

bte 2t«. ber 9ief.:

2oeu>cnb,eim (SBci^enfel«) be« 3nf. Siegt«. 9uj

Sauenden Pon Sittenberg (3. 93ranbenburg.) 3ir. 20.

9iob,be (^aOe a. ©.) be« 3nf. Siegt«. Pon etülpncgcl

(5. «ranbenburg.) Sir. 48,

93ranbt (^alberftabt), ©d)aar (.^aHe a. ©) W
3. SJiagbeburg. 3nf. Siegt«. Sir. «0,

3o|jn (^aOe a. ©.), Siebbein (SKagbeburg) ki

4. 2 Düring. 3nf. 9iegt«. 9ir. 72,

Sifdjer (S3urg) bc« 3«f- 9iegt«. fiaifer SiU>lm

(2. ©ro^erjogl. .^eff.) Sir. 11G,

©unbermann (Torgau) be« 3. 2otb/ring. ^inf. Siegt«

9ir. 135,

Ere&ler (SForl) (33urg) be« 9. 9ir)ein. 3nf. Siegt*

Sir. 160,

SOiat b,cflu« (Torgau) be« 9. S3ab. 3»f- Siegt«. Sir. 170,

s4$iel (©tenbal) be« «omni. Train-93at«. Sir. 2,

^einrid)« (Sieub,alben«lcben) bc« ©djletoig^pltt™.

Train*33at«. Sir. 9;

gicmming (Slitenburg), SBefeuer, ^üllemünn

(^alle a. ©.), ©ieper« (Siaumbitrg a. ©). Stf.

ber 2anb»u. 3»'f. 1. Aufgebot«,

«aenfd) (SKagbcburg), SBaltcr (Torgau), 2l8.

2anbtu. Ödbart. 1. Aufgebot«,

SBagncr (^aöe a. ©.), 2t. ber 2anbro. 3nf. 2. lif<

gebot«;

ju 2t«. ber Sief.:

bie «ijefelbnjcbel bjlo. 35 i j e »p a rf) t in ei ft e r:

^erfurtt) (Ottenburg), bc« 7. Ttuiring. 3nf. Siegtf

Sir. 90,

«atufdjfa (Sl(tenburg), be« 2ei6garbe-3''f- *<9tf '

(1. ©rofefjeraogl. $»cff ) Sir. 115.

©djulje (JpaUea. ©.), be« 1. T^üring. gclbart. Sieat«

Sir. 19;

ju Cbcrlt«.:

bie 2t«.:

Sicliti iWuSfnu) ber Sic», bc« ©rcn. Siegt« Um?

mü)(lm 1. (2. SSeftprcuß.) Sir. 7,

«arbt (Cftromo) ber Sief, be« ©rcn. SicgtS. %w\

(irtrl poh «reußen (2. «ranbenburg.) Sir. 12,

Siebe («ofen) ber Sief, bc« 3nf. 9icgt«. ©tof S^rN-r

(4. 9ib,cin.) Sir. 30,

^loinut^ («ofen) ber 9ief. bc« 2. Slieberfdjlri. ?»'•

Siegt«. Sir. 47,

P. ben «rinden («ofen) ber Sief, bc« Jni. Siegs«

©raf «iilon» pon Denncroi^ (0. SSeftfäl ) Sir 55.

Slnberfon (Dftrotooj ber Sief, bc« 7. SBcfipeuH- ^'

SicgtS. Sir. 155,

3n>anb (®5rit^), P. Möllmann (Soften), Dinii

(2auban), «ürger (Sdjrimni) ber 2anbn>. 3»f

1 . Aufgebot«,

SBcibemauu (2dirinnn) ber 2aubn>. 3"f- 2 - ^"!fltb,
',If
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Siibbed (Sieufal& a. D.), yijcnmrfjttn., jum 2t. ber Sief,

be« 5elbart. Siegt«, bon <ßobbiel«ft (1. Siieberfdjlef.)

5Rr. 5;

ju Dberlt«.:

bie 2t«. bcr Sief.:

ramd)ina (»tricgou) beß 3nf. Siegt«, ftcitf) (l.Dber-

ftfjlcf.) Sir. 22,

t'oljl (SBMlIiam) OÖricg), ©d)neibcr (Siattbor) bc*

aü|. Siegt«, ©enerol * gclbmarfdjoll ©rnf SHoWc
(Sdjlef ) Sir. 38,

Boitin (Oppeln), ©ggeling ($eutf>en i. £b. Sdjtcf.)

be* 5. Scftföl. $nf. Siegt«. Sir. 53,

Hunje (Cppeln) be« 6. Sifjcitt. 3nf. Siegt*. Sir. «8,

t*ouIij {©lob) be« Jlulmer 3nf. Siegt«. 9fr. 141,

^runjet («Beutzen i. Db. @d)lef.) bc« 2. S>fen.

5fibnrt. Siegt«. Sir. 56;

3Jöttcf)cr, Sienner, Siobi&er (I 33rc*lou), SBolff

(®lein>i&), 2i*. bcr Sanbro. 34 1. Aufgebots,

Sincenj (Sici&e), St. ber 2nnb»u. jelbort. 1. Aufgebot«;

Hitidj (Slottounfr), S3ijefcIb»o., jum 2t. ber Sief, be«

4. Dbcrfdjlcf. 3nf. Siegt*. Sir. 63,

2 eftmann (Striegou), 93ijetood)tni., jutn 2t. ber Sief.

be* gelbort. Siegt«, bon Glaufemib (1. Dbcrfdjlef.)

Sir. 21.

^anfipty (Cppeln), Sitttm. bcr 2onbn>. Sab. 1. Auf*
gebot«, ju ben Sief. Dfftjieren be« 2. 93nb. 2>rag.

»egtt. 9fr. 21 belfert.

33eforbert:

ju Dberlt*.:

bic 2t*. ber Sief.:

5Hi»d)t (Düfielbovf) be* ©rcn. Siegt*. Ätfntg »
\)tlm I. (2. Scftprcuß.) Sir. 7,

o r t) r. o. ©ebefot (Detmolb), lltcrmonn (II Dort«

nuinb) be* 3nf. Siegt*, ©raf 93ülom bon Dennennfe

.6. SBeflf«!.) Str. 55,

^rimnbefi(Glbcrfelb) bc* 8. Siblin. 3nf. Siegt«. Sir. 70,

SBuljenitrotfj (»ielcfelb) be* 1. #annob. 3nf. Siegt*.

Nr. 74,

Vöüel (SJiünfter) bc* 1. .Stur&eff. 34 Siegt*. Sir. 81,

SWefdjebc (.fragen) be* 1. Siaffau. 3nf. Siegt«. Sir. H7,

Werr ((rlberfelb) be* 2. Siofiau. 3nf. Siegt*. Sir. 88,

ftropp (SHinben) be* 5. Sljürmg. 3nf. Siegt*. Sir. 94

(©rof^erjog bon ©oebjen),

firämer (I Qfficm be* SWogbeburg. 2raiu;9}at*. Sir. 4,

«djouer (I Xortmunb) be« ©eftfäl. Irain 33at«. Sir. 7,

Herbert« (formen), tfa«parb. (Glbcrfclb) bc* tturftefl.

Jroin =3)nt*. Sir. 11;

Sdjröber, ©emler (iöielefclb), 93at)lmanu ((Soe8*

felb), Abam (Grefelb) 9io*bc<f, SBaljcrcit (TüffeU

borf), a)ierid)* (Slberfelb), 2inne (I (Sffen), SB oU
tll (Sffen), 9Koei) (2ennep), ©djmibt (2öcfcl), 2t*.

ber 2flnbw. 3nf. 1. Aufgebot*,

©d)end (,^ogen), 2t. ber 2anbn>. 3nf. 2. Aufgebot*,

SRot&ftein (^üffelborf), 2t. ber 2onbro. Selbnrt. I.Auf.

gebot«;

orieberid)* (2ennep), SijctDadjtni., jum 2t. ber Sief,

be* (Heue, gelbart. Siegt*. Sir. 43;

ju Dberlt*.:

bie 2t*. ber Sief.:

SRennerfe (Goblenj) be* 3"f- 92cgti». öon ©oeben

(2. 9tb>tn.) Sir. 28,

©djmib (Solu) bc* güf. Siegt*, öon ©teinme^ (2Bc[t-

preuft.) Sir. 37,

SJion^ (Styeubt), Sic in er* (Aodjen), be* pf. Siegt*.

Surft Siorl Anton oon £>oljc!ijoneru (.^o^ciijollem.)

Sir. 40,

^Peerenboom (Xeufc) bc« 3'*f- Siegt«. 35ogel öon

goldenftein (7. 2Beftfäl.) Sir. 56,

SJieuer (döln) bc« 5. Siljein. 3nf. Siegt«. Sir. 65,

ffrüg er (I Sricr), SWaQer (Aadjen) bc« 6. Siblin.

3nf. Siegt«. Sir. 68,

«ßarrÄe (©t. Sodann) be« 3nf. Siegt*, bon SBolgt«-

Sib^el) (3. Jponnob.) Sir. 79,

©in gier (6öln) bc« 4. »ob. 3nf. Siegt*, «ßriuj

SBit^elm Sir. 112,

©enrfel (Göln) bc« 5. ©ob. 3nf. Siegt«. Sir. 113,

Sielrott) (@t. Sodann) be« 5. ©rofjfjerjogl. .<peff.

3nf. Siegt«. Sir. 168,

SBeri) (II Iricr) bc« 1. 2otljrlng. gclbart. Siegt«.

Sir. 33;

SJtgier (Jülid)), Sdjmitt (fircujnod)), ©aroatifi

(Sieuß), 93 od (Si^eijbt), ©teegmonu (©t. 3i>$ann),

2t«. bcr 2onb». 3nf. 1. Aufgebot«,

SSttbe (®t. SBeubcl), 2t. ber 2onbn>. 3nf. 2. Aufgebot«;

ju 2t«. ber Sief.:

bie SJtjefelbioebel:

Abolf f* (Deu^), be« 34 5Wegt«. bon ©oeben (2. Styein.)

Sir. 28,

SJiörfd) (^eufc), be« 34 Wefl«. bon ^orn (3. Sifjein.)

Sir. 29,

»aften (Göln). be* 5. ©eflffil. 3nf. Siegt*. Sir. 53,

Sirügclmonn (6öln), be* 3nf. Siegt«. SJiorrgrof Äorl

^7. 33ronbenburg.) Sir. 60,

jpang (Götn). be« 1. Unter=(£lfäff. 3nf. Siegt*. Sir. 132;

bie 9Jijcn)od)tmeiftcr im 2onbnj. Sejtrt (Solu:

dünner, be* SJingbeburg. Drag. Siegt*. Sir. 6,

@<f>n> enger«, bc* 1. Skftfäl. Jelbart. SieatS. Sir. 7,

gifdjer, be* 5. 3iob. Sclbart. Siegt*. Sir. 76,

/partmann, bc* 93ob. Irotn=9)at«. Sir. 14;

ju Dberlt«.:

bie 2t*. ber Sief.:

Stfigltd) (II Hamburg) be« 3nf. Siegt«, bon ©rolman

(1. ^ofen.) Sir. 18,

b. .öorttuig (edjiucriu) be« 34 Siegt«, ©roffterjog

griebrid) Sranj II. bon SJiedtenburg'öd)iuerin

(4. ©ronbenburg.) Sir. 24,

flagge (Sienb*burg) bc« 3nf Siegt*, ^erjog griebrid)

SBttyelm bon SBraunidjioetg (Dftfricf.) Sir. 78,

Sinter (3(en*burg) be« giif. Siegt*, bon ©er*borff

(»ur^eff.) Sir. 80,

^eterfen (I Altona), Sulff (II Hamburg) be« 3nf.

Siegt«, bon SJionftein (©d)le8n)ig.) Sir. 84,

SWogi (1 Altono) be« 2. Sioffou. 3nf. Siegt«. 9ir. 88,

Sdjlettbjein (@d)toerin) be« ©ro^erjogl. SJierflen^

bürg. ©reu. Siegt«. Sir. 89,
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Naumann (1 Altona) be« Danjigcr $nf. Ncgt«. Nr. 128,

^rt)m (2xM8mar) be« Nf>cin. Zrain*9a». Nr. 8;

"Sicbcit (Flensburg), filein, gofe (I Hamburg),

3d)tnibt (3d)Wrrin), 2t«. ber 2anbm. 3nf. 1. 9(uf;

gebot«;

92 au (ga>erin), «ijcfclbtc, jum 2t. bet Nef. be«

©rofjljcrjogl. Wcdlenburg. ©ren. Negt«. Nr. 89,

«nimm (Schwerin), «ijcfelbw., jum 2t. ber Ncf. beS

8. SBcftprciifj. 3nf. Negt«. Nr. 175;

jit Cberlt«.:

bic 2t?.:

2Bcid)arbt (II Clbcnburg) ber Ncf. bc« Clbcnburg.

3nf. Negt«. Nr. 91,

$ et) mann (I «raunfdm>cigi, ©abc (©öttingen) ber

l'anbiu. Jiif. 1. Aufgebot«,

2Hep (2üncbitrg) ber 2anbn>. 3nf. 2. Aufgebot«;

ju 2 t«. ber Ncf.:

bic ÜMjcfclbrocbcl bjiu. «ijcroadjtmriftcr:

Ctljmcr (?(uvitt>\ bc« 3nf. Ncgt«. #erjog ^viebriet)

Stfilljclm r>on «raunjduurig (Cflfricj.) Nr. 78,

Stegnmnn (Hutict)), be« 5. ijjüring. 3"f- Ncgt«.

Nr. 94 (Wrofjfjcrjog »on Sadjfen),

2 ob^ftöt er (II «raunfeb>eig), bc« 2. #auno». ftelbart.

Ncgt«. Nr. 2G.

b. (5 öl Iii (.^onuobcr), Cberlt. o. X., julefet im £rag.

Negt. Bönig Sriebiid) III. (2. Schief.) Nr. 8, o«
Cbcrlt. mit patent Dom 17. Notocmbcr 1906 bei

beu Ncf. Cffijicren bc« genannten NegtS. ann,eftcllt.

«cf örbert:

D. Jvott ju Solj ($cr«felb), Cbcrlt. ber Ncf. bcB

.0>uf. Ncgt«. 2anbgraf 5vicbrid> II von £cfjcn .^om«

bnvg (2. JRuitjcff.) Nr. U, jum Nittm.;

ju C bcrltS.:

bic 2t«.:

3d)umaun (Wem), 3d)iicllc (SWül|ll)aufcn i. 2b,.)

ber Ncf. be8 3. Düring. 3nf. NcqtS. Nr. 71,

Stet« (©cra) ber Ncf. bc« 4. Irring. 3"f- Negt«.

Nr. 72,

rtdfing il tfnffcl) bev Ncf. bc« tfurfjcff. Train«nt8.
Nr. 11,

Nuljl i.II tiaficlt, Jeimann (9onbcr«l)aufcn> ber

2onbm. 3uf. 1. Aufgebot«,

gering (Wotljn) ber l'nublu. 3»f- 2. Aufgebot*;

Iflaaftcn (I ISaficl), «ijen>ad)tm., jum 2t. ber Ncf.

bc? 1. Murljeii. gclbnrt. Ncgt«. Nr. 11,

fltflfcf) (.Uarl*ru§c), Cbcrlt. ber 2anbir». gclbart.

2. Aufgebot«, jum .pauptm.;

ju Cberlt«.:

bie 2t«.:

3 ad) 8 (MaiUtube) ber Ncf. be« 6. «ab. 3nf. Ncgt«.

ftaifer ^riebrid) III. Nr. 114,

.£>aud (Colmar), ©reber i^cibelbcrg), Weier
(2örrad);, fllciu (SMonnfjcim). Tcedc (Cffcnburgi,

ber 2anbn>. 3"f- 1- Aufgebot«,

£>ffft (.fteibclbergi, .£>aefetin (2örrad)) ( ber 2anbiv.

oclbart. 1. Aufgebot«;
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ju 2t8. ber Ncf.:

bie «ijcf'elbroc&cl bjro. «ijcroadjtmeifter:

Nu off (ÄarlSrufje), bc* 3nf. Ncgt«. »on »üftow

(1. Nljcin.) Nr. 25,

Cfefclb («arl«rub», bc8 1. «ab. 2eib=Örcn. Ncßtf

Nr. 109,

©totfer (Cffenburgl, bc« 5. «ab. 3M- Ncgt«. Nr. 113,

2 co («rudjfal), bc« «ab. 2iain;«atö. Nr. 14;

ju Cbcrlt«.:

bic 2t8. ber Ncf.:

Ztfiio (Straßburg) bc8 (i. «ab. 3nf. Ncgt«. Haifcr

Sriebrid) III. Nr. 114,

^eiffer (Strasburg) bc« Äönig« -- %v\. Ncgt«

(6. 2olb;ring.) Nr. 145,

3crfd)fe (SDioW^cim) bc« 2. Cber=aifäff. gelbart.

Negt«. Nr. 61;

Cuabflieg (SRol«^eimi, 2t. ber 2anbm. 3nf. 1.

gebot«;

ju 2t«. ber Nef.:

bic SBijcfclbiücbcl bjm. Sßijemnd)tmci|ler im
2aubm. «ejir! ©trafjburg:

«aur, be« 3nf. Ncgt«. SWarfgraf Marl (7. «ranbriu

bürg.) Nr. tiO,

Sranr^aufcr, be« 1. Cberrb^ein. 3nf. Ncgt«. Nr. !»7,

^eb^mclt, be« 4. 2otf>ring. 3nf. Ncgt«. Nr. 136,

Sdjncibcr, bc« 2. Cbcr-Clffiff. Öclbart. Negt*. Nr. 51:

©afcnirf (©raubenj), Cberlt. ber Nef. bc« ^rag.

Negt«. Aretyerr uun <Nantcuffcl (Nbdn.) Nr. 5,

jum Nittm.,

Sdjlictcr (©rauben^), Cbcrlt. ber 2anbJu. 3nf.

1. Aufgebot«, jum .^auptin.;

ju Cbcrlt«.:

bic iit«. ber Ncf.:

ftofd) (3"b,orn) bc3 ©rcn. Negt«. fiönig Öricbridj 1.

(4. Cftöreufj ) Nr. 5,

©clin«tu (SNarienburg) bc« %\\\. Ncgt«. uon «ordc

(4. $cinin) Nr. 21,

Sd)lcmmcr (SWaricnbiirg) bc« 3«f- Ncgt«. ^>erjofl

Karl bon aJiedlenburg^Strelit (6. Cftprciift.) Nr. 43,

brande (Cftcrobc) bcS 5. 33cflfäl. 3nf. Ncgt«. Nr. 5H,

Zulauf rib^ont) be« 3nf. Ncgt«. oou ©ittidi

(3. Wurb^eff.) Nr. S3,

«nranbt (Stolp) be« ^atijigcr 3»<f. Ncgt«. Nr. 12S,

3d))ocrtfcgcr (Tntijtg) bcö 5. S»cftprcuft. 3nf
Ncgt«. Nr. 148,

Nofdjcr (^anjig) bc« 1. C bereifäff. 3nf- Negt«.

Nr. 167;

liebe, Nugc iXnnjig), 2inbner (ftoni^), .fpoluefl

(Sdjlame), 2t«. ber 2anbtu. 3uf. 1. Aufgebot«,

ttlujjmann (Ib,orn), 2t. ber 2anbm. Selbart. 1. «uf>

gebot«;

ju 2t«. ber Nef.:

bic gSijcfclbroebel bjro. «ijetuadjtmeiftcr:
3d)eiblrr (T^orn), be« 3nf. Ncgt«. ©raf edjrocrin

(3. $omm.) Nr. 14,

?llt)(Ib;orit), bc« gelbort. Negt«. Nr. 71 ©ro^S'omtur,
Nicbltd) (Jb;orn), bc« Rclbart. Ncgt«. Nr. 72 .f>odv

meifter,
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ju ßberlt«.:

bie St«, ber Sief.:

Ifjoene (SRcföebe) be« 3üf. Hegt«. ©eneroNgelb*

mfltfdjaQ ©raf ©lunientjjal (SRagbeburg.) Wr. 36.

3renj (I Xarmftabt) be« 4. SRagbeburg. 3nf. 9ifßt8.

Sir. 67,

öirfel (9Bie«baben), $3fer (Oberla&nftein) be« ftilf.

Siegte, bon ©er«borff (ffurtjeff.) Sir. 80,

ÜWtnnid) (SBorm«), Ummer ling, Sang (I Xarmftabt)

be« Seibgarbe^nf. Siegt«. (1. ©rofjfcrjogl. $eff.)

9ir. 115;

grfjr. b. ©all (I Tarmftabt), ©otfenljeiiner (3rar,f*

furt q. SW.), Sögel (SJiainj), #ü&ne (Siidjarb)

(Sie«baben), St«, ber Sanbro. 3nf. 1. Aufgebot«;

©aul ($öd)ft), ©ijefelbto., jum St. ber Sief, be« 3nf.

Siegt«. $>efien«£>omburg Sir. 166,

£>ern (griebberg), Dberlt. ber Sief, beö ©orbe«3Ä9«-
©ot«., jum $auptm.;

j» Oberlt«.:

bie St«, ber Sief.:

^reuff (Striegau) be« 3äger*©at«. ©raf ?)ord bon

SBartenburg (Oftpreufj.) Sir. 1,

Scbönftebt (IV Berlin), ©tfyeunemann (35a«jig)

be« $omm. 3figer»©at«. Sir. 2,

Sut&er (Stettin) bc« 2. ©d)lef. 3äger*©at«. Sir. 6,

o. ©roecfcr (I Hornburg) be« SBeftffil. 3äger*©at«.

Sir. 7,

giebeltorn (©logau) be« Sauenburg. 3figer*©at8.

Sir. 9,

Sange (.fcirfd>berg) be« ©roffterjogl. SÄerflenburg.

3figcr«©at«. Sir. 14,

©topnit (IV ©erlin) ber SJiafa)incngetoeb>Abteil.

Sir. 5;

©djmiebel (©ojen), ©trauft (©djrpbo), Arnolb
(Stülp), St«, ber Sanbro. 3äger 1. Aufgebot«,

Jpolftcin (Sipftocf), St. ber Sanbro. 3äger 2. Aufgebot«;

~"$icn«felbt (Königsberg), ©tjefelbro., jum St. ber

Sief, be« Säger* ©at«. bon Sieumonu (1. ©d>lef.)

Sir. 5,

9err« (©elgarb), ©ijefelbro., juni St. ber Sief, be«

SJefifäl. Säger^ot«. Sir. 7;

ju Oberlt«.:

bie St«, ber Sief.:

Siabtle ßnfterburg) be« Su&ait. Siegt«, bon Singer

(Dftpreuft.) Sir. 1,

©rüjjmadjer (Ätel) be« 3uro rt. Siegt«. bon ."pinberfin

(©omin.) Sir. 2,

©djmibt (Cttp) (Simburg o. S.) be« Sufjart. Siegt«.

©eneral?3elbjengmeifter (©ranbenburg.) Sir. 3,

£efeelt (3üluf)) be« ©eftfäl. gußart. Siegt«. Sir. 7, I

»nrjper« (©elbcm) be« ©d)le«roig'§oIftein. Su&art.

Siegt«. Sir. 9,

tfrell (Tüfielborf) be« »ab. gu&art. Siegt«. Sir. 14;

Xielmann (Süberf), ^ofmann (SJinin
(\), Sioab

(<JJabexborn), St«, ber Sanbro. gufjart. I.Aufgebot«;

ju St«, ber Sief.:

bie ©Ijefelbroebel:

SRurftW«!i (Königsberg), be« Bujjart. Siegt«, bon

Singer (Oftpreufj.) Sir. 1,

©illa (Soeft), be« Sufjart. Siegt«, bon #tnberfm

(©omni.) Sir. 2,

Kfiljne (§ilbe«l>eini), be« gufjart. Siegt«. ©eneraU

gelbjeugmeifter (©ranbenburg.) Sir. 8,

Slingleb (6refett>). ©^cSting * tfolftein. »rt.
Siegt«. Sir. 9,

ffneip (Strasburg), be« S?ieber(ätf)f. Sufjart. Siegt«.

Sir. 10,

Gnfinger (©trofjburg), be« $ol)en}oflem. ftußart.

Siegt«. Sir. 13;

Sieifa) er (SJiefe), Cberlt. ber Sief, be« 9iicberja)lef.

©ion. ©at«. Sir. 5, junt ftauptm.;

ju Cberlt«.:

bie St«, ber Sief.:

©iraub (Sonl&) be« ©ion. ©at«. bon Stand) (©ranben*

bürg.) Sir. 3,

©if fing (IV ©erlin), £cinemann (©tralfunb), Siebau
(I)onjig) be« SJiagbeburg. $ion. ©at«. Sir. 4,

SSlenbel (Sierflingfjaufen) be« Siieberftb,lef. <ßion. ©at«.

Sir. ß,

©uf>r (JTreiiinacb;) bc§ SlMtfäl. S^ion. ©at«. Sir. 7,

$aap (Flensburg) be« S^leStvig^olftein. Ißion. ©at«.

Sir. 9,

©otnien (IV ©edin) beS 1. Glffiff. ©Ion. ©at«. Sir. 15,

S t eb t f e (Xeutftf)<<£ttl<m) be« ©omtfinb. ©ion.©at«. Sir. 1 8

;

ardjer (©armen), ©teinmet (©onn), ^oppe (ffreuj*

bnrg), 9)i ehrten« (Sübed), ©ud)^olj (SÄunfter),

St«, ber Sanbtn. Spioniere 1. Aufgebot«;

Stub^Imann (TuiSburg), ©i^efelbtu., jum St. ber Sief.

be« 1. Sotfjring. ?ioit. ©atS. Sir. 16,

Xoepner (Königsberg), ©iiefelbh)., jum St. ber Sief.

be« SamWnb. S^ion. ©at«. Sir. 18,

©affon ((Söln), ©ijefeltov., jum St. ber Sanbm. ©ioniere

1. Sfufgebot«;

Oberlt«.:

bie St«, ber Sief.:

©cütnger (©eutfcn i. Db. 3rf)lef.), «umbier ((Srfurt)

be« Sifen6a()it»SiegtS. Sir. 1,

©lell (Arfurt) be« Sifenbo^n<Siegt«. Sir. 2,

Sange (£crmann) (OTuSiau) beSeifenbabmSlegt«. Sir. 3,

Dhje («orttru^e), ©aumann (IU ©ertin), ftiffel

(Königsberg) be« Xe(egrapb.eu>©at«. Sir. 1,

2cfd)(III©erlin),3ieumann (9)iu«rau) be8Ie(egrapfjen*

©at«. Sir. 2,

28cftpt)al (Itjcobor) (©romberg) be« ietegrapl>en*

©at«. Sir. 3,

©eterfeu (I Xprtmunb), ©eber (^aße a. ©.), 3efte

(III ©erlin) be« 2elegrapf>en*©at«. Sir. 4,

© i

c

b e r t (Xaniig), Söcfjrmcicr (III ©erlin), S ii b e r
i

&

((£ö(u) ber Kraftfal)rtruppen;

3orfa)epiepe (III ©erlin), St. ber Sanb». 1. Aufgebot«

ber Gifenbal)u*©rig.,

Jto^iur (III ©erlin), Jfocbjer (^annoticr), St«, ber

Sanbro. 1. Aufgebot« ber Selegtapffentruppen

;
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#oepfner (Jfatftra$c), 2t. bet Sief, ber ftelbart.

Stb,iefjfd|Hle;

griebe (Sranrfurt a. 3».), 3euglt. bev 2ontoo. 2. Wnf-

gebotS, jum 3eug-Cberlt.

B. !Hbf(bieosb<ti>illisungeTT.

3 m Beurlaubten ftanbe.

tt>ic»t>aben, ben 1,8. mal 1908.

Ter 9lS|tt>icb bereinigt:

Horn (Xanjig), #nuplm. beS t. Aufgebot« be«

1. ©arbe*@rcu. 2anbro. Siegt«., mit ber (Erlaubnis

jum Tragen jeiner bisherigen Uniform,

©r. ö. £agen (Burg), Cberlt. ber 0arbe*2anbir>.

Üax>. 1. Aufgebots,

b. TrcuenfelS (Sdpoerin), Cberlt. ber ©arbe*2anbh).

San. 2. Aufgebot«,

SBiebJer (9iaftenburg), Cberlt. beS ©arbe * 2anbm.

TrainS 2. Aufgebot«,

Brütt (SicnbSburg), 2t. be« 2. Aufgebot« be« 4. ©arbe*

2anbn>. Siegt«.,

Bufcb, (2üncburg), 2t. ber @arbe*2antou. 2. Aufgebot«

be« ©arbe-©rcii. Siegt«. 9ir. 5,

B x e 1 1 n> i &(9iafteuburg), Cberlt. ber Sief, be« ©ren. Siegt«.

Staig Sriebrid) SBilfjclm L (2. Cfipreufr) 9ir. 3, mit

bei (Erlaubnis jum fragen ber 2anbro. Armee;

Uniform,

Steif ctjrr (©umbinnen), Cberlt. ber Sief. t>rt 2eib*©ren.

9iegt«. Staig griebric^ SMlfjelm III. (l.Branbrnburg.)

Sir. 8,

SB i e f em a n n (S önig«berg), Cberlt. ber fianbio. 3"f- I . Auf-

gebot«, biefem mit ber (irlaubni« junt Tragen ber

1.'antou. Armee*Uniform,

Boigbt (Jnftetburg), Cberlt. ber 2anb>o. 3nf. 2. Auf*

gebot«,

Salfentfjal (Stettin), SRittm. ber 2antot>. Sab. 2. Auf«

gebot«,

0. 93 la ten (Stralfunb), Cberlt. ber Sief, be« ©ren.

fliegt«. ju Bferbc ftreiljerr Don Tcrfflinger (9ieu=

nAxL) 9ir. 3, biefem mit ber (Erlaubnis jum Tragen

ber 2anblo. Armee-Uniform,

D. ©elbern (Bromberg), Cberlt. be« 2onbn>. Train«

2. Aufgebots,

r*rof)niulf; (©liefen), Cberlt. ber 2nnbro. 3nf. 2. Auf*

gebotS,

Cllmann (Anflam), 2t. ber 9ief. beS ©ren. Siegt«.

Slonig Tuicbrid) 3Öilt>elm IV. (1. Bomm.) 9?r. 2,

Brebotu (gdjneibcniüb,!), 2t. ber 2anbn>. Sud. 1. Auf«

gebot«, biefem mit ber (Erlaubnis jum Tragen ber

2anbu>. Armee* Uniform,

©erger (Stargavb), 2t. ber 2anbtt>. 3nf. 2. Aufgebot«,

Sieinfelbt (II Berlin), £>auptm. ber 2anbro. 3nf.

1. Aufgebot«, mit ber (Erlaubnis jum Tragen feiner

bisherigen Uniform,

Siocca (II Bevlin), Cberlt. ber Sief, be« ©rofjljerjogl.

SMrdlenburg. ©ren. 9iegt«. Sir. 89, mit ber (Erlaubnis

jum Tragen ber 2anbto. Armee*Uniform,

SiMlle (II Berlin), Cberlt. ber 2anbro. 34 2. Auf*

gebot«,

fit) Ilmann (IV Berlin), Cberlt. ber 2anbn>. San.

1. Aufgebots,

b. Brebom (Branbenburg a. §.), Cberlt. ber 2anbto.

Sab. 2. Aufgebot«,

©trerfenbad) (II Berlin), 2t. ber 9ief. beS 4. Weber*

fdjlef. 3nf.8?egt8. Sir. 51, biefem befjufS llcberfüfirung

jum ©anitätSperfonal,

©<|eba (II Berlin), 2t. ber 2anbn>. 3nf. 1. Aufgebot«,

©oguel (I Berlin), SSeijj (II Berlin), 2t8. ber 2anbn>.

3nf. 2. Aufgebots,

SSollant, ©djwebcll (IV Berlin), 2tS. ber 2anbro.

Sab. 2. Aufgebots,

Brafe (©üben), 2t. ber 2anto». Seibart. 2. Aufgebots,

Siabe (©angertjaufen), Siittm. ber Sief, be« Rur. SiegtS.

Don Senblifc (2Hagbeburg.) 91r. 7, mit ber (Erlaubnis

jum Tragen ber 2anbm. Armee*llniform,

«Pfeiffer (SWagbcburg), Cberlt. ber 2anbw. 3nf.

1. Aufgebot«,

$ofmeiftcr (£alberftabt), (Eanenbler) (Stenbal),

b. ber SJiülbc (Torgau), Cberlt«. ber 2anbw. 3"!

2. Aufgebot«,

$eder ($olberftabt), Cberlt. ber 2anbm. Jlao. 2. Auf

gebot«,

33a (lad) (Naumburg a. ©.), Cberlt., Cloff (Torgau),

2t. ber 2anbm. Sclbart. 2. Aufgebots,

Badjmann (.^alberftabti, 2t. beS 2anbn>. Train«

2. Aufgebot«,

#enn (I Breslau), Jpauptm. ber Sief. beS 1. Sioiiau.

Seibart. 9iegt«. Str. 27 Cranien,

9iid)ter (Cppeln), §auptm. ber 2anbn>. 3nf. 1. Auf«

gebot«, — teureren beiben mit ber (Erlaubnis jum

Tragen ber 2anbm. Armce=Uniform,

2ettgebel (I Breslau), Cberlt. ber 2anbru. Seibart.

2. Aufgebots, mit ber (Erlaubnis jum Tragen feiner

bisherigen Uniform.

Bufe (3Bot)lau), Cberlt. ber 2anbw. 3nf. 2. Auf-

gebots, betjufS Strcidjung in ben 2iften au§ jebem

9Jiilitöröerl)ältniS entlaffen.

X>er Abfdjieb bewilligt:

9Komm (Bannen), ^auptm. ber 2anbh>. Seibart. 2. Auf*

gebotS, mit ber Erlaubnis jum Tragen ber 2anbtr».

Armec»Uniform,

Baefeler (Tüffelborf), 9iittm. ber 2aubro. j?ab. 1. Auf*

gebotS,

^reufeer(I Bodjum), JRertenS (TuiSburg), $>oberg
(I (Effen), CbcrltS. ber Sanbm. 3nf. 2. Aufgebots,

Sdjale (I Bo<t)um), 2t. ber2anbh). Seibart. 2. Aufgebot«,

Ciobbeling (Anbernad)), Cberlt. ber 2anbro. 3nf.

1. Aufgebots, mit ber (Erlaubnis jum Trogen ber

2anbn>. Armee*Uniform,

©raeff, Segler ((Soblenj), 9»find) (»reujnad(
i,

be 9inS (SWontjole), CberltS. ber Santo. 3"f-

2. Aufgebot«,

fiaifer ((Söln), 2t. ber Kanton. 3nf- 2. Aufgebot«,

Ctto (II Altona), jpauptm. ber Sief be« ©ren. Siegt«.

Staig Sriebrid) Silljelm I. (2. Cftpreufe.) 9?r. 3,

©agner (Äiel), .^auptm. ber 2anbm. 3nf. 2. Auf*

gebot«, — lefyteren beiben mit ber Crlaubni« jum

Tragen it)rcr bisherigen Uniform,
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b. $ebemnnn gen b. $ee«pen (ßiel), Cberlt. ber

Sief- be« #uf. 9legtS. Sfaifer 3ronj Sofepb, bon

Cefterreid), Jlönig bon Ungarn (Sdjlefiroig=£olftein.)

9ir. 16,

fi rodjinniiit (II 35remen), bon ber SHeben, Stein
(II Hamburg), ©olbfd)tnibt i 5d)le«roig), Cberlt«.

ber fianbro. 3nf. 2. Aufgebot«,

fiicfomann (H Hornburg), Goefter (£iel), fit«, bec

fianbro. 3nf. 2. Aufgebot«,

9)(öb,rte (Stiel), St ber fianbro. 3nf. 1. Aufgebot«,

biefeni bcfjuf« Ueberfü^mng jutn Sanität«perfonal,

Neubauer, S?rügev ($annobci), §auptleute ber

fianbro. 3>tf. 1. Aufgebot«, betben mit ber Erlaubnis

jum Tragen ber fianbro. Armre*Uniform,

Nortel« (©öttingen), #auptm. ber fianbro. 3nf. 2. Auf*

gebot«,

9iof)be (©Otlingen), §auptm. ber S.'anbro. gelbort.

1. Aufgebot«,

Cf)lborft ($annober), Cberlt. ber fianbro. 3nf.

2. Aufgebots,

Vubroig (I 35raunfd)roeig), Ct. ber Saubre. 3nf. 1. Auf»

gebot*,

SsJebbing (l 35raunfd)roeig), 9lieberftabt (Söllingen),

fit«, ber fianbro. 3nf. 2. Aufgebot«,

tiuljne (I 35raunfd)roeig), fit. ber fianbro. Selbavt.

2. Aufgebot«,

Sdjmaiid (I Gaffel), £auptm. ber fianbro. 3"f-
2. Aufgebote,

Xitbmar (I Gaffel), Dberlt. ber fianbro. 3uf. 1. Auf*

gebot«,

23ode (II Gaffel), Cberlt. ber fianbro. 3nf. 2. Aufgebot«,

b. Albeufilebcn (SJiciningcn), Cbexlt. ber fianbro. Stab.

2. Aufgebot«,

Sfrügcr (JTorl«ruf)ei, Cberlt. ber fianbro. 3nf. 2. Auf«

gebot«,

32 arber (Strasburg), 2t. ber Sief, be« 1.35ab. fieib«

©ren. »legt«. 9?r. 109,

Sßtllenbfidjer (2Rol«betm), St. ber fianbro. 3"f-
2. Aufgebot«,

b. 3i&eroi& (Sdjlaroe), Stittm. ber Sief, be« £uf.

Siegt«, gürft 9Jtüd)er bon SBablftatt (<ßomm.) 9ir. 5,

ST rufe (Danjig), $jauptm. ber fianbro. Seibart. 1. Auf=

gebot«, — Unteren beiben mit ber Grlaubni« jum
Tragen ib,rcr bisherigen Uniform,

Triebet (Tb^rn), Cberlt. ber fianbro. 3nf. 2. Auf*

gebot«,

SBiedjert (<ßreu&ifd)*Starga»b), 8t ber Sief be«

©rofjljerjogl. SWcdlcnburg. Seibart. Siegt«. 91r. 60,

Sdjmelj (SBießbnben), Cberlt. ber fianbro. 3nf.

1. Aufgebot«,

Dfann (II Tarmftabt), 35rüel (©iefeen), Cberlt«. ber

fianbro. 3nf. 2. Aufgebot«.

SKarfdjalf ($anau), fit. ber Sief, be« 5. Tbüring.

3nf. Siegt«, «r. 94 (©ro&berjog bon Saufen),

biejem betjufS lieber tritt« in fiönigl. 35otur SRilitär*

bienfte,

Stuft (SBie«baben), fit. ber fianbro. 3»f. 1. Aufgebot«,

Stömf>elb (©iefccn), fit. ber fianbro. 3«f- 2. Aufgebot«,

»lein (Siegen), 33enj (SBorm«), fit«, ber fianbiu.

Seibart. 2. Aufgebot«,

Keitmann (Sprottau), £auptm. ber fianbro. 3ögcr

2. Aufgebot«, mit ber Grlaubni« jiim tragen ber

fianbro. Ärmee»Uniform,

Brüning (9leuftabt), Cberlt. ber ©arbe=Öanbro. Jäger
2. Aufgebot«,

Stolpe (Morgan), Cberlt. ber fianbro. 3ägcr 2. Auf*
gebot«, biejem mit ber Grlaubni« jum Tragen ber

fianbro. Armec*Uniform,

©r. Glairon b'^auffonbille (fianbäberg a. $3.),

fit. ber fianbro. Jflger 1. Aufgebot«,

Gtfdjeit, Strad (Göln), Cberlt«. ber fianbro. Suftart.

2. Aufgebot«,

Sdjarfd) (Xiebenbofen), SDiullcr (Wallenburg). VI«.

ber fianbro. Sufeart. 2. Aufgebot«,

Spofjn (3nfterburg), .^auptm. ber fianbro. ^Moniere

2. 9lufgebot«, mit ber Grlaubni« jum Tragen jeiner

bisherigen Uniform,

Treptoro (IV35erlin), ©euerer (Strafeburg), CbcrltS.

ber fianbro. ^ioniere 1. Aufgebots, mit ber Grlaubni«

jum Tragen ber fianbro. Armee4lniform,

Steidjarb (III 95crlin), ^ouptm. ber fianbro. 1. Auf*

gebot« ber Gifenbalm^rig., mit ber Grlaubni* jum
Tragen feiner bisherigen Uniform,

28 egge (Göln), Cberlt. ber fianbro. 1. Aufgebot« ber

Gifenbabn^rig.,

Krell (ffiel), fit. ber Sief. beS Gijenbahu-9(cfltS. 9?r. 2,

©ufdjberg (Stettin), fit. ber fianbro. 1. Aufgebot*

ber Gifenba()u=35rig.,

©eutebrüd (Naumburg a. S.), Cberlt. ber ©arbe*

fianbro. 2. Aufgebot* ber Sclbart. Srfjiejjjdjnle.

C. 3m öanitÄtöforpa.

3m IBeurlauBtenfitanbc
tVicftbabcn, ben i- mal l'H».

35eförbert:

^ßrof. Dr. ^offmann, Stab«arjt ber fianbro. 2. Auf^

gebot« (III 35erliu), jum CberftabSarjt;

ju Cbcrärjten:

bie Ajfift. Aerjte ber 9iej.:

Dr.ßöbricb
/
(III 3Jerlln), 9i e u t e r ( SBorm«), Dr. a p p i rf)

(I Hamburg), Dr. fiuliga, T)ettmer (Tuffclborf),

Solf (Donauefdjingen |, Dr. 95ernb (Sreiburgi,

Dr. 35lum, Dr. S?ö\)Ux (I Gffen), Dr. ©icfelcr
(Harburg), Dr. ^fer«borff (3Bie«baben), Dr. Tie 1)1

(II 5>armftabt), Stamm (I SJorfntm), Dr. Sei)bc

wib (lUSJerlin), Dr. Schmiß (35onn), Dr. ftcllcr

(©lafc), Dr. 35ranbenftein (III 35erlin), Dr. Sie»

beef(Stiebberg), Dr. JT r a cf e (Jpannoöcr), Dr. S cb, c u c r *

mann (I Tarmftabt), Dr. 9iii« (SlcnSburg),

Dr. Srfjceiber, Dr. 3Bin!elb,aufcn (III 33erlin),

Dr. Glte (Sdjrimm), Dr. 3auled (I 25renien),

Dr. Sonntag (Tüffelborf), ^ocbel« (Cppeln),

Dr. $>ieroni)mu« (Stolp), Dr. ©rimbad) (Aad)cn),

Dr. 9J?ooffen (Cberlahnftcin), Dr. Slö^den
(III 35erlin), Dr. T^eopolb (Tuiftburg), Dr. Tiefen-

tbal (III35erlin), Dr. Ambo^r (Groffen), Dr.^rorof
(J^ödjft), Dr. Adjeli« (Strafjbnrg), Dr. Sit)»

mau«fi (Siedlingljaufen), AlbertS (III 35cvlin),
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Dr. .fceifcl (ÄTcujna^), Dr. 9tolte (SRüljlljaufen

i. 2t).), Dr. 83a er (Stra&burg), Dr. ©renj (9itu=

roieb), 3iofentb>L»onin (III »erlin), Dr. äWüllcr
(©elfen«rdjen ), Dr. 2 c ö i n ft e i n (III »erlitt), Dr. 93 i r d)

(I Ottenburg), Dr. Jammer (III »crlin), Dr.Sdjoeb
(Weimar), Dr. jprllcr (III »erlin), Dr. Seber
(granffurt o. SH.), Dr. grljarb (fiarlSrulje),

Dr. Sllbradjt ($aQe a. S.), Dr. §ijni$fd) (»itter*

fdb), Dr. »aumann (II «Mona), Dr. «Weier
(3of)anneS) (I Hamburg), Dr. SiUIe (»remer*
rjaoen), Dr. §einerfer (IU »crlin);

bie Stffift. «Tcrjtc ber üanbw. 1. HufgebotS:
Dr. 9)ceinidc (St 3of>ann). Sdjlomfa («euljalbenS*

(eben), Dr. »rian ($eibelberg), Sa>tfc (Jedling*

Raufen), »aumbauer (St. 3ob>nn), Dr. $oppe
(©öttingen), Dr. OTüller («nbernad));

jn Slffifi.
s2letjten bie Unterärzte ber 9Jef.:

Dr. »loljm (Slntlam), Dr. Siebel ((Erfurt), Sonne*
berg (granlfurt a. SM.), Kellet (#irfdjberg).

Dr. $ablidj, fiönigl. »aner. Cberarjt berief, a. 3).

(Seimar), jule^t öon ber 9tef. (Bamberg), in ber

^reufe. Strmee als Oberarzt ber SHef. mit patent

oom 3. SNooember 1906 angeftellt.

let «Ibfcb^ieb mit ber (JrloubniS jum Iragett
ib,rer bisherigen Uniform bewilligt:

ben Stabsärzten ber SHef.:

Dr. ^id (^uliuS), Dr. ©lünber (III »erlin), Dr.

Stella (I »reuten), Dr. 2aSfer (Stottoioifc);

ben Stabsärzten ber öaub'm. 1. VlufgcbotS:

Dr. (Sjempin, Dr. »aucr (III »cvlin), Dr. Sdjloe*
tenbief (Jameln), Dr. gabticiuS (SiSmar).

25er WbfaMcb bewilligt:

ben Stabsärzten ber ftej.:

Dr. 9rb,obe (Teu&), Dr. Serner (§erSfelb);

ben Stabsärzten ber L'anbtu. 1. SlufgcbotS:

Dr. Sdjmeben (II Ottenburg), Dr. Tanrfer (SRiippin),

Dr. Sdjaccfje (Saargemünb);

ben StabSärjtcn ber £anbh>. 2. Aufgebots:

Dr. TOertenS (I »reinen), Dr. to. Hippel (1u\)cU

M);
bem Cberarzt bev Kef.:

Dr. Sunjd) (§itjd)berg);

ben Oberärzten ber Üanbro. 1. Aufgebots:

Dr. i'inbcn (5lad)en), Dr. filein (III »erlin), Dr.

1$ öfter (letmolb), Dr. Sriebrid) (Sangcrljaufeii),

Dr. Witter (Sattenburg);

ben Oberärzten ber £anbio. 2. Aufgebots:

Dr. »eipcrS (»mm), Dr. Slrttbt, Dr. ©rojj, Dr.

»iupre^t (1 Bremen), Dr. SilbcifubJ (I ffiffen),

Dr. Safe (SarlSrulje);

bem «fftft. Slrzt ber Sanbro. I. Aufgebot«:
Dr. SHcin (II »raunfdmjeig).

Ofttmtt brr IHilitör^rrmallung.

• »ur($ »a«t>öO)fte $at«tt«.

Den 5. mal (908.

paeder, fflntt, Siitfdje «(rtfytr), Sicffarf, ©e^etme
crpebiercnbe Sefretäre unb fialfulatoren im Stieg«

minifterium, ber Gl)aralter als SKedmungSrat,

Solf, ©efjeimer SRcgiftrator int JrnegSminiftcrium, ber

Gb«after als ftanzleirat, — bedienen.

2)utd) «Uer&ötfjfte «bfc^itbc.

Den \\. Hprü 1908.

ftlutjfe, SNemontebepotfeiretär Dom SHemontebeput

5erbinaitbSb,of, bei feinem SluSfdjeiben aus bem Tienfi

mit ^eitfion ber eijarafter als 9*cd)mtngSrat oerliebni.

Den 5. mal 1908.

»elleitb>uB, Dberzab,lmftr. Dom 4. SWagbeburg. Jiif.

9iegt. 9Jr. 67, bei feinem «titSfdjcibcn auS bem Xienft

mit »enfton ber üb,arafter als MedwimgStat wr--

lieb^en.

J)ura) «erfüflung brt firieginttnifterium«.

Den :. mal im
ten 3ntenbanturferrctärcn öon ben in () gefegten

ÄotpS^ bzm. Xio. Sntenbaittureti ujn».:

3icbcll (©arbe), »raefcmami (III), örfinborff
(XI.), 9?atb(XV.), Girf^off (XV.), Salter (XI.),

9Had) (II.), (£id)ner (V. 10.), SRiebel (V.),

Sagcncr (X.), Stabie (VIII. IG.), Sd)tuid)oio
(XIV. 28.), Slotta (V.), SRejjmctjer (X), Xüm*
djen (II.), Soepfc (IX.), ^cmmcrling (XI.),

Dietger (III), Siebing (»crfc^tStnippen), »riegle
(I), Stübn (XVU.), Serner (X). 3ab>8 (V.),

Sobbe (X.), ©iefefe (VIIL), ©eue (9Kititärifd,e

Snftitiilc), Shilling (X.), ©rotf) (XIV.), — t>er

litel Dbei = Wilitär=3ntenbantHrfefretär OfT»

lieben.

Ben % mal im
Die $rooiantamtS<«lffiftenten:

«uling in Duffelborf, ttad) »abetbom,
Sadmann bei ber flmteefonferDenfabrif SWainz, nad)

.^annowr,

Sd)iffrnad)er in Strasburg i. l£„ iu genannter gabrif,— mit bem I. Sunt 1908 Derfe^t.

Jpinrid)S, »rooiaittatntS-llntcrnffift., mit bem 'l.^uni
1908 als ^rot)iantnntt8^ffif<- in Strafiburg i. Q.
angefteUt.

Den S. 21tal 1908.

»a^, Snlenb. Sctretäroon ber 3ntcnb. beS IV. Sfrmer
lorpS, ber litel „Obcr^SHtlitär^ntenbanturfefrctär"
öerlie^en.

Den 6. mal im
Sidjmann, gelblazarert-^nfp. öon ber Sdro&truppe

für Sübmeftafrifa, mit bem 1. Sunt 1908 in bie

£eere3oern>altung übernommen unb bem ©armfom
lazoielt MönigSberg i. ^r. übermiefen.
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WadjträgUd)

IPUftbabcn, ben 18. OTai 1908.

u. 93ccrfclbe, 2t. im finiier SHeranber ©nrbe*©rcn.

Siegt. Sir. 1, in bog 3nf. Siegt, ^ermartf) bon

«ittenfelb (1. SBeftffil.) Sir. 13,

f. .0agfe, 2 t. im fiaifer SUeranber ©arbe*©ren.
Siegt Sir. 1, in bo« 4. Jfjüriitfl. 3nf. Siegt. Sir. 72, —
»friert.

eingegangen.

Berlin, ben 2t. mal 1908.

Slbamg (©eorg), Dberlt. im 2. 2b,üring. ^jnf. {Regt.

Sir. 32, unter SJeförberung jum $auptm. atg fiomp.

l£$ef in bag ©rot^erjogl. SJierflenburg. 3üf- Siegt.

Sir. 90 berfetft.

b. Serin, ,£>auptm. ber iJanbrn. ^nf. 2. Slufge&otg

(II Srauntymeig), bet Mfcfcieb bewilligt.

Den U. ntai 1908.

i/urcna, \!t. ber Sief, beg 1. Seibart. Siegtg. Sir. 12,

ber Sibfct)ieb bewilligt.

Den 15. 2Ttai 1908.

Dr. 3d)ul$, Cbemrjt beim 1. (J^ort. SHegt. 9fr. 12,

unter SöefBrberung jum Stabgnrjt ,)Um 1. (Ücib«)

©ren. Siegt. Sir. 1U0 Deriefet imb Dom 1. Dftober b. 3g.

ab auf ein meitereg %a\)X ob,ne ©efjalt nnd) Sef/eran

beurlaubt.

Dr. JHuge, Hffift. Slvjt beim 12. 3nf. Siegt. Sir. 177,

Dr. fiangbein, Sljfift. 9lrjt beim 6. $nf. Siegt. Sir. 1 05
»önig 2Btlb,elm II. bon SBurttembcrg, — ju über*
jfibj. Dberärjten,

Dr. Scf)ü&, Unterarzt ber Sief, im t'nnbm. ^ejirf

II i.'eipjig, jum Slffift. Slrjt, — beforbert.
Dr. Sicutcr, Stabgarjt ber Sief, im 2anbn>. Ükjirf

Sorna, mit ber (Maubnig jum fragen ber btgJjerigen

Uniform,

Dr. öülmann, StabSarjt ber Siej. im t'anbro. Siejirf

U 2eipjig,

Dr. £ofmann, Dberarjt ber t'anbn). 2. Slufgcbofg im

l'anbm. SJejirf SJieijjen,

Dr. Siotb,, Dberarjt ber ifanbro. 2. Slufgcbotg im

l'anbto. itfejirf flauen, — beljufä Ueberfüfjrung jum
l'anbfturm 2. Slufgebotg ber s

2l 6 f et) i e b bewilligt.

frante brr IHilitär-llfrnioltnng.

2>ur<$ Serfügung btS ÄricftSniiniftcriumÖ.

Den \i. mal 1908.

Dr. ©erber, UntcrapotJjefer ber i'anbm. 1. Aufgebots

im 2anbm. iBejirf II Üeipjig, ,\um Cbernpot&efer

beg Scurlaubtenftanbeg beforbert.

Dr. SB un ber lief), Dbcrapotfjefer ber Vanbrn. 1. Sluf*

gebotg im Vanbro. SBejirl II Veipjig,

ööttner, €berapolf>eter ber i/anbu». 1. Slufgebotg im

t'anbro. Öejir! SBurjen, — bclmfg Ueberfityrung

$um Üanbfturm 2.?lufgebotg berSlbfdjieb bewilligt.

Turd) Serfügung beS ©eneralfommanbod.

Tie ßn^lweiftcr:

fiuujfe bom 12. 3»f- Siegt, Sir. 177, fommanbiert

jur Xienftlciftung beim 2. ©ren. Siegt. Sir. 101

fiaifer SBityelm, «önig bon Greußen, jum III. 93at.

biefeg Siegtg.,

(Jonrab ber reitenben Abteil. 1. Tjclbart. Siegtg. Sir. 12,

jum II. SJat. 2. ©ren. Siegtg. Sir. 101 fiaifer 5öil=

r)elm, Mönig bou S^rcnBen,

Siupp beg II. »atS. 2. ©ren. Siegt». Sir. 101 fiaifer

SBU^elm, «önig oon Greußen, ^um 1. Säger **at.

Sir. 12, — oeriefct.

XIII. (BönigUdi WiXvütmbtvgftttita) fttmttkotv*.

«fpjitre, |ü^riit)f nfw.

A. €racnnKngen, BeföTberungen unb üerfefcungen.

3m altiben ^eere.

CarUrnlte in SdtUficn, ben 18. IHai 1908.

o. 5d)immelpfennig gen. b. ber Cnc, Jiönigl. ^reuft.

©en. SJiajor unb Jfommanbeur ber 27. flnb. ©rig.

{2. 8. ©.), bon biefer Stellung enthoben.

t>. Jaber bu Saur, Cberftlt. (mit bem Siange cineg

Siegtg. Jtommanbeurg), h 1. ». ber 2lrmee, militfirifc^cg

SRitglieb beg Siei^SJiilitärgcri^tg, jum Dberften,

5)lagirug, SJiajor beim Stabe beg 3nf. SiegtS. Slaifer

rtriebricbj, fiönig bon ^reuften Sir. 125, jum CbcrfHt.,

— beforbert.

öro|, iViajor unb S&alS. Mommonbeur im 3«t- Siegt.

»aifer Tiriebrit^, fiönig bon Greußen Sir. 125, mit

ber geic&ltdjen Sßenfion 51U Xigp. gefteßt unb 311m

iBejirlgoffijier beim Sanbw. 33ejirf ©mi'tnb,

grb.r. S3arnbuler b. u. ju Jpcmmingcn, überjät)!.

SJiajor aggreg. bem 3nf. Siegt, fiaifer griebrid),

fionig bon ^reuften Sir. 125, ^um «at*. fiommanbeur

im Siegt.,

©firttner, ^tauptm. unb SJiüglicb beg ^eHeibungg^

amteg beg 3lrmeeforpg, unter Stellung jur Digp.

mit ber geiefclicb/n ^enfion jum Sejirlgofftjier beim

Sanbro. Sejirf (fnlro, — ernannt.

§ürftfe, 2t. im 3iif. Siegt, fiaifer granj ^ofepf) bon

Cefterrcicf), fionig bon Ungarn Sir. 122,

fiujj, i.'t. im ?nf. Siegt, fiaifer ^riebrio^, fionig bon

Greußen Sir. 125, — ju Dberltg., borläufig ob;ne

potent, beforbert.

b. fi noer^er, £berft unb fiommanbeur beS Ulan. Siegtg.

fiiintg 28Ü()elm I. 3?r. 20, mit bei <W)r«»Ö ber

27. Mab. tfrig. (2. fi. ©.1 beauftragt.

3
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ü. $>ofatfer, Cberftlt. unb bienfttucnber Slügelabjutant,

Kommanbeur ber Sd)lo&garbe=Komp., jum Konu
manbeur beS Won. SHcgt«. König Silljelm L Sir. 20,

ü. Slttarünl, Srittm. unb ©Sfabr. Gfjcf im $rag. Siegt.

Königin Clga Sir. 26, unter ©eförbcrung jum SJiajor,

junt bienfltuenben Slügelabjutanten,

ü. 2ud. überjäfjl. Siittm. in $rag. Siegt, Königin

Clga Sir. 25, jum (rSfabr. (£^ef, — ernannt,

ü. Kinjelbad), Cberftlt. unb Stommanbeur beS 2. gelb=

ort. SiegtS. Sir. 29 <Brin
(
vSiegcnt i'uitpolb üon

Tonern, jum Cberften beförbert.

SRoljn, Cbcrftlt. unb bienfttuenber Jlügclabjutant, $um
Kommanbeur ber Sd)loBgarbe'ftomp.,

Srb,r. üom £olft, Cberlt. In 2. Seibart. Siegt. Sir. 29

fßrin^Slegent Üuitpolb üon Bayern, unter ©erielumg

in bass ^elbort. Siegt. König Karl Sir. 13 unb

©eförberung jum .fiauptm., vorläufig ofme potent,

jitm ©attr. (iljef, — ernannt,

©gröber, Cberlt. im Seibort. Siegt. König Karl Sir. 13,

erhält ein patent feine« Tienftgrabeö.

S&inbmüUer, 2obcnljoffer, 2t8. im 3. Seibart.

Siegt. Sir. 49, 511 CberltS., üorläufig of)nc patent,

beförbert.

Stabler, St., big 31. SRoi b. 3«. in ber Sdnifetruppe

für Sübrneftafrifo, mit bem 1. 3uni b. 38. <m
SlrmeeforpS unb jtoar im ?rain=©at. Dir. 13 micber=

angeftellt.

Sifdjcr, Cberlt. im ören. Siegt. Königin Clga Sir. 119,

für bie 3ett üom Sdjlufe ber llebuttgSreife ber Kriegs*

ofabemic bis JUtn IG. fluguft b. $3. jur IV. «Dia»

trofciu&rt. Slbteil., unb für bie >{eit üom 1 7. Sluguft

b. 38. bis jur ©cenbigung ber Jpcrbftmauöücr au

©orb eines ScfpffeS ber $>od)fecftotte, uad) Slnorbuung

beS ISbcfS ber T^totte,

Stoetze, Cberlt. im 4. Seibart. Siegt. Sir. 65, üon

©cenbigung ber UebtingSreife ber KriegSafabemic im

3uli b. 3*. auf 45 Sage (einfdjl. ber ©elcljrungS-

reife) jur Dienftleiftung bei ber Scetran8port;5lbtcil.

beS Sicidy8=9Jiarüte*?lnit*, — fommanbiert.

©ej örbevt:

Stüfoenberger, Solmr. im 3"f- 5Wegt. Kaifer Söilfjelm,

König üon ^reuften Sir. 120,

Millinger, S«l)"r. im 3nf. Siegt. Kaifer Sriebrid),

König Don Greußen Sir. 125,

Sdjcfolb, 3«^nr. im 3. Seibart. Siegt. Vir. 49, —
ju 2t8. mit patent üom 15. September 1906,

©raner, Sfitjnr. im 3n». Siegt. Stoifer Sriebridi,

König üon Greußen Sir. 125,

©ömmel, Soljnr. im Irain*©at. Sir. 13, — ju i.'t§.,

ü. SJiorüal, Untcioff. im Ulan. Siegt. Konig SMlfjelm I.

Sir. 20, jmn 5iii|nr.

3 nt © e u 1 1 a u b t e n jt a n b e.

£arl*rubc in SdjUfien, ben 18. Illai 1908.

SJiaag, Cberlt. ber Ref. beS S^ion. ©at8. Sir. 13,

ein $4tt«ti feines tienftgrabesi erhalten.

beförbert:

ju CberltS. bic i.'t8. ber Sief.:

Olener
1 Stuttgart« ^c? Wren. StegtS. Mönigin Clga

Sir. 119,

1524

Öeicr, .^erbom (Stuttgart) beS 3"f- Siegte ftaifer

Sil^elm, König üon Greußen Sir. 120,

ÜJrüningcr (Stuttgart) beS 3nf. Siegt». ?llt*©ürttem*

berg Sir. 121,

Stodmaucr (Stuttgart) beS ®ren. SiegtS. König

Karl Sir. 123,

«aupp (Stuttgart) beS 3nf. SiegtS. Kaifer griebrief-,,

König üon Greußen Shr. 125,

(rlüen (Halm) beS 4. Seibart. SiegtS. Sir. G5,

Sdjuri) (Stuttgart) beS (sifenbo^n'SiegtS. Sit. 2:

^onolb, Xiedcrljoff (Stuttgart), ßumpf (Sieut

lingen), Sienner, ©enj (©ütoangen), söauer

i^linger^, ÜtS. ber Sanbw. 3nf. 1. Aufgebots,

«enjamiu (Stuttgart), Öt. beS £anbm. JrainS 1. «uf^

gebotS,

Slurer ((faltu), Öing, SJiülIer (Stuttgart), Gorbeä
(Sieutlingen). ?lnbelfinger (Siottmeit), ^oru
(ömünb), UtS. ber Sanbm. 3nf. 2. Aufgebots.

Stomm (Stuttgart), t't. ber L'anbro. 3nf. 1. Aufgebot«,

ui ben Sief. Cffijieren beS 3nf- SiegtS. Koifer

Sriebrid), König üon Greußen Sir. 125 üerfetu.

i'eopolb (Strafeburg), ©iiefclbio., jum i't. ber Siei.

beS 8. 3nf. SiegtS. Sir. 12G öro&fjerjog ^riebri*

üon ©oben,

SSanner (^eilbroun), f8ijefelbro., jum 2t. ber Sief.

beS 10, 3nf- ^9t8. Sir. 180, — beförbert.

B. XbfcbtrbebctoiQigunsen.

3m attiüen ^eere.
£arl»rnlte in 5d>leften. ben (8. ntai 1908.

©et Slbfdjieb mit ber gefe^ndjen Sßenf ioii

bewilligt:

Snber, SJiajor oggreg. bem Süf. Siegt. Kaifer S Il1"ä

3ojepb, üon Ceftcvreid), König üon Ungarn Sir. 122,

mit ber (Erlaubnis yim fragen ber SiegtS. Uniform,

Sud) 8, .^Sauptm. unb ?3attr. Qbcf im Sflbort. Siegt.

König Marl Sir. 13, mit bei Erlaubnis jum Xragen

ber SiegtS. Uniform,

Kröfdjel, Cberlt. im Süf. Siegt. Kaifer 3rauj 3ofepb

üon Ceftcrreid), König üon Ungarn Sir. 122, mit

ber (iriaubniS jum fragen ber SlrmccsUnijornu

Jtmmermaun, .vtnuptm. j. unb öejirlSoffijier

beim i'anbtü. Öejirl Siotttüeil, unter auSna^mStüeijer

ikrlcii)ung beS (SljaraftcrS als SJiajor unb mit ber

(£r(aubui£ jum Tragen ber Uniform beS 3nf. SiegtS.

Sllt Württemberg Sir. 121 auf fein ©efud) üon feiner

Ticnftftellung enth,obcn.

3 m ©curla u btenfl ante.

(£arl»rni>e in 5<t>Iefi<n, ben 18. 2Hai \9<K

3)er Slbjd)ieb bemilligt:

ticfj (StnttgaHi, Ct. ber Sief. beS 4. ftlbart. Sieg!*.

Sir. G5,

K efiter (Iffdingenj, .{Sauptm. ber Vanbiü. 3nf. 2.

gebotS, mit ber (i:rlaubiii§ jum Tragen ber 2anbio.

Slrmce-llnifonn,

Ulbert 1 Jfieilbronn), 3««8 eif. SBinbettoli, ©ar|
(Öfjliiigent, CbcrltS. ber Sanbm. 3nf. 2. Sliifgeburf
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Stoeliii (Clingen), Obcrlt. bcr £anbtt>. Stab. 2. «uf*
gebot«,

$robft (#orb), C6erlt. ber Santo». Selbart. 2. Huf*
gebot«.

C. 3m eattitätetorp».

Stuttgart, &«n 8. mal J908.

Dr. Sdjlaper, überjäfjl. ©tab«arjt ün 3nf. SRegt.

«It» Württemberg 9?r. 121, bcr ?lbfd)ieb mit ber

geie{ilidjen ^Jcnfton bewilligt; jugleid) mtrb berfelbc

bei ben ©anitätSoffiaferen ber Santo». 1. Aufgebot«

angestellt.

Dr. Sdjnijer, Slffift. ?lrjt im 4. Jelbnrt. SHegt. <«r. 65,

jum überjä^l. Cberarjt mit patent Pom 2 1. SWärj 1 908,

MrouB, Unterarzt im 3nf. Siegt. 9llt* Württemberg
9ir. 121, jum Slffift. Hrjt, — bcfDrbert.

Dr. SRangolb, Dr. Söofd) (Eßlingen), ©tabSärjte

ber Santo». 1. Aufgebots, legerem mit ber 6r*

laubni« jum Xragen ber bisherigen Uniform, ber

Sbf^ieb bewilligt.

SJefürbert:

ju Cbernrsten mit <ßatent »om 21. aVärj 1908
bic Hffift. Sierße:

bcr SHef.:

Dr. SKilbenbcrger, Dr. 3eller. Dr. ßlfäßer
(Stuttgart), Dr. SJeiel. Dr. Jtappi« (Sieutlingen),

Dr. ftlau« OJottioeil), Dr. Seube (Ulm),

Dr. ©c&aircr (fingen), Dr. SBenel, Dr. Öünjler,
Dr. «nnjljnf (Gelingen), Dr. (Socrlid) (03mfmb).

ber Sanbt». 1. Aufgebots:

Dr. Sd)üj (C£olm), Dr. Sempp ( Stuttgart), Dr. öro =

frfiopf (iNottioeib, Dr. Söantlin i Sntonigfiburg f,

Dr. ©treib ($eilbronn), Dr. Jpaug. (OTergenU)eiml,

Dr. Sauberer (ömünb);

jum Stffüt Hrjt ber Unterarzt ber Sanbiu.

1. Aufgebot«;

I Dr. 3 et) ä j c r (Stuttgart;.

0ffi|itrr Ufa.

tt>ie*ba»cn, ben \H. OTai 190-H.

L'unger, 2Wajov in ber Sdwhtruppc für Süto»eft=

ofrifo, jum Cbcrftlt. beförbert.

ber ©d)u&truppe für Siibmcftafrifa
fdjeiben am 31. 9Kai 1908 au«:

imeujel, Cbcrlt.,

Dr. £un$elt, StabSarjt, — 6et)ufS Mürftritt« in

Monigl. Sfidjf. äHititfirbienfte,

Stabler, 2t., bebuf« Wüdtritt« in Adnigl. 23ürttem=

berg. SKilitfirbicnfte.

Ör. ü. rtret)en*2eöboltStorff £>err ju ©ei)-

boltStorff, $mtptm., fdjeibet am 31. 9!Hai 1908

au« ber ©d)ut>truppc für Xeutfd)*Cftafrifo belauf*

SNüdtrittif in Jiönigl. Söauer. SKilitärbienfte au-5.

Dr. ©roü, ©tflb&nrjt in ber ©dmjjtruppe für Xeut)"di=

Mtafrita, bev Wbfdiicb mit ber gefc&lid)eu ^enfton

bemiQigt.

SBetjle, $auptm. in bcr Sdniptruppe für ©übroeft*

ofrifa, Oiö auf weitere«
_
jui Xienftlciflung beim

©ouuernement für Sübtueftafrifa,

Sßrof. CUtuig, ©tabSarjt in ber ©rtoifotruppe f"r

Xcutfd}*£ftafrifo, »om 1. ?>um 1908 bi« 511m

30. September 1909 jur Xienftleiftung beim

9fcid}8=Sioliutialamt, — fommanbiert.

3 und, $muptm. in bcr Sctoifctruppc für Xcutfd)^

Cftafrifo, »om .Mommanbo jur Xienftleiftung beim

WoHWemcmcnt »on ^eitt)d>=C fta frt to enthoben.

Ordene -Verleihungen*
Saufen.

©eine 9»ajeftät berftönig ^aben «laergnfibigft

$u üerleibyen geruht:

bdS «itterfrenji erfterÄtaffe be««I6redj».Orbeii«:
bem Q^e^eimcu erpebicrenben ©elretfir, 9ied)nunggrflt

SWittelbad) im ftriegärniniflerium

;

bie Ärone ^om ^rcnrTeuj: bem ajeafdjiniften

3}»rgotb bei bcr ©am. Senoalt. be« Iruppcn»

UcbunggplatieS ßettb.ain.

Württemberg.

©eine iWaieftöt ber ßönig fjaben «Ucrgnftbtgft

geruljt:

a. ju »erleiden:

öaä 9iitterfrcit^ be« Crben« ber Söitrttcrabcrgi-

ft^cu firone: bem Wajor n. X. Sabcr, bi«ljer

aggreg. bem 8üi- 5Hegt. icatfer Jjranj 3>o\cpb »011

£efterreid), Mönig uou Ungarn s)h. 122;

ba« 9titterfren^ erfter klaffe be« ^riebritti««

Orben«: bem £>auptm. a. X. 3uc^g, bl8b,er 53attr.

(5f)ef im Sclbart. Siegt. Siönig Äorl Wx. 13;

b. bie Erlaubnis jur Anlegung
nidjtroürttcmbcrgifdjer Crben ju erteilen;

Xcsi ö>rofjfrcuje8 beä Slaiferlicb, unb ftöniglid)

Ccücrreidjifcften i'copolb ' Orbcn«: t»cm 6cn. ber

o;nf. Srljm. ». ^öilftngev, bienfttuenbetn 03en.

^Ibjutanten Seiner Wnicftrtt beö Stimtg«. — Xer
Matjerlid) unb itontglid) Dcftcrrcid)tjd)en ©ifernen .Urone

jrocitcr SUaffc: bem Cbcrftlt. ». ^ofader, bienfttuenbem

giügclabjutantcn. — Tcö Cffi^ieifreu^cä be« Ätaifcrlidi

unb Slöniglid) Ccitcrrcidjifdjcu ^rnnj JoicpleCrbctid:

bem iWajor (^röncr im öroften (Venera Ifta be.
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Bekanntmachung.
Sie Sartographjfdje Abteilung beginnt foeben mit bet Verausgabe eine» neuen ftartenroerfS, mcld)e$

unter bem Ittel

ftarte ton XiMult unb 3<rjanimig 1 : 200 000
im ganjen nuc- etroa 60 bi8 70 blättern befteljen toirb.

Siefc Jlarte ift in <Bolt)eber=5Broieftion entmorfen berart, bafj ein SMatt ber fiarte bon Oft ; Gl)ina

1 : 1 000 000 36 Sölatt ber neuen Sorte enthält. Sie Ausführung erfolgt in fiitr)ograprjie auf gefonberten platten

für ben ©runbrifj nebft Schrift, für bie glfidjenfüllung ber Drtfdjaften, ®renjen unb JtretSnamen, für bie ©emäffer,

für bie IBobenformen unb für bie (£f)inefi)d)eu Sd)riftjeld)cii, — bie sycrbiclffiltigung in fünffarbigem $)untbruct.

Sie Sarfteöung ber IBobenformen mirb in Schummerung gegeben. Ginjelf>eiten, SJlattetnteilung unb Art ber

larfteHung finb auS bem ber b/utigen Kummer bc8 2Kilitär=S5*od)enblattcS beilicgenben UebcrfidjtSblatt

nebft 3c'd)enerflärung erfidjtlid).

£>a8 ganje SBerf foü im nädn'tcu jum Abfdjlufe gelangen.

Der $>auptbcrtrieb ber Sartc ift ber SBerlagsbu$fmnblung bon SR. <5 ifenf efjmibt in Berlin NW7,

Sorotljeenftrafee 70 A, übertragen morben. 2er <J>rci8 etneS 33latte8 beträgt 2 9»., jum Xienftgcbraud) 1 SW.

auf Anmelbung bei ber ^Blantammer ber i!anbe8aufnaf)mc — SWoltfcftrafee 4.

GS finb ,iunäd)ft fertiggcftcöt unb bem SBertrieb übergeben morben bie Seftioiten:

D. 9 £jfüan 'fjua fu H.10 Tfin mang bau DJ 2 Sdjön bfdjöu

E. 9 Tfdjang ping bfdjöu C.ll Jang f)fi<m E.12 #o bfien fu

F. 9 Sjun *f)iia bfcijöu D.ll SJsiu bing fu F. 12 3en fdjan fjfteu

G. 9 Sfien tfd)ang uing E l l 3ung tfing f)fiön D l 3 Sfi bjd)6u

H. 9 Serjan «fjäi guan F. 11 Jiöntfin E.13 Dö bfd)6u

E10 ^efing G.ll Si fa au F. 13 2Bu bing fu

F. 10 Sau bi bjttn C.12 Xfc^ßng bing fu G.13 8i bfing tyu-n.

G 10 ?)ung ping fu

Berlin, ben 1. April 1908.

Tic Jlartograpfjifdje Abteilung ber .ttöniglidjcu SanbcSauf naf)ine.

t». 3gH«icfl, Cberftltumont.

^oumaUftircber Zeil

Sie fdjnirrf Ärtillrrir br6 Jfluliffrts in brr Iflbaifiifh

nnH JBinöDfr » Orbnntig ; ftrbuiirii jur mritrrrti

f orbr rnng ilirrr firteaetürfitigh rit

Tic engere Angliebcrung ber frf>rocrcn Artillerie

be8 gelbfjecreS an bie Truppen ber gclbarmec, auf

(i)runb ber erweiterten 93ermeubung fdjmerer gelb*

£>aiibifcbattcrien im gclbfricge, ift burd) bie 3iftctn

155 (AufllärungStätigleit), 350, 355 unb 356, 365
i äNarfd)), Seite 1 1 7 unb 118 (33imal), 8iff. 520 unb 521

1 5Diunition8ergänAnngj, 597 unb 598 (SSaffcnmirlung)

ber g. C. jomie burd) bie Ziffern 15 unb 16 ber 9R. D.

1 Zeiteinteilung) jum AuSbrud gebracht. SBon ben Oe»
teiligten muß biefe umfaffenbere iBcriidfidjtiguug ber

2i*nffe al8 ein mefcntlidjcr gortfdjritt bejeidpiet merben.

Sic Cffijiere anberer SBoffengattnngeu wie ber

Iiuppenfücjter merben baburd) mebj wie $üWi flc*

nötigt fein, fid) mit ber ferneren Artillerie unb bereit

SHeglcmenr tu befaffen, in bem bie taltifd)en gönnen
unb (9runbfa'&e für ba8 öefedjt im gelbfriege wie bor

befefttgten Stellungen ntebergelegt ünb.

23of)Iburd)bad)tc unb gereifte Gmiagungen mof;

gebenbftcr Stellen b,aben berjett ,yir (Sinfüljrung ber

fd)ioeren Artillerie be8 3clbl>fere8 geführt. ?lllc für

unl in grage ftcljcnben örof?ftaatcn finb In ben legten

3al)ren beftrebt, eilig burd) neue Srieg«* unb griebenS^

formationen fotoie Aufteilung bon 5Befpannungen (im

befonberen granfreid)) ben ^orfprung wettjumadiien,

ben ba8 Seutfdje öeer ib,nen barin in ftiller Arbeit

abgcluonnen bot.

Sfjeoretifdjc (Srürterungen unb grieben8mal)i«

neb,mungeti merben nidjt borüber entfd)eiben lönnen,

toeldjem Wefil-in-.. Stnliber unb meldjer G)efd)ogart im
3ulunft8lriege ber SfitoaianleU an artiHeriftifdjem Gr«
folge gebühren mirb. Sobiel ftcrjt aber feft, bau bem
Sd)te£rn au§ berbedter Stellung in bem notmenbigen

(irftreben bon Serfung gegen Sid)t unb geuer tyul*

jutage aud) meiterb.in crf)ö()te 'öebeutung beigemeffen

mirb, bafe b>*ju ba8 StcilfcuergefdjüH fid) borjüglict)

eignet unb bog Steilfeuerbatterien unabhängiger bom
Öclänbc finb roic glad)feuerbatterien, alfo ber Gnt^

faltung ber übrigen Iruppeu feinen Siaum mcjjnel)men

unb nur feiten Sdnuierigfcitcu be8 QEinfe^enS bieten

merben.

Gin Attla^ ju ablel)nenber Jpaltuug gegenüber ber

Gntmidlung unb toeiteren Gutfaltung ber ferneren

Artillerie, wie joldjer nod) bor meniejen 3abren in ber

Artillerieliteratur eilettnbar mar, ift ^eute alfo fdjon

ber 9iad)barftaaten megen nidjt mefjr am ^3Ia^e. ^n
biefer l'age unb auf örunb ber bielfcitigcrcn 4*er»

menbung unb ber bamit gefteigerteu Anforbcmngcn an

bie Au8bilbung ber Truppe fdjetnen mir barum t>eute
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umfomeb,r Anregungen unb großen julfi|ftfl: burd)

weld)c Art Uebungen unb mit welchen nötigen
SKitteln lönnten wir bie SriegStücfjtigfeit ber neuen

SÖoff* nod) mehr förbern unb gemfihrlelften?

inctiltcfcev SXeinungSauStaufd) nad) biejer 9tid)tung

lann ber ©ad)e bodj nur förberlid) fein, er läutert

Anfielen auf bent Gebiete friegSmäfjiger AuSbilbung,

bie einem jeben Dffijier ber SBaffe am .^erjen liegt,

bie fycute mefjr wie juüor im Borbergrunbe ber

militärifdjen <3d)ulung ücljt unb bie oon ber neuen

3. D. nadjbrüdlid) geforbert wirb. — $n ben Qi^exn

15 unb 16 ber SM. 0. fmb Umfang unb Art ber

'Beteiligung üon fernerer Artiderie unb Offizieren ber

©äffe an ben SBanöoern angegeben unb fidjergeftedt.

3iff. 598 ber 8. C. fagt: SMS 3ufammenWirten
ber Selb unb ferneren Artillerie Oerhetfjt bann ben

größten (frfolg, wenn eS in einheitlicher geuerleitung

burdjgeführt wirb; eS geb,t barauS b.crüor: Selb* unb

fdjmere Artillerie werben einem gemeinfamen Artiderie»

fü^rer unterftcllt.

Ib.eowtifd) werben foldjc güljrer fid) bei jebem

Artitlericuffi,jirr- JiricgStpicl unb bei zahlreichen llebungen,

cnblid) bei UebungSritten auf taftifd)»artideriftifd)cr

(Grunblagc in ©rteilung Oon furzen geuerbcfeblen auf

(Grunb gegebener tattifd)<artideriftifd)er Sagen grünbltd)

faulen unb baS BerftänbniS für tag ßufammenmitfen
ber beiben Soffen erb,eblid) förbern lönncn. Tie Tb/mic
unb bie UebungSritte allein aber genügen meiner Auf*

faffung nad) nid)t, bie güljrer müffen mit wirtlichen

Batterien in bie Braji* unb bat (Gelänbe fclbft gebracht

werben, benn barin unb babei ergeben fid) erft bie

Reibungen, bie 3WifjoerftänbnifTe in ber BefehlSerteitung

unb llebermittlung fowie bie Sctjwierigfeiten in ber

UeberWinbnng be8 TerrainS.

3ur (£rmögltd)ung beffen möd)te idj als v,a;'.m-

liegenbfteS bie Heranziehung ber ferneren Artiderie

ju ben jät)i UlIicu (Gelönbeübungen ber gelbartiderie im

Regiments» unb Brigabeoerbanb (fielje ßiff. 1+ ber

SD?. D.) oorfdjlagen.

(Gerabe biefc iebiglid) artilleriftifd)'tafttfd)en (Gelänbe;

Übungen ber gelbartiderie bor ben eigentlichen 2)Ja»

nöoern b/Olte id) für ein ausgezeichnetes SHittel, gelb»

unb fd)»ere Artillerie miteinanber fo befannt ju madjen,

roie eS für ein erfolgreiches einheitliches 3u f
firai"f"ä

Wirten im ÜJianöoer unb Selbe im Sinne ber
,

;iq 598
ber g. & notwenbig ift. Befcl)lSDerl)ältniffe unb

BefehlSertcilung, in benen oiele aRifjlidjfeiten wurzeln,

werben bomit in erfter ßinie fidjergeftedt, dargelegt

unb geregelt werben tonnen.

(SdjarffdueBen beiber ©äffen jum Abfd)lujj biefer

Uebungen, wie fie in 3»ff- 31 ber 2K. C. für bie

gelbartiQerie oorgefetjen finb, mürbe baS BerftänbniS für

einanber erweitern unb allen gelb» unb ^ufeartiflerie*

Offizieren ber einzelnen ArmeeforpS (Gelegenheit geben,

wedjfelieitig it)re ffiaffenwirfung tennen ju lernen, fie

bementjpred)enb einjujdjäfcen unb für bie Art beä An
unb fönfefyenS in ben bann folgenben SRanöOern unb

fdjliefjlid) für ben Srieg praftifet) zu Oerwerten.

3u biefen größeren (Gelönbeübungen ber gelb»

artiderie lommanbierten fiommonbeuren unb Stab«»

ottjenblaü - Sfc. 66

Offizieren ber fdjmeren Artillerie mürbe babei weiterhin

in ber BrajiS Gelegenheit geboten werben fönnen,

größere gemifdjte Artitterieoerbänbe ju führen unb aud)

hier bie ©djroierigfeiten befl Anfe^en«, ßinfc^en& unb
geberften Aufmarfd)e8 ber Oon bem Öelflube abhängigeren

gelbartiüerie fennen ju lernen.

Sonbcilidjc Soften lönnten baburd) uid)t r»erurfad)t

werben. ?md)
;
lufanunctt \icl>eit oon wenigen &e*

fpannungSabteilungen )u biefen Gfelänbeübungen, bie

auf TriM)penübung«=©cr)ieft)Ui^en ober im SWanööer*

gelänbe abgehalten werben, unb I urcbfiilnung beffen

in allen ßoxpt Würbe ftd)er(id) eine werWolle ü-v

gänjung für alle Offiziere ber f(hweren Artillerie

ZU ben bisherigen fiommanbierungen ber If^Krni

5Borgefe{jten ber SBaffe z« ber gelbartiüerie» Sd)tefjfd)ule

gejd)affen werben.

vrir.c Weitere görberung be8 S3erftehenS ber Waffen»

wirlung ber jcfjweren Artillerie unb ber G>efd)üfce

fdjwereren Kaliber« läge bann aud) wohl in ber

ffommanbierung t>ou gelbartillerie>€ffizieren zu beu

befonberen ©d)ief}übungen unb bem @elänbefd)ie|en

ber gu|artillerie. Aud) ben jüngeren gelbartiderie-

Dffizieren unb Sattericd)ef8 mujj (Gelegenheit geboten

werben, fkb im befonberen oon ber au&erorbentlidjen

SBirlung fd)Werer ^aubi^en gegen ©djilbbatterien

überzeugen zu lönnen.

gerncr würben gemeinfame Uebungfiritte beiber

SBaffen in größeren (Gami)onen auf nrtiflcriftiid]

tafttjehen ©runblagen unter i'eitung ^ör>erer beiberfeitiger

Artiüerieführer unb ©encrole ebenfaü« bem gegen«

feitigeu SöerftänbniS burd) Au«taufd) Don Anfielen über

artideriftii(t>e gragen bienlid) fein.

öorftehenbe »orfd)läge zur görberung ber frieg««

mäßigen AuSbilbung ber SBaffe unb ihrer Offtziece

liegen auf taltifd)em (Gebiete. Qi erübrigt nod) ein

SBlicf auf bie Wittel, nämlid) bag biehcv zur Verfügung

fiehenbe Sßferbematerial, we(d)e8 eine weitreid)enbere

Beteiligung an fold)en Uebungen ermöglicht unb tat

im befonberen ben ^ataidonlfommanbeuren unb kotn

Oagnied)ef8 fd)on in ber ©arnifon (Gelegenheiten bieten

mug, fid) zu fo(d)eu tattifd)en Uebungen zu fd)ulen.

Tie ©äffe ift in ber Beziehung auf bie Be*

fpannungSabteitungen augewiefen, beren, bid auf

Zwei Regimenter, zurzeit jebeä 9tegiment eine oon etwa

60 3ug« unb 20 9teitt»ferben befi^t. SRit biejer Ab
teilung eine« Regiments müffen fid) nun im grieben

8 bis 12 SfotnOagnien zu ihrer AuSbilbung als befpanntc

Batterien bei gclbljeereS betätigen. tiS muß einleudjten,

baß bieS nur ein Rotbehelf unb eine UebergangSform

fein lann.

3ur ilöfung ber Aufgaben beS gelbbienftrt: ber

Sid)erftedung ber Verpflegung oon ftanonier, gahrcr

unb Sjjferb, ber Aufrethterhaltung ber ganzen Riarjd)*

fähigfeit, beS rechtzeitigen AnfpaunenS unb ßurf^de»

feinS, ber inneren Verwaltung uon Befleibung unb

(Gefd)irr, ber BefehlSübermittlung unb »erteilung im

Cuartier unter fd)Wierigen ört(id)en Berhältniiien unb

bamit fd)lie|lid) zur Aufred)tert)alrunfl ber ganzen

Tifziplin einer im gelbe bekannten Batterie, bebavf

jebe fiompagnie fdjon im grieben einer engen Ber;
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fdjweifjung bon Stationier mit Befponnung unb ollen

beteiligten Tienftgrnben.

Tic Selbbienft'Drbnung fpridjt fid) in ^iff. 3 ü6er

bie notwenbige, bor^ubereitenbe •jiinnr.ncufiHv.iiMi &er

Gruppe unb bie möglichen Solgen au8, wenn jene nid)t

burd) längere Stieben8arbett gefiebert ift.

Siommt roeiterfjirt nod) in Betradir, bofj burd) bie

faft joljrlid) Wieberleljrenben Bferbefeudjen einzelne ber

BefpannungSablcilungen b,°nfig für Diele 2Öod)cn in

ifjrex Berwenbung ganj au8gefd)altet finb, unb rennet

man baju bie $lu8bilbung8monatc unb Ruhetage ber

Bferbe ber Befpannung8abteilungen unb Diele im SBinter

unb grübjaljr burd) ungünfltge ©itterung beeinflußte"

Uebungcu, fo bleiben, wenn tt felir t)od] fommt, einer

Stompognie bi8 ju it)rcr Befidjttgung irdjfl Jage, an

beneu fte Don Oftober big sJRärj ober Slpril mit

Bcfpannung üben fann.

Gelegenheiten, ba8 3n* unb SKiteinanberarbeiten

Don 3d) rcr unb Kanonier im inneren Tienft, Ber*

pflegung unb Gefunbert)altung Don Bferben, Jnftanb*

Ijaltung unb Berpaffeu Don ©cfcf|irr unb ben btttfl

erforberlid)en ;^citaurumtib tennen ju lernen, bieten fid)

bei ben taftifdjen Uebungen in ber Batterie weber bem

(£^cf nod) ben übrigen Tienftgrahen. — 3m Selbe

(ommen jubem bie ,-uhvcv ber jefyigen Bcfpannung8*

abttilungen als Stufen für olle Stögen im Be=

fpniinungSwefcn für bie weniger geübten B<iltcriefür)rer

in SortfaU. G8 treten meift ReferDcoffUjicre ber

SiabaQerie für fie ein, bie mit fouberlid)en Stenntniffen

unfereS Bferbemnterial8, unferer Befdnrrung, Be*

fpannung unb unfere8 {Reglements jebenfaOS aud) nid)t

bieneu lönuen. Weiterhin finb für bie artiHeriftifd)e

ftuäbilbung ber Batterien am GefcplJ, bie burd) bie

begrünbete ©infdjränfung bc8 SnfjejerjiercnS noch nter)r

in ben Borbcrgruub gebrä'ngt ift, auf ben fleinen

l£rer,\ierplö£en 3icle unb Aufgaben fefjr bcfdnrcinlt unb

balb erfdjöpft, fie bieten bann ber Truppe nid)t8 2eb>*

reidjefi mer)r unb laffen fie in ?lufmerifamfcit unb

Rührigfeit ermüben. Um aber Dom Grerjierplafj

heruntcrjufommen unb in ber Söaf)l Don 3««' "nb

Getönbe bie jur felbbienfttüd)tigcn HuSbilbung not«

wenbige Vlbwedjflung $u bieten, finb ebenfalls wieber

Bferbe notwenbig. benn bie 2Röglid)fcit be8 ®efd)üfo*

tran8portc8 jur Schaffung neuer Bilber ift ber <Sdm>erc

be8 Materials loegen nur auf ben fürjeften <im-

fernungen, 100 bi8 200 m, müglid) unb Diel nad)*

teiliger bemetfbar wie bei ber S*lbartiHerie.

Ganj befonberS fühlbar mad)t fid) aber fdjlicftlid)

ber Bferbemangel bei ?lu8bilbung ber Bataillone, ber

eigentlichen taltijdjen ©inljcit ber Söaffe, in ber in

ben SWanöDern unb im Selbe operiert werben muß.

Ten meiften Regimentern bietet fid) t)icrju erft einige

Gelegenheit auf ben ed>icßplä>n, wo mehrere 93c*

fpannungSabteilungen äufnmmcngejogen finb. — Ber*

fd)iebcn$citigc Berichtigungen unb <2d)ießübungen ber

Regimenter fomie Derfdjicbcne ©tanborte ber Bn--

taillone unb bie fdjon erwähnten Bferbefeud)en in

ben Jperbft« unb SBintcrmonateu laffen felbft in ben

großen Sußartitierie:Q)amifoiieii, in beneu jmei unb

biet Bcfpannunggabtcilungcn liegen, eine bicsbejüglidje

15tt

gemetnfame Arbeit unb ?lu8bilbung ber 5Hegimentn

meiftenS nid)t }it 9(ud) mad)t fid) bei foldjen 3ufammeit>

jtcl)ungen naturgemäß ber 3Bed)fel unb bie nia)t nt=

nügenbe gegenfeitige ftenntni« aller ©ienftgrabe fit

ben SöefetjlgorganiSmu« erfarjrungggemäfj fdjon un=

liebfam bemcrlbar.

©o au§gejeid)net unb Dorjüglid) bie jäljritay

^eranjieljung unb Sinfleibung Don 3toMö
f
eroen

bie (finfteüungen Don SReferDefa^rern ber finDallerie jut

(frmögtid)ung ber Beteiligung ganzer $»aubitibatai(lon(

an beu SRanöoem al8 SBotübungcu für eine 9Mil*

madjung toeiterljin fmb — bie wenigen Uebung*tflgf,

Dier bid ad)t, mit unruhigem Cuartier)Ded)fel ujro,

reidjen aud) rjier nit^t rjitt, um 6l)ef8 unb Xienftgrobe

mit ber Unterbringung unb Verpflegung ber Bcfpauiiung

genügenb betannt ju madjen unb bie wirlftir)aftlid)cit

Sd)Wieriglcitcn unb Reibungen erfennen ju laffen, bic

bei lfingerem ®cbraud) — jur Äufredjterb/iltung bor

2Jiarfd)fflt)igfeit einer Batterie ju 18 3ab,rjeugcn mit

einem (£tat Don etwa 130 ^ferben — in ber ^nftanb<

(jattung ber Befd)irrung fowie in ber Gattung unt>

Gefunber^altung befi ^fctbematerialg liegen, unb bic

ftetg erft und) einigen SBodjen in bie (£rfd)einuiig treten.

35ie burd) bie neue 5. unb 9R. C. für aOc Truppen

in ben Borbergrunb geftellte unb jdjarf betonte

„frieggmäfjige ?lu8bi(bung" wirb aber, fo benlc

id), aud) bie für un8 \o widjtige BefpannungSfrage ber

Söfung näl)er rüden.

3n weldjer Sorm hierin am Dorteilb^afteften für ein

fd)ttelle8 Borwärtfitommen ju Derfafyren ift, barübet

werben bann, entfpredjenb ben gebotenen peluuiären

SRitteln, t)öd)fte SBaffcnbeljörben unb ^eetrtlcttung jum

Vc de ber neuen S^lbwaffe unb müibig it)rer auücr«

orbentlid) großen 0efed)t8fraft im lienfte unb Rahmen
ber Selbarmee, prüfenb unb beflenS befinben.^

9)Ultimi,
vauplm. unb Komp. G$cf im St^ein. S"fi««- «egt. 9tr. 8.

pif infnaljinfpriifniis ins f abrltrnkorps.

3?on fJrofefior Dr. 3ftfd)ft^ot4b<>m.

G8 ift ein allgemein Dcrbreiteter Glaube, ber mir

aud) bieSmal wieber wie alljfifjrlid) begegnet ift, N>K

bog fiabcttcnforpS bie Reuaufgenommeneii eine Mlaffe

tiefer eiujuftellen pflege, al8 fie bi8l)er gefeffeu hoben

ober nod) eingetretener Berfefeung fiten würben. Tiefe

abcrglmibifd) hingenommene IRißweijuug ber iVagueh

nabel be8 SabetteufompaffeS beftimmt bann maudy

9lngel)örige ber jungen Anwärter, für ba8 flcine Scbiff

(ein ib,re8 i'iebliugg Don Doml)erriu einen $Tur8 an«

juforbeni, ber Don biejeut fieser nid)t innegehalten

werben lonti, um bann wenigften8 bei ber „üblichen*

Slblenluug bod) nod) in bie gewünfdjte Sahrftrafje ein-

laufen )ii lönuen. Ratürlid) fd)iittelt ber l'otfe in joldi

einem Solle bonn oft erft red)t beu Ä'opf unb betrachtet

etloaS mifjtrauiid) bie nu8 onberen .^äfen mitgebrachten

£egclauweijuugen.

Um bie Auflegungen, iueld)c bic lritifd)e 2
'

ber Anwärter für ba8 >tnbcttenforp8 erfflljrt, lümmerc
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id) mid) nicht, aber id) gebe gern ju, baß Uneingeweihte

leicht ju unberechtigten Unterteilungen fommen f&nnen,

wenn fie erleben, baß relatib gute Sd)üler eine foldje

B 3uriid{cfeung" über fidEj ergeben (äffen muffen, mätjrcnb

anberfettS Sterne jweiter unb brittcr Crbnung, bic

einmal am SorpStHmmcl freifen, nun gleichzeitig mit

ben leuctjtenben planeren be§ ©tjnmofiolfonnenfoftemg,

bic ihnen früt)cr prämierten, iar)rau8, jahrein, ben

3rül}ling$pitnft erreichen.

2Rit einem aufflfirenbcn SBorte (ann man bicllcidjt

allen teilen nüfyen unb ben einen ober anbeten bor

bem gefürchteten Schaben betüa^reit. Der Sfloffen*

naditeil, ber oft beim Uebertritt in« Sabettenlorp8 ein«

tritt, wirb einmal Veranlagt burd) bie mit ber Auf»

nähme berbunbene Prüfung unb waten* burd) ben

Uebertritt bieler in eine anbere Sd)ulgattung. Die
meint u Anwärter lommen bom örnnnafium, ba8 Säbelten*

lorp8 t)cit aber ben Sel)rp(an be8 9tcalgi)mnafium8.

©ine Prüfung bleibt immer eine ju fürchteubc

Slippc, an ber fcfjon mancher ©efdjcite gcfd)eitert ift

unb an ber auch ^ick Ofymnnfiaftcu feheitern mürben,

wenn ihnen beim Uebergang bon einem ©tjmnafium

ym anbern ein foldjcS |>inberni8 in ben 28eg gelegt

mürbe. Denn man muß miffen, baß unferc Schüler

gar nicht mehr an folche Prüfungen gewöfjnt finb.

3n fehr menigen Schulen finb fie noch üblich, uno

bann ift ber Prüfcnbe meift auch ein ben Schülern

betaunter Setjrcr, ber nur i)u unb ba bitreh eine

3wifd)cnfrage eineS anberen SyaminatorS unterbrochen

wirb, ohne bafj man aber immer cum discipnlis

examinandis nach bem belannten ®cbid)tc über .bie

3«cfe" ind reine fommen fann. Au3 biefer Datfadje

fann für bie Cfltern ber SnbettenforpSanwärtcr alfo

nur ber «Hat abgeleitet werben, ihre jungen an bie

Prüfung entweber burch eigenen Unterricht ober burd)

Herren bom 3ad) bereiten ju gewöhnen, wenn fie

unliebsamen Grnttäufcfjungen borbeugen woQcn.

9iod) biel bringenber richtet fid) aber bicie *?liif

=

forberung an bie Angehörigen berjenigen Schüler, bie

bom ©rmtnafium lommen unb in8 SabettenforpS ein-

treten wollen, benn bieö f)01/ ,ü 'c \ä)on Betagt, DC»

Seljrplan be8 HtcalgtjmnafiumS. Da8 SabettenforpS ift

bei aller fdjulbigcn Wadjfidit gegenüber ben Prüflingen,

bie ihnen juberfid)tlid) juteil wirb, oft gar nicht in

ber Sage, einen Anwärter in bie gleiche .Waffe auf*

junehmen, in ber er im ©mnnafium gefeffen Inn, beim

jclbft gute Senntniffe im Gkiccfjifchcn crfe&en eben nicht

bie Süden im 3ranjöfifd)cn ober in ber SRathematif,

unb häufig finb auch 9uie Schüler nicht imftaubc, nach

ihrem Gintrilt in bie gewünfehte Minne ba8 Setjlenbe

nachzuholen, ba fie burch bie täglichen Arbeiten unb

burd) ba8 allgemeine (Eingewöhnen in bn8 Internat«

(eben mit feinen milirärijehen Anhängfein JU fehr in

Anfprud) genommen finb; fie bleiben jurfid unb ber»

licren fchliefilid) ben 3Wut für ba8 (aufenbe 3af)r, ba8

ihnen wirllid) babonläuft.

Die Untcrfcfncbc jWifdjen Önmnaftum unb SRcnl-

gnmnafium fpiclen noch feine Wolle bei ber Aufnahme

nach Cuinta unb nach Cnarta bei bem Apriltermin,

nur muH bod) auch ba id)on beachtet werben, bafj bie

Dejimolbruchreehnung bereit« in ber Cuinta im Sabetten«

forpS burthgenommen Wirb, im öumnafium bagegen

erft in ber Cuarta. Dagegen fpielen bic Unterfcf)iebe

biefer beiben Sdmlgaltungen bei ben anberen lerminen

in ber Cuarta fowie boÜenbS in. ber Untertertia, Cbev-

tertia unb in ber Untetiefunba, ba§ finb alfo bie Staffen,

bie faft au8fd)ließlid) für ben (Eintritt in* Sabetten»

forpS in Srage fommen, eine fo wefentlichc 9iolle, baß

ihre Außerad)ilaffung eben leicht bie obenerwähnten

Nachteile mit fid) bringt. Dobei f)anbeit e$ fidtj in

Cuarta unb Untertertia um granjöfifd) unb SDfothematif,

in Obertertia auch MX$ ,,m b°8 Gnglifche.

Sdjon bie &eit, bie biefen Sehrgegenftänbcn in

ben beiben Schularten jugewiefen ift, weift auf bie

Unterfdjicbe in ber Schrftoffberteilung ^in. %m Qhjm<

nafium fetu ba« Sranjöfifdje in Cuarta mit bier

Stunben, im SabettenforpS mit fedjS Stunben ein,

c8 wirb bort in ber ganzen Icrtia mit nur v.uci

Stunben fortgeführt, t^ier in Untertertia mit fed)8, in

Obertertia mit fünf Stunben. (Englifd) fällt im ©tun«

nafium in biefen klaffen gonj au8, im SabettenforpS

fe^t e8 in Dberlertla mit fünf Stunben ein. gür
äRathematif unb Rechnen itc()t jwar in Cuarta beiben

Schularten bie gleiche Stunbenjahl $ur Verfügung,

bagegen gewinnt baS SabetteuforpS in Untertertia unb

Obertertia mit je fünf Stunben einen wefentlichen 3?or*

fprung bor bem öt^mnafium, ba8 in beiben Staffen

nur über brei Stunben berfügt. 3n ben oberen SElaffen,

bie aber für bie Aufnahme nicht mehr in 'Sxüqc fommen,

gleichen ficf) biefe Unterfchiebe wieber ctwa8 mehr au8.

Sie fmb am ftärlften gcrabc in ben Staffen, in benen

meiftenteil8 ber Uebertritt ftattfiubet. ^>aub in $anb
mit ber größeren Stunbenjahl geht im Siabetteuforp«

natürlich auch eine größere ßafjl regelmäßiger ]d)vi\U

lid)cr Arbeiten in biefen 2chrgegenftfinben, unb cbenfo

fann in ben neueren Spraken naturgemäß auch auf

ben münblicheu (Gebrauch mehr Siathbrud gelegt

werben. Cnblich foll nicht unerwähnt bleiben, bnß

ba8 S?abettenforp8 faft in aßen fiehrgegenftänben eigene

£et)rbücher hf<. bie im Söortichafe, in ben ^eifpielen,

in ihren Aufgaben beu befonberen Serhältniffen ber

Anftalt angepaßt finb unb oft nicht unwefentlid) Don

ben fonft üblichen Sehrbüchern abweichen, .^erborheben

will ich, Do& für ba8 Cateinifd)e ein eigenes Schrbud)

nid)t borhanben ift. Da8 fiabettenforp8 bebient fid)

ber befannten Sdjulgrammatif bon 9RülIer unb ber

bon SWüder neu herausgegebenen UebungSbücher bon

Cftcrmann.

Die Prüfung bejiefjt fidj "«» atlerbingS auf alle

wiffenfehaftlichen Untcrrichtägegcnftänbe. «ei ber

urteilung fommt aber eigentlich nur ber Ausfall ber

Prüfung in ben fog. Hauptfächern in Srage, ^orh iI'j

bic piüflinge auf bieje bei ihrer Vorbereitung ben

^auptnachbrud legen müffen, alfo in Cuarta unb Untere

tertia auf Deutfd), Sateinifch, granjöfijch unb 9Ji*ntljc-

matif, in Obertertia auch nod) auf dnglifch-

3m Deutzen wirb ein jufammenhängenbeS Diftat

au8 bem SBaterlänbifd)en Scfebuch bon ©ocffcr^Sinbner

jur Prüfung ber 3eicb,enfefeung, ein Diftat bon Ginjel-

wöriern mit ähnlichem Slang unb bcrfcrjiebener Schreib»

weife unb enblich bie Umwanbluug bon Sa^bereincn

in Satjgefüge ober «mgefehrt unb ^tj^
^
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ber btrcftfn Webe in bic inbirefte bcrlangt. Tic

münblidje Prüfung orientiert bann weiter über bie Snnft

be« 2efen8, über ben Vortrag gelernter ©ebidjte fowie

ü6cr bie ßenntniS bjw. Uufenntni8 ber Teutfdjen

©rammatif.

3m üatcinijdjen mufj bei einem normalen ©mn
nafialfdjüler mit einem v}Mu8 gegenüber bem SHenl*

gnmnaftum geredjnet werben, fo bafj tef) btefrö ftad) nid)t

weiter ju bcrucffit^tigcii brause, Srwflljncn roitt id)

nur, ba| aud) t)icr fctbffoerftfinbli^ eine geroine Inappe

3ufammenfaffung be8 9BiffenSftoffeS für ben 3merf ber

Prüfung eben audj notroenbig ift, um ben Sdniler in

ber 3Jeleud)tung ju jeigen, bie er oerbient.

Tagegen will id) mid) im folgenbeu auSfüfjrlidj mit

ben neueren Spraken unb ber älfatljcmatit befd)flftigen

uub im 2lnfd)lu& an bie 2eb,rftoff»erteilung be8 laberten

forp8, bie nur olS §aubfd)rift gebrudt unb barum nid)t

jebermann jugänglid) ift, ben Siefjrftoff für bie einzelnen

9lbfd)nitte be8 ©d)uljab,rr8 angeben, bannt ber Anwärter

fid) je nad) ben üerfdjlebcnen EinrrittSterminen barauS ben

Umfang beS geforberten S3iffen8ftoffe8 entnehmen fann.

Sur Cuarta finb im Sranjof ifdjen folgenbe

Cefjrbüdjer eingeführt:

A. Jobannrtfon: 3ranjoTtfd)e8 UebungSbud) für bie

Untcrfhifc,

B. = granjöfifdje« Scfcbud) für bic Unter

unb SRittelftufe. Ta$u
C. * «Ipb;a6ctifd)e8 28örtert>crjcid)ni8.

Gnblid)

D. * granjöfifdjc Wörter, nad) ilur.

93ebcutung georbnet (fämtl. Berlin,

(£. ©. Mittler & ©ob>, ffönig--

(idje £>ofbud)f)anblung).

Jür 9Jfatf)ematif:

E. $arm$ unb fiatliuS, Stedjenbud),

F. $>aQcr 0. .£>atlerftein, neu bearbeitet bon hülfen:

l'ef)rbud) ber Etementarmatljematif (Berlin, 9fauf). Teil I.

3nbem id] mid) ber borftefjeuben S9ud)ftaben jur

SBcjeidjnung ber Söudjer bebiene, finb für bie einjclnen

^afjrefiabidjnitte folgeube 9^enfcn feftgefeßt:

3m ßranjöfifdjen:

911 jum 1. 7.: A. Die Vorübungen als 9lu«-

fprad)c» unb Siejeübung. Hebung

1-4. D. 2, 1-2.

1. 10.: A. Uebung 5—8,
D. 10.1-4. 1.1.

1. 1 : A. Uebung 9—16,
D. 35. 27.

« * I. 4 : A. Uebung 17—23,
D. SBieberfjolung.

3n ber 9Jfatb,ematif:

m jum 1. 7.: E. § 23—36. gdjroierigerc 9luf

gaben au8 § 36. F. § 1—13,
15-18.

B nad)

freier

3lu8iuof)l.

F. § 40—48,
- . I. 10.: E. $ 41. F. § 19-30
* * 1. 1.: E. § 37—38.

50-65.
. « t. 4.: E.§ 39. F. § 66—77, 79-86.

$ür Untertertia tommen an 2eljrbüd)ern b>.p:

3m Sranjöfifdjen:

3of)annc8fon : 8ranjöfifd)e8 UebungSbud) für bic

SWittclftufe.

0. Erftcr Teil: Sormenlebjc.

II. 3roeitcr Teil: Ucbunggftof?

3n ber <D?atb>matif fällt E roeg.

Tie Stoffoerteilung ift folgenbe:

3m granjöfifdjen:

*i8 ,yim 1. 7.: 6. § 1—21,25,30 — 34, 157 6i8

169. H. 9fr. 1. 3. 5. 8. 9. 11.

16. 18. 19. 21.26. B. 240.20t.

7. 20. 179. 262. D. 1, 2-3;

2 3 l 4
* * 1. 10.: 0. §35—53. H. 9fr. 30. 34. 36.

B. Nr. 30.33.51.265. D.4. 11.

19. 1-6, 7-8. 20.

* 1. 1.: 0. § 54—75. H. 9fr. 43. 45. 50.

B. 3fr. 85. 68. 193. 237. 206.

260. D. 44. 33,1-4. 34, 1-2.

14, 1-8. 15.

1. 4.: 0. § 76-86. H. 9fr. 56. 68. 60.

61. 65. B. 9fr. 92. 192. 211.

271. D. 45,1. 46,1. 65,1 66,3

3n ber SWaUjematif:

«i8 jum 1. 7.: 91 ri tfjmet it. F. Einleitung. § 87

bi8 103. Geometrie F. § 165 bi#

168, Erläuterungen ju $ 210 bü

218, I—IV.

» * 1. 10.: Stritömctlf. F. S 104-131.
©eometrie. F. i; 169—177, 218,

V—X.

* * 1. l.s 9lrith>eti!. F. § 133—147,
©eometrie. F. $ 178—200, 218.

Xlbi8XII, 219, I— III, Vl-X.
= * 1. 4.: 9lritf)merif. F. § 149—151.

©eometrie. F. |j 204 - 209, 220,

I— III, XI, XII, XIV, XV, 221.

1-V.
Daju Einübung be8 im ftormclocrjcidmiS gegebenen

9Jfemorierftoffc8.

Sur Cbertertia lommcn an Sc&rbüdjem Ijinjii:

3n ber SDf atljematil:

J. £aflcr ». ^nUcrficin, neu bearbeitet »on hülfen:

i?eb,rbud) ber Glemcntarmot^ematif («erlin, "9fam\

3rociter Teil (für Cbertertia).

3m Englifdjcn:

K. Ib^iergen: Elementarbudi ber Englifdjen Sprach/

(2. 91.). (Scipjig, Teubner).

Tie Stoffocrteilung in Olli ift folgenbe:

8ranjöfi|d>

Dil jum 1. 7.: 0. § 16-86. H. 9fr. 75. 76. 83.

B. 9ir. 145 unb nnbere nadj Hu8roab.l-

D. 6. 70.

« » 1. 10 : 6. 4; 104—148. 88—96. H. 9fr. 78.

88. 96. B. 9fr. 55. 89. 135. 261

D. 66—69.

Öigitized by Google



1537 1908 - UiiUar.Soe&enBiatt - *r. 65 1538

m jum 1. 1.: G. § 1 49— 176. 178. 179. H.9?r.90.

91.93.97. B. fhc 190. 171. 236.
D. 46, 2-5. 63. 61

- 1. 4.: G. § 180. 97-103. H. 9?r. 94.

99. 100. 101. B. SWr. 247. D. 23.

28. 29. 33, 5- 10. 34, 3-4.

ßrnglifd).m jum 1. 7.: K. Srftioii 1-3. 4 biä Seite 35.

- 1. 10.: K. HeWum 4 ju Grnbe unb 5—7;
Ant)ang: (A3, Bl unb 3a).

- 1. 1.: K. yeition 8— 1 1 ;
Aubing: (B 7 unb

cd. 14).

1. 1: K. Seftion 12—13; Anfang : (A8.

B18. 17. 22).

SWntfjcmnttf.

üBiS jum 1. 7.: Strit^mctif. J. § 1—21. 23—36.

1 1 —46. ©eontetric J. ^ 103— 110.

* => 1. 10.: Aritbmctii. J. § 48. 49. 51. 53— 57.

59—64. öeomctrie. J. § 115-124.
159. 1601.

= 1. 1.: Arithmetif. J. ij 66. 66. 68. 6!).

72—79.81.82—88.97. ©comctrir.

J. 125-127. 129-131. 133- 136.

1 00 II—IV.
• 1. 4.: 9lrit^mctif. J. § 89. 90. 92—94.

98—102. ©eomctrie. J § 140— 1 17.

1 19—153. 160 XII.

Tic McnnlniS bcc Slehrnufgoben beS legten S3ievtcU

\a\)xeS OonOIII berechtigt olfu praemissispracrriittendis

jum Gintritt in bic llntcrfelunbn, hjomit id) bic lieber^

ftd)t fjtcr atiidilicüc, ba ein Uebcrtritt in ba8 ütabetten«

forpS in nod) työfytxcm Sdjttlnttcr fdjon gu ben Selten*

heiten gehört.

SoOiel, um bic Sdjrecfcn beS ^küfitngStageS, viel

leid)t beS einzigen dies ater im fiobcttcnlcbcn, ob-

gufdjtoädjeit, unb fobiel aud) gum Troft unb jur

einfd)rönfunfl bc« s
J!rüfiing$fprud)c3: Quid vesper

ferat, incertum est.

Kleine mutcilungen.

Tvranfrcid). 3u ben bieSjährigen See*Sd)ie|»
Übungen ber Äüftenartillerie tonnen Ge-
nerale unb Stabsoffiziere, mclcne nidjt ber

Artillerie angehören auf je oier Sage fommanbiert
roerben nad) Galat*, Soulogne, Tünfirc$en, Gljerbourg,

Gamaret, SEoulon, Sie b'Aij, Algier, o.

(La France militaire 3lt. 7322.)

Spanien. Tie oon ©eneral ©rogeo befehligte

1. Tioifion SRabrib mürbe neuorganifiert unb
Seiner 372ajeftät bem Könige auf bem Gruppen«
UebungSplahe ©arabandjel oorgejtellt. An ber ^arabe
nahmen auf Anorbnung beS RriegSminifterS gablreicbe

SJhtalieber ber gefefegebenben Ädrperfcbaften teil, ba
bie veeuorbnung auch auf bie übrigen Tioiftonen ber

Armee auSgebetjnt roerben foD, roomtt SJtebrfoften oer«

bunben fein werben, bie ber gefefclidjen ©enehmigung
bebürfen. Tie neue Tioifion befielt au« : 2 3nfanterie*

brigaben gu 2 «Regimentern gu 2 Bataillonen, 1 Uta*

oauerieregtment gu 4 GsfabronS, 1 ArtiDerieregiment

gu 2 Abteilungen gu 3 Batterien mit je 4 ©efdjüfcen,

1 ©eniebataitfon gu 4 Kompagnien (2 Sappeur»
!ompagnien, 1 Jelegraphen« unb 1 Stgnaliftenfompagnie),

1 Kompagnie BenoaltungStruppen unb 1 TioifionS»

ambulang. Tie Starte Des Infanterieregiments be =

Effert ]ut auf 1075 ÜRann nebft 4 SRumtionStoagen,

6 Äarren unb 8 Iragetieren gum JJranSport beS Aelb»

unb SanitätSmaterialS. TaS Äaoaüerieregiment gählt

427 $ferbe, bie Artillerie «Abteilung 402 Werbe, bie

syerroaltungSlompagnie 166 SRann, bie Ambulang
85 äRann nebft 10 gahrgeugen für ben -Transport oon
Äranten unb Berrounbeten unb 3 ^elblagarettoaaen.

3m gangen begebt bie Tioifion aus 3 Generalen,

362 £ff»jieren, 6008 Unteroffijieren unb 2Rannfd)aften
unb 992 »Pferben, 308 Faultieren, 24 ©efcbüfcen unb
8 aJlitraitteufen (4 für jebe 3nfanteriebri0abe). 5Bie

oerlautet, beabfta)tigt ber Jtriegeminifter bie irrtjobuno

be« ®efamt'§riebenSftanb<« ber Armee auf 120 000
Wann, gegenüber ber bisherigen Ställe oon
100 000 9Rann, gu beantragen, bod) foQ bie attto«

breijährige Tienftgeit um ein 3afrr oerminbert »erben,
roie bieS in faft aüen Armeen bte Siegel bilbei 9Bie

bisher foOen aud) in 3u!unft im £aufe beS Sommers
gur SBerminberung ber ftoften Beurlaubungen in

Soperem Umfange ftattfinben. Tie ^araoe ber

ioifion oerlief gldnjenb, bie Gruppen matten einen

oorgüglid)en einbrud. —n.

bereinigte ®taattn oon tlnterifo. 92ad)

bem 99erid)t oer ^anamaiKanalfornmiffion maren
roa^renb ber legten fea)S 9Ronate beim Aanalbau ein«

fd)lit^lid) ber ^anama<6ifenbalm täalid) groifdien 24 000
bis 26 000 Arbeiter, barunter 5000 Guropäer, befa)äftigt.

Verausgabt mürben bis Gnbe Jebruar 63 323 727,91

ToDar. Tie unter 5rangöft]a)er Leitung erfolgte

Sobenberoegung begifferte ftcJ^ auf runb 81 548000 Äubit»

natbS, mährenb bie AuSgrabungSarbeiten ber Amerilaner

bis gum 1. April b. 3*. 31 873 495 ÄubihjarbS

geförbert haben. —n.

(Army and Navy Journal 9tr. 2332.)

— 2öie baS Army and Navy Journal 9ir. 2332
mitteilt, roirb für baS nädjfte ^eereS-^auSbaltnngSiabr

ber 9au eines $ofpitalS für geifteBfranle
Militärs in iiorfdjlag gebraut »erben, baS ftd) eng

an baS Army General Hospital bei San Francisco

anfä)lie^en fo'Q. TaS fehlen einer berartigen, feuer*

frdjer gebauten unb mit ben oolltommenften

ria)tungen oerfehenen Anjtalt hat fta) ielir unangenehm
fühlbar gemacht, ba (SeifteSfranle unter ben auf ben

Philippinen ftehenben Truppenteilen nid)tgerabefeltenfinb,

folebe aber gurgeit oon iIRanila über San Francisco

nach bem SlegierungShofpital in SBafhington tranS«

portler t roeroen mu||en. —n.

— $or furjem l)al bie $elbarttQerie<Jlommiffton

ber Armee bei gort Stilen Sd)iefeoerfud)e mit

(jlirtjarbtfchen hochbrifanten Schrapnells fomte mit ben

oon ber gelbartitterie oerroenbeten ©ranaten unb

SchrapneHS abhalten laffen, um bie 2Sirtung ber oer«

fdnebenen ©efchof^e miteinanber gu oeraleia)en. S9ei

ben Serfud)en mürben fünf oerfd)tebene 3iele benu^t;

über bie ^euermirfung führte bie Rommiifion ein

genaues »ßrotofotl, lieg auo) bte Grgebniffe photographifd)

aufnehmen. 3unäd)ft befd)ofe bte gu ben 95erfud)en

herangegogene Batterie auf etwa 2000 SarbS Gnt»
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fernuna 40 garbs lang«, 2 garbS bol-,e ©Reiben auS
v-oiib Jhlcn.. oon benen 8 mit je 25 gaitis äbftanb,

eine 2ruppenlolonne barftellenb, Ijintereinanber auf:

geftcQt maren. Da« jroeite 3tel beftanb aus einem
burdj Sdulbe gefaxten iytlbge[(^ä^ unb ebenfo

ae|a)üt}ten SRunitionSroagen, neben benen man fünf

Kanoniere (#olnpuppen) auf ben qjläfjen aufaefteEt

baue, bie fte im ©efedjt einnehmen, £urd> ben Süferfua)

foQte Kargelegt werben, melden Sdju|} Sdjilbe gegen

gelbartilleriefeuer gemäßen. 2>afl 3iel mürbe aus

wei Stellungen, juerft auf 4000, fobann auf

2000 ?)arbö befdmjfen- I>a« britte 3iel bilbeten

2, je 6 $arb« lange, 3 Darb« b>be, 1 2Jarb bttfe

Steinmauern. 3luf biefeä äRauerroer! mürbe gefdjoffen,

um bie 9Birfung oon Snifanjgranaten mit 3eitjjünbern

unb von in ber £uft plafcenben ©ranaten im SUergleidb.

*u Sdjrapnells auf hinter Stauern 2>e<fung fudjenbe

Zruppen feftjufiellen. 2)a« eierte 3iel beftanb au«
einer fcöljernen, 50 $ufe langen Watte, bie einen

Saufgraben in feiner gangen breite bebedenb, ben

3mea bntte ade in ben Saufgraben einfd)lagenben

©ranatfplitter aufzufangen. 2)a« fünfte Mtl enblicb,

bilbete ein auf einer ©elänbetuppe aufgehellte«

Wefcbu£ nebft SNunitionSroagen. hierauf mürbe ge«

troffen, um feftjuftellen, auf roeldje (Entfernungen

Sprenggranaten mit ^erfufftondjünber gegen ftelb;

artißerie mirlen. JBeim Sdjiefeen gegen 3»el 9fr. 1

burdjlödjerten bie Teutleben Sprenggranaten bit

Scheiben fiebartig. 2)ie Sßirfung mar meit inten«

ftoer, aU biejenige ber vorjährigen 9Rufter ber gleiten

§abri!. 9Rit 3eitjünbern mürben triebt fo (tute

rgebnifte erjielt, alt mit &uffd;lagi.ünbern. $>ie

Sprenglraft mar eine Ijeroorragenbe, emjelne Spreng»

ftüde Rogen über eine batbe ©nglifaje SJleile »eil

$at Sdjte&en auf bat Sa)ilbgefd)ü& oerlief glei$

befriebigenb. Son ber erften Stellung au« mürben

bereits mehrere Treffer erjielt, jebodj bie SJtunitton

nidjt jur (Sjplofton gebraut. 93on ber jroeiten Stellung

auft mürbe ber 3Jiunition*toagen faft »erfrört, trofcbem

ejplobierte bie Munition audi herbei nidjt. 2>a«

fteuer gegen bie Steinmauer ergab auSgejeidjnete

jKefultate Xti erjle Sdmfc rifc bereite au« einer Lrnt

fernuna oon 2000 gjarbft eine 6<fe be« 2Berfe« fort,

roafnenb bie folgenben Sdjüfie ti bem (Srbboben gleich

machten. SEJie »roeite ÜRauer mürbe oon fünf Spreng»

fa>apneH«, bie fämtlidj trafen, roeggefegt. 2>a* geuei

auf bie SDecfplatte be« Saufgraben« fiel nidjt fo gut

aus. Sem; Sduefeen auf ba« lebte 3iel mürbe ber

9Runition«magen in $ranb gefdmffen, oiele ©tanaten

erplobierten. Da« geuer mürbe auf 3500 $arb« er=

öffnet unb auf 3000 b§m. 2100 2Jarb« fortgefetjt. SJon

30 oerfeuerten ©ranaten trafen nur 5. Die SSetfuaje

am 20. Slpril b. 3*.
(Army and Navy Journal 9Zr. 2332)

cpcpcn ci]cncuii.

ber

RSniglid) ^tcu|i^en «rmee
unb bei

XIII. (ftänigliä) Sürttenbergifdien) «rmeetorpg für 1908.
mt ben

Uiettptalterj0li^en ber (ßenerale unb ber Statooffoiere
unb einem ftn^ange, ent^alttnb

baö Eni^0mtlitär0erid;f, bas tf{ia{iattfdje Pefadjetnenf, biß üföarn«-3nfanferte, bie

IRaifcrlidjen ^djufjtruppcn unb biß OJßnbarmcriß-Brigabe in €Ifag-lolf;rmgEn.

9iaii) bem Stanbe oora 8. 9Jlai 1908.

Huf »efeljl Seiner SRajeftät beö Hatferä unb Äönigfl.

91cbaftioii: /uifflsminifterium, $el}«uie jÄnfg6-,Äonjfei.

XXVI an« 1427 Griten Oft«!».

9to($bem bic Wnnßliftt beut ^udjfjanbel jum SJertriebc übergeben ift, ftellt fid) ib.v ^JrciS, roic folat

netjeftet 90?!. 7,r,0
;

in Sßappianb mit Scinmonbrürfcn 3)if. 8,60, in 2ciniuanb6aiib SRI 9—, in s^^p6anb
mit Cdmoanbriideit unb mit sdjrcibpapicr burd)fd)oneu Wt. 10,50.

8er Hn, bat 22. vlWai l'tuö.

& i. Wtttlf r & .»oha,

fiöniglidjc .^ofbudi^aublung unb ^pfbudjbmcferci,

«erlin 8W68, « o «ftrn^c 68-71.

öebrurft in ber Jtöntglirtjen ^ofbuajbruderet oon ß. S. Mittler 4 ©ob;n in Salin SW68, Äoa)ftra|je 68—71.
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JlMtät=H0djentitfltt
BfTanl»or1li4nt Wftiafteui: o.Rtobf 1,

*rn<ral»ai«r a.D. in Bilmtrlbor).

0!f fij)4ft»|ii:iiiifi

Berlin 8W«t, Mo^fttait 10,71.

S)rciunbneunjtflflcr 3oljrpifl.

«tTlag b« »inifll. $oflrad»t«nbliing

•SB ff. S. Witllct »6cl)IL

VulOabrfteD«

»rrlin 8W68, »«bftiajf «&.

t-.eit 3'ii(*nfl crt*«int btcimal tuöAf ntiirt) tüf tistaa-j. Totiiiftaiao* mit» SoiumbfhM i unb mit» tut «ahn am UtonUta. 3KUrroort) imb »trihia
-^mittag »•>" Wt »*• " Übt nusararbftt. $br njabrrt tnaHudt: l» monntlid) ba« ittcntriutir «fiblait: bic .Mlllftc-mi«atllf r

tjrnmlj unb in jrDiirifllukt .Si'ilMur aröRrrc «uffa&c tili Mtmbrrr .»flbclir, »irtltliuiin'itrfiä Kit ba* lM.uu.- 4 Wurf t

9trl* ber (in«rlnro ftummrt 3) $frnnia.r. — 0rftfauiia.cn nfimm an* foflnnflallm unb »udtbanbiunom an.

Um
»I

M 66. Berlin, Dienstag ben 26. illat 1908.

3nb.aU:
Serfonal = SBeränbetunflcn (Sreufcen, Saufen, flaiferlicfce Startne). — Orbtn« c Scrleitjungcn (Sreu&cn).

3p«rMli|Hf4et Zeil.

fcunbett 3al)re Seib'.'öujaren. — 2>ie leeicn läge »on itaojang. (Wil jroct Stijgen.) — 2>ie bereits cific&tlidjen folgen
ber jrotijaljrigen 2Menft^ctt für bie itapaUerie in $rantcci$.

»leine lHUteilunam. grantret<&: Hutoö für öenernle. Sergröfecrui

De|ierrei<tj«Ungarn: Seförbctung^Derbattniffe. äuroenbungen für militari]

SenerolSreife. «eljrplan Oer SWilitärfäulen.

be$ Ucbung$pta|>e$ von Coetquiban. —
ffiotjliatigfeittjipede. iHefruteufontingent.

perfonal -Veränderungen.

Itadjmrifnnq
ber Seim ©anitat&fortiä eingetretenen SJerätibfrungen.

2>urd) Serfügung be« ©eneraleStabäarjico b« Slrmee.

fflofjrbad), Unterarzt, naä) am 1. Slpril 1908 ccfi>(gter

5krjet>ung jum SKir. Siegt. itaifer 9iifoIau8 I. von

SRu&lanb (SJraubenburg.) 9ir. 6 mit SBnfjrnefjnutug

einet offenen Stffift. flrjtftelle beauftragt.

93ericf)ttgung

ju ber in Dir. 41/1908, 3p. 951/52 bc« 9Hiiitrtr=SBod)CH«

blatte« abgebnirften 9ia(r)roetfung ber beim SanitfitSforpS

eingetretenen Skränberungen

:

X*r Stubiercitbe greife ift jum Unterarzt 6eim 2. lieber*

fcfllef. gelbart. Siegt. 9ir. 41 ernannt.

9iad) greife folgt:

Sronfe beim 3nf. SMcgt. ©rofeberjog griebrid) «ranj H.

von Wecfleiiburg^Sdjiueviu (4. Skanbenburg.) 9ir. 24.

§tmlt Oft Jflililiir^friüoItiiBg.

2)urü) Serfügung bc« Äriegöminiflertujui

Den 8. IHat 1908.

©raupner, ^nteitb. Sfanjleibiätat bon ber 3ntcnb. be3

©nrbeforpS, jum Jntenb. iianjliften ernannt.

Sieumann, ftafemen^nfp. auf «JJrobc in <Pofen, jum
fiafernen-3njü. ernannt.

Den 9. mal 1908.

©ölbner, 9Kilitär6amneifter unb 9Jetric68*?lifift., jum
SBctrtcbflleiter bei ben tedjnifdjen ^nftituten ernannt.

St rufe, Sied)nung8rat, Cber-Jutenb. Sefretär bau ber

3ntenb. ber 29. Xito., auf feineu Eintrag jum 1. ^uli

1908 mit Rennen in ben Oiut)eftanb berjefet.

t»«n \ö. mal 1908.

3ab>, Kegiftrator in ber i.'aitbeSaufuat)me, jum ope-
bierenben Setretör,

.Oilf^trigonometer, jum etatmiifj. Jtigonomctcr

in ber VJanbeSaufnafitne, ernannt.

Vanger,

•flliete, |i|«rül)e Dfm.

A. «rnemmngfTt, »eföibeningen nnb Ptrfefeungen.

3m altiben ^eere.

Den 22. 2Ttai 1908.

b. Saffcrt, Oen. Ma'iov unb fi'ommanbenr ber 1. Jtau.

*rig. 9ir. 23 unb beauftragt mit ^afjnieljinung

ber ®efa>äfte be« 3nfpctteur8 ber iWlitär^Keit^

|2. Duartol 1908
J

anftolt, unter vorläufiger Sklafiuna. in biejen X'tenft-

ftedungen,

SÖiüIler, ©en. 9Jiajor unb biettfltuenber Wen. k 1. a.

Seiner 3Jiajeftflt bc8 ttönigS, unter (Ernennung jum

bienfttuenben ©en. ?lbjutanten ©einer SRajeftot be8

Königs, - ju ©en. 5it8. mit einem patente vom
27. Januar 1908 beförbert.

Setjbli^, ©eu. SJinjor unb Jtoutmanbont Von

5)re8ben, ber (£f)ara!ter als («eu. i.'t. berltetjeii.
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Ten Cbcrftcn:

b. Ifricgcrn, biciifUiienbcr Slugelabjutant Seiner

SKajcflät be8 SlöiiigS,

Srtjr. b. Sinbeman, (Ifjff be« öcnera tftabed,

3vl)v. 1). Salja u. Sid)tenau, {Jlügelabjutant Seiner

^ajefiät befi ftönig8 unb 9)iilitärbcbollmäd)tigter

in Berlin, — ber Kang unb bie ©ebüljrnijfe
a(S SJrig. Hommanbcur berlief)en.

Tie Majore:

b. Keut|er, 3}at8. ifommanbeur im 1. (Seib=) ©ren.

Siegt Sir. 100, juni Cberftlt. beförbert,

b. M'oppcnfelS beim Stabe be8 Sd)ü&en=(($üf.)Kegl8.

i*rinj ©corg Sir. 108,

t>. £et)ni|) beim Stabe beS 11. 3nf. Kegt«. Kr. 139,

Slpcl^ufd) beim Stabe beS 4. 3nf. Siegt». Kr. 103,
— bcn betreff. Kegtrn. aggregiert.

b. Sutten au, SJiajor beim Stabe beS tturab. 9iegt8.,

ein patent feine« TienftgrabcS uerlieljen.

Tie £>auptleutc:

Sübbcrfe, 58orfianb beS SeftungSgefängniffeS, jum
ÜDiajor beförbert,

ü. SjjadjSmann, tfomp. Gfjef im 11. 3nf. Siegt.

Kr. 130,

Möllmann, Komp. Gljef im 4. 3nf. 9tegt Kr. 103,
— unter SJeförberung ju übcrjäfjt. SKajoren,
ju ben Stäben ber betreff. Kcgtr. über*
getreten,

Sdjarf, Alomp. (£fjcf im 0. 3nf. Kegt. Sir. 105
ftönig SStlfplm II. büti Württemberg, unter ©er-

jefyung jum Stabe bc8 S$f»jen-'(pj.)9icgtS. Sßrinj

©eorg Kr. 108,

b. ber 3oeb,r beim Stabe beS 5. 3"f- Kegt«. Jhon«

prinj Sir. 104,

Willing beim Stabe be8 7. Jnf. 9iegt8. ftönig ©eorg

Sir. 106, — ju übcrjfibj. SJiajoren beförbert,

Sdjulj im JftiegSminlfterium,

b. TombroroSfi, ?lbjutant be« SfriegSminifier«, —
ju Majoren, borlnuflg oljne patent, beförbert,

3d)inlbt (Soul«), ttomp. Sljef im 8. 3nf. Siegt, ^rinj

Statin ©eorg Sir. 107, jum s>lbjutanlen ber ;}eug=

meifterei ernannt,

Svfjr. b. Sriefen, Slbjutant ber 8. 3nf. «rig. Kr. 89,

unter (Ernennung jum Stomp. (Jt)cf r in ba« 6. 3"f-
Siegt. Kr. 106Atönig SBityeltn H. bon SBfirttem*

berg berief.

u. SBurmb, $auptm. unb Aiomp. CS^cf im 2. ©reu.

Kegt. Kr. 101 Alaifer SBilljelm, ftönig bon <ßrcu&en,

ein patent feine« Ticnftgrabc« »erliefen.

Tie Cberlt«.:

b. Darling im 4. 3nf. 9?egt. Sir. 103, unter 95e=

förberung jum {Miuptm., jum Alomp. df>ef ernannt,

b. Sdjimpff in ber 1. SOtafd)inengeioel)r--?lbteil. Kr. 12,

jum übcrjätjl. tfauptnt. beförbert,

;{cibler im 4 3"f- Kegt. Kr. 103, unter ^eförberung

jum £>nuptm., jum Vlbjutanteu ber 8. 3»f- ^rifl-

Kr. 89 ernannt,

1544

Sdjelbc, ?lbjutant ber ßeugmeiftcrei, unter ©eförbetung

jum $auptm. unb (Ernennung jum Ahnnp. 6r>ef, in

ba8 11. 3«f. Kegt. Kr. 139 »eifert,

ör. ©i^t^um t». (Sdftabt im ©cneralftabe befl XII.

{I. St. S.) "JlrmeelorpS, jum f>auptm. befötbert,

Sajc im 8. 3"f- Siegt. ^3riuj ^ofyann ©eorg Sir. Iö7,

(ommanbiert jur Tienfttciiluiig bei ber 3f"tral^bttil.

be8 ©eneralftabeS, unter ^eförbcruug jum iwuptm

,

in bcn ©eneralftab »crjejjt unb ber 3f"trol-^teiL

be8 @enera(ftabc8 zugeteilt.

^aenfcl, Cberlt., bi8 31. SDiai b. %S. in ber ttaijer

lidjen Sd)ii^truppc für SüblueftafriCa, mit beut

1. 5«»' l>- 3^. in ber SIrmee, imb jmar im ::. 3'>i-

Kegt. Kr. 102 ^rinj'Kegent yuilpolb Don $ai)tm

mieberangcftellt.

Tie yt8=:

©r. Sifei^um b. ©dftäbt im 2. ^ä'ger^ot. 9ir. 13,

Seigel im Sd)ül>en=(5üf.)Kegt. «ßrinj ©eorg Kr. 108,

$unbe im 10. onf. Kegt. Kr. 134, fommanbiert jur

Sntenbantur XII. (1. $}. S.) ?trmeeforp8, — ju

DberttS. beförbert.
o. Callenberg im 2. ©rcn. Kegt. 9ir. 101 STaifer

2Biif(elm, H'önig oou ^3teuren, lommanbiert jur

XJicnftleiftung beim 1. £uf. Kegt. Jiönig Ulbert

Kr. 18, in btcfefi Kegt. öerfefct.

lie 3ii^nrid)e:

Kei)er, 9iidel im 5. 3nf. Kegt. Aitonptinj 9ir. 101,

Scb.ulj im 7. Jnf. Kegt. fiönig ©corg 9ir. 10«,

ffornid, Keubcrt im 9. Jnf. Kegt. Kr. 133, -
ju Vits, beförbert.

3ab,n, .ftauptm. im ©encral)tabe ber 4. Xio. 9ir. 40,

junt ÜÖinjor beförbert.

». 3}eulmi^, Kittm. im 1. $>uf. Kegt. Sfönig "Jltbrvt

Kr. 18, mit bem 1. 3unl b. 3*. al8 asiabr. Cttjcf

in ba8 2. $uf. Kegt. Kv. 19 berief.

3rl)r. b. Kei^enftein, Cberlt. ber Kcf. be8 ©arbc

9ieiter 9iegt«
, früher in biefem Kegt., bom 1. 3" ni

b. 3«- ob <iuf 3o()r jur Tienftleiftiing bei ge*

nanntem Kegt. lommanbiert; möb,renb biefer Xienft-

leiflung ift fein patent al8 bom 27. 3«immr 19<»s

batierenb anjufe^cu.

5rb,r. b. ^tiefen» gfi^ir. im ©arbe=Keiter-9icgt., ,^um

St mit einem patente bom 22. Kobember 1900

beförbert.

b. äöolf, ^lauptm. unb ?lbjutaut be8 ©eiicraUommaiiin>$

XIX. (2. Ä. S.) SlrmeeforpS, jum 3Jiajor, vorläufig

ob^ne patent,

Stöbler, Cberlt unb »biutaut ber 3. gelbart »rin

Kr. 32, jum £auptm, — beförbert.

Tie $auptleutc:

Tribon beim Stabe beS gufjart. 91egt8. Kr. 12,

b. ©ocdcl beim Stabe bc8 2. 9#on. »at*. Kr. 22.

— ju iiberjäf>l. SJlajoren beförbert,

b. (i riegern, Sfomp. ab,ef im 2. ^lon. «at Kr. 22,

in ba8 8. 3nf. Kegt. ^linj 3ob,ann ©eorn Sir. lu7,

Sicgli« bou ber 3f,1tia 'a bteil. beö ©eucralftabee,

unter Ernennung jum Alomp. liljcf, in ba« 2. ^ion.

3)at. Kr. 22, — berfetu.
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Dreu&ig. ^auptm.,CSrf<cr Offizier beimXrainbepot XIX.
(2. ft. ©.) Armcrforp«, jum überjäbj. SKajor beförbert.

£>egcr, Jpauptm. unb ftomp. Gljef im 1. 2ratn*$at.

3h. 12, ein patent feined XienftgrabeS Herliefen.

9ia'gel, Iraenrfner, 2t«. im 2. 2rain«$at. 9fr. 19,

ju Cberlf«., öorläuftg otjne potent, beförbert

Agricola, 9Jfajor j. 5). unb SJejirrSoffijier 6cim

2anbw. 33ejirl 3ittau, jum ftommanbeur biefc«

Üanbrn. ißejirfS ernannt.

Mlctte, djaraftcrif. §auptm. j. 1. unb ©ejirfSoffijwr

beim 2anbn>. Bejirf ©rofeenfjain, ein patent fcineS

XienflgrobeS Dom 25. SWai 1899,

9iottfa, djaralterif. $auplm. j. unb »cjtrfSoffijier

beim 2anbn>. «ejirl Weißen, ein patent feine«

XicnftgrabeS,

ö. Jfyaro, d)arafterif. Cberlt. j. unb ©ejirfSoffijier

beim 2anb». Bcjir! flauen, SWclbeamt CclSnijj, ein

potent feine« XicnftgrabcS Com 25. 9Jfai 1906, —
t> erliefen.

SJurf t>. SBülfingcn, SWojor j. X., julcfet ©at8.

Jiommanbeur im 10. 3"f- 9fcgt. 9fr. 134, bei

Gbnrafter als Dberftlt.,

Söengler, .<pciuptm. j. X., julefot ftomp. Gf>ef im

11. 3nf. 9*egt. 3h. 139, ber Gljarolter als üJfajor,

Slcrftcn, Dberlt. o. 2>., julefet im 6. 3nf. Wegt.

ftroiipriiti 9fr. 101, ber Gfjaralter als #auptm.,
— »erliefen.

3 m Q e u r 1 a u b t e n ft a n b e.

Den 22. OTai J908.

9Jorbf)off (örojjeitl)aiit), Cbcrlt. ber 2anbw. 3nf.

1. Aufgebot«, jum .<i>auptrn. beförbert.

OJr icffenljagcn (H 2eipjig), Cberlt. ber 2anbio. Statt.

1. Aufgebot«, ju ben Sief. Dffi^icren beS 2. Ulan.

DicgtS. 9fr. 18 juriitfwrfefrt.

beförbert:

bic Sijcfclbmebcl bjh>. 93ijetoad>tmeifter:

ju 2tS. ber SWef.:

Sdjurotb. (SBurjcn), be8 10. 3nf. SfegtS. 3h. 131,

ööOme (II fieipjtg), beS 2. 3äger*3Jat8. 9{r. 13,

2icbcro tlj = 2cbeit (II l'eipjig), be§ 2. #uf. 9?egtS.

9fr. 19,

©auermeifter (n fieipjtg), beS 2. Ulan. 9fcgt8.

9fr. 18,

3 orb an (Gbemnife), be8 2. Velbert. 9?egt8. 9?r. 28,

^oe&fd) (II 2cip$ig), beS 7. Seibart. Siegt«. 9fr. 77,

Börner (II 2cipjig), beS 8. %tti>axt. SHcgt«. 9fr. 78,

Srfjuläc (ffluricu), bc8 2. Srain^atS. 9fr. 19;

Morb (GljcmniU), Bofd)ert, 3örfter (flauen), ju

2t8. ber 2aubm. 3nf. 1. Aufgebots.

H. VlbidiiebebrtoiUiaunatn.

3m altioen $ e e r e.

Den 22. mal 1908.

tt. 2ütttd)au, 2t. im Önrbe^JHeiter^egt., ju ben

Offizieren ber 9fef. biefe« Hegt«, übergeführt.

3rb,r. tt. SBrebc, djnrnlterif. Dberftlt. 5. X. unb

fiommanbeur befi Conbm. ©e^irfg Zittau, unter gort»

ßemfifjrung ber gcfe^lid^en ^ßenfiou unb mit ber (Sr=

loubni» jum 2rogen ber Uniform bcS 4. Jnf. 9fegt8.

9fr. 103 »on feiner Ticnfrftctluiig auf fein ©cjud)

enthoben.

3m SBeurtaubtcnftonbe.
Den 22. 2t1ai 1908.

aBtüeuberg, Söfintig, Dbertt«. ber 9fcf. be« 3. 3»f-

9fegt8. 9fr. 102 ^rinj»9fegent Suitpolb fem »ouern,

erfterem mit ber Erlaubnis jum Xrogen ber ifanbm.

^rmec^Uniform,

«nb.rmonn (9Jfeifien), Cb er reit (flauen), Dbcrltfi.

ber Üanbto. 3nf- 2. Aufgebot«,

9iid)ter (G^einui^, öcrlarfj («ßinio), 2t8. ber t'onbtu.

3nf. 2. Aufgebot«,

3 II gen (3tt>idou), 2t. ber 2onbm. gclbart. 2. Auf*

gebot», — beljuf« Ucberfüb^rung vm 2onbfturm

2. Aufgebot« ber Abfd)ieb bewilligt.

G. Jm Banitätötorps.

Den 2^. mai (90&

Dr. ©unjelt, StabSarjt, bi« 31. 9Jfai b. 3«. in ber

M.iijaiidicn Sd)u^truppe für ©übtueftafrifa, mit bem
1. 3«nJ b. 38- ber Armee unb jiuar im ©djüpen*

(3üf.)9legt. ^rinj ®eorg 9fr. 108 toieberaugeftcUt.

^c&olbt, Affift. Arjt beim ©djü^cnKSüf.jSRegt. ^rinj

©eorg 9fr. 108, fdjeibet betjuf« Uebcrtritt« jur Jfoifcr=

üdjen ©dju^truppc für S)eutfd) * Dftafrifo mit

10. 3uni b. 3«. au« bem .freere

jpfontt In pUitit'ffratUaig.

rttre^ Statthaften Sefd^tufi.

Den 5. mai \)0K

^ofmeifter, «ctrieb«bircftor auf <Probe, jum ÜJctvicb«;

bireftor im JtriegSminifterium,

Gnbcr«, Betriebsleiter, jum »etriebSbireftor bei ber

3eugmeifterei, — mit ajirfung üom 1. April b. 38.

ernannt.
Den 18. mal 190«.

Dr. Jpödner, CberfriegSrat im firiegSminifterium,

ber SEttd unb SRatig als OJe^cimcr firicgSrat,

9feid)e«Gifenfturf, 3uftijrat, Cber=ftrieg8gerid)t8rat

beim @ericf)t beS XIX. (2. ft. £.) Armcelorp«, ber

Xitel unb 9iang alS Dberjufttjrat,

Xinfcr, 9)filitärsSöauinip. unb SUorftanb be8 9Jfilitär=

lÖouamteS 99au|jen, ber G^aralter als iüaurat,

Deljlidjlägel, Cberamtmann, Abminiftrator bc«

9femontebepot8 ©faffa,

ftanolb, Abminiftrator be8 9femLiiitcbcpot8 Malfrcutf>,

SU ü gel, Abminiftrator bc« 9femontebcpot3 Cber*

fo^lanb a/9i., — ber Ittel al« Amtßrat,
3J{ orgner, öe^eimer JRegiftrator im ilriegöminiftcrium,

ber Gb^araltcr al« ftanjleirat, — bedienen.
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2>ur$ Serfügung t>e<5 «ricgönüniflettain*.

Pen \S. mai 1.908.

3idcr, 3ntcnb. ©efretar bei ber 3ntenb. ber 2. £iö.

Kr. 24,

«urgclcit, 3ntenb. ©clrctfir bei ber Snleiib. XII.

II. St. ©.) Slrmccrorp«,

örnfe. 3utcnb. ©efretär bei ber 3ntcnb. XIX
(2. SV. ©.) SlrmeeforpS, — ber Ittel „Cbcv^
Wiiitfir^iitenb. ©efretfir" t>cttier>cn.

Saffe, 3ab>ftr. im 8. Seibart. Kegt. Kr. 78,

SKofer, 3af)lmftr. im 3. Ulan. Kegt. Kr. 21 fiotjer

aBildelm II., fibniß bon «ßrcufjeu, — jh Cbcr=

jnf)lmeifiern beftirbert.

ücn 22. mal 1908.

3<id)cr, llntcrjatjlmftr., jum ;faf)lmftr. beim XII.

11. SV. ©.) SlrmcefovpS ernannt.

•fj|im Bfn.

«roennungen, Eeför&erunflm, üerfeöungen nf».

Den 1H. mai 1908.

b. ^enbemann, fit. in ber ©tamm = ^attr. bc8

III. ©tamnuSee 3}ot8., jum Cberlt. beförbert.

Den 2t. mat 1908.

«eförbert:

Söacf
, JSrrg. Slapitän, Slommanbant S. Sd)iilfd)iffc8

„(£tjorli>tte", jum Kapitän jur ©ce,

b. U8lar, STorb. Slapitän Dorn Kei(6>2Wariitc^lmt,

jum 3reg. Slapitän,

SBot)*(£b, STapitänlt. bom Keid^SKarine^lmt, jum
SVoro. Kapitän,

©djnlje (Grid) Gbgar), Cbertt. jur See, glagglt. beim

Stabe be8 II. ©cfd|n>aberS,

£>in|jc, Cberlt. jur See Dorn ©tobe S. 9K. ©djuU

fdnffeS „König 3ßil6,elm", - ju KapitänltS.,

^linjncr, fit. jur ©cc bom ©tabe ©. 3». Keinen

SlreujerS „Hamburg",
b. SWaubeuge, St. jur ©cc tmrn Stabe ©. 9Jf. Küflcn*

ponjetfdjiffeS „Wcgir",

(VJalfter (Grid)), St. jnr ©ce bom ©tabc ©. SM. groficii

KreujcrS „.<pcrttja\ — ju Cberlt«. jur See,
Mamin8fi, SWavinc^Cbcringcn. bom Stabe ©. SO?.

Sinicufd)iffe8 „Kaifer ^arbaroffa",

t>. Ulmeluitien, SMarinc*Cberingcii. bom Stabe 3. SM.

Sinienfdjifie« „©dnuaben", — ju 2Karinc* Stabö
ingenieuren,

Kol) tu ebb er, SKarinc^ngrn. bom ©tabe ©. 3W. großen

KicujcrS „VJord",

Kod) (Ötottfrieb), 9WarincCs'<gc". bon ber VI. «HcfctUc*

.fralbflotlillc, jugleirf) II. 9Nanöberflottille, — ju

3Hnrinc=Cberingenienren,

Dr. Kaud), SWarinc-Cbcrajfift. Slrjt bom QUniberncmcnt

Kiaulfdjou,

Dr. £cd)nau, 2)iarine=Cberaffift. ?lrjt bom ©tabe

©. SD?. ©pejialfdjiffcS „planet", — ju Üliorine^

©tabSärjten,
Dr. üöergent, 9Hnrine41nterarjt bon ber SKarincftation

ber Cftfec, jum 2Harine*9lffift. Slrjt.

Sßcniger, Kapitän jur See bon ber 2Harineftation

ber Korbfee, auf fein ®efud) mit ber gcfefclidjcn

^enfion jur ®i8p. gefteÜt.

TOattbJeffen, Rapitänlt. bon ber I. 9Rarinc<*nfp,

©djneiber, SP?arinc^Stab«ingcn. bon ber L 9Bctft=X>io.,

unter SJcrlei^uug befi Gf)araftcr8 al8 aKariue^Cbcr-

ftabdingen.,

©afdjel, 9Warine=3»flC"- 001t ber I. SBerfcSMb., —
mit ber gcfeflidjcn ^enfiou, ber äufifidjt auf 9(n-

ftellimg im 3iöitbienft unb ber Erlaubnis 511m Jragen

ber bisherigen Uniform,

Dr. loumenu, ?D?nrine'Stab8arjt bon ber SHorinc--

ftation ber Korbfee unter 5ßerlei^ung bc8 (S^nrafterä

alS 3Narinc*0berflab£arjt, mit ber gefe^(id)cit ^ßenfion

unb ber ChrlaubniS 511m Irogen ber bisherigen Uni»

form, — ber ?(bfd)ieb betbilligt.

2)iet)er=©ofjler, St. jur ©cc bon ber I. 2orpebo=

Dib., juglcid) ©djulflottiOe, fdjeibet auf fein (frfudj

au8 unb tritt ^u beu Cffijicicn ber 5Hcf. bc8 ©ce=

Dffiiierrorpa über.

Ordene -Verleihungen*
^Preuffcn.

©eine 2)?aicftät ber König b/iben «llergnfibigfl

gcrul;t:

a. ju beriefen:

ben 9ioten Vbler'Orben jtocüer Äfoffc mit
6id)eulaub: bem Wen. ÜOiojor j. D. Jjrfjnt. p^JKal^a^n

.6aüe a. ©., bisherigem Äommaubeur ber 8. Slao.

^rig.;

ben 92oten Ubier «Orb» »irrter Äloffe: bem
Stabsarzt a. Dr. M ii tj n c ju Berlin:

ha» Äreiii ber ^nb,abrr be« Aünigliibeit ^au*.
Orben« bon ^o^enjBBern : bem KegtS. Sattler a. X.

Gr! ju Kot6,enou>, bi^er beim ^uf. SHegt. bon Rieten

(öranbenburg.) Kr. 3;

b. bie (Erlaubnis jur Anlegung
nid)tpreugifd)er Drben ju erteilen:

teS Kittedreiijc« ^weiter Abteilung bc8 Wrofr
Ijerioglid) ©n'djnidjen $>au« - CrbenS ber Sadjfamlcit

ober bom tuetfsen fallen: bem ^pauptm. ber Sanbio.

Dr. jnr. itroitfelb ju Söcimar. —• Tc8 JVommanbeur
treujeS juiciter Mlaffe be8 .ipcräoglidi ©rnunfdjwcigiid)en

Ctbcn» i-)cinrid)8 beB Sötoen: bem St. berKef. 5rb,rn.

b. ©roß ju Weimar. — Tc8 KitrerlreujcS beS Crben«

ber Siöniglid) Kumfinifdjen itrone: bem Cberlt. a.

SJuliuS ju Breslau.
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JoumaUfrtfcbcr Zeil

gnnfrfrt |n&rf jCrib-lnfarrn.

Rimbert 3<»hre tragen bie fd)Wnrjen $ufaren in

biejen Jagen tt)ren ehrenben Warnen als „L'eib'^uforen".

3n ber jdjwerften 3^» &ie ^reufeif^e $jeer je

burd)(ebte, hoben fie ihr. erhalten für ihre Japferleit,

bie fie in jenen Kämpfen bewiefen, unb ^unbeit 3Qhre

lang haben fie in Krieg unb grieben fid) beffen wert

gfjcigt-

«18 einjigeS £ufarenregiment ber ^reujjifd)en Armee
entging 1806 ba8 bamalige .frufarenregiment bon $ritt*

wi$ ber Kataftrophc Don 3ena unb ?luerftcbt, bn e8

öoriaufig in ^Jolen berblieben war, unb fnnb bann in

bem gclbjuge bon 1807 (Gelegenheit, feinefi alten

Rut)me8 würbig ju Ifitnpfen. Einft im 3al)re 1741

auS einer ESfabron Sreufjifdjer £>ufaren al8 £ufaren=-

regimeut Don Warf r ob t errichtet, fjalte c8 in ben

brei Scblefifdjen Kriegen fid) i» feiner Jdnuarjen Uniform

mit bem weiften Jotenfopf, feit 1744 al8 £>ufaren*

regiment von Ifuefd), einen gefürd)tcten Warnen ge-

fdjaffen. Trei ESfabronS babon hatte König griebrid)

1758 bem Jperjog gerbinnnb Don Sraunfdjweig für

feine Kämpfe gegen bie granjofen im norbmeftlidjen

J)eutfd)lanb gejdjirft, bie bort ben ganjen Sieben*

jährigen Krieg bjnburd) berblieben unb nad) be8 £>erjog8

eigenen Sorten „unmöglich fdjeincnbe Jingc ausführten".

Rieht weniger n!8 17 Stanbarteu, brei tyaax Raulen

unb eine Anjat)! (Gejcftütte nahmen fie ben granjofen

in biefen Kämpfen ab. «IS ber tapfere £>erjog griebrid)

Silbelm bon »raunfdnueig 1809 fein „Korps ber Rache"

bilbetc, gab er ihn in Erinnerung an bie Jäten brr

fdjwnrjen £>ufaren unter feinem Örof?of)eim bie fdjroarje

garbe.

Sofljäljlig fonnte ba8 Regiment in ben Sinter«

felbjug 1807 jieben unb jeichnete fid) f)icr bom erften

Jage an burd) ferfen Sagemut unb jacjlreiche glüdlidje

«ttarfen au8. Sein RubmeStag aber würbe bie ©d)lad)t

bei £>etl8berg am 10. 3uni, wo e8 ba8 ganje gran*

jöfifdje 55. Regiment bcvnichtete unb beffen Ablcr er=

oberte, fo bafe c8 üon ben Ruffen bei feiner Rüdfebr

mit bem begeifterten Rufe: „Charascho, charascho,

techornyje gassary!" ((Gut gemacht, gut gemadjt,

febroarje £>ufarcn!) begrüßt würbe. Sllle Dffijierc er«

gelten hierfür ben Erben ponr le merite. ©o fonnte

bie nad) bem Jilfiter grieben eingcfe&te ReorganifationS*

fommiffion in ihrem S8erid)t an ben König fd)rei6en:

.. In ba8 ganj au8gcjcid)nete betragen beS

Regiments bon ^rittwi|j=.^ufarcn fowohj Dom
ganjen KorpS, bom Sanbe, al8 fclbft bom geinbc
ofjne Siberfprud) anertannt wirb, fo würbe e8

otjne 3 ,l> e * f c t ben Erften Wang in ber Armee
ober eine anbere borjügliche Auszeichnung ber*

bienen!"

Sic befannt, gehörten aud) (Gneifenau, Scbarnborft,

(Grolman unb Sonen JU biefer ReorganifationSlommiffion,

fo bafj baS Regiment auf ein Urteil au8 foldjcm ÜHunbc

ftolj fein burfte. (58 würbe bann aud) bie 58er»

anlaffung, bafj König griebrid) Sil()elm III. in feinem

eigenljänbigen Entwurf pt Reu&ilbuug ber Armee ba8

$ufarenregiment eon ^rittroi^ „ju ben ©arben
gcredjuet" wiffen wollte, e8 burd) eine Jfabinett8*

Drbre bom 7. September 1808 ju feinem üeib*
^ufarenregiment ernannte unb e8 aud) äufterlid)

burd) $er(eif)uug be8 WarbcfternS für bie &artufd)en

ef)rte. 3n ber an ben bamaligeit Jiommanbeur, Cberft»

leutnant t>. ^Jfuhl, geridjtctcn Drbre fjicß «• tutet

anberem: m^aS Eurem Sfommanbo anuertraute tu-.u-c

{mfarenregiment üon ^rittwi^ will 3d), eingebeirf ber

ausgezeichneten Jnpferfeit, womit ba8fe(be im legten

Kriege bei jeber (Gelegenheit gefod)teu \y.i, hiermit ju

Weiuem >fieib-$ufarcnregimcnt« eniennen." 3« einem

cigenhfinbig gemachten 3ufa& hn '*e ^er S"önig nod)

hinjugefügt: ,3d) muß mit 3»üerftd)t erwarten, baft

bic8 brabe Regiment burd) biefe «u8jeid)uung fid)

ermuntert fühlen wirb, fid) auch in 3utunft bei allen

Sorfallenhettcn meiner Gmabe unb 3«fricbeut)ctt wert

ju beweifen."

To fi bie Seib«.^)iifaren biefe königliche 3 l|t>erfid)t

in Ijunbert 3nhrtn wahrgemadjt ha^en » beweift ihre

©efd)id)te. E8 würbe hier ju weit führen, alle itjre

tapferen Juten anzuführen, wir müffen un8 auf

eine furje 3"fnmn1en foff»n0 befd)ränfen. <3d)on am
20. Dejember be« 3aljre8 1808 erfolgte bie Jeilung

beS Regiments, ba8 nad) alter §ufarcneinrid)tung noch

au8 jwei „99ataiQonen" beftanb, in jwei Regimenter,

inbem au8 bem I. SJataiQon ba8 1., aus bem II. ba8

2. £eib;.£>ufnrenregiment würbe.

3n ben Krieg 1812 jogen je jwei E8fabron8 beiber

Regimenter al8 „fombinierte8 J^ufarenregiment Wr. 1"

unb fanben aud) hier jat)lreid) (Gelegenheit jur 9tu8*

jeidjnung, fo bag fed)8 Offiziere mit bem Orben pour
le raerite heimfehrten.

ES fam ber große SkfrciungSfampf. Sei X?annigfow

unb SKörfern am 5. Slpril 1813 fochten beibe Wcgi=

mentcr noch einmal gemeinfam, bann trennten fid) ihre

Segc, inbem bo8 l. Regiment jum Sülowfd)en, ba8

2. juin ?)orrfid)en ÄorpS trat.

Sei .ytiilk' war c8 ba8 1. Regiment, bnS bort als

erftc8 ^JreuBifd)e8 Regiment allein am 2. Mai ben Stampf

gegen bie granjofen eröffnete. Sei $>ot)er8werba, Sudan,

(Großbecrcu unb Tcnncmin fod)t e8 mit t>i-t>cc Aus-

zeichnung. Sciter jog e8 mit Süloio nad) £>ollanb hinein,

um im SEHfirj 1814 bi8 ^JariS ju gelangen; 71 Eiferne

Vl\ch;,c waren ber fioijn feiner Jäten. JiaB 2. Regiment

trat ebenfalls am 2. SRai bei ©rofegörfdjen in ben

Sampf, um bann an aßen Kfimpfeu beS f)ordfd;eit

Äorpö an ber ftafybad), bei ^Rödern, greiburg, in bem

benihmten Rad)tangriff bon Saon unb bor ^ari8 am
30. SKfirj 1814 ruhmboll Slnteil jn nehmen. 95 Eiferne

Sfreuje würben bem Regimente juteil.

3u bem Kriege 1866, wo ja belanntlid) bie Hßmi*

ßifdje Kaballerie nur jum Jeil eine ihrem Serie ent=

fpred)enbe Scrwenbung fanb, befam nur ba8 2. Regiment

nod) bei Jobitfd)au Gelegenheit ju einer glänjenben

«ttade.
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Ten Slrieg 1870/71 machte baS 1. iMb^ufaren-
regiment im Bcrbanbe ber jur 2. StaPallcricbiPifton

gebörenbeu 4. StoPallcriebrigabc mit, ging junächjt por

ber Sront ber Tritten ?lrmce biS Seban nufflärcnb

bot uub fampftc bann ned) fnrjcm Bcrweilen por ^ori8

bic fcf)Weren Söintcrtage an ber Soirc mit burd).

Sluch au« bieiem Striegc brachten 50 Angehörige

beS SHcflimcntä baS ßiferne Jhcuj beim. TaS 2. Öcib=

#ufarenregiment gehörte ebenfalls ber Tritten Slrmce,

uub jmar ber 4. StaPallcricbiPiiioit an. 3bm mar
eS oergönnt, bei ?lrtenat) am 10. Cf tober, nad)bcm cS

50 km marfebiert mar, in g'.aujenber ?lttade auf

Infanterie uub Artillerie jum Siege beizutragen, ein

Gefd)ü|j ju erobern nnb 200 (befangene ju madjen.

Gin 3unoc ')a,tc< inmitten beS Getümmels wie eine

Statue ftebenb, berounbernb ausgerufen: „Los hussards

de la mort! mon respect!" tNudi bicS Regiment

brachte 90 Gifente Streute beim, .{lattc bie Tätiglcit

beiber Regimenter in biefem Kriege aud) bor allem in

ber erfolgreichen ^lufflärung beftanben, fo mar bod)

aud) ber BcmeiS erbracht, baft, meint bic günftige

Gelegenheit wahrgenommen mirb, Slaoallerie aud) gegen

mit $>interlabern bemaffnetc Infanterie glänjeube (Erfolge

bapoutragen (ann.

Seitbcm finb 30 5rieben8jab,re »ergangen, uub nur

im ^rieben haben beibe Regimenter jeberjett fid) bemühen

tonnen, burd) ihre SluSbilbung ju geigen, baft fic ihrer

Später mert finb. Dal 2. Regiment führt feit 18G1

ben Ramcn Biftoria pon TeutfehlaubS jweitcr Staifcrin,

beibe aber tragen bic alten Brcuftifd)«!, fchmarjweiftcu

Sarben uttb baju ben Totenfopf, nnb beibe finb

bereit, ju Sieg unb Tob aHcjeit hinauSiurcitcn, wenn

cinft mieber bic Trompeten blajen: „.^ujarcu heraus!"

Die Irhtcn f aar hob i'iaojaini.

9luö Dem l'udic beö Hopttankufnantä (Samperio „3m 9tuifiid>cn

ftelDlcnjcr in ber iManofäurei" mit lirlaubnto teö Hcrinffcrö

von £nuptmann SR. SrJmjtr übertragen.

»gl, Diititär ©Datenblatt 9ir. 16/1908.

(9Mit jroei etilen.)

9lm Slbenb beS 31. Sluguft 1904 fdjidtc General

Sturopattiit einen Befehl, in bem cS rjteü, baS $>eer fei jmor

überall fiegreid) geroefen unb habe bem geinb fdjroere

Berlufte jugefügt, bod) miiffe mau fid) in bic gortlinie

oon iMaojang juvücfjicljcit, um biefen Drt mit geringen

Mröften perteibigen ju lömten unb baburd) befto mehr

Truppcnmaffen jum ©egenangriff auf SturoMS rcdjtcu

^lügel jur Verfügung ju haben.

3n ber Rächt jum 1. September, währenb baS

1. Sibirifcbe Storps fid) auf iMaojaug jurütfjog, bauerte

baS Gewehrfeuer an. ßwijcheu 4 unb 5 Uhr früh

crmad)tc ich, padtc meine Sachen uttb Pcrlicft baS $>ouS

ber 2)filitarattad)68, um mid) nach bem Bahnhof ju

begeben.

Scltiam! Stein ÜRenfd) mar ju fcfjcn! 2So Por

wenigen Stunbcn nod) aNcnjdjen ftöbntcn nnb ftarbcu,

lagen nur blutgctränfle Biubcn unb Söattcfefecn; einige

Marren ftanben herum, fonft war nichts ju entberfen.

SOiir tourbc cS ichneQ Kar, baft eS für mid) Ijöcbftc ^eit

mar, gleichfalls ju oerfchroinben.

fiaum mar id) einen halben ftilotncter meit geritten,

fo faufte id)on baS erfte auf ben ^.i!;nh-i i'iaojang

gerid)tete ^apanifdie Sd)rapneQ burd) bic Suff; eS

plante bor bem ©ebäubc ber SDcilitärattarhgS unb

medte bereit 3ührer, ben JTapttä'n ©rafen Sgnatieff,

um iljm mitzuteilen, ba& cS ^e'it jei, fid) 51t entfernen.

UutetmegS fntg id) nach bem 3. Sibirifd)cu fiorpS,

unb fanb fdjlicfilid) mit oielcr Wühe brffen OJencralftab

in einem Torfe nörblich ber Stabt nicht meit uom

Taiiith^ fftehe Sfijje 1), unb jmar in 3«onfhaniia. Tie

fehönen ti[)incftjd)en ©ärten rjor yiaoiang waren eötlig

öcimüftet unb öertreten; überall ftieft ich nod) auf

Solbatcn, SBagen unb Kanonen, fo baft id) meinen

armen miibeti ©mit hinter mir am ßügel f)«jiel)en

mugte, um mir auf biefc SBeijc beffer Ü5a()n brechen ju

lönnen. 9cun erfuhr id) aud), baft für baS 3. Sibiri|'c|c

fiorpS ber Befehl eingetroffen mar, fid) nörblid) i?iao)ang

jurüd^uziehen, um als Refcrt>e ber in ber ^ortlinie

ftehenben Truppen ju bienen. Tie SJcfchle waren fdjon

ausgegeben, unb ber SKücfyug Dolljog fid) in aller

Crbuung. ^öeim ^iaffieren ber Sortlinic bcmerlte

©cneral 3»<moff, baft einzelne iöcfcftigungcu unbefettt

geblieben roaren, unb lieft bal)er baS 11. Cftfibirifdje

Sd)üljenregiment jurüd.

Tie Truppen bc8 3. Sibirifchen fi'orpS marfchierten

bie ganjc 9cad)t hinburd). Gegen SKorgen twac nörblid)

JL'ioojnng ein bichtgebräugteS Turchcinauber üon Wcnfchen.

916er fcr)neU würbe Crbuung gefctjaffcit unb mittags

war alleS int Siiwaf eingerüdt.

GS hcrrfd)tc grofte Jpi^je unb in ben Brunnen mar

halb fein Tropfen SSaffer mehr.

Um 10 Uljr PormittogS traf Jturopatliu ein, um

bic Truppen beS 3. ©ibirifdien Storps ju begrüften.

?iacS fd)iic „.^una" unb bann begab fiel) ber Ober*

fommanbierenbe nad) Pom jur pcrföttlichen Leitung bc?

Gegenangriffs bei Jantai.

Siaofong war redjts (po:i Sübcn nad) Söcften) Pom

4. Sibirifchen Storps befe^t, baS auS 29 Bataillonen,

20 gclbgefdjüjieit uub 5 ©chwabroneu 6cftanb. ÖintS

(oou Sübcn nad) Cftctt) ftanb baS 2. Sibirifcbe

Storps mit 21 Bataillonen, 56 gelbgcfdjüfoen, 2 Schnw*

brotten unb 8 SKajchincngemebren.

General ^arubojeff, als ber ältefte, befehligte bie

gefamten BerteibigungStnippen, unb General ^Panoff

(3. Sibirifd)cS Storps) ftanb mit 25 Bataidonen,

64 8flbgejd)ü|}CH, 6 Gebirg8gefd)üpen unb 6Sd)wabronen

in Rcfcroc.

lieber beu Taiziff)^ waren bei Siaojang mit ^"»ilfe

Pon ^ionierpontonS unb (£hinefifd)en Tfc^unfen mehrere

Brüden gefcblagcn. lieber biejc war mähm^ ber

Rad)t ber Üiüdjug bewcrfftelligt worben, fo baft General

Sluropatfin am 3Worgen beS 1. September auf bem

redjten Taiyfhe=Ufcr baS 1. Sibirifd)e Storp«, ba?

18. Storps uub ein Regiment beS 5. Stbiriicbcn ÄorpS,

im ganjen alfo 84 Bataillone jur Berfüguug fjatit.

i[m 1. September fonute Pon Ruhe (eine Rebe fein,

beim ringS um i.'iaojang begann fofort ber Stumpf.

Staum hatten bie Sapaner Pom Rürfjug ber Ruffen
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Kenntnis erhalten, jo gingen fie bor unb ftürmten

gegen bte mädjtigen 9}cfeftigung8werfc an, oljne fie

vcd)t ju fennen, unb oerloren baburd), wie au£ ifjren

eigenen 3)erid)ten Ijerborgefjt, me^t i'eute, al3 fie geglaubt

^abett mod)ten.

93or SHebuit 4, nnlje ber SWanbnrinetutrafje, füblid)

Siaojang, war ber SBoben mit $oten befät; bie SRuffiidjen

Linien mit ifjrem Xrafjtgeflcdjt unb beit SöolfSgruben

wofjl meifcn unb weiter Derbreiten, betui fic ift leljrvcief^

für ben groficn Skrt bc$ 9)itinition«nad)fd)ubS.

Vci 3i l1,, 'f)a itjin fnften unb lagen bie Sdjüficn bc8

8. 3ibirifd)en tforpS in fleinen (Gruppen an ber (5rbc.

WS mir un8 ju $ifd) festen, ftnnb ber Slufüfirung«*

balhn gcrabc über nni, unb bie Japaner amüfierten

fid) bannt, einige 2d)rnpiicHd nad) ifjm &u fenben,.bie

gwifrfjen bem Viiftfafn-jcitg nnb nnferer improbijtcrteii

etijje 1.

^ o
'-rt i. h. Ii it.-'

Ijcmmteii ben Slnfturm ber Japaner unb bradjen bereit

gewaltiges SduteUfcucr. 3d> fudjte ba8 10. Cfifibirifdje

«dnlftenregiment auf, bad jeinen ffommanbeur (Cberft

9iinbin) berlorcn f>atte unb oon Cbcrftleutnattt Öoräli

befehligt würbe.

Sie iüerlufte beS 3. Sibirien ilorpä bei l'iaojang

betrugen 2f»00 Wann. Xic HS JHuffijdjen Lotterien

»erfeuerten au jwei Sogen 104 000 ©efdwfie. fiaten

fngt biefe wenig, ober ?(tti(Ieri|icn mögen fie fid)

•:c<-.rt

b~ i

lafel platten. $Jn3 ift mon bod) mnndiinal töricfjtf

StUr fteüten itamlid) barnufbjn unferen lifrf) einige

SWetcr weiter linf&, alä ob biefe SHafjregel uns irgenbwie

l)ätte fdwfoen fonnen, unb often bann tweiter. Tie

Pioniere waren red)t gewanbt unb wedelten f>fiufig

ben Stanbort bcö ÜBaüonS, um baä ridjtige Sd)fl>cn

ber (rntfernung für ben Gegner ju erfduueren.

bie Sonne unterging, würben geuer ange,$ünbet

unb mädjtige (£I)orgefänge angeftimmt, fo ba« bie bon
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bcn flammen gerötete Stift mit jehönen, tief6raufenbeit

Harmonien erfüllt mar.

Todi. mic gejagt, mir folltcu bei SricbcnS nicht

froh werben: Ter 3einb erfpär)te bie Rötung beS

Gimmel«, crfajjte fofort, bafj SReferücu in jener ©egenb

ftanben, unb jchleuberte Schrapnells in Siichtung auf

3ianlbaujia; fic crplobierten mitten im Biroaf! Ta«
Signal „Getier nui" ertönte, ber J^immel mnrbc all»

mäblid) bnnlcl, bod) ber ©efaug banertc bis Witter*

nacht fort!

Ter Sibirier fühlt feine Wübigfeit, er ftirbt oljue

Saut, fingt aber, meint er fiel) gefunb fühlt, unb benlt

babei an feine ferne £>oljbütte, bic er üiellcidjt nie

micberfebcit wirb.

SJätyenb ber DJacht uom 1 . jum 2. September fam

man nicht ,yir 9iithe, beim immer mietet fdjlugen

3d)rapneH8 im Torfe ein. 0m SWorgen beö 2. mar
ber Gimmel flar nnb bie Sonne ftral)lte. Ta8 3. ATorpS

erhielt neue Befehle, unb mir rüdten nad) beut rcdjten

Tai$ilb£-Ufer ab, mo mir auf Befehl tturopotfinS bie

Hauptrcjertie bilbeit fällten.

Ter plan beftanb barin, ben 9tuüijd)eit ©egcn=

angriff mit bem 17. ftiiijjijchcu ATorpS in ber ^luant-

garbe, bem 10. Storps ItntS bauon, bem 1. Sibirifdjen

korp« rechts bauon unb bem 3. Sibiriichcu AtorpS in

Stcjeruc anjttfetjen. Wcueral Juanoff fprad) auf bem

SRarfcbe bic Truppen an: „SHuntcr JimgcnS — mit

geben jum Zugriff — jum Sieg — nun gibt'S feinen

SHüd^ug mehr — unb fo badjte unb glaubte man in

ber Tat.

Balb maren mir an unierem BeftimniungSort an-

gelangt, einem Hügel, tuo aud) Weneral AVuropatfiu mit

feinem Stabe ftnnb imeftlid) Tfchanfutuug).

?lllcS mar »oller Hoffnungen für baS Q3efd)id beS

TngeS in ber (fnuartung großer Tinge, unb aud) id)

hoffte!

Kill bem ?lngrifjSbcfcbl ift folgenbcS berDorjuljrben

:

'Jluantgarbe ((General Btlbcrling): 17. \'lrmce =

forpS (23 Bataillone.
J10

öefdjü&e. 12 Dörfer,

18 Sdnvabronen, l Pionierbataillon) bat bem Jcinb

baS Borbriiigcn über Sifuatitnng ju uermebren.

5N e d) t e r l ü g e l ( ©cncral Sflulfd)eh>8f i
) : 1 0. Sl rm c c •

forpS (53 Bataillone, 88 ©ejehübe, 6 Sdpuabroncu,

1 Pionierbataillon i marfd)iert um 5 Uhr uormittagS

uon 3intjd)cn über Siaoagoji unb ^oolfdjinji auf

Safljuntung.

Sinter Jvlügcl (©cnerat Stafelberg): 1. Sibi-
rijd)eS AtorpS (18 Bataillone, 02 ©ejd)üKe, S 3d>ma=
bronen, 1 Pionierbataillon) tüdt bei TagcSnubrud) auf

jtvei Stfcgcu über Sotatai auf Safbimtung.

iHcjeruc (©encrnl Jpanoff): 3. SibirifcheS AtorpS

(18 Bataillone, 48 «cfchü&c, 4 Schmabroticn, 1 Pionier*

bataillonl mariniert nad) Tjcbanfuntuiifl unb ermartet

meitere Befeblc.

l'infeS Seitenbetod)enieut (©cuctalmajor Crloff

Pom 5. Sibirifdien AcorpS, 13 Bataillone, 21 03efd)iibe

unb 3 Schmabroucn) marfd)iert auf Alvanfufcit nnb
bleibt mit ber Aloloniie Stafelberg in gleicher Höhe
unter ?liifred)teibaltung ber Berbiubimg.

9fcd)te Seitenbedung (öeneralmajor ©refofi,

IVj Bataillone, IG ©eid)ü&c, 14 Schmabroncn) holt

fid) an fdjon erhaltene Jnftruftionen.

flapallcrie (©eneral Sfamffonom mit 19 ©dm«*
bronen unb 0 ©efchüfetn) Hart bi« Beujifhu auf unb

tinlerftübt ben redjten Stäflrt ber "Jlnnee.

©eneral Süiifcfjtfdjenfo bleibt mit 16 Sdjtoiu

bronen unb 12 ©cfdn't&cn in Siaibiatuug unb crmartet

meitere Befehle.

9?ad)l)iit (6 Bataillone, 8 öefdjüfee unb 2 Sdmrn
bronen) bleibt in 2iujiabfd)aii.

lieber bcn pffenfhien (£l)arafter ber 9hiffifd)en

Cperationen in ber uad)folgenben Sd)lad)t Don 3amat
fann mitfjin fein ;5tocifeI beftcbcii. Uebrigcng Ijat audi

ein Siegiment beä 1. Slrmecforpä baran teilgenommen,

unb jmar ba8 Biborgfdje, baS {Regiment Seiner 9Wajeftät

beö Tcutfd)cu MaifcrS.

3« Tfd)aniutung ftieg id) gleid) auf ben £>ügel,

mo Hd) ber Cbcrfomnionbierciibe befanb, unb bcobad)tcte

mehrere Stunben lang bie Borgänge. XaS 3. Sibirifa^e

Morp« ftanb untätig fjintcr biefer ^öf)e. Irinige

Batterien, bie in ber (fbeuc öfllid) be8 ^>ügel§ unb

bei (frbagou nufgefteflt maren, feuerten in iHidjtung

auf Mljenitai.

Someit id) beurteilen fonutc — unb id) ftanb ja

bid)t beim Cbertommanbicrenbeu unb feinem Stabe —
nal)in ba3 ©efed)t einen orbnuugSmäßigcu Bcrlauf.

Tic 9iuffifd)c nii'i't glid) einem nad) Safi)utitng ju

fonfaueu Bogen unb ifjrc Stellung fonutc man auf

ber Martc nur jmei daumenbreiten roeit crfeljen, benu

ber gau^e liufc 2til mar uod) uid)t aufgenommen, ober

ridjtiger gejagt, bie betreffeube s
Jluf djluftf a rtc

mar nod) nidjt an bic Iruppen uerteilt morben!

Tie Brigobe Crloff manimrierte in ber öcgenb
ber Seinen uon Santai, mürbe aber uou bcn Japanern
gcbräiigt unb jurürfgemorfen.

Um 6 llljr nbenbS jal; id) 5Juffifd)c Sdjrapncll* ju

meiner üinten, mflljrciib id) nad) Cften ftanb: bai

erftauntc mid) l)öd)lid)ft, beim es erfdjicn mir unmöglich,

baft bie Japaner bei ber Umgebung beä 9iuffijd)eii

Unten tflügelS fd)on fo meit gelangt fein fonnten.

Tod) balb erfuhr id) beu maljrcu ©ruub: Siuffijdie

'Jlbteilungen hotten fid) gegenjeitig für Jjciubc aiigefehen

unb au« bem brubcrmörberi|d)en geuer mar eine Panif

eulfltnben.

Bis 511m (finbrud) ber 9iad)t brefjte fid) baS ©efedit

um bcn Befiß cincS ftcilcn ^»ügelö füböftlid) Jlljofentai;

id) ja!) augeftvengt lange bonhiu, bod) fonutc id) (eine

5Hujfifd)cn Solbaten erblidcn, bic bcrfud)t hätten, bcn

Hang ,\u erfteigen. ^IlS es 9Jnd)t mnrbc, halten bie

Hüffen tu Söirflidifeit feine fichtbaren ^ortfdjrittc gc*

macht, unb bic Truppen MurofiS ,^'igteu feine ßufl fieb

jurürfjujiebcit.

Ter Sfoinmanbierenbe bcS 17. MorpS irrte fid) in

ber SHichtung beS Bormarjd)C«, unb ber be8 10. Stoxpi

griff au, mclbete aber bflim bem Cbcrbefehl*h"ber,

baft er fidi in ben eroberten Stellungen nidit

halten fönue.
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Der Wad)rid)tenbicnft hat bei 3o>itai berfngt; eS

imirbc behauptet, nuv jroci 3aonnifd)C Dibtiionen tjfilten

ben Daijiffjö iiberfd)rittcu
;

bodj gelang cS bot SRuffen

nirf)t, bic mirtiidjen fcinblid)cu ©trcitlräftc bor itjrcv

gront $urüd$umcrfeu. (Einzelne 33efcl)lc gelangten nicht

an it)rcn $cftimmung0ort, anbere unirbcn nid)t richtig

überbrarf)t unb führten ju Unorbnung ttiib ÜUcrmirrung,

unb ft» ging beim ber Sflg bcrliucn! 1er Cbcv-
bcfchl3t)abcr ftanb, ol)ne feine SRcfcrbc ein*

jujcjjcn, Don bem Zugriff auf Sfuroli ab unb
bcjd)loß, fid) gänjlid) bon IMaojang unb 3antai
jurüdjujtehen.

Das 1 . ©ibirifdjc Storps fntnmclfc bie uitgeoibneten

Weite ber Crloffjdyen (54.) Dibifion, bereu Stontmanbeur

bermunbet roorben mar. (3ort|e$ung folgt.)

Pic Iftfite ftfi^tli^fK Jelgrt &rr |»ru>!jrigrii

|iri|t|rit für Vit iooaUrrir ii luitkttty.

Um feinen Verflog gegen bie egalitä ju üben, b>t

man befanntliCf) in Sronfreid) bie jWeijäljrige Dienftjeit

aud) für bie JfabaDerie gegen bie Stnfidjt erfahrener

Weileroffijtere jur Gir.füf)rung gebracht. Die Solgen

für bie SEBaffe mürben borauSgefagt unb finb in faft

noch üblerer SBcifc jutage getreten atS befürchtet

roorben ift.

Gin SRitarbeiter ber France militaire ift ber

<3ad)e nachgegangen, inbem er bei ben GSfabron^

fü^rem berfdjiebencr Regimenter 9tod)froge gehalten

bat, oa er rid)tig empfinbet, baß biefe Herren cä am
bcutlidjften am eigenen ßeibe jpüreu muffen, wie jene

iRaßregel geroirft fyat. Gr glaubt bem Optimismus,

ber über bie SBtrfung in höheren Greifen ^errjdjt, ent*

fdjieben entgegentreten ju muffen unb meint, baß

biefe Slnfid)t auf mangelhafter ffenutntS Dom 3uftan^e

ber Dinge beruhe. Die jahtretdjen SRitteilungen, bie

jenem $errn gemorben finb, finb bielfod) burd) ßab^Ien

ergfinjt roorben, bic eine fet)r bereble <3prad)e fprcdjcn,

beren 93eröf}ciitlidmng er fid) aber berfagt, ba ftc auS»

rofirtigen Ccfern einen ju genauen Ginblirf in bie

3ufammenfe^ung ber Öeftfinbe bei ben granäöfifdjen

GSfabronS gcroähren mürben.

»ennjeidroenb für bie berfdjiebene 9lrt, roic bic

(Einführung ber jroeijähogen Dicnftjeit auf bie 3n=
fanterie mie auf bie Wetteret geroirft hat, finb bie

?teußerungen, bie bon ben öüt)rern ber taftifd)en Gin»

f)citcn beiber Saffen bem grageftcflcr gcroorben finb.

ffidhrenb ber Dffijicr ber Infanterie berfidjert, baß

er in bog SBerfjeug baS gleite Vertrauen fefci roie

unter ber SSiifung bcS ftabcrgefefycS tum 1899, baß

fogar ber gegenwärtige 3uftanb bem borauSgegangenen

tnjrjujiehen fei, t)ot ocr Jioöallerift ganj entgegen»

gefegte Erfahrungen gemacht unb bevfierjert, baß trofo

feiner Slnftrengungen, trofci beS größten GifcrS feiner

Untergebenen bie $ruppe ju bem ßeitpunft, tuo bic

SHefruten mit mobil merben, toefentlid) minbertverriger

fei als unter ber SBirlung bc8 früheren ©efe^e«. 3a,

fdjon ber äußere Cfinbrurf ber Gruppe, bic Haltung im

©liebe, ift luefentlidj günftiger bei ber 3«fantevic.

@d)on barauS ift ber ©d)luß gerechtfertigt, bag, rocuit

bie jmeijährige iienftjcit auf bic Infanterie anmeubbar

mar, bieö bezüglich ber Öaoaüerie nicht jutrifft.

Der SerfaHer jener 9lu8laffungen meint, baft bic

gefdjidteften Führer mit einem (o mangelhaften 3>i*

ftrument nid)t Diel mürben anfangen tonnen, unb

betont mit »ollem 9Jed)t, baß, menn bei ber Infanterie

ein Langel in ber Slu&btlbung mohl burd) moralifd^c

Saftoren ausgeglichen merben I&nne, fold)e§ bei ber

fioDaQeric nid)t ber Salt fei, baß bei biefer SBaffe bag

©efühl ber »oOen iöeherrfd)ung be* «Pferbe« »orau8«

gehen müffe, inbem ber JHeiter außerftanbe fei,

nüfy(id)eu ©ebraud) oon feinen SBaffen ju machen,

»enn er mit feinem ^Sferbe nidjt einheitlich öeruwehien

fei. Gr roirb bann bei einer flttarfe nid)t fotuor)t Don bem
öebanfen beherrfdjt merben, bem fteinbe feinen Degen
in bie Sippen ju flößen, atö bon ber ©arge, mie er

fid) auf bem $ferbe erhalt unb bicjeS ju lenfen

bermag.*) ©elbftöertrauen ift baB mid)tigfte Gmpfinben,

ba8 ber Weiter befifien muß, ©clbfttertrauen entftcht

aber nur au8 bem @efüt)l rciter(id)er ©idjerheit unb

biefe fann nur mit ber $tit erroorben merben nad)

gemiffen Erfahrungen unb Prüfungen, bie nid)t entbehrt

merben fönnen.

09 mirb aud) baS uon Optimi^eu angeführte

IBcifpiel jurüdgemiefen, baS bie Weiter be8 Giften

Äaiferreid)« gegeben hn^en, inbem fie taum in ben

Dienft getreten, auf bem 2d)lnd)tfelbc erfd)icncn feien.

Dicfe Weiter hatten ihre 91u8bi(bung mfihrenb ber

monatelangen Wärfd)e nad) bem ftriegSfdjauplafy 511

bollenbcn r>ermod)t, fie feien Ämifd)en altgcbiente 2eute

eingereiht morben unb bennod) hatten bie Dorjeitig

cingefteQten Wetruten enorme SJerlufte erlitten, ©elbft?

Derftflnblid) feien bie 93erhfiltniffe jeft DöOlg anbere,

bie Iruppen an ber Dftgrenje mürben unmittelbar

nad) ber ßriegSertlärung, „ja t>iclleid)t fdjon bor einer

foldjen" in8 ©efedjt fommen.

©et ber großen 3nt)l bon SRetruten finb für ben

Dienft aber aud) fet)r toenig fieute be8 jmeiten Jahr-

gangs, „bie ?llten" berfügbar. ßmar tyat mau aud)

in bie ffabaflerie eine ?tnjahl .<)albtauglid)er für bie

Webenbienfte eingefteQt, um möglid)ft ade iDcanufd)aften

br$ GtotS für ben 3ro"tbienft berfügbar ju mad)en,

aber biefe SRaßregel erfüllt ihren ßmed gan^ im-

jureid)enb. GineSteilS genügt bie 3°hl jener Wann»
jd)aften nid)t, anberfeitS finb biefe tränflidjen, oft

tuberfulöfen 2eute, ba grantreid) ja jeben hawttJegS

brauchbaren STOann in bie gront einfteüt, meift Dauer»

bemohner ber Cajarette unb ftreben nur banad),

möglid)ft batb als untauglid) entlaffen ju merben. Daju
fommt, baß bic größte 3aljl biefer Webenbienfte auf

bic Dauer and) nur bon gefunben üeuten berfehen

merben fann unb baß, mie ber ©erfaffer, bem ich

hier folge, treffenb anführt, eS nidjt auSreid)!, baß

jemanb Irfiiiflid) ift, um einen brauchbaren ©djneiber,

Sdjuftcr ober Sattier abjugeben; eS gehöre bod) felbft

*) b. 6. er mirb fid) m& btibrn $>flnbcn in bie 3''ör '

oeranfem, mie man bie« fd)on bifl^er bei Uebungcn ber

3ranjör«fa)en Äopallerie bemerfen tonnte.
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jur Mltfffihmiig boii tflidarbcitcn eine gctoiffe S3or*

bilbung. Gbrnfo ftrljt c8 mit bcr 2?erroenbung in

Sd)reibftuben. Selker ^trt bicfe Arbeiten aud) feien,

Slnftrciigungen erforberten fie altefamt. Xie ftolge

fei, baft tro^ ber GinftcQung oon ftalbtaiiglicfjcn

für jene Dienftc jnf)lreid)e Seilte be8 jtueiten %at)x--

gnugS ou8 bem tJrontbienft öcrfchroiiibcn. Xa8

fdjltmmftc aber ift, bafj e8 unmöglich roirb, bie UtsS*

bilbung be8 jroeiten ^o^rgongg ju bertroWommiteii, ba

c8 (in <ßferben fcf)lt, inbem aüc älteren Werbe für bie

2(u8bilbung ber SRefruten oerroenbet werben, unb

fo für bie anbere Mannfdjaft nur nodj ju

bveifiercnbc Üßferbe übrig bleiben. Söenn bie

Scutc nun burd) jene Arbeit fid) aud) bielleid)t

rcitcrlid) üerboilfommnen, fo bleiben fie in ber eigentlich

militfirifdjen SluSbilbung mi» Mangel an bienft*

brauchbaren ^ferben auf bem 0I8 SHefrutcn erreichten

Stnnbpunfte. ^m günftigften galt fönnen bie alten

Scute jwcimal roödjentlid) im militärifdjen Dienft ju

^ferbc geförbert roerben, unb felbft bann nur nad)

einem IiirnuS, ba e8 fonft an ^ferben jur löfritten«

madmng ber Siefruten fehlt. Mit einem SBort, infolge

Mangels an üßferben ift e8 unmöglich mit ber nu8*

bitbung ber alten Seute fortjufnhren, fo bafj bie

nominelle jroeijähdge Xicnftjcit fid) in SSirffid^feit in

eine einjährige bertoanbelt. $nt|äd)lich fief)t man bei

ben Uebungen in 9teit) unb ©lieb faft nur fflefruten.

W?i ben Mobilifiening8berfud)cn erfcheinen jroar aud)

bie älteren Seute, aber auf halb rohen, fünf* unb fed)8=

jährigen ^ferben.

Rad) Anficht jene« Mitarbeiters ber Fr. mil. ift

bie jroeijäljrige $iciiftjctt für bie Jtoballerie nur

annehmbar, roeim alle eingestellten Seilte tatfächlid) eine

2lu8bilbung burd) »olle jroei 3<*h rc erhalten, ,üo8 abct

uid)t ju erreichen ift. iBielfad) roirb auf bie jurjeit

in Afrifa fechtenben GSlabronS berroiefen, bie burd)au8

fricgSbraudjbar feien. Xem \)&lt 3?erfaffcr entgegen,

boft biefe G8fabronS nur eine betfd)roiiibeitbe 3fl^1

bon 9iefinten haben, bagegeu ja 1)1 reiche freiioillig ein*

getretene gebieute Seute, foroie, baft biefe 9lfrifanijd)cii

^äger fiel) toieberholt in fchioierigen Sagen befunben

haben, au« benen fie nur burd) bog Gingreifen bcr

SpaljiS befreit roorben finb.

Man folltc meinen, baft biefe in Sraitfreid) ge*

machten Grfafjningrn genügen bürften, um aQc bie*

jenigen jum Schweigen ju bringen, bie bie Ginführung

bcr jroeijährigen Sicnftjcit für bie Maballeric auch bei

un8 anftrcbeii. ». ^tlchiKatbonnc.

Kleine Ittitteilungen.

JVrnnfrcidj. 2)en tfommanbierenben ®eneralen ift

für ba« Jahr 1908 ein flrebit jur Mietung oon
Automobilen für bie Generale nur Verfügung geftellt.

Snfolgebefjen »erben biefen feine Automobile mehr
bienftltd) gefteOt roerben.

(La France militairc 9tr. 7328.) —t—
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— SDer ÄriegSminifter hat oie SBergröfceruitfl

be8 Ue bung§pla$e8 oon Goetquiban befa)lojfra,

ber ben Regimentern bes 10. unb 11. Srmerforpi

bient. Sine ftommiffion i
r
t in biefem Sinne tätig;

bie Militärbehörbe beabfid)tigt jeljn (?) ©örfn, bie in

ben neu in Vlueficht genommenen ®renjen liegen, ;u

eroropriieren. (La France militaire 5Rr. 7329.) —t-

Cefterretcb>nn(tarn. Hai Staiaoancement jtiat,

bafe bie Seförberung berDffhiere befiÄ. unbx.

$ e e r e I erfolgte: jum $elbmarfd)aQ Seutnant

nach vierjähriger, jum (Generalmajor nad) f edjö

bid i'
1 .jahn^er, :,um Dberfl nad) breijähriger, im

3lrtiDerieftabe unb in ber ^elbartiderie jebod) ftt^im

nacb 2 V jäbriger, gum iDberftleutnant im adgemeigen

nad) oierjähriger, jum Major im ®eneralflabe naä)

9';»jähriger, im3IrtiUerieftabe nacb, 10'/,jähriger,im®enit<

ftabe nad) 9>/i bie lOjähriger, in ben ^>auptmaffen naa)

13 bist 1 3 '/t jähriger, jum Hauptmann bjn>. Ritrmeifln

in ber 3 munterte nad) 10 bift 10'
»
jäbriger, in bei

Aaoallerie nad; lOjähnger, in ber »rttderie nadj

11 jähriger 3ugehörigteit jum näd)ftnieberen 2)ienft>

grabe. 9(u^ert>em fanb auf Orunb ber neuen Sc-

förberungooorfchrift ein au^ertourlid)e8 Slufrüden jum
Major unb tum iDberftleutnant füatt. o. %— 9lud ben Grträgniffen ber Staatebtterie mürben

jur $örberung mtlitärifcher SBohltätigfeitj:
»roede jugemenbet: $em Grjberjog 3llbred)t Äurhaufe

tn Sipit 20 000, bem 3noalibenhaufe »u Semberg 11 100,

bem ?noalibenban!e 20 000, bem Militär «Sabehaufc
in 2epli$--i3d)önau jum 3luSbau 40 000 Jtronen. Gin

etma oerbleibenber Ueberfd)uf( ber Ginnahmen über bie

Ausgaben foD jur 3d)üffunß neuer $lä$e ber Militär'

Staatilotterieftiftung oerroenOet roerben. o. %— Hai ftetrutentontingent be8 ^aljrea 1908

ift burd) ©efe$ oom 17. npril b. Zi. für ba« gemeinfame

^eer unb bie Marine feftgefefct auf 103 100 Mann,
roooon 59 024 Mann auf ^efterreid), 44 170 Mann auf

Ungarn entfallen, ©er Grfafc ber Ä. St. 2anbroe!)f

beträgt 14 500 Mann. o. %— Hit bieftjährige Oeneralireife finbet unter

Seitung befi GhefS bed ®eneralftabes, »velbmatidjail-

Seutnant oonGonrab, in ber3eit oom 14.bU jum 21. Üjum

in Siebenbürgen flatt. 9(n ihr nehmen teil 14 (generale,

1 Oberft, je 2 Majore unb ^auptleute be« ®eneralftabß;

torp8, ] £)ffijier ali Cuartierregulierenber, 2 ^rooiant

offijiere unb 1 ßaoalIeriebetad)ement in ber Stade oon

2 rffijieren, 5 Unteroffizieren . 2 Aurfdmueben unb

34 §ufaren, 3 Mitalieber beS freiroiQigen Automobil«
forp* unb 2 Unteroffijiere mit MotorrSbern. o. %

(Srmeeblatt 9tr. 19.)

— 3m ÄriegSminifterium finben öeratunaen über

eine Slenberung be« Sebrplaneß ber Militär^
fd)ulen ftatt. 9iad) ber Mtlitärjeituna 9er. 17 b/mbelt

es fid) barum, bem 33ebürfnifje ber Gruppe unb ben

geroad)fenen mintärroiffenfd)aft(id)en ^orberungen in

höherem Mafie Rechnung ju tragen als gegenroärtig

gefdjieht. G« roürbe bieS namentlid) auf Soften bn
mathematifchen ^äd)er unb ber Raturroiffenfd)aften

jugunften ber militärifd)en ©ifjtplinen aefd)ehen, untn
benen bem Waffen» unb bem Schie|roefen tieroor j

ragenbeä augenmed jugemenbet unb bie oon befonbeis

baju oorgebilbeten S^ffijieren gelehrt roerben foQen.

ret: Unterrid)t in Sattit mürben ntebt mehr ®eneral

ftabäv fonbern geeignete Sruppenofftjiere erteilen, o. 15.

1908 - Dülttar.ffioajenMatt - *r, 66

ötbrudt in ber Sönigtirtjen J&ofbua)brudewi oon 15. 6. fRittltr & So^n in Cetlin 8W68, Äoa)frra[;e 68—71.

tyerj« eine ödla^e ber berliner pcmril-cjlefellfcttaft m. b. «fn «rtarlcttcnburd 2, Stphienftr. 15- U»
«nb bet gOftemcine anjeigee »t. 66.
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Himiitlirfi Prcu^tfd|0 Bnnce.

2h«d) »erjügung bc« flrieg«miniftcrium*.

5 in 25. flprit 1908.

Staun, ßleineibam, Cberüctcrintirc im Ulan. SRcgt.

ßaifer «leyanber III. t>on 9iujjlanb (Söeftpreufj.

)

9?r. 1, auf iljreu Antrag mit ^enfion in ben 9iut)e;

ftanb berfefet.

Den t- mal 1908.

SRinn, geprüfter ^ntenb. JHegiftratuvamufirter, unter

Ucberroeifung ju ber Sntenb. be8 HL Slrinecforp«

jum 9Wilitär*3nteiib. Xiötar ernannt.

Den 8. mal 1908.

93roefe, Öarn. SBerroalt. Sbntrolleur in Oppeln, nad)

Sdnucibnity »erfefct.

©iefen (Dberlaljnftein), Ö«|n (III Skrliit), filc;

manu (1 SkeSlau), SKatlS (III Berlin), Xucret
( Strasburg.), llnterapütfjcler be8 iUcurlaubtcnftanbe8,

ju Cberapotljefern beförbert.

Den 9- nial 1908.

Dr. Storf (lorgau), Dr. ©rettjer (Goblenj), £ier«

mann« ((£öln), Dr. Sdjnctbcr (9it)ci)bt), 9tetd)*

mann (I SJremeu), »Sperber (II Bremen), Cber*

apotljefer beSSJcurlaubtenftanbe^ber Slbfdjieb bcnriiligt.

Den 12. mal 1908.

®erle, $errmann (Otto), ^nteiib. ©efretare üon

ben 3nte«banturen beS XVIII. 6jtu. be8 II. "Jlrmee^

lorpS, |um 1. 3uli 1908 gegenfeitig öerfe^t.

Den 16. mal 1908.

Ifjaa, Öajarcttiufp. in Soblenj, jum 1. 1908
nacb, ^onn jur äSafyraefjmung ber 2aja rett-SJenunlt.

3u)pefti)rfteUe üerfetit.

Steinerner, Cbcr^imitr. Dom I. $)at. o'U- 9iegt8.

öraf Söerber (4. Si^ein.) 9ir. 30, auf feinen Antrag

mit ^cufioit in ben ftufjcftanb werfest.

Den 18. Mlal 1908.

©djröber, ila^arett * Iknvalt. 3nfp. in 53onn, auf

feinen Eintrag mit ^enfion in beu »iufjcftanb uerfe^t.

3Ründ)en, 23. SKai 1908.

^m ÜRamen Seiner SHajeftät be8 ÜDnigS.

©eine ÄÖniglidje ^ofjeit ?5rinj fiuitpoib,

be8 Äönigreid)« ©abern S3erh)efer, t>aben Sid)

^IQer^iJcrjft betuogen gefunben, nadjfteb^enbe ^eifoaaU
öeränberungen ^lllergnäbigft |U berfügeu:

[2. CUtortal 1908.J

a. bei ben Dffijiercn unb 3fib,nrid)en:

im attiöen #cere:

am ö. b. 9Mt8. beui 2t. «raun bc8 11. 3»f- 5Re(»t8.

.Öartmanu Dom 1. 3uli b. 38. ab Urlaub ofjnc Öe()alt

auf ein 3o^l |U bcmilligcn;

1
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am 10. b. ms.
ba8 ftommanbo be8 Cberlt8. 8ild)iier be« 1. 3»f-

SHegtS. Köllig jur tiigonomctrifdjen Abteil, bet Äünigl.

^rtufj. L'anbeÄaufnahme üom 1. 3»li b. $8. aO auf

bie 3>auet eine« locttereit 3ab,re« ju oerlängern;

ju beftirbern:

jum St. bei» Sfifjnr. ©r. t>. Cnabt ju Wulrabt u.

3«ttii be« 1. Sdjioeren Diciter * Siegt«, ^rinj Atari

oon Sttatjerii,

51t 5ö^iirirf)en bie 3a6,iieiijiinfcr, Unteroffiziere ufio.

Söofd) be$ 5. gclbart. Siegt«. Jfimig ?llfon8 XIII. wo»

Spanien, bicfen mit patent uom !*. SJuHrj b. 38-/

Gljrambad) be8 7. Gf>eü. •Hegt«,

Wrennflerf bc8 16. 3nf. Siegt«, öro&ljeraog' 3crbi=

nanb oon ToSlaiia,

Wöchiger be8 11. Seibart. Siegt«.,

$>ofberger befi 11. 3"f- Siegt«, uon ber Tonn,

Gbinger be« 23. 3'»f. SiegtS.,

«ßrcftele be« 1. 3ä"ger«93at8.,

gr^rn. ». Sdjäjler be« 4. Gl)eö. SiegtS. Mtönig,

langer be« 10. 3nf. Siegt*, ^rinj Vtibmig,

3fd)odj be« 15. 3"f- Wefltö. König Sriebrid) Sluguft

oon Sadjfen,

Sdjatter be« 23. 3»f. SiegtS.,

Sfcller be« 12. 3«f- 3iegt8. «ßrtnj «rnulf,

9Net)(ncr be« 23. 3»f- ^icflt«.,

Sponf>eimer, SJlaul be« 14. 3nf. Siegt«, £artmann,

ben Unteroff. ber Sief. St ei nie, bienftleiftcnb im

1 6. 3nf. Siegt, ©ro&fjerjog gcrbinanb uon To«fana,

in biejem Siegt, unb

bengo^nenjunter, Unteroff.S d)lfi g c r be« 2. Train*99at3.

;

am 13. b. 2Rt«. bem Dberlt. Gucttmu« be« 4. ftelb=

ort. Siegt«. König öom 1. b. 9)it«. ab Urlaub oljne

(Schalt auf fcdj« ÜRonate ju -bewilligen

;

am 22. b. ÜWtfi.

mit ber gefefclidjen ^Jenfion jur TJiSp. ju ftellen:

ben ©en. SHajor »ö^m, Kommanbcur ber 10. 3»f.
SBrig., in ©eiiefjmtgimg feine« Slbfdjiebögejudje«, bann

ben Dberftcn Sdjufter, Sfommanbciir bc« 4. 3"f- Siegt«.

König 5ÖiIf»elm »on Württemberg, utib

ben Cberftlt. Sioljc beim Stabe be« 17. 3nf. Siegt«.

Ctff, beibe mit ber Grlaubni« jutn gorttragen ber

bisherigen Uniform mit ben beftimmungSmajj. Slbjci^en

;

ben Slbfdjieb mit ber geicfetidjen «jienfion ju

bewilligen:

bem jjcughauptm. Gdar t be« Slrt. Trepot« ^ngolftabt unb

bcm Dberlt. 5rf>rn. *>. SKalfeit be« 3nf. l'eib=Sicgt«.,

beiben mit ber Grlaubni« jtim Sorttragen ber bifc

teerigen Uniform mit ben für $Jetabfd)iebete oor*

gefd)riebenen 9lbjeid)en;

ben 9lbfd)ieb unter 3ortgewäf|ruitg ber ^cnfion
ju beioilligen:

bcm Cberflcn j. 5). Gigl beim ©cneralfommanbo

I. Slrmeetorp« mit ber Grlaubni« jum forttragen

ber bisherigen Uniform,

ben Majoren 5. S).

Siait, Söejtrl«offijicr beim «fitrf«fomma»bo 9£riHjrim
r

mit ber Grlaubni« 311m Tragen ber Uniform be8

1. 3«f. Siegt«, ftönig unb

Gerlinger, 3)e^irl«offiiier beim 33ejirI«lommanbo Jpoj,

mit ber Grlaubni« jum Tragen ber Uniform befi

13. 3nf. Siegt«, fiaifer granj 3ofepi) oon Deftetreia),

fämtlidjcn mit ben für Sernbfdjiebete üorgefdjriebenen

Wbjcidjen

;

51t ernennen:

jiim Sfommnnbcur ber 10. 3"f- 'örig. ben ©en. SWajpr

Siitter vi. SJenjino, bisher oenoctibet im Sicid)S=

bicitft al« Stommanbant ber aeftimg Ulm,

jtim «omtnanbctir bc8 1. 3»f- Siegt«. Siüitig Söilhclm

oon Württemberg ben Cberfllt. Gdjclcr (4) beim

Stabe biefc« Siegt«.,

jiim Äommanbeur be« 17. C?»f- Siegt«. Drff ben Dberftlt.

Spfelfofcr (I) beim Stabe be8 5. 3nf. SicgtS. <8ro|V

k)erjog Grnft t'ubniig oon .Reffen,

jum Äommanbeur be8 22. 3nf. SiegtS. ben Cberftlt.

M c r n (3) beim Stabe bieje« Siegt«., famtlidje unter

^eförberung ju Dberften,

51t Sat«. Slommanbeureu bie SXajore

Srljrn. o. Siei^enftein, ?lbiutnnten bei ber 2. Ii».,

im 3nf. i'eib^Siegt.,

^oellner beim Stabe be« 4. 3uf. Siegt«. König S3il=

heim bon Württemberg unb

ft leinl)cnj beim Stabe be« 8. 3"f- Siegt«. ©ro&l)cr
(
yKi

3riebrid) uon QJabcn, biefe beiben in ifjren Truppen«

teilen unb

S3ifd)er beim Stabe be« 20. 3nf. Siegt«, ^rinj Siiipp»

redjt im 10. 3"f- 9?cgt. ^riitj Subwig,

ju 33cjirf«offijieren

ben Dberftlt. j. 5). Gber^arb beim 3ie$trf8lommanbi>

Writheim unb

ben £>auptm. Sd)ie§l, fiomp. Gb^ef im 5. 3n f- ^f9 l -

©roßljerjog Grnft ßubmig oon Jpeffen, beim 'öejtrf«'

(ommanbo ^of, biejen unter Stellung jur TM8p. mit

ber gefc|5lid)en ^Jenfion,

jum 3lbjutanten bei ber 2. Eto. ben ^>auptm. SJierrf,

Stomp. Gf)ef im 3. 3nf. Siegt. $rinj ftarl 0011 SJatjcrit,

ju fiomp. Gt^ef« bie $>auptleute

Sertoriu« be« 2. 3nf. Siegt«, ffronprinj im 3. 3nf.

Siegt. ^Jrinj ffarl oon ©aljern,

3 obel be« 6. 3nf. Siegt«. Äatfer Wilhelm, ftönig bon

^reu^en, im 5. 3"f. Siegt, ©roftljerjog Grnft i'ubiotg

üon Reffen unb

Jijdjer, SJittglieb ber 9Kilitär»Sd)ieöfd)ule, lomnianbiert

jur itönigl. ^reufe. ©ctochr^rüfungSfommifrton, im

13. 3"f- Siegt- fioifer 3ranj Sofepb, ton Defterreidj;

ju ücrfejjen:

bie CberftltS.

SI eifert, 5öal«. Mommanbcur im 8. 3"f- Siegt, ©n^
kjcr^og »Iriebrid) oon ©aben, jum Stabe be« 4. 3"f-

Siegt«. Jfönig SBilbelm oon Württemberg unb

Wcidi, SÜat«. Slomnianbcur im 4. 3»f- Siegt. Jitfnfg

Wilhelm Oon Württemberg, ,t,um Stabe be« 6. 3«f-

Siegt«, (^roßherjog Grnft Snbtoig uon Reffen,
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bic Majore

Söofc (1), $at8. ßommanbcur im 10. 3nf. fließt, ^rinj

Subrotß, jum Stabe be« 17. 34 flleßtS. Crff,

b. fiirfdjbaum (8), 9Jat8. ftommanbcur im 3»tf. Seib-

fließt., jum Stabe be8 22. 34 fliegt*, btefc unter

93eförberung ju Dberftlt«.,

^öfenerfcr bc8 4. 34 fliegt«, tonig 28ilb>lm

bon SBürttcmberß unb

gronf be8 20. 34 fliegt«. $rinj fllupprcdjt, 6eibe jum
Stabe if)tcr Truppenteile,

bie .£>auptlcutc

Üompredjt be« 11. 3nf. SKegtä. bon bcr Innn jum
Stabe bcS 8. 3nf. fliegt«, ©rofstjcrjog Sriebridj bon
^obeit unb

Sd)tt>arjmann, fiomp. Gljcf im 13. 34 92cö*- Oatfev

Öranj 3ojepb, bon Ccftcrrcid), a(8 SDlitglicb jur

flJlilitär * Sdjiefjfdmle unter ftommanbierung jur

Slßniglid) <ßreu|ifd)cn ©eioc^r^rüfunßgfommiffion,

bie ßeußljauptleute

«ßlofe bom Strt. fcepot Sanbau ju jenem in 3nßoU
ftabt unb

Delßreb bon ber Slrt. unb $rain=2)epot=X!ireriion

jum Slrt. $cpot finnbou,

beu j}cuß«Dberlt. Kenner bom Slrt. £epot 3nßolftobt

jur Slrt. unb Xrain Hcpot^irrttton,

bie 2t«.

«anfielt be« 2. 34 fließt«, ftronprinj ju ben flief.

Cffijiercn btefc« fließt«, unb

Spruner b. SDierfe bom 4. 3nf. fließt. Sföntß SBil&elm

bon SBürttcmberg jum 16. 3nf. fliegt. Sönig grtebrid)

Stuguft bon Saufen;

jujuteilen: bem ©encralfommanbo I. Slrmeeforp« ben

flJlajor Strlfcl be8 15. 3nf. fllegtS. Jtönig Sriebrid)

Sluguft bon Sadjfen unter Stellung jur ®i8p. mit

ber gefe&lidjen ^enfion;

ju beförbern:

ju ©cn. SRajoren bie Dberften

Seuffert (1), bertuenbet im 9leid)8bienft al« STomman*

baut ber Seftunß Ulm,

tJv^rn. b. Speibel (7) a la Buite bcr Slrmec,

gelter (G), flommonbeur ber 2. ftob. «rig.,

.^aberfarf (6), Jtommonbcur bcr 4. 3clbart. 93riß.,

ttudjler (4), «übte«, Gbef bei ber 3nfp. beS 3nßen.

$orp8 unb ber fteftungen, biefen übcrjäljltg,

SWctn. ftommanbanten ber geftuug 3nßolftabt,

91 übißer (2), militarifdje« 9Hitglicb be8iöahcr. Senat«

beim fllcid^Sölilitärgerfdjt,

jum O&erftcn ben Dberfllt. laubler (2), Jioinmnnbeur

be8 8. Seibart. 9tegtB.,

ju Dbcrftlt«. bie ÜRojore

£enigft 13), ©at«. Jiommnnbeur im 8. 3nf. Siegt.

©rofcfjerjoß griebrid) bon 93abcn,

Srfirn. b. 9?cbroi{j (7) beim Stabe bc« 1. Man.
9leßt«. ffaijcr 2Bilf>clm IL, fiöuiß bon <ßrcujjcn,

3obl (2), ftommoubeur bc8 4. Seibart, fließt«, ttonig,

Sauer (4), Slbteil. ftommanbeur im 10. Seibort, fliegt.,

Ä'öbJ (6), l. 31 rt. Dfftjier bom %Ha^ in 3ngolftabt. unb

Söurfbarbt (5) bei ber >ip. bcr Scöjniföjcn ^nftitutc.

jum 3euß^Cberlf. ben Bcuglt. «uöf evl bc8 Slrt. Depots

Jußolftobt,

ju ;>ußlt8. bic ^cußfelbm. Sauer, 93reininß bon

ber Selbjeußmeiftcrci, erftcre« beim Slrt. Tcpot
ßürt^ lejjtereu beim Slrt. lepot 3"ß"Utabt,

ju r$nr)iiricr)eu bic gaf)nenjunfer, Unteroffiziere ufn».

SBcber be§ 3. 3nf. 9icßt8. ^rinj ßarl bon SBaücrn,

Stird) be8 18. 3«f- fließt«. "|<rinj 2ubwiß ßcrbinnnb,

Strerf be8 2. Sdjioeren flieiter 9Jcßt8. Grjljcrjoß gronj

gerbinanb bon £cftcrreidj-(rfte,

fto()l be« 18. 3»f fliegt«, «ßriuj iJubwiß Scrbinaub unb

Alling be8 Csnf. i'ci6=9Jcßl8.;

ju djarnlterifieren:

all ©cn. i.'t. mit ber Uniform be« l. Gfyeb. 9ießt8.

fiaifer ^lifolau« bon fllu&lanb ben Cberften örafen

b. Sei n 8 f)e im a la saite bcr Strmcc,

al« ©cn. SDtajor ben Cberften a. 5). lüernljubcr,

al« Eberft ben Cberftlt. j. Denßlcr,
al« SWaior ben #auptm. j. 2). ftrießer, «cjirföoifijicr

beim 9)ejirl8fommonbo Slai[er8lautcm;

im ©eurlnubtenftanbe:

am 22. b. «ölt«.

ben Sl6fd)ieb ju betoillißen:

ben £>auptleuten

Tvribe (ftilTinflcn) unb SWärfel (I SWündjcn) bon bcr

üanbm. 3uf. 1. Aufgebot«,

3ud)8 (^>of) bon ber l'anbro. 3"f- 2. Slufgebot« unb

«udjner (^of) bon ber Stanbrn. Jelbart. 2. Slufgebot«,

ia'mtlid>en mit ber ©rlaubni« jum gorttragen ber

Qanbto. Uniform mit ben für 93erobfd)iebetc bor»

gefd)rie6enen SJbjeidjen, bann

bem £wuptm. (Sbgnr ©r. b Sebfjcl b'Slij- bon bcr

SRcf. be8 3nf. Üei6-9Jeßt8.,

ben C6erlt8. S)lid)aclfeu (I flJlündjen), .ipafemann

(Öof), beibe bom Sanbn). Irain 1. Slufßebot«,

bon ber Saubto. 2. Slufßebot« ben DberltS.

Sdjädjti (SBeibcn), enflclmanu, ©ummi (.^of),

Spangcnberßer (I Wündjcn), SHan8 (SJatjrcutlj ),

ifuber (I SOlündjcu), ^»aßer, ^äberlin (.tpof ),

Xörrer (SBürjburß), 8rie8, Wanjenmüllcr,
Ib.iermann (^of) bon ber 34,

^ofmann (Sürjburß) bon ben 3äßern unb

b. G^lingenSperß auf SJerß (Satjreutl)) bon bei

gelbart.,

bem St. Sdjneiber (^meibriirfen) bon ber gelbart.;

ju beförbern:

ju $auptleutcn (flrittmeiflcm)

in bcr fllef. bie Dbcrlt«.

SucSfinb be« 3nf. ficib^cßt«.,

©öt, «eßa8 bc8 1. 3nf. 9leßt8. »imiß,

©leid), Krämer bc« 2. 3nf. fließt«, «ronprinj,

•t>ofmann be« 4. 3nf. fließt«. Höniß StUlbclm bon

Söürttcm6crß,

©oc« be« 11. 3nf. 9iegtS. bon ber 2"ann,

2Öud)crer be« 12 3nf. fließt«, ^rinj Slrnulf,

fllaitficl be« 14. 34 fließt«, .^artmann,

©r. b. Dredjfel be« 1. Sdjtoereu 3leiter=9leßt«. $rlnj

STorl bon ^aijcrn,
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Sdjraber beS 2. Sdjweren 9{citcr*9iegtS. (£rjI)fvjog

tjraitj Scrbtiionb Don Cefterreid).Sfte unb

b. 9Jcg ernenn beS 1. liljcb. 5Hcßt3. fi'flnig,

in bcc SNinbro. 1. "ülufgebotS bie CberltS. Jeggen*
retner (SSeiben), Sei In er (Stfdwffenbnrg), Jpaarf

(Grrtangen) Htm ber %n\.,

in ber ganbm. 2. -Aufgebot« bie DbcrltS.

Zimmerer (SJilS&ofcrO, Sorftcncldjitcr (Straubing)

bon ber 3»f- ">'b

Hilpert (#of) bon ber frifjar».,

ju Eberlt«.

in ber 9kf- bie i't«.

SHcfeenborf be* l.
sJMon. *nt*.,

Sd)iiljc be« 2. ^ion=Vnt«. unb

Sllbinger beä (*iicribnl)n*93atg.,

in ber Sonbiü. 1. ?(ufgebol« bie ßt*.

$afjmnuu (9(n«bad)) bon beu Jägern,

Sauber (9leuftabt a. §.) bon ben Pionieren unb

Stau« (SJanbau) bom Cftfenbaf|us93at.

;

b. im Sanitfit8!orp8:

am 22. b. 3Jit«.

bem StaWarjt Dr. Drefdjfelb, Sat8. ^tr^t im 1 0. 3nf.

Siegt, üßrinj l'ubluig, ben Slbfdrlcb mit ber gefcfclidjeii

^enfion unb mit ber (Erlaubnis juni Öorttragcn ber

bisherigen Uniform mit ben für SBerabfdnebete bor;

gefcrjriebcnen Äbjcidjen bewilligen;

ben Dberarjt Dr. 28 in II er beS Gifenbaljn^aiS. unter

SBefürberung jum StabSarjt jum SBolö. Slrjt im

10. 3nf. Sfiegt. $rinj Subroig ju ernennen;

ben ©en. ?lrjt a.1. Dr. #clferid) jur 3M8p. ju (teilen.

;urdj 9tUei(|öd)fte Gnti(t)licftun<i Seiner Mönißlittjcn §oI)eit befl ^Jrinj Weacnien oon »cipem.

»en 22. mal 1^08.

Siiltcr b. Siictjlcr, SciiatSprofibcr.t beS «aber. Senats,

mit ber fleicfclidjcn ^eufion in ben erbetenen 9iub,e*

ftanb berfefot.

Witter b. §abel, SEtMrllidjer ©efjeimcr SfricflSrnt,

Suftitiar im $aner. Jitieg«miniftcrium unb Wtlttfir»

fiSfal, jum 1. September 1908 $um ScnntSprafibeiiteit

beS 93arjer. Senats ernannt

Ordene -Verleihungen«
Greußen.

©eine 2Rajeftfit berÄönig Ijaben Hflergnäbigfl

ju beriefen geruht:

ben Stern &ntn JHoten Hbler-Orben jweiier Straffe

mit (Sidjcnlaub: bem ©en. Sit. j. Scotti ju

Gaffet, big&erigeiu flominanbeur ber 37. Tto.

Stenern.

SRümtjen, 23. 9Jfai 1908.

3m 9?amcn Seiner SJJajcftät be« ftönig«.

Seine ftöntglidje Roheit <ßrinj Suitpolb,
bcS il ö n

i

g

i e i d) S 33aberu SBcrroefer, Iwbcn Std)
^1 Uer f)L»d)ft bewogen gefunben, 9lDcrgnäbigft ju beriefen:

ben üBerbienft'Orben uom ^eiligen 3RidmeI btritter

ftlnffe: bem Dbcrftcu 9H aller, Sfommanbcur bcS

18. 3nf. Siegt«. ^Jrinj £ubwig gerbinanb;

ben Stern jum 9Jiintär«3?erbtenft'Orben gmciter

Älaffe: bem ©en. SKajor j. 5C. 33öb,m, biöfjer fiom*

manbeur ber 10. 3"f- ^rig.;

bal OfpjterSfrens bc« 9HiIitär«»erbienf»«0rben«

:

bem Cberftcn j. X. Sd)ufter, bi^er Äommanbeur be8

1. ^nf. Siegt«, ftünig SBilhcdn toon Württemberg;

ben SWiliiär • Serbienft « Orben ^Detter ftfoffe:

bem SenatSpräfibenten Siitter to. Siidjtcr beim 9ieid)S=

«ilitärgcridjt («atjer. Senat);

ferner:
in Stnerfcnnung I)crt)orrogenbcr friegcrifdjcrl'eiftiiiigcu

in ben fiaiferltdjen Sdnilvtruppcn:

a. ben nnd)gcnanuteu ber^eitigeu unb c()ema(.

^Ingebörigen ber Üaifcrlidjeit SdjutUruppc für
2 übroeftaf rifo, unb ^oar:

ben «Wilitär^erbienft« Orben vierter Äfnffe mit

Sdjmertern: bem ^»auötm. Scrtoriu«, je^t Äomto.

C^ef im 3. 3"f- SHfgf- Slarl bon ©anern, bem

l't. (£rt>arb;

baö SWilitär * 23erbienftfreiij erfter filaffe mit

Sdjwertern: bem Jclbn). 9tübel, bem Sergeanten unb

Trompeter 3ünfc, bem 9?eiter Striegelmeier, je{it

Unteroff. im 13. 3nf. fliegt. Äatfcr granj Sofepi) m
Dcfterreid)

;

b. bon ber fiaiferlidjen ©djuttruppe
für Kamerun:

ben 9Wüitär.»erbienp.0rben bierter »(äffe «it

cd)wertern: bem Dberlt. SB er tr am.

ead)fen.

Seine SWajeftfit ber ftönig ty&en StnergnfiWflft

ju ber(ett)en geruht:

bai ©roftfrenj be£ 83etbtenft<OtbenS: bem ®cn.

ber Stab. b. SProijcm, tommanbierenbem ©encrai beä

XII. (1. ®. S.) ?lrmeeIorp«;

baö flomturftenj erftec Älajfe bet Serbien)!'

Crben* mit Sdjwertern am fflinge: bem (Heu. ai

b. Sdjrociuity, Äommanbeur ber 3. £ib. 9ir. 32;

ba« flowrnrfreiij ^weiter Äfaffc be« Serbien^
Orben«: bem Öen. 9Kajor Füller, Slommanbeur ber

1. 3nf. örig. SJr. 48;

baö fHitterfrenj erfter Mlaffe beöfelben Orben«:
ben CberftltS. b. ^flugl, Siommanbcur be8 8. ^elb«

art. 9iegtS. s
.Kr. 7K, Ulirid) beim Stabe bcS Sdjüpen-

(5iif.)9iegt8. ^rinj ©eorg 9?r. 108, 3Järcnfpruni«
beim Stabe bee 7. ^nf. 9irgtf. Slönig ©eorg 9er. 106,

b. ommerftäbt beim Stabe bcS 4.3nf.9tegt8. 9?r. 103,

b. 3|'fenborff beim Stabe be8 3. 3nf. 9iegt8. 9ir. 102

^rinj--9icflcnt £ui!potb bon ^atjern, Srbr. b. Sailen*

ftein beim Stabe be« 1. (i?eib/) ©ren. 9tegt8. 9?r. 100,

SBeber, Stommanbeur be« 5. 5dbart. 9iegtS. Kr. 61,



1906 - »mtar ä ?öoe$en5!Qtt - 9»t 67 1570

Tebrient, JTommanbeur bc8 3. Selbott. 9?egt8. 9ir. 32,

Mr. «ifctJptm u. (Srfftfibt, Äommanbeur be8 2. Ulan.

9tegt8. 9h. 18, 9Norgenftern*Töring beim ©tobe

be« 11. 3nf. 9iegt8. 9h. 1 39, bcm Dberften j. T.
9Xarlo>P8h), ©orftanb be8 9lrt. Tc^otS üeipjig. ben

Cberftlt8. j. 3). 3 trau 6c, JTommanbeur be8 Öonbio.

SJejirf« SJaufeen, Srljr. P. SBirfing, Sroefter ©tab8=

offijier beim 2anbu>. SJejirf I fieipjig, 3a edel, ju*

geteilt bent ©eneralfommanbo XII. (1. ff. S.) Slrmec*

forp«, bem ©en Cbcrarjt Dr. SWac&ate, Tip. Jlr^t

ber 4. Tiö. 9k. 40;

baö 9tttt«freuj jteeiter ftlaffe be#fe(bett Orte««;
bem ©eheimen erpebicrenben ©efretar, 9ted)nung8rat

Tille im ffricgSminifterium, bem Sajarett - Vermalt.

Tirettor, 9iedjnung8rat 91en6crt in TreSben;

ba8 ©rontrcit.s bc* «lürertito = Crbcua mit

Sd)»erterii an 9iinge: bcm ©cn. ber ?lrt. b. ffirch*

bad), fommanbiereubem ©eneral be8 XIX. (2.1?.®.)

ArmcctoTp8;

ba£ äomturfreiij Reiter Klaffe bra aibreftjt««

Ortcnft: beu ©cn. Majoren b. Gfyrcnttyal, ftom

monbeur ber 3. 3nf. Vrig. 9h. 47, 23al)le, ftont*

manbeur ber 1. 3nf. Vrig. 9fr. 45, b. Sd)liebeu,

JTommanbeur ber ß. 3"f-Vrig. 9h. 64, ^ilgenborff,
JTommanbeur ber 4. getbnrt. Vrig. 9h. 40, b. Sauf*
mann, JTommanbeur ber 7. 3"f- Vrig. 9h. 88, bem
©eheimen JTrieg8rat ©ilbert, SDMtitfir - Sntenb. be8

XIX. (2. Jf. S.) 9lrmeclorp8;

bat» Cffi iterf ren ^ bedfelbeu Orbend: beu Dberften

Saide, JTommanbeur be8 6. 3nf. 9tegt8. 9h. 105

ttönig SSilbelm II. bon SSürttemberg, ».Tettenborn,
JTommanbeur be8 2. ©reu. 91egt3. 9h. 101 Jiaifer

SSil^elm, fiönig bou Vrenjjcn, grbr. i\ Seid, ffom«

manbeur be8 ffarab. 9fegt§., 5rh,r. b. 9Kilfau, Korn»

manbeur be8 1. Ulan. 9tegt8. 9h. 17 fiai|er granj

Sofetob, bon Cefterreidj, ffönig öon Ungarn, iörunuer,

JTommanbeur be8 4. Seibart. 9tegt8. 9h. 48, Vlafj*

mann, JTommanbeur beS 3. 3"f- 9tegt8. 5h 102

Vrinj * 9tegent Vuitpolb bon Vanern, £>emPel, JTom*

manbeur be8 7. 3nf. 9tegt8. JTönig Öeorg 9h. 100,

grfjr. i'cudart P. Sßeifjborf, JTommanbeur bc8

©arbe*9teiter=9tegt8., b. ©enbemij), Slbteil. Gfjcf im

JTricgSminiftertum, P. SSafoborf, JTommanbeur be8

9. 3nf. 9tcgt8. 9h. 133, bem ©en. 9lrjt Dr. Tümß,
RorpSarjt be8 XIX. (2. JT. ®.) »rmeerorpS, bem Cber*

fricg8gertd)t8rat, Cbcrjuftijrat Dr. ®d)umann beim

©ericht be« XIX. (2. ff. §.) Hrmceforp8;

btc fhotte jum iJiitterf reu j rrflcr Mlaffc beweiben

Crbcnö: bem sMa\ox 9t ob,be im JTriegSminifterium;

ba8 9littetfreu$ erftrr fffaffe beifelbcn Orben8:
ben IRaioren ®d)mibt, ©at8. ffommanbcur int •">. 3nf.

SHcflt. JTronprinj 9h. 104, P. 9Jofenberg=2ipin8lr;,
aggregiert bem 5. 3»f- 9tegt. ffronprin^ 9h. 104,

^oljj beim Stabe be8 2. Xvatit *9atfc 9?r. 19, fom=

manbiert beim 31 rt. $)epot 9liefa, ©djulj (^ermann)

im JTrieg8minifterium, 9?ottrott, aggregiert bcm 9. 3"f.
9tegt. 9h. 133, Sdjufter, aggregiert bem 8. Snf. 9iegt.

^rinj Sodann ©eorg 9h. 107, ®d)urig, aggregiert

bem 2. ören. 5Hegt. 9h. 101 ffai|er SSil^elm, ffönig

öon ^reufeen. iftortieeung folgt.)

jfourtiaUftircber

Pia ürr^altrn hr Infnitfrif im «ffe<|t

argrn ftauaUrrir.

vrme 7<(glemcm<5|(uDic.

Die Srage, ob bie SJcbeutung ber JiaPatlcric für

beu ffrieg gegen früher jurüdgegangeu, ift in ben

legten ^ahrjclmtcn Pielfad) ©egenftanb ber (Erörterung

in SBort unb ®d)rift gemefen unb iic.t bie 9lnfid)tcn

bei un8 mie in anbereu Armeen oft heftig aufeiuanber'

planen laffen. 9Jad) bem ^urenfriege machte fidj,

6efonber8 in ©nglanb, bie ?luffaffung gcllenb, ba§ e8

jmedmö|ig fei, bie Jlabatlcrie ober boct) einen erheblichen

Teil Pon tfjr in 6erittene 3"fan<eric umjumanbelu.

?luf ©mnb ber im 9tufftfd)s3aPflnH*)e» ffriege ge*

madjten (Erfahrungen glaubte man In Jranlreid) mit

ernft gemeinten SBorfdjlägcn jur 58crminbcrung ber

JTaDallerie ,\ugunfteu einer Vermehrung ber Artillerie

b,ert)ortreten ju fönnen. Ginfidjtigen Veuvteilern

erfdjienen folchc Veftrebungen uon SJnfang an als

Uebcrtreibungeu, bei beren Scriuirllid)ung mau ba8

Jlinb mit bem 33abe au8gefd)üttet tyaben mürbe.

3njnjifd)en ift infomeit eine Jtlärung biefer ^rage

eingetreten, ol8 man mcb,r unb mcljr erfannt f)at, baft

bie Tfltigleit ber Jlaoallcrie auf taltifd)em ©ebiet

infolge ber großen tuaffentcdmifrfjeu Ummäljungeu

jmni eine befd)rauftere geworben ift, bafür aber auf

operatiPem ©ebiet auS mannigfachen ©rünben an

Skbeutung roefentlid) jugenommen Ijat. Tie eingangs

ermät)utcn übertriebeneu $kftrcbungen finb benn audi

mit ber 3^t immer mehr in ben .^intergrunb

getreten, mennglcid) in bcm (Entwurf eines neuen

Aranjöfifchen JTaber8gefe^c8 tatfädjlid) eine gegen bie

urfprünglichen SBorfchläge allerbingS befchränfte 3?er=

minberung ber ffabaQerie Dorgcfchcu ift.

Tie eingetretene (Einfdjränlung ber Vebeutung ber

JTapallerie auf taftifchem ©ebiet befonbcrS ber .£>aupt=

»äffe, ber Snfii'tf^f/ gegenüber, tritt beutlid) in

Srfd)einung, roenn man ba8 Verhalten biefer Söaffeiu

gattung im ©efed)t gegen JTapallerie an Jpaitb ber

rcglementarifchen Veftimmungeu, mie fie in ben legten

3at)rjehnten bei un8 in ©ültigfcit luaren, einer

Iritifrhen Vctrad)tuug unterzieht.

5öei ?lu8bmd) bc§ JTriege8 1870 mar für bie

Vreufjifdje Infanterie nod) ba8 unter Jriebrid)

Söilhelm IV. erlaffene (fyeriier SHeglement uom 25. Fe-

bruar 1847 mit ben bi8 bahin befohlenen Sien*

berungen ma^gebenb. Tiefe belogen fid) ha,,Ptfad)lid)

auf bie injmifchcu jur Einführung gelangte neue

Saffe unb auf bie jerftreute Sed)tart; fie hatten in

einem am 3. Sluguft 1870, alfo loil|taib ber erftcn

©odjeu beS «iicgc8, aber noch, oor ben grofjcn ent=
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fdjeibenben 3d)lad)ten bei 5DJe|j, herausgegebenen

SRcuabbrud beg Sicgleincntg 35erüdfic^tiflung gefunben.

C6wobl '.tu' ii in ben Strießen 1861 unb 1866 bie

Stotwenbigfeit einet burebgreifenben Acnberung ber

rcglcmentarifd)cn ©cfcdjtgborfdjriftcn für bie Infanterie

infolge ber Einführung be8 i>interlaber8 beutlid)

herborgetreten war, enthielt biefer 9ieuabbrud beg

©|erjiet=91eglementö ibtfentliehe Acnbcrungcn in SJcjug

auf ba8 Skrljalten ber Infanterie im ©efecht gegen

KabaHerie nod) nid)t.

Sormol blieb für ba8 öefedjt gegen
Kaballerie immer nod) ba8 Karree bor*
geftbrieben.

So t>eifst c8 in bem bon bem Trupp unb ber

Kompagnie hanbelnben ^wetten Abfdjnitt, im neunten

Kflpitel § 12:

„Tie im Qiefcdjt einzeln auftretenbe Kompagnie fann

in bie Sage fommen, fieb gegen Mabaücrie berteibigen

ju muffen. 3n foldjem fialle (folgt bie

Söeftimmuiig über Formation be8 Kompagniefarreeg)."

3n bem brüten, ba8 Bataillon bcbanbclnben

Abfchnitt ift fogar baS gauje 14. Kapitel, beffen erfter

Paragraph (82) mit ben Sorten beginnt: „©in

in Angriff8folonne aufgeteiltes SJataillon, weld)e8

genötigt ift, fid) gegen einen KabaQcrieangrtff ju

berteibigen, unb ba8 mithin bie t)iutercn 3fige bereit«

auffdjltefjen liefe, formiert fid) auf folgenbe Art:" ber

Formation, ber Gbargierung unb ben iöcwcgungen beg

»SJataillongfarrccg« gewibmet. Unb jclbft für bie

Angabe fcfjricb biefer 9fcuabbrud nod) eine Art

Marrecformation bor, inbem ber § 126 fcftfcfctc:

„Gine lörigabe, lueld)e fid) gegen einen größeren

Mabaacrieangriff ju berteibigen i)at, bilbet in ber

Siegel Karreeg."

?tudj in ben über bag jerftreute ®cfcd)t boitbcltibcn

Abfdjuittcn bicfeS Wcuabbntdß fanb fid) nod) uirgeubä

ein £>iuWcig barauf, bofj unter gewiffen llmftänbcn bie

Sdjüfoen ftchenben gufjcg lebiglid) burd) Ü)r geuer

Kaballerieaugriffc abwcfjrcn lönneit; im (Gegenteil, für

Schü&en, meiere wegen ju weiter Entfernung bie

zugehörigen gcfd)loffcncn Abteilungen bei Annäherung

ber .Uaballcrte nicht mehr erreichen tonnten, mar bie

Knäuelformation ober bog 3u f
(lf""'enw,t

f
ei1 i» unrcgeU

möfiigen Waffen borgefd)rieben (§§ H7, 107 unb 126).

Trofc biefer für bie *p'reuf?ifd)c Infanterie im

3abre 1870 majjgebenben reglcmeittartfcfjen 3eft*

fefcungcn ift im Teutfch^Sran^öfifchen Kriege bie

Marreeformation im ©efedjt gegen Kaballerie, bie 1866

nod) betcinjelt in Anweubung gebraut worben war,

nid)t mef)r borgefommen. Tie KabaHerie würbe bon

ber Infanterie meift in ber Formation erwartet, in

ber fie fid) gerabc befaub, unb ber Kabatlcrieangriff

lebiglid) burd) bie auggiebigfte öcuerwirfung beg

.£>intcrlaberS abgewehrt. So mürbe beifpielgweife in

ber Schlacht bei Sörth gegenüber bem Angriff bei

rtranjöfifchcn Jlüraffierbrigabe Wichel bei SOiorSbronn

unb aud) gegenüber ben Attadeu ber Tjranjöfifdien

Aiaballcric in ben Sd)lad)ten bei A'JarS In Tour—
itionbillc unb bei Seban berfahren. 9Jur bei Seban

follen fid) berciujelt Sd)ü|jenlinien jur Abwehr in

Knäuel jufammcugcfchloffen Ijabeu.

SRan f)ätte baljer erwarten bürfen, baft bclb nach

'-Oeenbigung beg Krtegcg 1870/71 neue reglementarifaV

Söcftimmungen für baS Söerljalten ber Infanterie im

Q)efed)t gegen Kaballerie gegeben worben wören. Iii

war aber junädjft nidjt ber {Jafl. Tic ©rünbe

hierfür in biefer Stubie nä^er au8einanberjuie|,wn (

würben ju weit führen; \\t fteljen im engften ßufamraci^

bange mit ben Sdjwierigfeiten, wcldjen bie ^erauÄgabc

eines neuen Syerjier»9ieglement8 für bie Infanterie

bamalS überhaupt begegnete, Sd)mierigfciten, bie it-

fauntlicb, grö&tenteilS periönlid)er Art waren.

So blieb benn aud) nad) bem Kriege 1870/71

ba8 (£-jrerjier«9ieglement für bie Snfantcrie ber Königlicti

^reufeifdjen Armee bom 25. Sebruar 1847 junS#
nod) weiter in Kraft; am 1. TOärj 1876 würbe

unter ©erüdfidjtigung ber big bafjin ergangenen

Acnbemngen abermal8 ein ^euabbrud auggegeben.

Cbmolil aud) biefer 9Jcuabbrud al8 üHcgcl jur

Abwehr bou Kaballcrieangriffen nod) an ber Karree

formation für bie Kompagnie fomotjl wie für baS

Bataillon unb bie $rigabe feft()iclt, fo war in u)m

bod) bie SWöglidjfeit einer anberen Art ber Abwehr

folc^er Angriffe jugeftanben.

So rjattc ber bon „bem Sammeln ber Scfjü^en"

Ijanbelnbe jj 41, ber aud) SJeftimmungen über ba8

Set^alten gegen unbortjergefetyene Kaballcxieangriffe

enthielt, ben folgciibcu bcmci (entwerten 3u
l
a& erhalten:

,3« maiufjen Sailen jebod) wirb e8 ]\<S) empfehlen,

bie Sd)üjjen bei einem Kaballcrieangriff in ibrer

Stellung ju bclaffcn, befonberg wenn biefelbe i^nen

einige Tedung gewö^rt." Ta8 bamalS bon mir

beuufcte Exemplar biefcS 9*euabbrurf8 enthält neben

biefem Sat) bon meiner $>anb bie 3)emerfung: „mob4

in ben meiften 3'äöcn!" ein i}c'\d)cn, bafe man in

jüngeren K reifen ber Armee fdjon einen Sdjritt weiter

ging unb biefe in bem borfid)tig gefaxten Sleglemcnt

nod) al8 Augnabme gefennjeict)nclc Skftimmung al*

bie :h'cgcl anfab.

Aucf) bie bie Karreefonnationeu bebanbelnben ^ara

grapben hatten in biejem 9ieuabbrud eine beränbevte,

ben neuften Krieggerfabruugen weuigfteug etwag mrbr

angepaßte 3affung erhalten. So begann ber bie 3or=

mation ber Kompagniefarreeg cnthaltenbe § 42 mit

ben Störten: „öcgen einen Kabaflerieangriff wirb

nicht immer erforberlid) fein, ba8 Kompagnicfarrce ju

formieren, ©ebingen bie Umftänbc bie Annahme

biefer Formation, fo ufw." (folgt bie 3ormation bc$

Kompagniefarreeg). Unb in bem bie §ormation bfg

5üataillon8farrecg bebanbelnben § 9:3 lautete ber ge-

äuberte EinleitungSfati: „ Söill ein in jwciglicbriger

Formation in ber Kolonne nad) ber SWittc aufgcfleQteg

Bataillon fid) gegen einen SlabaOcrieangriff in ber

Karreeformation berteibigen, fo ufw." (folgt bie Bf»

fdjreibung bc8 3Jataillon8iarrec8). 3n analoger Seife

war aud) ber (£inleituuggfa|} ,\um § 123 gcfiubcrt,

ber bie Karrecfortuation im ^rigabeberbanbe beb^anbrltc.

Tiefe ,leftfc|jungen für baiü Verhalten ber onfantevie

im Ü)cfed)t gegen «aballeiie, )oie fie ber 9fcuabbrud
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be« Reglement« Don 1876 entfjtclt, Hieben nod) wolle

jwölf ,>i!iu" in ».'.iv.it, biv bann ba« neue Reglement

Dom l. September 1888 jeitgemäfeen Sluffaffungen übet

biefe gragc ©eltung öcrf^afftc.

Tiefe« mit Genugtuung bamal§ in ber Sh.acc

begrüßte Reglement behielt jmar ba« „Sfompagnie*

farrec" als örunbformation nod) bei, lieg aber in ber

Slnwenbung bicfer Sormation Diel weiteren Spielraum

ol8 bieg im alten Reglement ber Sali gewefen war.

Sd)ou bie ijeftje&ungen über ba8 „gilben be« fiarrces"

174 big 176) entgelten am Sd)lufe bcn 3ufnti

:

.Sri SMlbung be« fiarrce« ift nidjt DöHige Regel*

mäfeigfeit bcSfelben ju forbern, woljl aber fdjnellc

geuerbcreitfdjaft nad) allen Seiten Ijin." Turd)*

auS mobemen Slnfdjattungen begegnete man bei bem in

biefe« Reglement neu aufgenommenen Jtapitcl über ba«

„SJerfjalten gegenüber ben üerfd)icbenen Stoffen\ Tort

Ijiefe c« bejüglid) beä Skrljalten« ber 3nfantcric gegen*

über ber JtaDaÜerie in ben 3»ff- -18 bis 50:

„Ter einjelne ^nfanterift mufe ftd) bewußt fein, baß er

aud) im freien unb offenen (Helonbe bem einjelnen 9icüer

überlegen ift, roenn er iijm feuerbereit entgegentritt. Selbft

gegen mehrere brauet er ben flompf nidjt }U fcfjcuen,

»enn er SRub,e unb öefonnenfiett beroat)rt unb fein Weroefjr

al« SNehriaber richtig oerroenbet, ot)ne feinen Gegner au«
bem Äuge ju laffen.

Cbenfo barf bie Infanterie fid) überjeugt galten,
bafe fie bei foltern »tut unb in fefier Haltung bie
Maoallerie aud; in ber Uebcrjaljl nidjt ju fürd)ten
t)at. ;Sur 9ibn>ct)r ift jebe Jormation geeignet, roeldje ge

flauet, ber ÄaoaUerie ein in Jlubc abgegebene« unb reob>

gcjielte« SRaffenfeuer entgegenjufetjen. Ter flaoatterie
ift bie : itflung einer mögtidjft großen ;',al)[

ton Jjeuergero et)ren am gef äl)rlid)ften, unb t)aben

batjer nur foldje gormatton«: bjro. gronweranberungen flau

utfinben, roeldje bico begunftigen. (Sine Infanterie, roetdje

ni<f)t roagt, bie ftaoatlerie in entroirfelter Sinte ju empfangen,
roenn ihre planten bura) geuer rucfroärtiger Staffeln gefictjert

ftnb, wirb aud) in Karreebifbungen feine Wertung finben.

Saufenbe Sd)ü$en ftnb ber AauaQcrie gegenüber rocbrloo,

roätirenb ruhig feuernbe bem Umgriff mit voQem Vertrauen

entgegenfeben bürfen. ,

x
\bre Starte ioäa)ft, roenn fid) it)nen

im Öelänbe Sd)u& unb Terfung bietet, „VbenfalH müffen
Sd)ü$en, roeldje fid) im Wefedjt mit feinbtidjer Infanterie

befinben, aud) bei tkbrofjung burd) itaoaüerie bie Annahme
einer gefd)(offenen gonnation ju oenneiben fudjen.

Tie Infanterie ift fogar burebau« in ber Sage, im freien

gelbe otjne Siücffidjt auf feinblidje MauaUerie oorjugeben,

fotange biefe nid)t burd) überlegene atrttQerie ober Infanterie

unterftü&t roirb ober felbft fo überlegen ift, bafe fie gleid)=

»eilig oon oerfdjiebenen Seiten mit mehreren Treffen an«

greifen fann.

9tur »enn befonbere Umftanbe e« forbern, j. SB. roenn bie

Truppe fia) ocrfd)offen bat, bie ftaltung bcrfelben burd) ein

Borangegangene« opferoolle« Wefedit erjdjüttert ift, ober ein

Slücfjug ' übVr freie« Öelitnbe unter fteter Söcbro^ung burdj

überlegene 5taoaIIerie auogefufut ro erben muB, fann bie
jtnna^me ber Aarrce« «roccfmäBtg fein.

'^n alten anberen Sagen nur': bie Infanterie im
(
>l efcd)t gegen Aaoaderie fid) gegenrodrtig halten,

baB bie leitete e« fid) bereit« al« (irfolg über bie

Infanterie anredmen fann, roenn fie biefelbe >ur
(rinftellung i^rer »eroegung ober ;ur Jlnnatiine

oon Formationen veranlaßt, roetd)e bie trdftigfte
geuerentro irftung beeinträchtigen."

Tiefe, it)rer befonberen ©ebeutung für bie Viel-

erörterte 3rfl flf wegen Wörtlid) angeführten So'tje beS

Reglements Oon 188H geben in fnapöftcr gorm bic=

jenigen ^lufdjauuttgeit über ba8 SJerb.altcn ber Infanterie
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im öcfedjt gegen SicwaHerie wieber, weldje ftd) auf

@runb ber ^rieg<krfat)rungeu infolge ber Serbefferungeu

ber geuertoaffen in ber injwlfdjen gleidjmä^'S organi«

fierten unb auSgebilbeten Teutfd^en Infanterie gebilbet

Ratten ; nur blieb e$ bebauerlid), bag e« f0 langer
;
ici

t

nad) unferen großen Kriegen in ber jweiten ^älftc

be« üorigett ^ahr^unbert« beburft trotte, um biefe }cit=

gemäBen Slnfdjauungen reglementartfd) jum rtuÄbrud

gebracht 311 [et)en.

Sdwn ein 3at)r nai^ bem (rrfdjeinen be§ Regle-

mente oon 1888 würbe ein Rcuabbrutf au8*

gegeben, ber aber bie 3eftfe(uingcn über ba8 S5ert)alten

ber Infanterie im Wefedjt gegen fiatxillerie unberührt

liefe. TaljingegeH Würbe im ge^ruor 1905 burd)

Tedblätter eine 'älnjal)! öon Slenberungen be« Uyerjier'

Reglement« für bie Infanterie befohlen, Wetdje aud)

baS .fiompagniefarree" unb überhaupt ben Ramen
„Sarrec", an beffen Stelle: ,©efd)loffenc Sormation"

ju treten t)atte, beteiligten. Tamit war eine Formation

au« bem Reglement enbgültig au8gefd)ieben, bie frütjer

iljre »olle ©eredjttgung gehabt Ijatte, aber in 9lnbetrad)t

ber burd) bcn nerbefferten ^iuterlaber in bort)er fattm

geahnter SBeife gefteigerten 3euerbcreitfd)aft ber 3«=
fantcrie nid)t mefr jeitgemäß war.

95Jic 1 : [1 v fd)on ba« Reglement Oon 1 888 mit feinen

fpäteren ?(bänberungen mobernen 9(nfd)auungen Ijin-

fidjtlicb, ber Sorfdjrifteu für ba« 5Öcrl)altcn ber 3n*
fanteric im Ü)efed)t gegen föaoallerie oorauSfdjattenb

Rechnung getragen tjatte, Wirb betttlid) baburd) ge=

fcnnjeid)net, bafe ba« neticfic, auf bcn Srfaljruugen ber

legten Kriege aufgebaute Reglement 00m 29. Wlc.\ 1006
an biefen SBorfdjrtftcu wenig ober fnft nid)t« getlnbert

t)ot. Rur etwa« furjer ftnb fie in ben 3»ff- 451 unb

452 be« Alapitel«: „«erfjalten ju ben anberen SBaffen"

jitfammengefafet worben.

Söiebcnim wirb bort im Eingänge tjcroorgeljobcn,

bafe im @efed)t gegen STatiallerie bie önt.mterie

fid) bewufet fein müffe, bafe fie felbft eine an ßaljl fft)r

überlegene ilaoallcrie nidjt ju fürd)ten braudje, wenn
fie if)r feuerbereit entgegentritt. Slbwetjr wirb

jebe A.-vm al« geeignet bcjeidjnet, bie WirfungSoolleS

JJeuer geftattet. Reu gegen bie geftfc&ungen bes

Reglement« oon 1888 ift ber .öinweis, bafe Sd)ü^cn=

tinien, über bie eine fiaOaUcrienttatfe Ijinweggerjt, faum

nennenswerte üöerlufte erlciben werben, fowie bie 3)c=

ftimmung, bafe nur bie oon ber Jhioatleric unmittelbar

bcbrot)ten 5lnfanterieabteilungen ben liampf mit tt)r

aufnehmen foOen, weil bie fcinbtid)e JfaOallerie, wie

bereits im Reglement Don 1888 gejagt war, e« ftfjon

al« einen Grfolg anfclje, wenn fie bie Infanterie ju

Sormoeränberungen unb jur SBcrjögerung itjrer 89e<

weguttg oeranlafet.

Sei ber immer gröfeeren 33cbcutung, weldjc nad)

ben neueften SlriegSerfafirungcn baS gitfegefcd)t bei ber

ßaDaUcrie gewonnen fjat, wirb am Sd)lufe biefeS

Kapitel« auSbrüdlid) betont, bafe aud) fdjmädjerc

Infanterie bcn geuerfampf gegen abgefeffene Äaüaücric

mit ?luSfid)t auf ©rfolg ju für)ren Dermöge, wobei

ba« Vefd)iefeen ber ^anbpferbe al« befonber« wirffam

bejeidjnet wirb.
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9Nit bicfen gcftfctyungcn ftet)t bag iHeglemcnt Don

1906 bejügtid) ber SBorfdjriften übec bag Scrljalten

ber Snfonteric im <Äefed)t gegen JfaDallerte burdjaug

auf betn Soben jeitgemfiftcr, au8 ben neueren S?rtegg*

erfahrungen fid) ergebenben 9lnfd)auungen, benen gegen*

über bte geftfefcungen beg (£ferjier*9Teglementg für bie

ÄoDQÜcric Dom 16. September 1895 über bog ©efedjt

gegen Infanterie bei ber in rticr)t ju femer Se'*

mol)l überhaupt nötig merbenben Neubearbeitung aüer*

bingg einer SleDtfion ju unterbieten fein bürften.

v. ber ©otef, Generalleutnant j. X.

Ilir Iffett« ffogr non fiaoiiiiijj.

(ftortftfcuna..)

91m 3. September begann bag 3. Sibirijdjc Morpg

feinen SRndmcufd) auf tiefmoraftiger Straße, fid) \e\t--

toeifc feinen Seg burd) JYaultang bat)nenb. Xa Starten

nidjt Porhanben maren, liefe man fid) burd) ßhinefen

führen, bte Dielfad) nid)t perftanben, mag man Don

ihnen mollfe, unb ^äuftg angftDoC bie 3lud)t ergriffen

nnb fid) im fjofien ©ctreibe Dcrfterftcn.

Cr n b 1 i et) waren mir auf ber Don ben Staffen b,eifj=

erlernten Gbene, aber nun tonnten mir überhaupt nid)t8

mct)r unternehmen! 9tuf allen Seiten Slnpflaujungcu

Don Im frotjc'. 9Jfan fab, hieber meit nod) unt)! Son
3cit ju ^eit r)&rtc man Sd)üffc aug ber öegenb Don

Jantai; mir tarnen aud) an einer feuernben Batterie

Dorbei, aber maß (od mar, roujjte niemanb. Um etmaS

ju fct)en, mufttc mau auf bie Xadjer ber Kütten

fletteni!

Sag folllc man machen? ©nte Starten ber Um*
gegenb maren nidjt Porhanben, bie i'age mürbe

immer unhaltbarer für bie Staffen.

Sir tauten nad) Xalt)untaija (liebe Stijjc 1 in

9h\ 66) unb hielten. 9hm erfuhr id) erft, bafj bag

gan^c .ipecr •jurürfgehen follte: eg mar Wittag.

Xct Dbcrtommanbierenbe ritt auf einem Schimmel

heran ; ber (£hcf
Stabcg mar ernft unb ruhig, mle

immer; bie Öcneralftab8offijiere festen fid) in bid)tem

Streife unter einem Saum auf ben fteinigen Soben.

Sie beratfd)lagtcn, unb fd)riebcn bcinit Welbuugen unb

*ffeb>.

Stafafen ritten nad) allen diiditungen ab ; btefe t'eute

mußten fid) nod) am beften im furchtbaren ftauliaug

ju beroegen. Sie ein Schiff bei 9?ebel in gefährlicher

Ükgenb aufhören mufj ju fahren, fo tann mau aud)

in fold)em Öclcinbe, tute bn8, in bent mir ting befauben,

nidjt manöoricren!

Tie Japaner maren fidjer müber al8 bie Stuffcii,

jebod) in befferer Vage, beim fie hotten bie ^öhen bei

ben SKinen erobert unb bcherrfd)ten bie ßbenc.

Xic Gruppen nörblid) beg Xaijifljö marteteu ben

9lbmarfd) ber Sefafrung Don Siaojang ab unb bedten ihn.

Xie 9t"iirf.$ttggftraften Don Siaojang maren nicht nur

Don Seginn ber Sd)lad)t ob genau beftimmt, fonbetn

aud) alS 3*1$"un Q an bie Storps unb Xruppenteilc

Dertcilt morben (fiehc Sfi^e 2), mag mir ctmag ju

porfidjtig erfd)ien unb juüicl Vorbereitung für einen

ungerupften SHürfjug bemieg. SeSl)alb bat man bamali

nid)t aud) eine Sfi.vje ber Straften perteilt, bie mau

einfd)lagen mürbe, menn ber 3f'"b gefd)lagcn jei unb

mau ihn Dcrfolgcu motte

V

XoS ganje jpeer Dermod)te fid) Don i.'iaojang jurüd-

jujietjen, bag ift ja betannt ; aber bag Dcrbantt ti junt

Xeil aud) bem fidjedief) clenben ^uftanbe, in bem fid)

bie Solbaten Stnrofig befanben, bie, meiner 91nfid)t nad),

nicht mehr bie Straft hatten, nod) etrong meftlidj big an

bie Sahn Porftiibringen.

Si?aS icf) bamalg bei bem auftrengenben SHüdjuge

in mein Xagebucf) eintrug, teile id) nun getreulich bem

Sefer mit:

„Sir finb in Xafi)untaUa. Ten Sefeljt baju

erhielten mir Dom Cbertommanbierenben auf einem

Je^en Rapier. <&i ift 8" Dormittagg. Sturopalfin trifft

ein. Gr beruft bie ©eneralc ju fid) unb fpridjt mit

ihnen V* Stuubcti lang, bann reitet er auf bie Sahn

,}u roeiter.

Sie foC eg cnben? Siele Cffijiere beg ©efolgeg

miffen nod) nid)t« Don ber furchtbaren 9?euigteit.

JRüdjug! Tai mar alfo nun unier berühmter 9(n

griff! 5d) trete in eine Jpittte. (?in alteg 85jfll)rigeg

^ahnlofeg Seib gibt mir brei hnIbgefod)te SWaigbiifdjel.

Tic Cffijtere hoben junger, unb eg gelingt mir, Don

ber allein jurürfgeblieber.en grau ctiuag ^irfe ,^u er=

halten. Salj ift nicht Dorhanbcn. Gin armer Teufel

tritt ein, roirft fid) einem Offizier ju Süften unb erjäh'*.

foeben h^ttf» ih in nc Solbntcu mit (gemalt ein Sferb

geraubt, eg fei nahebei gcfebcr)cu unb er flehe um ^pilfc.

Xer Cffijier gibt if)m Attr 9(ntmort: Sriug Sal^. 3ch

bin empört, fdimcige aber, unb behalte mein fyaxtti

Urteil über foldjeg Serfahren. für mid).

t\c ÜJüdjuggffiije Ijat nid)t mehr Diel Scrt, benn

bie Straften 1 unb 2 finb Don ben Japanern unter'

brochen.

Jd) befomme mand)eg ju fetjen: Sd)önc Warten

mit Sd)linggetUi1d)fen locrbeu jerftört, um bie ftüßeuben

iHohrftnbe jum lee(od)en ju Dermcnben; man nimmt

alle«, mag Don #oU, ift, um geuer anjujünben, fpgar

fleine Üifche, Xerfcl, pflüge — bie Gt)incfen laufen

Dcr^oeifclt fd)rcienb l)crum.

©cgen 10 Uhr Dormittagg Dcrftummt bog (9cfdjm>

feuer, eg entfteht ein 9lugenblid beg Saffeuftillfltanbeg,

ben id) uid)t ju erflären Permag. So finb bie ^toPd»«;'

So ift bei jDbcrbcfct)l8habei V Steiner meift eg. 9luf

bem ^»ermarfrti mar bag 9. Cftfibirtiche Sd)ü|jenregimenl

ein $k\ feinblidier 9lrtitlerie.

Um 1 Uhr itndmiittagg eröffnen einige @efd)ü^e

unferer Abteilung baö Jxeuer auf ein uubelannteg $,it\,

id) glaube, auf bte $ügcl Pon 3autoi; bie Seobad)tung

beg (iinfd)lagg ift jct)mierig, toenn uid)t ein Saum ober

ein $aitS in ber Mähe ift, beim ringg umgibt un§ eine

flauer Pim Stauliang.

(Sinige Cffijicre behaupten, ^autai fei nod) in

9?iiffifd)eii täuben.

Wegen l Uhr erfahre id), baft Sturopattin auf bie

Jantai Sahn logreitet. Um l
30 rüden mir Don

Jaft)ttntaUa ab. Um 2 li gelangen aud) mir an bie

5antat=Sahn, mo mir Xruppcu ber 5. XiDifiou treffen;

Digitized by Google



1577 1908 - WHniÄr«2Do^cnbIott - *t. 67 1578

h

c« finb bic ©ulbatcn, bic fid) geftcrn bei 3ontai

gegenfeitia, betroffen.

§ier rreujeu ftd) Druppen, ©cfd)ü&c, üajarett*

jüge ufm.

Um <»
10

, alfo nad) 14 ©ruiibeu 9Rarfd), nad) un*

cnblidjen llmloca.cn unb Srtmegcn, polten mir bei einem

Dorfe namcnS ©iaffmnfaija.

28o8 id) bleute faf), ift fet>r betriibenb: $1 ein er

fennt bic ©tragen, man läuft blinblingS im Greife nnb
liißt fid) bon CTbinefen führen; id) er«

innere mid) an SBafmlinien, SJermunberc

im DobeSlampf, 9Hafd)iniftcn, bie ©d)nap«
feilbieten, ©d)roeffern,bicbcii^ermunbeten

in ben ftafjrjeugen 6etfter)en, bermat)r»

lofre SJimalS, gubjpnrfg, ben ©tab be8

.fcödjftfommanbierenben, jertretene Selber,

flief>enbc einliefen -~ ein (SljnoS! *Wur

eitied mar fidjer, baß mir nämlid) nidjt

mußten, mo bev Dberfonmmnbicrenbc 511

finbcii jei.

©djließlid) famen mir in ein Dorf,

mo ©cncral Suropatlin rufjte, mäljrcnb

alle Dfftycre feine« ©cfolgeS um einen

riefigeit ©amomar bereinigt maven. Sind)

id) £abc Hier ©Ififcr Jcc getarnten; ma*
mar ba§ für ein i'.ibfal!

Dort faf) id) and) '»mei bon tönfofen

ben Japanern abgenommene bermunbete

"JJferbc. Söir lämpfcn feit fiebcn9J?onaten

!

Sllfo ftanben alle Dffijierc um bic armen

lierc fjerum, um ifjren ©attet, beffen

fjorm unb bie Wentel mit Jpufeifen iifm.

aujuftaunen!

SDJir fiel auf, baß bie ^ferbc nid)t

itylapp waren, unb baß boS 9Jiem^eng

au8 ftarfem feinem Sebcr befianb. 91 n

jebem ©aitel fingen SHcferbeeifen, ein

Heiner Äorf)topf, tleine Slluminiumtcllcr

(Tie nahmen menig 9iaum ein), ferner

Dmiamitpatroncn, alle« jmerfmäßig ber=

ftaut.

Cberft Voftrfnftii), Slbjutont SPuri^

pntfinS, fagt mir, baß mau eine neue

Sront, mit bem linfen Slügel bei Jantai

feinen), mit bem rechten bei Siaojang

einnehmen merbc. Shitö befinbc fid) baö

1 . ©ibirifcfjc SorpS, bann folge ©cneral

SHifdjtfdjenfo, bann baS 3. ©ibirifdjc

HorpS unb bann anberc bou Siaofang fommcnbc

Inippen.

tein ©encralftabSojfijier, ber goftern auf bem linfen

ftlügel mar, erjäf)tt mir, baß bie Sßermnnbcten bc8

1. ©ibirifdjen ßorpS auf bem 28egc 311 ben SBcrbanb*

pläfcen be8 Noten fireujeS jum jmeiten 3Nale in ba«

Seuer bon Muffen, Japanern unb uon im ftauliang

berftedten Ifd)untfd)ufcn gerieten. DaB geuer ber

Japaner erreidjtc aud) bic SÖetbanbplafce, unb fo murbc
benn mandjer breimal am gleiten Dage berrounbet.

Die Unorbnung bleute ift unbcfd)reiblid);
bic tarnen auf ber ©fijje, bie un8 alä Karte bient,

finb falfd), bic ©fijje ift falfd), bie Dolmetfd)er glänjen

burd) Sfbroefenljeit.

33iel ift Pom geftrigen »ftuärcißeiw bic Siebe unb

bon ber fdjredlldjen Sßanif. (Ein Regiment berlor

1500 SWann.

3d) bin bemoralifiert unb feb,e aDeS in ben büfierften

garben! 3<*) benle an baS ferne SJaterlanb unb münfd)c

mir ©lud, baß c8 bei unS anberB ift

3a, mie benn? Sümpfen mir benn ob,nc Warfen?

©flj|e 2.

I

et

3d) glaube, menu bie 3aPan^ unS mit Infanterie

ober flaballerie »erfolgt f)ätten, bie fid) in ben ©ctreibc;

felbern berteiltc, fo mären alle bie £aufenbe burrf)=

einanber unb bielleidjt in finnlofe WeftQr^ung geraten!

Dabon bin id) überzeugt, benn niemanb mußte, mo bie

Gruppen maren, unb menn man e« mußte, tonnte man

ifiuen bic $efct)le nid)t überbringen!

Dljne ftarte lann man nid)t jured)tfinben, be»

fonberS am Doge nidjt, menn man in einem SRecr bon

tjof)cm ©etreibc ertrinft. 3Wlr feb^lt ber 5Kut, nad)

ftuäfunft ju fragen, benn man müßte mir bod) nur

Unerfreulich^ ober Jalfdje« äu antmorten. 3« einet
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ftüttc, in bcv (Geräte flehen, werfe id) mid) auf ein

©ünbcl öetreibe nnb bcrfudje ju fdjlafcn."

Später fdjrieb id):

„TaS 10. MorpS, burdj bie 9. Tibifion oebceft,

jtebt fid) fjeute auf ©afafü jurürf unb trifft bort um
1 Uljv nadjmittagS ein. Ter geinb verfolgte eS nur

mit fauer. ?lud) baS 17. MorpS jieljt langfam ab

unb läßt biel Truppen in ber Siadjtjut jum Sdjufoc

beS gefamten StürfftugeS. TaS 2. Sibirifdje MorpS
erteilt ben ©efebl, bie gortS aufzugeben unb fid) über

bie jwei Brüden öftlidj SMaojaug auf SXufbcu jurüd*

jujicben.

Ter Würfjug buUjietyt fid) in Drbnung, beim bie

Japaner folgen nidjt. Tcm 2. MorpS mar bie Strafte

weftlid) ber ©afjn jugewiefen.

4. September 1901 Tic 9?ad)t Herlief ob>c

älarm, inbeffen weiß niemaub, ob ber geinb in ber

9<nt)c ober nod) fern fei; unicrem MorpS bat bie

MabaQcric jebcnfnUS feine Reibung über ben geinb

gebracht.

^eute früh, fjerrfdjtc bidjter Giebel. äKeinc Uni*

formen fmb jerriffeu unb id) fabre fort an ifjnen

i)crum*uflirfcn.

S3on ber Bagage bcS Stabe« ift nidjtS befannt,

unb fein SOfcufd) befümmert ftd) barum. 3Jiit £ilfe

ber l£binefen berbeffere id) meine Sti$je.

Tie 9tuffifd)en Truppen ftefjcn jefot folgenbermaften

:

S3on linfS nad) rcdjtS: 1. SibirifdjeS Storps, 3. Sibirifd)cS

Storps, 10. SHuffifdjcS MorpS, jtuifdjen ben beiben Ti=

bifionen beS 3. Sibirifdjcn MorpS Wcncral 9)fifd)tfd)cnfo

mit ,\af)lrcid)cr MabaUcrie. Tie 3. Tioifion Cftfibirifdjcr

Sd)ü|jeu ftcfjt bei fiiltngou, bie (!. Tibifion JDftiibirifdjcr

Sdjütycu bei SUjuntungftjnija; jwei Batterien ftetjen bei

>ntai, jwei fmb bei uns, unb bie übrigen bei Hjrot

Tibifionen.

Ter öencralftab bcS 1. Sibirifdjen MorpS befinbet

fid) in Talingou, ber bcS 10. in ©afajü. Tiefe Minie

bicut ben Truppen, bie iMaojoug bcrlaffen, als Tcdting.

SBcnn alle Iruppcu ben Tai,jif()6 überfd)ritten fjaben

werben, foll baö 10. MorpS (einen rctfjten Sliigcl ab*

marfdjiereu (äffen, unb bann folgen ber £Heit)e nad) bon

red)f§ nad) liulS bie anberen MorpS.

.freute 9iad)t bauertc baS Wcwcfjrfcuer bor bem
:t. M orpS bon 9JJitternnd)t bis 3 IIb,r früt) an. Siaojang

luurbe ofjue ©erluftc berlaffen, alles ShiegSmaterial

würbe angeblid) mitgenommen; eS fällt mir fdjwer,

bicS ju glauben.

JiMv bleiben mit bem 1. Sibirifdjcn MorpS in ber

9iad)l)ut. Tic ©robiautmagajinc bon iiiaojang wutben

ntebergebrannt.

Ter geftrige lag bleibt ein benfwürbiger. ©elbft

bie öcneralftabSoffijiere reben offen bariiber, bau nidjt

baS .fccer, fonberu ber OJrofic (Sencralftab gcfdjlagen

lourbe. lieber ben Verlauf bcS geftrigen TageS fann

idi mid) nod) nidjt beruhigen: wie id) fd)on anbeutetc,

hätten borgetriebeue ^iipoitijcfjc fleine Patrouillen am
X'lbcnb im Maultaug uerftedt einen unerwarteten (frfolg
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gezeitigt. Tod) bie Seute MurotiS waren wobl b?Üig

am £nbe itjrer Mräfte.

£>eutc bcrrfdjt ctwaS mef)r Crbnung.

9Jun, wo bie SHuffen bie fo erfeljnte (Ebene crreid)t

fjnben, fiubeu fie ibre Bewegung bon biefem Mauliang

gehemmt unb eingeengt; man ficf)t nidjtS unb fann fid)

nidjt jurcdjtftnben. TicjcS (betreibe, baS jebt fo b^od)

ftefjt, bat beibe (Gegner wäfjieub biefer legten ©efi

tage in eine eigentümliche i?age gebradjt. 3« 1 * Jfflf

würbe biefer gaitjc ilomreidjtum gecrutet gewefen fein,

unb bann tonnte man bon einem ^unlt jum anbertn

fetjen. 3n foldjeu Selbem fid) ju bewegen ift fdjwti

unb faß unmöglidj; eutfdjiebcn ift bie Infanterie im

©orteil, weldje bic beften güljrcr tjat unb au8 Keiner«

beuten befteljt.

öcgen 11 Ub> bormittog« 1)^6' bafj bos 3.

unb 1. Sibirtfd)r MorpS bic 9<ad)fjut bilben miiffcn,

wätjrcnb baS 1.9iuffifd)c unb baS 5. Sibitifd)c H orpS

bic ©egenb Weftlid) jüfutbeu befe|}cu foQcu.

Tie Törfer, bic id) burd)reite, finb alle reid) an

JVoljlen, benn bic 2anbleute feuern mit einem Gkmijdi

ou8 angefeudjtetem fi'ofjlenftaub unb Grbc. Sjögren*

be83?erbreunungSproicffeS cntwirfelt fid) biel Sdjwefclflci«

\mii unb wieber ertönt ein ßaiionenjdjug bon t<a

Mafafenbattertcn bcS ®eneral8 9Hifd)tfd)cnfo. GS läujt

ein ©crüdjt um über eine Ijcrborragenbe Sx'affenint

unjerer 23. unb 21. Dftfibirifctjen Sdjüßenrcgimentcr

bei Sinojong.

Um 5 Ub,r abcnbS ruft ber rbcrbcfctjlScjabcr ben

©cneral ^banoff au baS Telephon unb befiehlt if)iu, am

nädjften Xagc jule^t ab^urüdeu, unb ^war in Nidjtuiti)

auf ben fttjungfljcs (glufj bei Stauben); aud) baS

1. Sibirijdjc MorpS foll er borbcilaffen. Ter Diürfjitg

gcljt fd)neller bonftatten, als man glaubt, unb bielleid)!

fann ber öencralftab nod) in biefer 9iad)t mit einem

Teil ber Truppen baS Torf berlaifen.

©ou ber 2. ©rigabc ber H. Tibifion CltfibirifaVi

Sd)ü^eu treffen 9?ad)rid)tcn ein; unter bem 0ml
L'etfcfjijfiS tjat fie ringS um L'iaojong bic angreifenben

Japaner, bic fd)on jwifdjen jwei fyxiS bei 3kv

teiblgungSlinie cinbrangen, unter ungeljciucu ©erluftfit

jurüdgewoifeu.

©or 9Jüttcrnad)t wirb abgerüdt. ^d) fracic,

Wot)iny — aber mau weiß eS nietjt!"

Später fdjrieb id): ,,©cim 1. Sibirifdjen Motv«

errjiclt bic 9. Tibifion Cftftbirifdjer Sd)ü|jen um 4 IIb»

nadjmittagS ©cfefjl, Santai ju räumen, bie rcdjtc ölfln 'c

ber jurürfgeljenben 5Huffifdjen Iruppcn ju berfen unb

bic 3<>panifcf)eit Mräfte, bie norbwärtS parallel mit ben

Äuffcn borbrangen, $u beobadjten. Tiefe Tibifion trint

um 7 Uljr abcnbS in Tuminji ein unb fiubct b>r W
Tetadjement bcS (öcneralS Sfamffonow 1 1 9 Sdjwabronen

tjart bom geinbe bebrängt. Tie Tibifion entwidclt fid)

unb ^ält bic ^apauifdje Infanterie in Sdjacl).

Ter ©cncralftab bcS 10. MorpS rfuft 1
M nadjmitMfli

bon ©alafti ab unb trifft am Slbcnb bei ber Station

3antai (.^auptbahn) ein. TaS Storps jiebt fid) bann

auf ber 9Wanbarinenftrafjc jurüd. (6^tufe folflt.)
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Gnbrid) unb nad) etwa einem 3at)re ber Dätigfeit

beS 3talienifd)en $eereS4Interfud)ungSauSjd)uffeS ift ber

größere Seil beS VcridjteS erfduenen, ber baS Grge6niS

feiner Arbeiten bilben foll.

3unäd)ft finb bie fragen bet fianbcSbcrteibigung,
beS ©renjfcbujjcS im Horben unb im Dflcn, gegen

tJranfreid) unb bie Sdjweij unb, waS nad) jahrjeljnte*

langet S3emad)läffigung nod) wichtiger crfrf)ctnt, gegen

Cefterreid) mit gtojjcr Örünblid)feit behanbelt. Slud)

bet K'üftenfdjul) fäQt in bicfcS flapitcl Do aber biefe

IWatcric fid) nut unter £erein$iehung bet Aufgaben ber

Ölotte bet)anbeln läßt, alfo ben Arbeitsbereich beS

SluSfcbuffeS überfdjreitet, fo beziffert et. nut fummarifd)

bie r^he bet nottueubigeu einmaligen Ausgaben für

bie AuSgeftaltung ber l'nnbeSbertcibigung auf 170 big

180 SWiaionen Site.

3n bejug auf bie Umbewaffnung ber Selb*
artillcrie hat bet AuSfdjufj befanntrid) bergleid>enbe

93erfud)Sfd)ictjen unb SHanöbrierproben jwifdjcu ben

Wobellcn ftrupp, ßl)rb>tbt unb Sd)neiber angeflcOt.

Sie fianben unter bem Don ber S07cf)rr)eit angenommenen
ÖJrunbfajj, ba| bei ber SBahl jwifd)en einem ©cjd)ü&

bon großer 5}ewcglid)fcit unb einem foldjen bon großer

SBirfung bem teueren ber SJorjug ju geben fei. Auf
biefet Örunblagc bewegten fid) bie 93crfud)c junädjft mit

bem StTupp=9JcobclI, fobonn mit benen aller brei 5a*
brifen. Die erfteren ergaben nidjt fcfjr »ucfentlidje

Anftclnbe unb Mängel, unb jebenfaQS bie iOiöglidjteit,

Tie burd) leid)t burd)jufüfjrenbe Acnbcrungcn abstellen.

Dicfe mürben angeorbnet unb werben in fiürje er«

lebigt fein, ©in Skrgleid) ber brei SWobelle unter*

einanber ergab bann bie Ueberlcgenljeit ber SWobelle

ßrupp unb (Hjtljarbt. 2e|>tcrcS befijjt ben 93orjug

größerer Ginfadj^eit, ift aber fdjwer. DaS äWobeÖ
ßrupp fteljt bem 3ranjöfifd)eu SWobell in feiner U3e«

jief|uug nad), ift aber leid)ter als bie beiben anberen

äWobeUe. So ift ber AuSfd)itß ju ber lieber*

jeugung gelangt, baß er bie Annahme beS
WobcllS Sirupp mit gutem öewiffen empfehlen
fön nc. (rS fann alfo in bet SJidjtung bet bereits

eingegangenen Verpflichtungen »weiter gefd)ritten unb
enblid) eine iJüdc in ber Stalienifdjeu Lüftung gefdjloffen

werben, bie mit ber $c'\l bic fdjwerften ätebenfen

erregte. Die 3nfjl ber 'Ottalienifdjcn Belbbatterien be*

trägt 211. Hon iljnen ftnb 107 bereits mit bem
neuen SDiobeÜ öcrfet)cn. ftür bie anberen 104 wären

alfo entweber bie rohen 9Hateria Heile bon Sirupp ju

bejict)en ober ihre £erftellung wäre in bollern Umfang
^talienifdjen Staats- ober Vribatfabrifcn ju über*

tragen. Die 3talienifd)e gclbartißeric wirb bann alfo

enblid) mit einem einheitlichen SUJobed bewaffnet fein,

unb jwar mit einem SüiobeH Ürupp mit o<olienifd)en

Abänberungen für ÜHunition unb 3»'fl»orrid)tung.

3u biefen tcdmijdien Dfaßrcgctn muffen nad) Auf*

faffung beS AuSfcfjuffcS Seftftellungcn auf bem ©ebiet

ber Verwaltung treten, bic bic fragen ber abgefd)loffencn

Äontrnfte unb bie .ftanbljabung beS SicferungS-
wefcuS beleuchten. SRit it)nen befd)äftigt fid) ein

UnteraiiSfdjuti, ber feine Arbeiten nod) nidjt bcenbigt

b>t. 3ebod) lä&t fid) fdjon jeijit fagen, bafj oon Sßer=

}«b,lungen unb Unreblid)tciten einzelner ^ßerfönlid)feiten

ober Ve^örben, bon benen bie treffe gefprod)cn t)atte
t

nid)t bie 9tebe fein fann, fonbem batj eS fid) t)öd)ftenS

um bcrfetjlte «norbnungen, 3Kangcl an 3Beitblid unb

ittige gtunbfät)(id)e ?luffaffungen get)anbelt tmt

3n bejug auf bie große Srage bet 93effetftellung

beS OffijietfotpS erfenut ber «uSfd)ufj bie

9?otwenbigfeit burdjauS an. Die einjelneu gor-

bemngen, bie er ergebt, get)cn auf ein ?lnfang8gel)alt

beS Unterleutnants bon 2000 Vire, beS Leutnants bon

2400 Site, beS Hauptmanns bon 4000 Site, auf

?Uter3$ulagcn für biefe Stellungen, auf eine (älcid)*

fteOung beS &tt)altS ber ljöt)creu Offiziere mit benen

ber entfpred)cnben Staatsbeamten, auf ^ufbefferung ber

<pferbe=, Jage* unb 9{cifegelber, fo bafj fic ben wirf*

(id)en Ausgaben entfpred)en, enblid) auf bic Gfowäljruug

beSißfetbeS für aüc jpauptleutc (riet)eSWtiär*£)od)enb(att

9er. 42). Damit »oürbc eine jät)rlid)c 9J?el)rbelaftung

beS iiauöljnltö um 10 9J(illionen Sire eintreten. Sold)cn

Slufbefferungen im Dffiiierftanbe würben Slufwenbungcn

für beffere 9{at)rung, ©eflcibung unb Unter*
fünft beS Solbaten entfpred)en müffen; für fie

mflren jät)rUd) 4 aRiflionen fiire in Slnfdjlag ju

bringen.

5m VefürberungSwefen t)ält ber SluSfdjuft

grunbffltjilid) an ber üünricfjtung ber SJeförberung nad)

Saf)(, aber in fetjr engem Umfang unb nur für tjerbor*

ftedjcnbe S3erbienfte feft. Diefe Srage betbinbet fid)

mit ber beS ÖcneralftabeS unb ber StiegSofabemic,

beren eingef>enbe Prüfung nod) berfdjoben ift. 3mmert)in

fprid)t fid) ber ?(uSfd)ut3 fdjon jet^t gegen bic beftetjenbc

@iurid)tuug beS ©cneralftabeS als gcfd)loffencS MorpS

unb für bie S^aujöfifdje (£iurid)tung beS blofseu

ÖcncralftabSbienftcS auS. Die Prüfung füll für jeben

Uebergang bon einer Stellung in bie anbere beibehalten

werben, bie StabSoffijierprüfung foll and) bie ^anbhnbe
jur ^uSfd)eibung untüchtiger tilcmentc bieten.

gür bie ©egenben 3talienS, bie für militärifdje

Operationen in Vetradjl fommeit, namentlid) alfo für

bic 33crcid)c ber örenjlorpS bon ©enua, Durin,

JUeffanbria, 9Kailanb, 93erona unb Bologna, t)at fid)

ber 2luSfd)ufj für bie $tnuatjmc fefter ©arnifoueu
erflärt. t£ine TOinbertjeit beS 'üluSfdjuffcS wollte bie

fönrid)tung fogat füt ganj Italien burd)gcfüt)rt fct)en.

Dicfelbc ättinberfjcü empfiehlt bic ?luuat)me ber jwei*

jät)rigen Dienftjeit in bollern Umfang unb für alle

3Boffen, wät)rf"D Mr 9JJcl)rt)eit bie 3rage nod) nidjt

für fprudjrcif erflärt unb fie fpätercu tfrwägungcu

über bie ©efamtorganifation beS ^ecreS borbecjalten

Will.

Der borftefjcnb in jlütje wiebergegebeuc Mu-üd)t

beS UluSfd)uffeS bringt feine lleberrofdjungeit, wenn

man bon ber einhelligen Anempfehlung fefter ©arnifonen

für bie größere .fpälfte beS Stalicnifdjen ^ecreS abfieht.

SBirb fie in bie Dat umgefeijit, fo wäre aderbingS eine

folgenfd)Werc (£ntfd)cibting getroffen! Cb ju Sohl
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ober S8et)e be« gefamten Stallen«, würbe erft ba§

uäd^fte SDJenfchenalter lehren fönnen. T ic Qrntjcheibung

in ber ?lrtifJeriefrage lonnte faum anber« ausfallen,

narf)bent 107 Batterien bereite mit betn SRobeH

Sfrupp ausgerüstet waren. Tic loftfpieligen unb bie

©ntfdjeibung um ein 3ahr perjägeriiben 3$erfucf)e mit

anberen SHobellen waren in ber .^auptfadje benimmt,

bie Ängriffe auf ba« Teutfcf)« SHobell burd) bie

3talienifct)e narionaliftifche treffe ju entwaffnen, ^offen

wir, bafe biefer erreicht ift, bafe ber ^refefelbjug

gegen Slrupp unb bie Söorherrfchaft Xeutfc^Ianbg auf

bem ©ebiet beS SBaffenwcfen« nun cnblit^ fein un*

rühmliche« Gnbe fiubct. erfreulich ift bie ©ntjdjeibung

aud) für bie ferner angegriffenen ^tn(ienifct)en SlrttUeric=

bewürben beß legten 3ar)rjet)nt8, bie in ber ^auptfadje

in 2d)u& genommen werben. Tie »ejifferung ber

einmaligen Slufmenbungen für bie t'anbcStterteibigung

entfpridjt etwa ber oon ber ©ejejjeSöorlage bc«

JfriegSminifter« SJigano aufgeftetlten. (So werben

aljo auc^ wotjl D,e Berechnungen unb grunb*

legenben Sluffaffungcn biefefi fdjwer angegriffenen

©eneraW jurreffenb gewefen fein. 9lud) bie weiteren

Sorberungen für Offiziere uub äRaunfchaftcn waren

längft Allgemeingut ber öffentlichen militärijdjru SDceinuug

geworben; eS ift gut, bajj ber 9(udfc^ug 3a unb Amen
baju gefagt hot.

$offcn wir nun Im ^ntereffe befl ^talienifcfjcn

$>eere«, bafe cS nicht aOju lange bauert, bis bie S3e=

fchlüffe unb ^Hatfchlägc bc« «u8fcf)uffe8 Seben gewinnen,

bafe bie ein ^otjv lang bauernbe Stagnation im mili=

tärifchen SJerwaltungSfreife wieber frijeher Tätigfeit

^ta|> macht, unb bafe bie ftaftoren bc« BuSfdniffe*, be«

9Jcinifterpräfibenten, be« bürgerlichen ftTtegSminiftcr«,

be« oberften ÜBcrlcibigungSrate« nnb — last oot

least — ber iMfSoertretung für bie nun erforberlicfje

gefe^gebeiifche Sätigfcit gemeinfame SBegc finben.

Dr. o. Wtaeoeni(«.

Kleine mitteilungen.

Gttßlanfc. Sie bie Army and Navy Gaiette

9tc. 2521 mitteilt, rütfte Srigabegeneral Stnberfon

(ogl. Sp. 1440) burch bad @anbao=5£al in baS ©ebiet

ber 9Jcohmanb8 ein, nachbem bie Äaoallerie über

©alanai in ber Richtung auf Jüilnitih bie Strafte auf<

geflätt hatte. Tiefen 2Beg fd)luä auch ©eneral (5DeS

im 3ah" 1897 ein. Tte 3ab>«jeit ift für bie

Operationen in jenen wilben ©ebiraStälern recht

ungünftig, bie Htmatifchen 93ecrjältniffe fteden bie

iöritifd)tn Gruppen auf eine harte fßrobe. So hat bie

(Siwiera fi<h bereits unangenehm bemerlbar gemacht,

eine feb,i ernfte ©rfcheinung, fade fich ba« Operation«»

gebiet erweitert unb bie Irieaerifchen Unternehmungen

ftch in bie fiänae jieben follten. Tie 3a!!a R\)tli

nehmen eine recht unftdejere Haltung ein, unb obroofyl

bie SlfribiS im allgemeinen nicht mit ben 9Jtohmanb«

fnmpathifteren, ijaben ftch boa) leite oon ihnen mit

(enteren oerbünbet unb finb in ben $efhamarbiftntt

eingefaQen. £b bie $ktnbiali»5DcohmanbS unb bie

$alim>,ai in ©anboa unb Kamala, bie am 11. b.Sfti

an einer jirgah (3ufammenfunft) in Ghabijabr teil»

nahmen, ruhig bleiben, wirb abzuwarten fein, Xiu

SHfribiS, mit 2lu8nahme ber unruhigen 3al!a ÄljeU,

oerhalten ftch «m grofeen unb ganzen noch jeejehtb«

ru^tg, wocjl mit Slücfficbt auf bie guten Sejiehunaen

»reiften bem Qmix von »fghaniftan unb ber 3nbtfa>n

Regierung. —n.

— Ta8 ©ehalt ber Tiuifionälommanbeure
ber Serritorialarmee ift auf jährlich 1500 Wunö
Sterling feftgefefct worben. $aQ8 eine Tienftroohnung

mit ber betreffenben Stellung oerbunben ift, oermtnbert

fia) baS ©ehalt um 200 $funb Sterling. — n.

— Ter £>eerefirat lu:t bie juftänDigen lUilr.a.

behörben barauf aufmerlfam gemacht, ba| im all=

gemeinen für bie im Bereinigten Königreiche ftetjenben

Sruppen leine (Einrichtungen oorhanben finb, um ben

SRannfchaften ba* Schieten auä Teefungen ju lehren.

Tiefer michtiae Tienftjmeig fei nicht nur oon dauern oet<

fchiebener §>ötje au8, bie mtt ©djiefifcharten oerfehen Ttnb,

»u üben, fonbern habe fidj aua) auf baS tnbirefte Schiefern

über ©elänbeerhebungen gu erftreclen. Söeiter müjfe

bafür geforgt werben, bafe bie für biefe Schiefeübungen

nötigen Einrichtungen in möglichster %i\>t ber jtafemrn

aefebaffen werben, bamit ben Reuten lange 'AUärfche )um

2luffua>«n natürlicher Teefungen erfpart bleiben. —n.

(United Service Gazette 9ir. 3931.)

rvronrVcicb. Tioifionßgeneral »orgnil'
Te8borbe8, SWitglieb be« oberften flrieg«ratej, ifl

in bie Steferoe übergetreten. —t—
— 3m grieben fönnen bie Adjudant» ber

SNilitäroerwaltung unb biejenigen ber ÖtilUit«
Ärantenabteilungen nacb minbeften« zehnjähriger

Tienftjeit 3U BerroaltungSofRjieren 3. Klaffe in ber

üJi't'.itävcermaltuna, bgw. be« ©efunbheitftbienfte« ernannt

werben. Tiefe Söeförberungen bürfen bi« höchfteni )u

einem . johntel ber jährlichen Beförberungen au4>

gefprodicn roerben. —t—
(La Fr. mil. 9lr. 7333 u. Bull. miL 9?r. 21.)

Cefterrctd): Ungarn. (Sine öulbigung bei

gefaniten ^efjrmacht be« deiche« gur geier
be« 60jährigen ^eai erungSjubiläum« Seinet
3Rajeftät be« fiaifer« unb König« $ran}
Sofeph I. wirb am 30. b. 2Nt«. in ber Qofburg ju

SQien ftattfinben. 6« werben baran teilnehmen:

fämtlidje (srjherjoge, bie altiuen ©enerale, b«
apoftoltfdje geboifar, bie Slubitoren, s])lilitärärjte unb

aJlilitärbeamten im ©eneraUrange, foroie bie nia)t>

attioen ©enerale, roeldje £)berftinhaber oon Siegimentera

finb, unb bie, welche ihren Sohnfit} in 2Bien haben.

xHnfchliefeenb an bie ^ulbigung«feier merben .'11

orbnunaen berjenigen Regimenter empfangen roerben,

beren Gbef ber Äaifer feit 60 .>aluen ift, nämlich be4

Schlefifchen 3nf«nterieregiment3 Kaifer 9lr. 1, ber oter

JirolerKaiferjäger»Äegimenter,be# 4ööhmifchenTragoner*
regiment« Haifergran§9ir. 1, be«^ufarenregiment8Kaifer
•Jir 1, be« Ulanenregimentd Kaifer 3tx. 4 unb be« Ulanen»
regiment* Äaifer 3ofef II. 9er. 4; jebe 2lborbnu«8
roirb aus bem JHegimentöfommanbanten, einem ^aupt»

mann bjn>. dtittmeifter, einem Subaltemoffijier unb

bem älteften Unteroffizier be« Stegiment« beftehen.

9Jian rechnet barauf, bafe, abgefehen oon ben
herjogen, etroa 25() ©enerale ju ber geier erfa)eineii

roerben. (9J(ilitär-'3eitung 92r. 18.) o. %
fflrbrucft in btr Königlichen $ofbua)bru(fmi oon 6. 6. »lütter k 6ocm in Sellin SW68, Äoa)ftra6e 68—71.

t^Urftt eine Beilage ber ^irma «eera ScttepcU r, ^rantfurt a. in., Kofimorft 3,

nnb ber andemeine flnfeljer Hr. 67.
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3nfjalt:

(^reufcen, «at>ern). — Drbenä • $cr(eu)una.en Wrtu&eti, Saufen, SJortfefcuna. aui <Hr. 67).
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Heine fflitteilunflfrt. Jranfreidj: 3Q^ »<r Ja&rrdber. Sorfcbüfyen uon Ärunf&eit. (Snilaftima. von Slrbcitcru.

Uebung«pflitt}l beö »eurlaubienftanbe«. beritten« Ökldnbtauffldrer bet Snfanletie. Xrageroeife beö ©palen«. ©djroeben:
Scbjcpfdjulen für gelbauillerie. Salutporföriften.

perfonal -Veränderungen.

möitialttfi Prenfitftfie Ärme*.

BfMiftf, |öl|nri£l]f njw.

ßminnunaeit, Beförtounaen Derfehunaen ufo.

Candfttltr, ben 27. mal 1908.

b. SRacfenfen, @en. ber ffab., ©en. SKbjutaut Seiner
iUiajeflflt be« Jcutferß unb Sönig« unb fomman*
bierenber ©eneral be« XVII. Hrmceforb«, h 1. h.

be« 1. Scib*#uf. Siegt«, »r. 1 geftcllt.

». ©raubt, Slittm. unb SJorftfeenber ber 3. 9iemou*

tierung«fommiffion, jum fiberjaf>l. UHajor beförbert.

b. Siiffelmann, fflittm. unb (Bfabr. ©f)cf im 1. Seib-

#uf. Siegt. 9?r. 1, ein tyitcnt feine« XMeiiftgrabc«

berliefum.

Wicfifcf} b. Sofenegf, Dberlt. im 2. Seib?£uf. Siegt.

Königin SMctoria bon ^teuften Sir. 2, ein auf ben

15. Dejember 1903 oorbatierteS patent feine«

^Dicnftgrabe« bedienen,

ü. Äu^lmao, ©en. St. j. 55., juie^t ßommanbeiu ber

18. 5Mb., ber Gb^aralter als (JJen. ber fiob. bctlie^cn.

3rl)r. ü. etoft^, ©en. St. j. julei^t ©cn. SDiajor

unb Stommanbeur ber 5. Sfab. iörig., bic (Erlaubnis

jum Iragen ber Uniform bc8 2. Seib^uf. 9iegt8.

fiönigin «ictoria bon ^reufjeu ")lv. 2 erteilt.

grtir. b. ©teilt, ©en. SKajor ^ute|>t Moni*

manbeur ber 9. flau. Skig., ber (Itjaraftcr al*

©en. St.,

to. Rotbart, Oberftlt. a. X.. julefet ffommanbeur be«

1. Seib»^uf. 9iegt8. 9ir. 1, ber (S^ratter als Dberft,

©r. b. G armer, SHittm. a. D., jule^t Cberlt. im

©arbe=SHir. 5Regt., ber (Sljaratter al« Wlayox, —
berlieb^en.

b. Sätdffeit, 9iittm. ber 5Hef. be3 Mür. ^egt«. bon

gei)bli^ (aHagbeburg.) 9Jr. 7, ju ben Sief- Cfftjicicn

be8 2. Seib^uf. Siegt«. Mvnigin SBiitoria bon

^reuften SHr. 2 berfe|jt.

b. ©ra&, SHittm. ber Sanbm. o. 5)., julefot D6eilt.

bon ber Sab. be« bamal. 1. 35at«. (^euftabt) ,

8. <|Jomm. SanbU). 9iegt«. 9ir. ül.

w. JMeibnit, SMittm. ber Sanbiu. a. 5)., jute^t bon

ber Äöb. be« bamal. 1. 33at«. (Ofterobe) 3. Cftpreuß.

Sanbw. 5Hegt«. 9?r. 4, — ber G^araftcr a 18 "Dia jor

bedienen.
bn 33 oi«, SRittm. ber Sanbw. a. X., julefot bon bev

Sanbu». Stab. 1. Aufgebot« (Xaiiiig), bic CilaiibniS

erteilt, an ©teile ber Sanbu'. "Jlrmce * Uniform bic

Uniform ber 9tef. Cffoiere be« l. Seib^^iif. SicgtS.

9Jr. 1 ju tragen.

Prämie l)rr Hl i lüär
«
^rrmaltnitg.

£ur$ Sner^C^fie »eftouungen.

Den 20. mal 1908.

(£t)ber, ©c()eimer STrieg«rat, bortragenber 9iat im

JlricgSminifterium,

Dr. fteber, ^>il«ba^, ©etyeime firieg«rfite, TOititör=

Jiittenbanten be« XVII. 5lrmeefor|>8 bjtu. ber mili=

innigen 3nftitute, — ju aöirtlidjen ©ebeimen
Srriegßröteu ernanut.

Dura) «ßer^öajften «bfujieb.

P«n 20. mal 1.908.

So^inbler, 9Birfli(^er ©e^eimer SlricgSrat unb Militär

3ntenb. be« X7III. "Jlrmeeforp«, auf feinen "Antrug

mit ^enfion in ben 9*ut>eftaHb berfejjt.

(2. Quartal 1»«.] 1
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9Nünd}en, ben 23. 9Jiai 1908.

3m tarnen ©einer SWajeftfit beS JftfnigS.

Seine Äöntglictye £ob,cit 93rtnj Suitpolb,
be8 Königreichs iöanern ißeriuejer, t)abeu ©id)

SlHer&ödtft bewogen gefunben, nadjfiebenbe 9^cr[onal=

Peranberungen «ttergnfibigft ju Perfügen:

»ei ben SÖenmten ber 9KiliiSr^»erh)ottnng:

int aftiPen £eere:

am 22. b. 3)ltS.

ben ©ebeimcu Jtanjleirat £>efd), ©eljeimeit Siegifirator

im SfriegSminiftcrinm, unb

ben (»am. Gewalt. 3nfp. Seit ber ©arn. $cttt>aU.

!üed)felb mit ^enfton in ben erbetenen 9iub,ciunib

treten ju löffln

;

ju ernennen:
jum 3nftitiflr im firiegSminifterium unb 9Jiilitör giSfiil

ben Portragenben SRflt mit bem Xitel unb Stange

citieS SBirtlidjen ©eb,eimen ÄtriegSrateS, 9ii(d)ler,

bisher ©tellpertreter be8 SWüitär * giSfalS, unter

Ükfürberung jum Sirllidjen ©et)eimen StiegSrat,

jum 1. September b. 38.,

juni Sicnbanten bei ber JlorpS-JaffUuigSfieöe I. Armee-'

lorpS ben 1. 33iub>lter Seif ber Wen. SWilifärfafit.

©eine SJlajeftfit ber fiönig f>abcn «Uergnfibigft

ju Perlenen geruht:

ben JRoten 9U(er* Orten uteri« Jtlajfe: bem
£auptm. SSurifd) bei bei Skrfnd^Slbtcit. ber SJrrleljrS*

truppen, bem 9ied)nuugSrat äRarhnüian ftroufc im

JitiegSminificrium, bem Cber* 5Kilitär=3nteub. ©efretär

bei ber ^ntenb. ber SJerlebjStruppen, 9ied)nung8rat

SHufjrbndj;

ben ABiriglidpit ftrimett'Orbctt liierter ftlojfe:

bem ©eb,eimen ejpebierenben ©efretfir unb ftalfulator

im JlriegSminiftcrium ^ermann 933 olff

;

baS SJiilitär » <&b,renjeid)eu jioeitcr Stoffe: bem

©aititätSfelbm. 3« f
fl
e ' me ' cr r &em ©flititfitäuntcroff.

2Jict;er, beibe in ber ©djtt&truppe für Deutfd) « Cft=

aftifa;

baS ungemeine Qbrenjeidjen: bem Sclbiu. ©triftcl,

SHegiftrotor bei ber Snjp. ber 23erfcf)r8truppen, beut

28ad)tm. 9(uber8 im letegrapljen * 5)at. 9ir. 1, ben

2Mjeielbtucbeln 3mmer im yuftftfnffer SJat., ©raefe
im Gijenbn^n = 9Jegt. 9ir. 1.

Ordens -Verleihungen.

gaffen.

(fiotlfetuna. tiufl 91r. 67.)

©eine 9Wajc|"tfit ber Sfönig Iwbeit SHIergnäbigft

ju Perlettjen gcrut)t:

bo8 Witterfrcuj erfler Äfoffc bc8 9Ifbre«f)t0-

Drbeufi: ben ^Majoren P. Jttef entuetter, aggregiert bem

1. Säfl« =93at. Dir. 12, P. Marojnn, aggregiert bem

7. 3nf. 9kgf. fiönig ©eovg 9ir. 106, P. fioppcnfcl«,

aggregiert bem Sd)üfeciK3i'ti)9iegt. "JJrinj 0eorg9?r. 108,

p. $>eunit>, aggregiert bem II. 3nf. Diegt. 9?r. 139,

"SMpct ^ufet), aggregiert bem 1. 3nf. Siegt. 9ir. 103,

©üttler beim ©tabe bc8 Sufjart. JHegtS. 9ir. 12,

9iid)ter, Vlbteil. Äpmmonbeur im 2. Setbart. 9iegt.

9ir. 28, ©pbam 6eim ©tabe beS 6. $nf. 9iegt8.

9ir. 105 Stönig 2Bilt)elm II. Pon Württemberg,

©trauter beim ©tabe beS 1. Ulnu. 9iegt3. 9ir. 17

Jtatjer Sranj 3ojepb W Ccfteacirf), Äönig Pon

Ungarn, 3rljr. P. Dlbcr8b,anfcn beim ©tabe be§

2. 3o'ger'93al8. 9ir. 13, ©cnfft u. <|Jtlfad) beim

©tabe be8 14. 3nf. 5Hegt8. 9ir. 179, $ubor beim

©tobe bc8 10. Jnf. 9iegt8. 9fr. 134, Söocfiuiu

beim ©tabe be8 3. 3nf. 9Jegt8. iWr. 102 ^xi\\^

Regent Üuitpolb Pütt ibatjern, fiet»mann, ©tob*

ojfijier beim 53etleibttng8aint XII. (1. ©.) ?lrmee^

totpi, SWüüer, ©tab8t»fftjier beim 93efleibung8amt

XIX. (2. St. S.) «Irmcclorp«, Sranrfe beim ©tobe

be« 15. Snf. 9?egt8. 9Jr. 181, 3rl)r. P. SBelrf beim

©tabe be8 12. 3nf. 9iegt8. 9ir. 177, P. lerteitboni

beim ©tabe bc8 2. ©reu. 9icgt8. 9ir. 101 M\tx
SiUjetm, Jtönig Pon "^reuften, DIbenbourg beim

©tabe bc8 1. q)ion. ©at8. 9fr. 12, grättjel, VlbteiL

ßommanbeur im 8. gelbart. Siegt. 9ir. 78, 3)cder

beim Stabe be8 8. 3nf. 9iegt8. ^rinj 3i>l)aim ©eorg

9ir. 107, P. Soppen f e!8 im ©eneralftabe be8

XIX. (2. St. ©.) ?lrmeeforpS, Srotfrfjer im ©eneral*

ftabe, lommanbiert jum Stimigl. ^reug. ©roßfn

©eneralftabe, greife, Sibiutant ber 3. liv. 9ir. 32,

SB agner, Hbjutant beS 6)enerallommanbo8 XII.

(1. it. ©.) ?lrmeefotvS, ben SWaioien j. D. «nf

93ejirl8offijiereu: SSU^elm beim Sanbtu. ©fiivt

üßiroa, SDieibeamt XippolbiSivalbe, ßunp beim i'antitv.

S3ejirf I fieipjig, p. 2Soifütt)8h)-93icbau beim

Canblu. 93ejirf ©au^en, ben CberftabS* unb 9irgt8.

?lerjten: Dr. Steigert be§ ©<bü^it5(5üf.)9iegt8.

^rinj Öeorg 9ir. 108, Dr. jpaferrorn bcS 5. 3nj.

«egt8. Stronprinj 9ir. 104, Dr. «orn be8 7. 3nf. 9icgtS.

ftünig ©eorg 9ir. 106, Dr. Dtto beS 2. 8elbart.

9iegtS. 9ir. 28, bem £ber=9Jiilitfir=?ntcnb. 9int

P. ^iegefar bei ber Sntenb. XIX. (2. St. S.) «rtncf^

torpS, bem SOitütfir 3ntcnb. 9tat 3rb,r. P. ©ccfeit-

borff=©ubcnt bei ber ^ntcitb. XII. (1. fi\ ®.)

3rmeeforp8, bem Dber-Sfrieg8gerid)tSrat Reifer beim

©erirfjt bc8 XII. (1. U. ©.) ^IrmeeforpS, ben Cber=

lc^rern ^rofefforen Dr. üorenj unb Dr. 0>ub«e
beim ÄabettenforpS, bem SfriegSjnb.lmftr., 9iedjnnng8rnt

JlloUfrfje;

buS 9iitterfreuj ^weiter Älaffe beöfelbeu OrbeiS:

ben Webeinten er^ebierenben ©erretärett 9iot$.

öraubner, 9ll6recr)t, ©iint^er, ©tröbel, Jporn

im HriegSminifteriuni, bem SDiilitärbuc^baltcr, 9ie<b-

nungärat £f ü I) 1 e r beim JfriegSjablamt, bem €bct<

SOiilitär ^ntenb. ©efretär, 9ied)nung8rat Seemann
bei ber ^ntenb. XII. (1. St ©.) «rmeetorp«, ben

©am. bemalt. IMreftoren: Gbner, lntppen4lebung^

pla^ ßeittjoin, Vc^utann in libentnife.
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^ournaUffifcber Zeil
Urb» milifärfrdiittfffar Crrfintmugm.

A

(Sine ber widjtigften Aufgaben ber £>eere8öerwaltung

befterjt in ber unauSgejcfcten Beruollfommnung bet

9Hilitfirted)nif. Tiefe Aufgabe ipirb im befonberen

bringtid) unb bon gröfjtcr Bcbeutung für bie JfriegS*

eorbereitungen, wenn c8 gilt, cinerfeitfi bic (Erfahrungen

bet neuefien Kriege au8junu|jen unb anberfeitfi roic^tige

(Erfinbungcn unb Sortjdjritte ber bürgerten Ted)nif

bcin .§eerwefen bienftbar ju matten.

3n biefem $m«!t ftef)en ber $)ecre3berwaltung eine

Anjaf)! fadjtcchnifcher Bcrfud)Sbchörbcn jur Seite, bic

fpäter n.üicr aufgeführt werben, ift eine alte ifr

fat)rung, bafi mit öerfdjwinbcnben Ausnahmen wirflid)e

(Srfolgc auf biefem ©ebiete nur burd) bie Arbeit biefer

milttärifcfjeit Socfjtecrjiiifcr erjielt werben. Sie arbeiten

entweber felbftfinbig ober — Wa8 Wof)l bie Siegel

bilbet im Bereine mit namfjaf teit gewerblichen girmen,

mit u>if)ciifdjaftlicf)eH Bereinigungen, mit r)erborragenben

©elehrten unb Sadjmännern.

Eenn bie allgemeine bürgerliche Xedjnif gibt jwar

in Dielen Sellien bie ©ranblage für bie 9Hilitärtcdmit

a6, fic Mfit fid) aber nid)t üfjitc weiteres auf bic

ftiiilitflrtedjntf übertragen, ba bie SricgSOcrhnttniffe

befonbere Anforderungen ftellen.

die $eranbilbung ber militürifdjen Sadjtcdjnifcr

bilbet einen Teil ber Aufgabe ber TOilitärtcdjnifdjen

Afobcmic, bie neuerbingS mit ber gereinigten Artillerie*

unb 3ngenieurfd)ule ocrjd)mol,;,cu morben ift.

9hm ift e8 eine befanute (Erfcfjeinung, bajj ber

CrfinbungSteufel meift foldjc üeutc pnrft, bic infolge

mangeluber Borbilbung unb 5ad)fcnntni8 lcbiglid) auf

ifjr „©enie", auf ba8 Au8rjcrfen einer „3bee" ans

gewiefen ftnb, im ©runbe genommen alfo am wenigften

geeignet unb berufen wären, auf mititärted)nifd)em ©c*

biete unter bie Grfmber ju gehen. Tie teils ungenauen,

teild falfd) oerftanbenen Mitteilungen über bic neueften

Jrriegc, im befonberen über ben Buren* unb ben

Cjtnfiatifd)en Krieg, bic meift nur gauj allgemein

gehaltenen 9?ad)rid)ten über bic grofjen gortfcfjritte auf

bem ©ebietc be8 Soffen-, Ingenieur* unb Bcrfet)v8*

lucfoiS, bie ber grofecn Allgemeinheit burd) bic Tagc8*

preffc — ntdjt burd) bic gadwreffc — reitfjlicf)

juftrömen, jeitigen eine .^ccf)ftnt militflrtedjnifdjer (Sr*

finbungen unb Borfd)läge. Tic 3°^ &cr frld)e

(£rftnbungcn betreffenben Gingaben, bie allein bie

;}entralbef)örbc, ba8 JfricgSminifterium, alljährlich burd)*

laufen, erreicht mehrere Taufenb. SSemi man bebentt,

bafe ade biefc Sdjriftftüdc entfpredjenb ben Bcftimmungcn

unb ber im militärifd)cn ©<f)tiftt»crfefjr herrfdjenben

©ewifienhaftigfeit gejdjäftlid) bef)anbelt unb erlebigt

werben müffen, wenn man ferner bebenft, bafe bon an

biefen Borfd)lägen, Anregungen, Ausarbeitungen min»

beftenS 99 gänjlid) wertlos ftnb, fo bürftc eS

ebenfowofjl im ©orteil beS GrfitibcrS wie ber Armee

*j «bbruef biefe» auffo^cS in ben lagcöjeüungen ift ßcrn

gtftattel unb crtoünjajt Änm. b. 3ttb.

liegen, einige 3eilen ber ?(ufllärung in biefer ?ln*

gclegenhett ju t>eröffentüd)cn. Tenn fo banlenSioert

unb erfreu lief» aud) bei un8 bic (£rfd)einung ift, ba|

bie Slnteilnaf>me für militärifd)e Tinge in ber breiten

Waffe beS BolleS »urjelt, fo wenig erfreulid) ift aber

aud) ber Oofligc SDHgerfolg für ben (Srfinber felbft,

wenn er fid) fagen mufj, bog er jahrelang umfonft

gearbeitet unb einem Trugbilb nachgejagt lim. SBeun

baher biefc 3eilen geeignet finb, bie £>od)flut uferlofer

Grfinbungen einjubömmen, bie Grfinber »or Gnt*

täufd)ungcn ju bemafjtcn ober wenigftcnä auf bie

richtigen SBege liinücfitlirii gefd)äftlid)er Behanblung ju

uerweifen, anberfeit« eine ©ntlaftung ber prüfenben

Steüen herbeijuführen, fo ift ber 3wed erreicht.

Tic Grfinber.

Tic ©rfinber bilben eine befonbere Art be8 genus
homo, bie ba8 gemeinfamc ^ennjeidjen befi^t, bafo

jeber einzelne Don ber 33ortrefflid)feit feiner (Srfinbung

felfenfeft überzeugt ift. Sie ergänzen fid; au8 aQen

BcöölferungSjchidjten unb 2eben8altern. SJielfad) fmb
cS Seutc, bie feine geregelte Tätigfeit hoben ober auf

foldje feinen SBert legen, alfo öiel freie Qtlt falben,

Wie Siwalibcn, 9t«itncr. Studj bog weibliche öeid)led)t

fteßt einzelne Vertreterinnen. Keben ben gewot)nheit8=

mäßigen (rrfinbern, bereu Tanten fchon befanut, Wohl

auch gefürchtet finb, finben wir ferner fleine $>anb*

Werfer unb Öewerbetretbenbc, Sdmlleljrer unb llcinc

Beamte oertreten. Aber aud) gewerbliche Arbeiter,

.ßanbeläbefliffenc, Schüler unb Setzlinge fehlen nicht.

Am wenigften 3eit unb Beranlnffung jum militfir»

technifchen Srftnbcr fcheint ber i'anbmann ju f)dben.

Q'mcn großen Anteil ftcQt boJ AuSlanb, I)aui>t|'äd)lii1)

9Jorbamcrifa, ttnglanb unb ba8 üerbünbete .lpab8burgifchc

Jfaifcrreich, in jWeitcr ßinic Belgien, granfreid) unb

bie Sdjwcij.

Tie Grfinbungen.

Ter ©egenftanb ber Grfinbungen ift bem umfang*

reichen öebict ber SWilitärted)nif entfprechenb aufjer*

orbentlid) mannigfaltig. SBie fchon erwähnt, finb efl

meift augenb(idlici)e fragen, welche bie (Seiftcr bc-

fd)äftigen. 3ahlU>8 [nib bie Angebote öon lenfbaren

üuftfd)iffen, 3lugmafd)incn öcrfdjiebenftcr Art nebft Bor*

fd)lägcn für ihre militfirifd)e Berwenbung unb für bie

Betfimpfung burd) bie Artillerie, fowie öon ©eheim*

fdjriften, ferner tarn Selbbadöfen, gelbfücfjen unb anberen

Jlochgcrfitni, aud) Pon Ifrfinbungen auf bem öebiet

ber 9Jahrung8mitteld)emic unb be8 BefleibungS* nnb

Au8rüftung8wcfcn8. Saft in gleicher ^öfje halten fich

bie ©ifinbungen oon Sfraftwagcn für militärifdje 3roctie»

wobei bie ©inbilbungSfraft bie fonberbarften Blüten

treibt. Aud) bic 3rage be8 Grfa^cS ber jefct üblichen

^ahrjeuge unb gahrräber burd) anbere einrid)tungcn

— häufig unter Dödiger Nichtachtung grunblegenber

natunoi}fen|ch<iftlid)er ©efe^e — befd)äftigt bie ©eifter.

SBeniger beadert ift ba8 ©ebiet ber XelegrapbX bex

gunfentclegraphie, be8 gernfpred)Wefen8, aud) ber Start*

ftromtechnil, weil b>rju bod) eingehenbe 5ad)lenntniffc
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ctforbcrlid) finb in« ©cgcnjaj) jum optifdjen Signalifieren

bei Sage unb bei Siadjt, maS aud) bem Sfaicn meljr

jngnngliri) i[t.

3» jmeiter üinie bietet ba8 geftungS^ unb ^tonier=

wefen weiten Siaum GrfinbungStätigfeit. Au8 ber

großen 3af)l ber Angebote feien herausgegriffen

:

Uniücrfnl=3dk)onj* unb SBerfycuge, Srüden unb SSor*

ridjtungot junt Heberten, Sprengftoffe, lünftlid)e

Vnnjer unb ionftige DetfungSmittel, beweglidje #inber*

niffe, 23cobad)tung8geräte, perfefrbare gcftuitgSanlagen.

Aud) auf bem Gebiete bei 9)Hlitär*3anität8wefen8

betätigt fid) bielfad) bei Grfinbergetft. 3n8befonbere

werben fjäufig Vorrichtungen für bic Srantenbeförberung,

oft b,öd)ft gcfünfteltcr Art, ohne »otb^erige praftifd)e

(Erprobung unb mit völliger Siidjtadjtung ber juge*

hörigen, beim $ccre Porhanbencn ©eräte Porgcfdjlagen

(Siranlcn-Iragen, ^gahrbaljncit, *S3agen ufw.). SSriterhJn

finb i)ier ju erwähnen u. a. angeblidje Jrinlwaffcr;

unb fiuftrciniger urfprünglichfter 9tri, bic ofme SicnntniS

ber gefunbljeitlichen unb praftifd)en Anforberungen als

porjüglid) b,ingcfteQt werben, ferner ein $eer Don

befonberen Gficmifalien unb bgl. vhv XcSinfettion,

gußpflege. Verhütung pon Siran!tjciten.

Tie Eingaben.

Sic wcnigftcu Gingaben enthalten genaue Vc^

Schreibungen unb ^cidjnungen ober Siiufter, bic eine

^Beurteilung ber Grfinbuttg julnffcn. 3f* bicS ber gaO,

\o !ann rootigftoiS eine fad)lid)C Vcfd)cibung erfolgen.

Viele bezeichnen jwar ben ©egenftanb it)rer Grfinbung,

begnügen fid) aber mit ganj oberflächlichen Angaben.

Sinb fic ctjrlid), fo fprcd)cn fie meift offen au«, baß

fie niri)t mehr geben lönnen. Sic ergeben Anfprttch

auf „bic Csbec", bic Aufarbeitung fei aber Sadtc

„ber Xedjnifcr". SKanche begnügen ftet) fogar mit

gcl)eintiii8Pollcn Anbeut uiigcn ofjne jebc Vejeidjnung

bc8 ©cgenftanbcS, fo baji Slüdfragot -nötig finb, um
ju erfahren, worum c8 fid) eigentlid) ijanbclt. 6ämt-
lid)c Gifinbcr mit Perfd)Winbcnbot Ausnahmen finb

aber Pon bem unfaßbaren SBcrte if>rcr Grfinbungen

burd)brnngeu. (Etwaige Vebcntcn mürben fofort bei

münblidicr 9iüeffpraetje jerftreut toerben, moju jimädjft

ba§ Sieifcgclb bcanfprud)t tuirb. Sinb cS Sictd)8bottfd)c,

fo treibt fic in ber Siegel bie VatcrlanbSliebe, ihre

Grfinbintg bem Vatcrlanbc jur Verfügung ju ftcllen,

finb c8 An§Iänbcr, fo t)nt mau fic enttoeber in ber

Heimat fd)led)t bcfjanbclt, ober fie rechnen auf baS

bot)e VcritanbniS unb bie Anteilnahme, bic gerabe in

£cutjd)lanb biefen fingen entgegengebracht werben.

Tcutfdjlanb foH nur rafd) jugreifen, beim ba8 AuSlanb

wartet fd)on mit offenen Firmen. Aber — nun fommt

bie Mcljrfcite — faft jfitntlidic Grfinber befitjen nidjt

bie SJiittcl jur weiteren Verfolgung ihrer Grfinbungen

unb baran fd)ließt fid) bie gefd)äftlid)c (Erörterung ber

grage, bie fid) in ben Pcrfdjicbenften gorberungen beS

MoftenbeitrageS abftuft. Siidjt feiten finb aud) bie

gälle, in boten mehr ober weniger Pcrblümt ber

Üönnfdj nad) einer Auszeichnung jum AuSbrude !ommt.

GS war ft^on Port)in erwi"if)nt, baß bic wenigften ber

Angebote intjaltlid) auSrcidjcnb finb, eine Prüfung ber
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Grftnbung ju crmöglid)ot. Aber aud) bic gorm bet

Gingaben erfdjwert ^fiupg bereit ge{d)ä'ftltd)c öeb^nblung.

9Md)t nur, bnfj ©djrift, ©röfee unb Slrt be8 Rapier«,

Anorbnung ber ©fijjen ufw. Picl ju wünfd)en übrig

laffoi, bic Au81änber fdjreiben auc^ Pielfad) in it)m

üanbeSfpradje, unb e8 gehört j. ©. fdk^on bie SJelarnit«

fdjaft mit ben Urfd)riften SDJarf Iwain« baju, um ein

ridjtigeS 9?orbameri!anifd)c8 Sieger»Gnglifd) entziffern

ju lönnen. G8 liegt auf ber £anb, bag biefc eigene

tümlidje 5Öcb,anblung ber (Eingaben burd)au8 nid)t gc^

eignet ift, beren gejdjäfttidje Grlcbigung ju förbern.

lieber ben (Empfänger, an meldjen bie (Eingaben ,\«

ridjten finb, tjerrjdjt große Unllar^eit. 93lele glauben,

bie Au8länber im befonberen, baß ein ©efud) unmittelbar

an bic ^erfon ©einer SHajeftät be8 J?aifcr8 unb fiönigl

ben mciflcn Grfolg Perfprädje. 33iefe Gingaben werben

au8na^m§lü8 ben ßentralfteHen ber Regierung jugcl eitel,

in beren ($efd)äft8bereid) bie Grfinbung fällt, bie tnili-

tärifd)cn ©ad)en alfo bem STrieg8mintfterium. ^)ier

nefimcn fie if)ren 5Beg burd) bic juftättbigen Departements

an bic Abteilungen unb gelangen nad) erfolgter 9Sor=

Prüfung enblid) an bie für bie enbgültige Prüfung

juftänbigcn "Stellen, an bie fic }merfmäfjigermeiic Pen

Pom^crein bitten gerichtet werben lönnen unb follen.

92ur k)iufid)tlid) berjenigen Vorfdjläge, bereit fad)lidjc

ober förmlidje Unbraudjbarlcit flar jutage liegt, erfolgt

ber »efd)eib ober bie Grlebigung Pon Siüdfragen

unmittelbar Pon bot betreffeubeu Stetten bc8 fittegB«

minifteriumS.

Slnbere Gingabot werben an ba8 StaatSminiftcrium,

an bie *ßerfon beS Siricg8miniftcr8 unb anberer tyfy

geftcQter ^erren, au „ba8 ^pccrcSamt" (war office) unb

an Steden gerietet, bereu 93e,}cid)nung frei erfunben ift.

Viele nehmen auf frühere Gingabot olme jebe näfjac

Angabe bejug unb finb frtjr ungehalten, wenn üjnci:

nid)t fofort eine Antwort jtigel)t. Aud) ijicrburd) wirb

bie gefdjäftlidje Grlebigung naturgemäß erfdjwert unb

pcijögcrt.

©efd)äftlid)c Grlebigung.

Die Grteilung ber Vefd)cibe erfolgt entweber burd)

bic juftäitbigen Stellen be8 Stricg8minifterium8, in ber

Siegel nad) eingegangener Aeußerung ber prüfenben

5ßerfud)8bcl)örbcn, ober burd) letztere unmittelbar, ©ic

fd)on erwähnt, fallen bic Antworten in ben weitaus

meiften gälten ablcl)iicnb au8. ®ic £>ccrc$P«rwaltuiig

folgt hierbei bem ©riiubfafc, baß c8 nid)t it)rc Aufgabe

ift, bei Grfiiibungcn, bic in erfter ßinie für bic All

gemeinheit, alfo für ba8 große <ßublifum Pon 3)ebeutung

finb, ben Grfinbcrn bic SBege ju ebnen. Vielmehr tritt

fie an Grfiiibungcn üon allgemeiner Vebeutung, fofem

fic uid)t gerabe auf ein Pon it)r felbft bereits in8 Auge

gefaßtes 3icl hinauslaufen, in ber Siegel erft hcwn,

wenn fid) bic Sad)e im großen Vublitum Vahn gebrochen

unb bewährt hat. Xie SKilitärpenoaltung ift nidjt

ba^u ba, um mittcllofcu Grfinbcrn für berartige 3wede

Vorfpann ju teiften. 3Jci ben wenigen Gtfinbungen,

bic Vead)tung perbienen, ift bie £>ccre8t>crroaltung auf

Örunb nnlicbfamcr Grfahrungcn jur äußerften 3?orftd|t

unb 3urüdhaltung genötigt. Aud) Iruppcnteile unb

Slommanbobchörbcn, mit boten Grfinber unter Umftänbcn
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aud) unmittelbar in 3*erbinbung ju treten jucken, finb

hierauf befonber« h>gemieien. ES ift für ftc unflott«

1)0 ft, ohne f)öb,ere Genehmigung ©utadjten abzugeben

ober fid) in S8erfud)c einjuloffen. (Verfügung Dom
17. Januar 1900, 9ir. 502/11. 99. H2, Dorn 14. 9io=

oember 1904, «Hr. 489/10. 04. A4 unb Dom 28. Au«
guft 1906, 9ir. 496/5. 06. A4.) ber Segel wirb
Den Ginfenbern anrjeirngeftcllt, bie ©runblagen für eine

eingefjcnbe Prüfung ober einen fad)gemäfjen SBerfud) ju

liefern ober ju oeröoüTtänbigen mit bem oufibrürflidjen

£>injufügen, bafj ber $eere8Dcrwaltung feinerlei Soften

entfielen bürfen unb baft nid)t bie geringftc ®ewflf)r

für eine etwaige Scrwcrtung ber Grfinbung über»

uonimen wirb, ©trengfte ©efjeimfjflltitng wirb nur

auf SBunjd) ,\ugcfid)crt. ©lctd)jeitig erfolgt Bezeichnung

ber JpeereSftellc, bic mit beut weiteren Verfolg ber

Angelegenheit beauftragt ift. 0cf)t ber Erfinber hierauf

ein, fo wirb bie genannte Stelle in bie S?age oerfe|>t,

bcgrüubetc ©iitad)teit abzugeben, bic lur,$ jnfnmnicit-

gefaftt lauten tonnen etwa auf:

1. unbrauchbar,

2. in oorliegcnbcr Sorin unbrauchbar, aber neu uitb

ctitwi(fliiitg8ffif)ig,

3. brauchbar, aber uid)t »cu,

1. braudjbar, aber für militärijd)c $imde ntdjt

geeignet,

5. brauchbar unb empfehlenswert.

3u ben gfiöcn ju 1, 3 unb 1 erfolgt fclbfWerftänb«

lid) cubgültig ablcbnenbcr Befd)cib, oft nur in ber

turnen gorm: B bafj bie Grfinbung für bic #cerc§*

oerwnltuug unbrauchbar ober if)re üBerwcubung für

.<£>cere$jwerfe nid)t bcobfid)tigt ift", ba eine längere

Bcgrünbung ber Ablehnung für bie betreffenbe £ecreä=

fteQe eine unitüfyc SWcbrarbcit bebeuten würbe; in ben

Sollen 311 2 mtb 5 wirb bie .§eercäbcrwaltung Üjre

©cneigtbeit jtt cricnnen geben: „ber Sache näher*

jutrelcn". %t\ wcldjcr gornt bieä geflieht, hängt oon
einer 9ieit>e oon Erwägungen ab, im befonberen auch

babon, welche (9elbmittel für biefe ;$mcde jur Ser*

fügung ftehen ober (»fiter angeforbert werben tonnen.

5n ber SHcgel wirb auch jc^t noch »emtieben, fid)

irgenbwie in be^ug auf ben ©elbpimft ober pftidjt«

mäfjig ju binben, bie jpeereSoerwnltung erflärt fid) bicU

mehr nur bereit, weitere Erprobungen auf bic Wefohr
bc§ Erfinberä oornehmcit 511 laffen. 9cur in ben fällen

*u 5, auSnahmSweifc aud) ,\u 2, in benen e$ fid) borum
hanbelt, in wtdjtigen Tingeu einen Borfprung gegen«

über bem Auälanbe ju gewinnen, wirb fie fid) fd)on

jefct in SScrhonblungeti gefd)öftlid)er Art unb bejüglidj

ber Soften einlaffen, auf bie e« ben Erfinbcru er=

(lärlicherweife in ber jRcgel oon vornherein anlommt.

gaQett bie ü?erfud)e bei ben ted)nijdjen Skrfudjä*

beerben günftig ouS, fo bebarf c« meift nod) umfang«
reid)er unb jeitraubenber Truppcuerprobungcu, um baä

©efehäft in ben allgemein gefejjlid) unb redjtlid)

juläffigen unb biubcnben gönnen jum Abfdjlufj ju

bringen unb bie enbgültige Ginführuug ber Eriinbung

tu bie Armee burd) ^Iticifjoeriflc Mobiue!IS*£rbre herbei*

zuführen.

<ßrattijd)e 28inle.

AuS bem borftehenben ergibt fid), bau bic Att§fid)t

auf Erfolg militflrteduiifrf)er Erfiubungen, bie au§ ifaien«

fretfen flammen, gering ift. Tie Gtfinber werben fid)

häufig jd)on baburd) oor EnttäujdMngcn bewahren, bafj

fie fid) junächft mit guten greunbeu, bie etwa$ öoit

ber ©adje oerftchen, Dielleid)t ehemaligen Angehörigen

ber Armee, in SSerbinbung fefcen unb bereu SRat uitb

Urteil fyüxen. 93ei fd)on erfolgter ^atentanmelbung hat

bieg aud) {einerlei SÖebenfeu. ©oll bie ©ad)e weiter

öerfolgt werben, fo empfiehlt & fid), entfpred)enbe An*
geböte unb Eingaben grunbfä^lid) an bie juftättbigen

militärifd)en ^rüfungSfteden unmittelbar ju rid)ten.

iJie Gingaben, möglichft Pou 3«ith«un8en ober Wuiter*

flitden begleitet, müffcit ber ftozm nad) unb inhaltlich

fo befd)affen fein, bafj bem ^rüfenben feine 9?ätfel auf«

gegeben werben, fonbern er fid) rafd) ein ^.Mlb oon

SSejcn unb ;^wecf ber (S'rfinbung machen lauit. 3fl

bie Erftnbuug fchon patentamtlich ongemclbct, genügt

in ber 9tegel bie ^atentfehrift. Tie 93cl)örbcn, an welche

bie Eingaben ju rid)ten finb, werben nachftehcnb auf«

geführt:

1. bie ArtiHerie«^rüfung§fontminion, ©crlin W15,
Jtaijerallee 21Ü/218,

öefd)ü^e, ArtiHeriefahrjeuge, 3)eid)irrung, 3d)ie|«

bebarf für Artillerie, Sprengftoffe, ißorridjlHngeit für

^Beobachtung (Entfernungfiineffer ufw.) unb 3euer«

leitung;

2. bic (^cwehr^rüfungSfommiirtou, 2panbau=9Juh*

leben,

#anbfeuerwaffen mit 8d)iefebebarf, blanfe Stoffen,

2Rafchinengewel)re, Entfemung^meffer unb fouflige

.£>ilf3mittcl beim (Gebrauch ber ^anbfeuerwaffen:

3. bie Selbjeugmeifierei, Berlin 8016, fiaifer 5rans=

ö)renabierpla$ 9ir. 11/12,

^critellungSoerfabrcn für SBaffen unb Schiefjbcbarf

(militä'rifdjc 3"fti'»'c ber 3»'ffn*cr'e »nb Artillerie),

Aufbewahrung »on Schiefjbebarf unb Sprcngftpffcn,

Iruppen^ unb Irainfclbgerät, gahrräber;

4. bo8 3ngeiiieur-Jfomitee, Berlin VV62, tturjürften*

ftrafje 63/69,

5öefeftigung8bauten jeber Art, ^an^er, ^auftoffe,

5Öaumafd)inen (Üefbau), §inberni3mittel.

«Pionieriocfen, ©d)an^ unb Serfjeuge, Shüdcn,

Ueberfepmittel, £ager=> unb Wegebau, £prcngtcd)nif,

üaufgraben« unb 3Dcinicrar6eitcn.

Brieftauben, ftationäre Jelegrnphte unb gernfpredjer,

.Kraftanlagen, SBafferoerforgung, SJeleud)tung,Süftung;

5. bie iyerfuchSabteilung ber3?erfefjr$truppen, Sd)üite=

berg, Siegfricbftrafje 2,

Eifenbafjnwefen (Baumafd)inen für Unterbau unb

Tunnelbau, Tracierinftrumente, SWeuapparate, .^ilfg-

ntafd)iiten für Oberbau, Söaugerät, Tampflotomotiuen,

eleftrifd)ci!olomotioen,SRotoren,Jluppclungen,!!SJeid)en,

©tenwerfe, gelbbahneu, ü?oloninlbal)nen,3örberbahneit,

Seilbahnen, ©remfen, iJabeeinrichtungen, ^anbwcrfS-

jeuge aller Art, Sclbfdjmieben, Tiefbohrbnmnen,

pumpen u. bgl.), J\clbtclcgrapb> (Apparate, Batterien,
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Stabcl, SBaugcifit ufro.), gernfpredi* unb Signalwefcn,

gunfen* unb '.hJeflcntclegrapbie, Stranenlofomotibcn,

2d)ci6cnfd)(cppmajd)inen ufw., 3$orjpannmajd)inen,

Strnftwagen, 9J?otor,}roelräber, ÜDiotorbootc, ^Betriebs*

ftoffe, cijente unb böljcrnc .Striegdbrürtcn, Söerfjcug*

mafdnnen, fiuftfc^iffcrwcfen, glugtccftnif, Photographie;

6. ^rtiUeriesSd)ic&fchule, Jüterbog unb

7. ^nfanteric-Sdn'efjftfiule, SpanbnuOHubiebcii,

Scheibentedmif

;

8. 2anbe$aufuabmc, Berlin NW40, £erwartbftr.2 3,

9Hi(itärifd)eö Slufnehmen unb SJermeffen, Siartogrnpbie,

^perDtelföltigitiigSücrfahrcn.

^ejonbere SJcrfudjSbebörbctt finb nicht borhanben

für a)filitfir*Sanität8mcfcn, iüclletbung unb Stufirüftuug,

Skrpflcgung unb £prfH$tafernen= ujn».) bau. ©ei (rr*

finbungen, bic in biefe ©ebietc fallen, empfiehlt c8 fid),

bie eingaben unmittelbar an bie juftänbigcn Stellen

im StriegSminifterium ju vtdjtcn, nämlich:

bic S)JcbijinaU2lbteiluug (MA),

bie »ellcibungg^lbtciluug (BS)
|

?lrmcc=

bic Herpflcgung&^ilbtcilung (B2)J 93evnjaltuug8*

bie iöou=9lbtcilitng (B 6) j bcpaitemcnt.

Slud) alle (Stilgaben über (frfinbungcn in bejug auf

Sdu^ßftanbSeinrirbtungen unb SdjicjiftanbSgerfitc finb

an baß ShicgSminifterium, 3(rmec33ermaltunß8bcpartc«

ment, ju rid)tcn.

2d)liefjlid) jei nod) bcmcift, bafj c8 für altibe

^Ungehörige ber Wrmee borgefdjriebcu ift, für ihre 93or=

lagen ben SBeg bureb bic borgefcfcte Xicnftftclle ,yi

wählen. (Verfügung bom 6. Sluguft 1890, 9fr. 195/8.

90. Dl), SJor 9?achfud)ung jebeS patentes unb jebcä

®cbraud)§muftcrid)ufec§, gleidwiel welcher 9lrt, haben

bie altiwu Cffijiere, Unteroffiziere unb äRannfcbaftcn

fomic bic SÖeamten ber Wilitärbermaltung ihren Sßor*

gefegten babon Sinnige $u machen unb bic (rrflärung

abzuwarten, bafj bon ber SDiilitfirberwaltung (Sinfprud)

nicht erhoben wirb. i*l^l. ^lrmee»5Berorbnuug3blatt 187H,

S. 153, <Rr. 174, 1893 S. 194, Mr. 194, 1905

2. 130, 9fr. 89). (£rfinbungeu biefev perfonen fowie

Don Staatsbeamten ftcheu ohne weiteres bem Staate ju,

wenn fic baS Ergebnis ihrer bienftlichen 2fitiglcit finb.

Dir Pariit.ptigliftt 1908.

Ter Umfang ber joeben erfdneneneu, nad) bem

Staube bom 6. SWai abgefchloffcnen iHanglifte*)

ift, bem Slnmadjfcu ber SWarine entipreebenb,

bereits auf bie ftattlidjc ßahl Don 30G Seiten,

cinfchlicfelid) ber £crfoffi$icrc auf 377 Seiten

geftiegen. Sie umfaftt ben 9?ad)Wei$ über 1507 Sec=

offnere, nnb jwar 5 ?lbmirale, 11 3?i$c*, 17 Konter-

*i Ntmftltftt ber Jtaiftrlid) Tculjdim Starint für baö
^affx 1M)8. 9Jü einem «nbanae, entftnlienb bic TedofftMcre.

Warf» bem Siant« vom 6. Wot 1MMJ. Stuf söcfebl 3«met
IKojeftcit beö «atiera unb Äöniqo. Mcbtciicrt im 9tarinMtrtl>incti.

»«tlin. H. «. ÜHittl« & Solm. «öntqlia)« £iofbuaj()onblunn.

91. 2,B(>; gebb. 9t. 3,25.

Wtflen b«ö SorjaDrtö p9l. SM. aBod)fnbt. -Jir. 68/1907.

?lbmirale, 72 .tiapitflnS jur See, 37 Fregatten*, 149 ftor-

bettenfapitäng, 414 StapttfinleutnantS, 561 Cberleutnnnt«

unb 241 Leutnants jur See. SBä^renb bc§ Perfloffnien

3obre« mürben beförbert: 115 üeutnantS, 143 CIh-i-

leutnantf, 85 ÄapitfinleutnantS, 72 Äortoetten' unb

AregattenlapitänS, 18 Sfapitän« S., 7 Jftontcr= unb

3 SBiiCsSlbmiralc. ?lbgegaugen finb in ber v{eit

üom 6. 9Hai 1907 bi8 6. SRai 1908 30 Seeofn>rf,

baruntcr 6 $lbmira(e.

9luf ?lderf)öd)ften SBefet)! ift ber (Srogabmiral

ö. iloefter in ber SRangüfte »wetterjufü^ren ; h la suite

be8 Seeoffijierforp« fteben 8 Wbmiralc, barunter bic

?lbmirale ü. finorr, b. Möllmann, grljr. u. Senbeu«?Ji6Mn,

©üdjfel; ä la suite ber Warine werben geführt ber

fi'aifcr uon 9iu&(anb, bie Äönige »on (Snglanb, 5Bel(iitn,

Spanien, ©riedjenlanb, iJänemarf unb Wortnegen, bie

(Srjfycrjögc Siarl Stephan unb Srauj derbinanb wn
Ccfteaeid), bie .^er^öge ber fcbru^en, bou C^enuo,

bie ©rofjfürften "?Uertt Stleranbromitfd) unb SWicbacl

?Ueranbroivitfd) bou 9eu^(aub, ber ^Jrinj toon ©aW,
^rtnj SSalbemnr bon Xauemarl unb ^rinj ^>einrid) bet

"Wieberlanbe, ^er^og ju SWedfenburg. Xic ftotiliaje

SHcilje ber ä la suitc ber 3)iarine ©efüb,rten würbe

burd) ben lob beS fiönigg Cfitar II. bon Sebmeben

berminbert: a la suite beS I. unb II. Sce«=58ataillonS

fteb.cn 12 $ürftlid)teiten, baruntcr jitm erftenmal bei

ftronprinj be8 Xeutfd)en fHcidjeS, SJiayimiüan Ggon

gürft ju gürftenberg, ferner ber öeneral ber Infanterie

b. ^oepfner. tßon Offizieren jur XiSpofiHon befinben

fid) 38 in attiben Xicnftftelluugen, barunter 10 ÄapitfinS

jur See, 22 Fregatten? bjw.fiorbettenfabitänS, 6 ftapitSn*

leutnantS. ©ei ber SRarineinfanterie in Stiel, Silb.elni?-

b,abcn, Stiautfdjou unb bei ber SDiatrofenartiUerie*

Abteilung fteben 103 Dffijiere. Ta8 ^arines^ngenieut^

forpü ift 337 Stopfe ftarr. <£S werben weiter in ber

5Hanglifte aufgeführt baS 9Äarine*SanttÄt8offijierrorp3,

bie ^ablmeifter, baS Xorpebo=3ngenieurforb8, bic geuer

mert8= unb Jotpeberoffijicre, bic höheren ^aubcamten

unb bic Cffijiere be8 ©eurlaubtenftanbe«, ber in bic

dieferpe unb bie Secwcbr 1. unb 2. Aufgebots jef

fällt; ber Anhang enthält bie 9ianglifte fämtlidjer 2e<f

offijiere.

Sad in £icnft gefteüte fdjwimmenbc Material \\\

mit 77 Sdnficn auf bie £>od)fecflolte, baS ßreuier^

gefdjwaber unb auf auswärtigen Stationen berteth

Sic bi8 jum 5. 3uni in ber Korbfee übenbr.

unter ^?rinj £>einrid) bon ^rcu^en ftehenbe ^odjfeeftcric

wirb in $wei öefdjwaber (SJij^bmiral b. ^)ol&cnborft,

Sdjrocberi, bie Sufriärung8fd)iffe (Jtonter^lbmirol

b. ^eeringen), bie Sehulftottiac, bic I., II. SWanöwp
unb bie 9tcfcrbeflottille eingeteilt. Sion ben jrcri

03efd)wabctn ift jurjeit ba8 II. ba8 mobemfte unb

wcrtbollftc, inbem c8 aus ben acht neuen, im 2w
gleidjmäfiigen l'inicnfdjiffen „SJeutfchlanb", „^reuien*.

„JÖannoöer", „Reffen", „Glfaß", „«raimfcbmeig",

„Lothringen" unb „^3ommcrit
w

beftefat. Tiefe SchifK

haben jämtlid) ba8 Deplacement bon 13 200 ?onuen; bei

breien, ber .Xcutfdilanb", B .5>annoner" unb „Bommern",
ift bie inbijicrte ^ferbeftarte bon IG 000 bereit« auf

1 7 (»MO, bic ^ei.i(jung bon 691 auf 729 Stapfe, bie
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ÖC^DviÄiftlcU bon 18 auf 19 «Seemeilen erl)öf)t.

iit ad)t Sdjiffe biefcB ©efdjwaberS ftetlcn bemnadj

burd) ihre öletdnnäftigfeit unb bie baburd) ermöglichte

leichtere Süfjrung eine crfjcblidje SHadjt bar. 9tHd)t

ganj fo günftig wie biefed, nur auS 13 200 t-Sd)iffcn

ber „löraunfdjweig"* unb ber „Deutfdjianb" klaffe

6eftef)cnbe II. ©cfdjwabcr ift ba$ I. öefdjwaber ju*

fümmengefefot. GS beftetjt nu8 ©Riffen ber „Sittels*

baefr* unb ber .finifer"*Jtlaffe üon 11 152 unb
1 1 800 Tonnen. GS ift nudi für ben üaien l>on

3ntereffc, in weldjer Seife bie <JDfatine&erwa(tung

bei bem bcmnädjftigen £iinjutritt ber jwei ©djiffc ber

„X>eutfd)lanb"=filaffe „Sdjleften" unb „<Sd)lc8wig*

J&olftein* bie ©cfdjroaber fiinftig jufammeufcfcen

wirb, $ei bem Ginftellen biefer jwei 13 200 t-Sd)iffe

werben wotjl im L öefdjwaber jwei ©djiffe ber „Jhiifer"*

Sttaffe burd) $wei ber vom IL ©cjdjroabcr ju ent*

nefunenben ber ,,®raunfd)Weig"--Stlaffe erfefot werben,

fo baft baS II. ©efdjWaber nod) mefjr in fid) gefräftigt,

baS L etwas erneuert auf bem ^Jlane erfdjeinen wirb.

Der Ginftetlung ber jwei legten, 1906 üom Stapel

gelaufenen 13 200 t-Sd)iffe folgt bann fpeiter ber nod)

weit inteteffautere Uebergang ju ben 18 000 t-Sd)iffen,

ein Uebergang, wie er bei bem feittjerigen aUmafjlidjcn

Steigern ber Deplacements nod) nidjt ju üerjeid)nen mar.

3ft ber Umfang ber Scanglifte ber SWarinc aud)

weit geringer mic ber ber Slrmee, jo_ geftaltct fid) ifjr

Stubium barum nid)t Weniger interenant, benn Ijicr ift

eine im mädjtigen 9lnmad)fen begriffene Crgauifation in

^erjonal, SHatcrial, *Bef)örben unb ^rilfSjweigen ju Der*

folgen, Sie 9)Jöglidjfeii, fid) fjierübcr $u orientieren,

»erleid ber 3)farine*9tanglifte einen befonberen Sert.

©eneralleutnant j. 2. Sle&ler.

Dir Irtim fcagf nun fiooiann.
(Sa)lu6.)

5. September 1904. Die 9cadjt »erging unb idj

tonnte mid) nod) nid)t jur SHufjc legen. OJefteni Slbcnb

beim 3(bmarfdj bcmerltc id) wieberum, baft man nidjt

rouftte, wo man rjin wollte; im legten Slugenblid griff

man einen Gfjincfcn auf unb lieft fid) führen. Gr
foQte unS nad) einem fteben Serft entfernten Crt

bringen.
s
.Hlio, ber öeneralftab beS 3. Sibirifdjen

ÄotpS, gefolgt tum faft allen feinen Gruppen,
war in bunfler 9}ad)t toon einem Gfjincfen ge-

führt, ber baju feine L'uft fjalte unb überhaupt nid)t

»erftanb, wa8 man fron ifjm wollte, ba man bie Kamen
ber Crtfdjaften nid)t lannte. Sine fd)weigfame ftolonne

rüeftc öorwfirtS; obwotjl id) gute unb geübte klugen

befine, fonntc id) ben ftopf meines ^fcrbeS nidjt fcl)en;

man lief blinblingS brauf los, unb jwar in rafdjer

öangart, auf gelbmegen, jwifdien 9J?auern tion Jlauliang.

Sir überholten marid)ierenbe Iruppen, ütefdjitye

unb Sagen; t)ter unb ba tarnen wir an öruppen

fcfjlafcnber SMenfdjen vorbei, Ijäufig mußten wir fjaltcn,

weil wir nidjt weiter tonnten. Um fid) nid)t ju Der*

lieren unb ben Scg beffer ju finben, bcmiiljte fid)

jeber, f)inter einem Sdjimmel ju reiten, aber baS

war nidjt fo einfad), beim alle oerfudjten baS gleidje

ilJianöüer.

3Bir tarnen unb tarnen nidjt an! Öegen 9)?itternad)t

übcrfd)ritten wir eine tleine SBrütfc in ber 9cfitje eines

DorfeS; gleidj nad) unS bradj fte unter bem Gkwidjt

eines OJefdjü^ieS ein.
s^eim Serlaffen beS DorfcS,

beffen ^äufer burd) ftnrren üeriperrt waren, unb in

bem unS niemnnb Slntwort nod) StuBtunft über ben

einjufdjlagenben SBeg geben wollte, gelangten wir an
eine ©egefreujung, wo wir — glüdlidjcrwcife — eine

^oljtafel öorfanben, bie Don ben öeneralftabSoffijieren

beS öro&cn Hauptquartiers angebrad)t worben war.

Darauf ftanb: „Dftbetad)ement" unb ein ^feil beutele

bie SRarfd)rid)tung an!

9hm festen wir ben 9Bcg mit größerem Sid)erljeit8=

gefüljl fort, bod) üertjarrte aüeS in bumpfem Sdjmeigcn;

öorn ritt ber (Stab, bann folgte eine Abteilung ^Qex
ju $ferbe unb bann tarn bie Infanterie.

SRitternnd)t ! Wein iöJonbjdjein, feine Sterne,

Snultang red)t8, (betreibe HntS; wir fommen unb

tommen nidjt an; ba plö^lid) fjören wir beu woljl*

belannten Ion uon »Sagen, bie auf glufttieS rollen« ;*i

alle faljren empor unb fw*d)en fdjarf auf. SJiau weif;,

red)tS ift ber geinb, unb babei Ijören wir lintS nidjt

weit uon unS Saloen brötjncn!

5;d) blidc nad) bem Gimmel unb fudje, iubem id)

bie großen Sölten Derwünfdje, nad) bem 9corbftem;

aber nur hin unb wieber bli$t ein Stemd)cn burd)

baS ©ewölf, unb fcineS gibt mir einen Slnfjalt bofür,

wo ber fleine *3nr ju finben fei. Gin inftinftiucS

uncrflärlidjeS ©efüljl liejj mid) fdjon ;feit einiger $c\t

an ber 9tid)tigfeit beS eingefdjlagencn SegeS jwcifeln.

Sdjliepdj fjiclten Wir. Keiner foatte biStjer gc=

fprodjcn, wir fjatten wofjl alle SWut, aber Dielleidjt

batte feiner einen Siompafe! SJom Wuft immer nod)

ber Gfjinefe jwifdjen bem <pferb beS ©enernlS unb

feines Stab§d)ef§.

Gnblid) brid)t einer baS Sd)weigen unb Cberft

.Vlreftijfi öom Öieneralftab fagt nd)ig unb in Sran.^o

ftfd)er Spradje, if)m (d)ienc eS, man l)abe ben Seg
öerfeblt unb muffe fidj baoon in Siufje »ergemiffern!

©lüd(id)erweifc befi^t Dberlcutuaut tfonlang einen t .einen

ilompatä auf bem guttcral fcineS gcmglofcS: er fietjt

nad) — wir laufen nad) Cften — gerabe auf

bie 3 a P ancr

DaS Salwnfeuer ljfilt an, ber ©eneral ift feljr

rufjig, ebenfo wie jein Stab, aber bie Xete ber Stolonne

unb ber Mommanbierenbe finb uielleidjt ganj nalje am
Seinbe, üon bem man nidjt einmal ben Stanbort fennt.

SRon weift nun gar nid)t metjr, wofjiu man fid)

wenbeu foll, bie 9iufje wirb abfidjtlidj übertrieben, benn

eine "ißanit liegt in ber Üuft.

Oienetal 3uauoff wirb uugebulbig; er fdjirft einen

£ffijier »or, um jit fragen, waS loS fei. Diefer Icfjrt

nad) einigen 2Hiuuteu juriid unb melbet, wir ftanben

bidjt üor einer Strafte, auf ber »tujfifdje Sagen fahren.

3n Sirflidjfcit war ber Dffijier gar nidjt üorgeritten,

*,; Jet «ctfafffr f^reibt ba?u at<J ^ufenott: 2itä öeräuia)

glciajt bem bco roücnbcn (?Jeroei)rfeuetfl(.
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benn al8 toir balb barauf in einem 9?ogen Pon

180 ®rab auf eine Straße famen, roaren feine Sabj*

,y?uge ju fetjen. Statt beffen tönten bie Satoen fort,

aber bieSmal rechts, mie fid)8 gehörte.*) Sir mar»

l'cfjieren nun ridjtig norbtuäitS.

TiefeS (Ereignis merbe id) nie Pcrgeffen. 3<fj glau6e

and) bie ©cneralftabSoffijiere beS 3. Sibirifd)en HorpS

mögen eS benen beS Hauptquartiers, melcfje bie ?lbmarid)=

mege iv i bem dtüdmarfd) ertunben füllten, nie vergeben

fjaben. So alfo marinierte ein Slrmcclorpd, baS fid)

jurüdjicljen follte, mitten in bie Japaner fjincin. Ter
Wrunb ift ja Har — er liegt in bem Mangel an

jeber HricgSbercitfdjaft: .Heine Harten, feine Gr*
fuubungen, feine vilv pon ben fd L c et) t be =

fjanbelten unb beraubten üanbeSeinm Oettern
unb mitbin jd)led)te (rrgebniffc.

Sir befinbeu und nid)t meit Pon ber SDtanbarinen*

ttraße. 3mmcr nod) gcfjt c8 porroärtS. Sin einer

Wegegabel ftoftcn brei Crenburg*Hafafen auf unS, bie

ben ^eeriüljrcr fudjen, um ifjm eine TOelbung beS

Qtoinott Sjamifonom ju überbringen, öeneral ^Panoff

öffnet baS Sdjriftftürf unb mir erfahren, baß brei Serft

red)t8 bon unS ber geinb ftefjt, unb Wencral Sfamffonom
iljm gegenüber.

Unferc Maridjfolonnc ift alfo ganj bidjt am GJegner.

(General Qpanofj perfnd}t bie gafjrjeugc oorjufdjieben,

bie unicren Scg fperren ; nad)bem etroaS ihtft gefdjaffen

mar, gelangten mir auf bie Straße, auf ber bie Sagen
unjereS SlrmeeforpS fahren.

Tie Sonne gcfjt auf, unb alS fie ctroa 10 örab
über bem Jporijont ftefjt, fommen mir au eine $öfje,

mo eine jufammengcbiängte Waffe pon Solbaten um
<*$cucr fjerum am 93oben liegt.

Sir finb in Mfjunbaofan.

Ter£>immcf ift bebedt, im Seiten ftefjt eine fdjmarie

Saub, im Cftcu ftrafjlt bie Sonne. *)lad) einigen

Minuten merben mir burd) einen Solfenbrudj bi8 auf

bie .<paut burdjnäßt. Tic ^ferbe finb crfdjöpft, mübe

toenfen bie Leiter im Sattel.

©cneral ^Panoff befdjlicfjt, Pier Stunbcn in Hfjun*

baofan 511 bleiben, um feine brei Skigaben ju orbnen,

bie rofifjrenb ber 9?ad)t burdjeinanber geraten maren."

Um 11 llfjr fdjrcibc idj: „Ta8 mar eine fdjöne

^Zadjt. Cfjnc 'ülPautgarbe, ofjne Seitenbeduug, ofjnc

jebe Sicherung!

Selbft bie 9iuffifdjcu Cffijiere bauten ifjrcn ^eiligen,

boü fie bi8 fjierfjer gelangt finb, uub idj fjöre fie

„Slaua 33ogu" iagen.

Safjrenb beS iHüdjugeS fjat ba8 17. HorpS, toie

ict) jctjit erft fjöre, 5Qt)r,\cugc in ben $5nben beS SrinbeS

laffen muffen.

Sir befinbeu unS nod) 27'/« Scrft Pon Mufbcn
entfernt. 3d) merfe mid) auf einen Hang**) unb rufjc.

Tic arme Infanterie fann einem leib tun! Sie finft

tief in ben Sdilamm ein, ber fid) an ben Stiefeln

fcftballt unb baS öefjcn ju einer Tortur geftaltct;

unb babei ein 9todjtmarfdj mit fdjmercm öepärf unb

•) Co waren Wencral 6}aniffonon> unb bie 9. Z'toiiton

geroefen, bie roenige Süerft oon und entfernt fftmpften.

**) (föincftjrfico 9«tL

1600

einem ©eroefjr, ba8 nidjt einmal einen Friemen jum

Umhängen fjat!*) 3m Cften ertönen nod) Sanonen*

fdjüffe. Tie Japaner fjaben fidj loeiter nad) Horben

porgefdjoben unb fiefjen nur nod) 10 Serft Pon unfl

entfernt.

Mit ber Infanterie mirb freute nod) 10 weitere

Serft norbmärtS marfd)iert, bie Artillerie fjingegen toll

bis Bulben oorfafjren. Tie j$ufjrpar!8 fjaben gleiaV

falls »cfefjl, biefe Stabt ju erreidjen unb bie Strafe

mögfidjft balb freijumadjen.

Senn bie Solbaten fyalt mad)cn, burdjftreifen fie

bie Qiegenb unb fudjen in ben cinfamen £>äufero, um
ctmaS jum (£ffen ju ftnben. SJiele aber märmeit aud)

ifjre gfeifdjfonferPen am fituex. Tiefe fionferpen finb

au8gejeid)nct unb an 3nf)alt abmed)flung8rcid) (9iinb*

fleifd), ^mmdfMfö' GrbSfuppe ufro.); fie enthalten

faft ftetS Piel Sett, mie e8 bem bortigen Hlima ent-

fpridjt. S>te ^üdjfen finb Hein unb faffen je eine

jogeSportion pro SWann.

aWittags trifft bie 1. SJrigabe ber 3. Xicifton

Dftfibirifdjer Sdjü^en in St'fmnbaofan ein; ba8 11. unb

12. Dftfibirifdje Sd)üt>enregiment finb nod) in Hufdfjiuje,

mo fid) and) (Generalmajor HttfdjtalinShj befinbet, ber

bort bie Turdjfafjrt ber TrainS unb Holonnen beS

3. Sibirifdjen ÄorpS ermartet. Die 1. 5örigabc ber

6. TiPifion ftefjt nod) in SReferPe beS 1. Sibiriidjtn

Storps bei ber SantaieSBafjn. TaS bcbentci. bag mäfjrenb

ber 9iad)t ?fenberungen ber ©efefjle eingetreten maren.

Ilm 1 Uf)r nacfjmittagS rfiden mir pon Hfjunbaofan an

ber Spifte ber 3n fanterie, bie nodj bei uns mar, ab

unb erreidjen Stubiafa um 4 so nad)mittag8. 9luf bem le&t.'n

ÜJiarfdje burd)querten mir gelber mit niebergelegtem

Hauliang. ?lQe Safjrjeuge, bie burd)fufjreu, bahnten

fid) unjäfjlige neue Segc, bereu Q)ütc mau an bem

lefjmigen, naffen Öoben unb ben fdjmeren Aderjdjoüen,

mie fie bie Gfjinefen ju pflügen pflegen, ermeffen fann.

Tie öegenb mirb reidjer, bi8 fjeute maren fjier

feine Truppen: mieber fefje id), mie Crier, Hütjner,

Sdnveine, 3miebcfn, Hartoffeln geftofjlcn unb (Härten

Permüftet merben. 3^ begreife nid)t, bafe bie Cffijiere,

mit benen idj reite, nidjt eingreifen; tjöd)ftcu8 ladjen

fie mal, menn fie ber 3agb nadj Serfein juicb.en.'

3d) meine, mcuigftcnS im (leinen Streife um fie berum

fönnte man baS &ut ber Neutralen refpeftiercu, ber

Neutralen, bie forlgefetyt bem 9tufftid)cn fteext mit

ifjrcn '.Ikobutten beS AderbaueS unb ber SMctjjndit unb

ganj befonberS audj burd) tr)re Ticnfte ali i'aubeS^

funbige unjetjä^barc Tienftc leiften. 9<ur gauj menige

Offiziere — Pon ben Solbaten nidjt ju reben — fefje

id), bie blc üöcmotjncr für ifjre Tienfte belofjnen. 3ür

midj ift cS bie fdjlimmfte Tortur, bafj idj fdjmcigen

uub fdjreiben muf;, mo idj reben mödjte!

?(m meiften ärgert midj, bafj idj }ufjören muß, mie

junge Dffijiere fid) aud) nod) über bie (Sfjinefen luftig

madjen unb fagen: »Morgen merbc id) bcjafjfenc, unb

*) (Heatn (Jnbe be« ^(bjugeä iat) idj i-' c luctjrc mit

Siemen, tb bttfe Neuerung Scftanb ^aben wirb, rodf; id)

uidit. Xie Solbaten banben in ber 9tanbfd)urei fo aut t«

aing irtberftttifen, iöflnbtr, ClHntfift^c Motbeln an üjrt CVeroebrc.

um fit befitr tragen ut tonnen.
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babci roiffcn fic ganj genau, baß ba, mo mir f)eute

finb, morgen bic Solbatcn be8 OTifobo fid) beftnben

werben!

Surft Tolgorufi, bem id) begegne, cr^lt mir, baß

alle SSrüdcn über ben Taijifljö jerfiört mürben, nur

bie ^ontonbriide mürbe nad) Horben abgefd)leppt.

(Tic (Jifenbaljnbrüde mar aßerbingS, wie id) jpfiter

. erfuhr, nur unbrauchbar gemacht unb nidjt böflig jer=>

ftört morben, fo baß bie Japaner fie fdjncU mieber*

fjcrftellen tonnten.)

Die 9. Tibifion bc8 1. Sibirifcfjen fiorpS mieS auf

bem rcdjten 3flügcl ber fid) jurüdjieljenben Truppen
einen nfidjtlidjen Angriff be8 gcinbeS ab unb blieb bei

Tuminji ftet)en.

Das 10. JlorpS erhielt »om Cbcrfommanbiercnben

ben ©efc^l, bem 1. Sibirifcfjen Storps beijuftetjen, falls

biefcö öftlid) ber SHüdaugSftraßen Dom Seinbe über»

wältigt merben foQte. Tcmentfpred)cnb mirb eine

Tibifion bereitgeflellt, um erforberlid)enfaH8 in üRfdjtung

auf ba8 Tetadjement Sfamffonom borjurüden. Stnt Slbenb

flcfjt baS ganje SorpS inbeffen bei 2nt()cpu.

SffngS ber 33at)nlinie finb bie Japaner fdjon bis

nörblid) ber Station ^aixtai borgebrnngen, bcrfolgen

bic SHuffen aber nur mit Jeucr.

6. September 15)01. SWnn fprirfjt bom Gintreffen

mehrerer neuer ShmccforpS.

TaS gefamte 5. SiorpS befinbet fid) "»» fdmu beim

.frecre in ber SDtoubfdjurei unb fcfyt fid) au8 ber 54.

unb 71. Snfantcricbibifion fomic ber 26. unb 28. 9lr=

tideriebrigabe jufammen.

Um 6 Uljr frfi^ marfdjiercn mir und) einem £rtc

ab, ben ber Gl)cf be8 ©encralftabcS 3ntai nennt; ober

bte (£r)incfcn fennen einen foldjcn Crt ntd)t. Der Seg,
ben mir einfdjlngen, ift boflgepfropft mit Truppen,

3al)ricugcn, ©cbirgS= unb Selbgefdjüjjcn, STarrcn,

Siranfcumageu, 3'eße"f $>Knbcn, ^ßferben, 9iinbern; ber

SBirrmarr ift unbejrfjrciblirf). Sogar ein 33är befinbet

fid) bei feiner Siompaguie auf bem 9?üdäugc!

Sic Scutc berfinfen bi8 jiir fjnlben 23abe im Sdjmufo,

baS Ijcißt, faD8 fic am Straßenranbc längS ber Stau*

liangfclber marfd)iercn; muffen fic aber ben Sagen
bormärtSfjclfcn, fo ftcdrn fic oft bis jum Stnie im

Sdjlamm. Tie SBagen felbft brüden fid) big jur ?ld)fe

ein. Sic ^ferbe finb fo miibc, baß man beren brei

bor jeben f leinen Starren Ipnnnen müßte; bon 3cit 5U

0dt laßt man ein licr fletjcn ober mau fpannt ein

^ferb ans unb läßt ben Starren jurüd.

General ^bauoff fjnitc faft feine Stimme met)r, fo

f)atte er fid) an ben beiben jagen fjeifer gebrüllt, um
feinen Truppen ^5la& ui madjen; bennod) reitet er ju

bcmfelben Qmed and) bleute an ber Spifcc ber ßolonne.

Sein iöcenfd) mefß, wo baS Torf 3ntai ift; öeneral-

ftabSoffijierc, bic bortfjin jur Slufflärung gefanbi merben,

fef)ren nid)t jurüd; Truppen berfdjicbener Storps ber«

mifcfjen fid); auf ber Straße fahren milunter fedjS

9icif)en bon Starren uebencinanber; ausgepumpte ^ferbe

ftürjcn nieber, Material, baS in Stußlanb a(8 oor=

jüglid) unb äußerft ftorf gilt, gefjt b^ier in Stüde;

mitunter alef)t man querfeibein.

SBir mad)en 3agb auf (£f|ine[cn, bic un8 ben ÜBeg

jeigen foQcn. Snblid) ergreifen mir einen, bod) aueb,

er meiß nitfjtS bon 3ntai unb behauptet, er fennc nur

3npai. SBir berfe^ien ben SBeg; i?olonnen anbercr

Storp« berfaljren fid); id) fet)c fogar Sagen, bie füb*
mfirtS fahren unb bie Unorbnung auf8 flußerfte ber=

mehren.

93alb barauf geraten mir mit bem Anfang ber

Kolonne in ein bon fjoljen ^Jflanjen bebedteä unbefteßteS

fumpfigefi fylb. 9?un fi^en mir feft! 3» ber gerne

fieljt man eine ^agobe, mab^rfdjeinlidj liegt fic 12 SEBcrft

füblid) 2)iufDen. (Sin 23eg ift nidjt meb,r borljanben.

Ter (£r)inefe gibt feine ?inimort mcf)r unb al§ mir an

tfauliang fommen, läuft er hinein unb — bcrfd)ioinbet.

SBeber ffafafen, bic im Öalopp nad)fprcngen, nod)

berittoic %&qct finben tt)n mieber.

9)ad) langem i^nlt entbeden einige 3ä'ger meiter

öftlid) eine Straße; mir biegen au8 unb folgen brei

(£f)incfifd)eu fiarren, bic fid)erlid) nad) SRufben fahren,

benu fie ftnb bod belaben mit armen SBeibem unb

SÜinbern, bie bod ?lngft bom Sanbc in bic Stabt fliegen,

hinter ben Sagen laufen grauen l)er unb fjnltcn fid)

fd)reden8bleid) an ben ^änben.

Um l*° nad)mittag8 fommen mir enblid) nad) bem
gemünfd)teu Orte ^ntai. Qin fleiner .^alt mirb gemad)t,

bann gef)t e8 meiter nad) Mbunflirjm, mo unfer SRücfs

marfd) enben unb mo baß J?orpS aufmarfd)icreu fod.

Tort treffen mir um 2*° ein. Tie ^ioniere beginnen

fofort 93crfd)anjungcn aufjumerfen unb ben Änuliang

ju entfernen.

3d) befd)ließe, nad) 9J!ufben }it reiten, um nad)

meinem @epäd ju fefjcn. Um 5*°, nad)bem id) mid)

burd) eine bid)t botlgebrängte Straße getounben, bin

id) an ber Station. Sei SUjuntyepu fü()rt eine Srüde
über ben Jif)ungff)6. Sic ifl nid)t fonberlid) feft unb

nur für bic nad) Siorben faf)renben Marren ju gc:

brauchen, alle an bereu Safjrjeuge muffen eine ,jui:

benujjen. (Sinfdjlicßlid) ber ©ifcubal)nbrüde gibt c8

brei Uebcrgängc über ben J?f)ungfl)e.

Sfiblicf) Bulben finb fd)on einige 3kfcfiiguug8=

merfe gefd)affen, unter anberem fi»b bic Srüdeulöpfc

burd) Sünctten unb Sdpnicit gefid)ert. SKcine ?Utad)6=»

follegcn treffen mit einem Sjafjnjug ein unb eijäljlen,

bicSiuffen Ratten bei Siaojang 12 000 SWann berlorcn.

?lm «at)nt)of I)errfd)t rcge8 £'cbcn ; olle ©inroof)ncr,

bie uid)t8 mit bem Militär ju tun fjaben, merben norb=

märtS abgefdjobcn; aud) eine Scf)aufpicl= unb Cpcrcttcus

gcfeQfd)aft muß abfahren."

Ta8 fdjricb id) beim SHüdjug bon Siaojang nad)

SWufben in mein Tagebud).

Tie nfld)fte 9?ad)t fam id) aud) nlcfjt 3ur erfcljntcu

SHufje, id) lag einige Stunben bor bem StationSgebttube

mit meinen ^urfdjen am ©oben, unter einer gemein-

famen großen >bafferbid)teit Tede. ?lm frühen äKorgcu

mar icf) mieber am Sjafmtjof, mie e8 meine <ßflid)t als

9Kilitärattad)6 crf)cifd)te. Tie borberften Staffeln be8

1. 9tuffifd)en SforpS unter ®encral 33aron b. Sföcien*

borf trafen auf bem Sricg8fd)aupla|jc ein.
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Kleine tttitteUutigett.

Aiimficid). Die 3af>l ber oon ben Sruppen
ju unterrjaltenben gafjrräber ift auf je jmei feft*

gefefct bei jebem Infanterie«, ©enie« unb Artillerie»

regimente, Den felbftänbigen Bataillonen unb ben
Seitionen ber StabSfefretäre unb be« 3ielrutierung3«

wefen«. (Bulletin militaire 9cr. 20.) 0. %— Da« Borfchüfcen oon Äranlheit unb bamit
ba« Begeben einer ftrafbaren #anblung foQ nidrt

unmittelbar au« bem militärärjtlidjien Bermerte „Wdjt
tranl" in ben ßiften gefolgert werben. Qi barf erft

gesehen, wenn eine Beobachtung in ber Mranten--

anftalt ben juftänbigen Borgefefeten jur ßntfcbeibung ber

grage in ben Stanb gefegt hat ob wirtlich Äranlbeit

ober ob Simulation oorliegt. o.

(La France militaire 9lr. 7328.)
— 3ur (Sntlaffung einer Stnjabl oon

Arbeitern au8 ben 9Jiilitärwerlftätten oon
Bourge« ift ba« ÄriegSminifterium burcb bie

geringeren Wittel genötigt, welche ber £eereShau«f)alt

für ba« laufenbe 3«br gegenüber ben früheren ilmt jur

Verfügung gefteQt bat. Bon ber Wasregel füllten

anfänglich 4300 Arbeiter betroffen werben; bie 3abl
ift jefct auf 1800 herabgeminbert, oorläuftg ftnb

625 entlaffen; ein grofcer Seil mar in ben Sagen oon
SUgecira« eingeteilt. o.

(La France militaire 9ir. 7332.)

— (Sin nach langen Berbanblungen jmifchen ber

Regierung unb ben parlamentarifdjen Äörperfchaften

juftanbe gefommene« ©efefc vom 14. Sprit Aber bie

Bertürjung ber UebungJjeit ber Angehörigen
be« Beurlauhtenftanbe« fcbreibt in Abänberung
ber Beftimmungen be« 2üehrgefe$e« oom 21. Wärj 1905,
oor: Die Wannfcbaften ber 9ieferoe werben gmeimal
einberufen, unb §war ba« erfie Wal auf 23, ba« jweite

Wal auf 17 Jage, bie be« SerritorialhMre« einmal auf
!i Sage. Sonberbeftimmungen für ba«3ahr 1908 haben bie

Uebungspflicht ber Alterällaffe 1904 unb ber alteren 3abj»
gänge geregelt. Au«nahjnen oonberälnmenbungberobigen
9tegel tonnen in bejttg auf UebungSpflichttge gemacht
merben, welche außerhalb <vranfrctd)« eine fefte Stellung
innehaben. Die Familien bebürftiger Uebung«pflicbtiger

erbalten wäbrenb beren Einberufung eine tägliche Unter«

ftüfcung oon 0,70 grc«. unb aufeerbem oon 0,25 grc«.

für jebe« flinb unter 16 3ohren. ferner tonnen
(amtliche Angehörige be« Beurlaubtenftanbe« einmal
\u einem Appell einberufen merben, ber fte nicht länger

als einen Sag oon iljrem äöobnfifce fern hält. Bon
ber erften Sieferoeübung finb biejenigen befreit, welche

minbeften« brei 3af)re, oon beiben bie,' welche wenigften«
oier Jahre attio gebient b^aben. o.

(Bulletin militaire 9cr. 17.)

— Berittene ©elänbeauftlärer ber 3n«
fanterte („Eclaireurs de terrain montea d'infanterie"),

welche burd) eine oorläufige Anorbnung oom 24. Januar
biefe« Jahre« in ba« Seben gerufen finb, werben jum
erften Wale bei ben biesjäbrigen unter Seitung be«

».weiten Borfifeenben be« £bettrieg«rate8, ©eneral
be SacrotE, in Der ©egenb jwifchen Sour« unb Bierion

ftattfinbenben grofeen Sruppenübungen in Sätigteit

treten. Die Auftlärer fielen auefchltefilich jur Ber«

fügung be« MegimentStommanbeur«. J$re #aupt«

aufgäbe ift bie Sicherung wäbrenb ber 9iul>e, auf bem

Warfche unb wäbrenb be« ©efechte«; fie follen babet

aber nicht tämpfen, fonbem nur ertunben. 3ebem

Siegimente wirb eine Abteilung oon nefjn Wann, unter

einem Borgefefcten überwiefen (ogl. Wilitär«2lt(xbenblatt

Sp. 1 191). (La France militaire 9ir. 7330.) o. f.

— Bei ben Söaffenunterfuchungen würben oielfad^e

Befchäbigungen bemertt, bie buroQ bie je^iae Sragc«

weife be« 3nfanteriefpaten« ^eroorgerufen roorbrn

waren. Snfolgebeffen bat ber ftriegömtnifter Berfudje

mit einer anberen Srageweife angeorbnet. S)er Späten

foQ am Beilgurt recht« oon ber britten <ßatronentaj(be

getragen werben. (La Fr. müL 9er. 7333.) —t—

Sd)tt>cbctt.
c

Jn biefem Jahre wirb nur ein

Sihie&fcbulturfu« für ältere Offiziere ber

Selbartillerie jufammengefteOt. Den Umfang ber

Uebungen beftimmt ber Äommanbeur ber Schiefefchule;

xu tommanbieren finb oorjug«weife ältere Seutnants,

oie bisher nicht an folchen Rurfen teilgenommen ober

bei einer 3nftruttion«batterie geftanben Ijaben. X^ie

Schie^fcbule fe^t Tich jufammen au«: Stab unb einer

Batterie be« artilleriereajment« Smilanb (7 cm ®e=

fchü(e), beren Organisation unb Stätte ber Schieß»

fchulfommanbeur im Sinoernebmen mit bem üRegimentö«

tommanbeur )u beftimmen t;at unb bie oom 8. bis

21. 3uli b. 3«. ber Scbtefjfcbule al< Unterrid>t«batted(

jur Berfügung fteht. SDie Schule tritt auf bem Schiefe«

platte Sliuingarub« jufammen unb wirb bem SlrtiQerie«

regiment SmAlanb angeglteberi Born 14. bi« 21- 3uli

ftnb oerfchiebene 5Regiment«fommanbeure anberer ©äffen

jur Beiwobnung ber Schie|übungen befohlen. .Van

Äommanbeur ber Schiefef<bule würbe Oberft Bergenjaun,

Jtommanbeur be8@öta>ArtilIerieregimentfi, ernannt. —n.

— S)a« neue Salutreglement enthält untet

anberem folgenbe Beftimmungen : äuf ben ^eftung««

werten be« ü&mbe« hat bie ÄriegSflagge oon morgen«

8 bjw. 9 Uhr bi« jum Sonnenunterganae ju weben,

aufeerbem tm itriegdfalle ober bei trteg«mäfeigen

Uebunaen, folange fid; feinbliche Abteilungen in ort

9cäl>e oeftnben. halfteren flrie^Sfehiffe bie Bierte, ober

antern folebe innerbalb Sidhtwette, fo bleibt bie flagge

aud) wäbrenb ber r unfelbeit gebeizt. Bei Srauerfällen

we^t fte auf halber Stange, wirb aber oor bem Sluf»

unb 9Ueberholen bi« gur Spitje ber 5a^nenf
tan8e

n eh e 1
f*

t 9(u|er oor bem 2anbe«berm unb ben 3Ktt«

gliebem be« ftöniglicben Qaufe« finbet nur utr oben

angegebenen SageS^eit Salutfcbie^en ftatt. Bei 3ln=

wefenheit be« Äönig« in ber geftung barf ohne feine

©eneljmigung nicht gefchoffen werben. 3um Schienen

finben nur ©efebütje oon 4,7 bi« 9 cm Aaliber Ber>

wenbung. Dem Jtönige fowie ben Witgliebem be«

regierenoen $aufe« gebührt ein Salut oon 21 Schuft-

Da« gleiche gilt für frembe Souoeräne ufro. Sreffen

Ariegsfchiffe frember Nationen in ber Oläht ber

^eftungen ein, ober fahren an biefen oorüber, fo wirb

erwartet, bafe fie bie £anbe«flagge mit 21 Sdjufe

hegrügen. Diefcr Salut wirb oon ben Sreftungen au«

mit ber gleichen Slntabl oon Schüffen erwibert. Da«
umfangreiche Sleglement enthält im weiteren noch ein»

ctehenbe Beftimmuncjen für bie ftrtegSfcbiffe, für ba«

Sd)ie|en an EjoSjert Wationalfefttagen ufm. — n.

(GeDeral Order.)

Öebrudt in her «önifllicben ^ofbua)bru<ferei oon CJ. e. 3Rütler 4 eobn in Berlin SW68, Äocbftrafee 68—71.

flierju ber aujemeine Un^cr ZW. 68.
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Hrrjit!n»oilU<t«t MrbaMfut; o.ftroeM,
ScntmlmajoT a.fi. in Silnrrtbarf.

»fldjl'ISjimm«

»nlin SWM, ftottflTotc 1011.

$retonbnennjißfter Saljrpng.

««log bei JttnigL $ofbu<W(rablung

eonff. S. Wiltlei*6o»».
Bulgabtltellc

««rfin 8W08, «L.Jjtitait 68.

i idlfcbri't nlchrtnl breimal itiöcfte ittlttt) (XncnStaa*. XorttictStnfl* imb 6onnnbrribf ) unb »ttb fflr Berlin am SRontaa. SRiltrood) unb ftteilag

Utrie bei fiiijclnrn Sumnn 33 •(Ircnmgc. — SrftrDungrn nequien ade $of(nnfta[lcn unb thidibanblimflen an.

M 68. Berlin, Dttwtag ben 2. 3uni 1808.

3nt?aU:
Certonal « Scränbemnflen (Vreu&en, ©ac&fen, Äaiferlidje Si^upltuppen). — Orben« » Setletyunfltn (^.Ueufecrt, Satt)fen)i —

Cerleujung oon StbelSprübifaten (3ac6[en).

3.«nialifti[d)er Icil.

3roei 3nfanteriercgimenter ber Köntg(i^) <Zi^\i)<S)tn Strmee loabrtnb ibreä 3toci(>unbertiaifrigen 33cfte^tnS. — Xit Unter

ne&inungen gtonltci^ä in 3Han>Ko. (Jortfefcung auä 3it. 58.) X. (SWU otyje.s - - (Sin neue« Sua) über bte ftdnotge

«efeftigung. (5»it Sf^e.)

Utile BUttfilUHgen. enfllonb: Son ber Snbiföjen Wtenje.

pcrlbnal -

petebam, ;>cu 50. mal 1908.

^rinj D&lax oon ^reufjeu Slöniglicfjc £ob>it, fit.

im l.öarbcSiegt. ju 5u&, ä 1. 8. be« ören. Siegt«.

Sfönig SBityclm I. (2. Scftprcuij.) 9ir. 7 unb be«

3. ©arbe-öreu. fionbio. Siegt«.,

(Erbgroftfyerjog bon SJiecf IcnburgsStrclife Siönig*

litlje £>ob,eit, fit. im 1. ©arbe=Ulau. Siegt, unb a 1. »,

b*S ötof^erjogt. SHedlenburg. ©reu. Siegt«. Sir. 81»,

— ju Dberlt«. beförbert.

b. Üjdjirjdjh) u. ^ögeiiborff, SDiajor unb Stommeln*

beut ber fieib=©«labr. be* Siegt«, ber ©arbe« bu

(Sorp«, ein patent feine« Xieuftgrabe« berliefjen.

b. 55 v c b p iu , Siittm. unb SIbjutant ber t. ©arbe*

Stab. SJrig, atö ©Sfabr. CSt)cf in ba« ©arbe^SKir.

Siegt, berfefct.

o. fietton>*S?orberf, 9iitlm. im 3. ©arbe*Ulan. Siegt.,

jum Slbjutantcu ber 1. ©arbe=Slab. 5Jrig. ernannt.

5rt)r. o. 3Mecr}d)eibt=.§fi liebem, .ftauptm. unb

Stomp. (£b,ef im 1. ©arbe Siegt, ju 3"B,
©r. b. ©aurmasScttid), .ftauptm. unb Stomp. (Stjef

im Worbe = Säger -SBnt., — ein patent ibre«

Dicnftgrabe« berliefjen.

o. Sf rctfd)inann, Dberlt. im Otorbe^figer^nt., |UHl

überjät)!. A>oHptm.,

\). 9iobenbcrg ( fit. im t. öorbe^etbflrt. 9iegt., ,\um

Dbcrlt., — beförbert.

8«rUm ten \. 3anf 1908.

D. ^baumbod), ^ouplm. unb ?lbjutont beS Qkll'

bernement« önn Berlin, jmn Süiojor beförbert.

©r. ü. ©rfjtitj gen. b. (»ör^ u. SriSbcrg, .(wupttn.

beim Stabe be« 4. ©nrbe-Sicgtö. ju gug,

b. Cppelu-33ronifoip8li, ^miptm. beim Stabe be«

3. ©arbe*3etbart. Siegt«.,

Söenn^af, .^auptm. beim Stabe be« ©arbe^ion.Stet«.,

©r. b. Stanifc, »iittm. unb G«fabr. (Ib,ef im Garbe-

Slür. Siegt., — ber aijaratter al« SJiajor ber»

tiefen.

Srb^r. b. 9Bert(;crn, 3rb;r. 9icubronu b. (£ifen»

bürg, b. bem Änefcbcrf, .^auptteute unb $attr.

C£b^cf8 im 1. ©arbe ^dbart. Siegt., ein patent if)re«

'Cienftgrabe« bom 30. ÜKai 1908 berliel)en.

b. ©eeicr, Dberlt. im 5. 0arbe*3iegt. ju gu^, jum über-

jäb,(.^auptm. mit patent bom 80. 9)iai 1908 beförbert.

örltr, Cberlt. im ©ifcnbah,n Siegt. Sir. 3, ein patent

feine« Sieuftgrabe« berücken.

SJieinarbu« ($)anS), fiL im ©arbe^uftart. Siegt., jum

Dberlt. mit patent bom 27. %a\\üax 1908 ZI beförbert.

ßfuniir kr Hlilifar = llrnuaüuitg.

2)urd) Verfügung bco fiiiegöininiftcriumS.

T«n S. mal 1908.

SOiüKer (War), §üf8lef)rer am Stabetteiiljaufe in Söat)t-

ftatt, bom 1. 3uli 1908 ab }MM Cilcmcntarleljier

be« Stabettenforp« ernannt.

Ccn 21. 2tlai 1908.

Streubel, Dber * Snttnb. Siat boit ber ^nteub. be«

XI. «nneerorp*, ju ber Sutenb. be« XVIII. ?lrntec-

lorp« berieft.

1
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©ffifttrf, Jäljnrutje ife
Den 26. mal 1908.

Sinbing, SHittm. bev Sief. bc8 2. £n|. 9iegt8. 9ir. 19,

tocgen überfommenev gelb; unb Warn. Tienfiunfäfjig*

feit ber «bjdjicb bewilligt.

Jra ßanitäteforps.

2>uta) Setfügung beä Äriegämmiftcrtumä.

Ben 28. 2Hai 1908.

Sfjalader, cinjnf)rig;frein>illiger ^tr^t im 8. o«f- -Hegt,

^rinj Johann ©eorg flr. 107, unter Beauftragung

mit SBabrneljmuug einet Bei bem Siegt offenen 3ljfift.

SMrjtfteOe mit SÖirfung üom 1. 2Rai b. > jum

Unterarzt befl aftiben TienftftanbeS ernannt.

§tm\t Hrr JHtliÜU'Ptrmttlisne.

2)ur$ Strfügung bei jrritgSmimflerutm«.

Ten 2\. Ulai WS.
?l rn olb, 9ied)nuug8rat, Welheimer erpebicrenber sctreiär

im firicggminifteriuin, auf feinen Antrag uutetm

1. September b. 3ä. mit ^enfiou in ben ftubeflnnD

»erfefct.

Baiferltdic £>dtnfjrtntppfn.

Beifügung
(Äomm«

b<6 Xtidft floloniatomto

bet 6d)u(lnippen).

Pen 7. mal 1908.

üubmig, StabSbeterinär, am Hl. SRai b. 38., bcbufS

Söieberanftellung im 3kreid)e ber Äönigl. ^renf).

.frcereSbenunltung, au§ ber ©d)u|jtriippe auBgejdjieben.

Den 12. mal 1908.

IS Grift in ii, Dbcrbetcrinär, am 31. 9)iai b. 38.,

be^ufä SBieberanfteüuitg im 9)ereid)e ber ÄSniaj.

^reufj. ^»cereSücnualtung, au8 bev Sdpifetruppc nuS

gefdjieben.

Den 13. mal 1908.

Mdjmann, gelbtajarcitinfp., am 31. 2Wai b. 3*-,

6eljuf8 SSieberanftelluiig im ikreidje ber Mönigl.

^reujj. £xcrc8üeriualtung (Warn. i?ajarett in ftöniaä'

berg i.
s
Jk.), nu8 ber Sdjufctruppc auSgefrijieben.

Ordens -Verleihungen.

Vrenken.

Seine SKajeftfit bcrßönlg haben SHrergnfibtflfl

$u beriefen geruljt:

ben 9i«ten 3lbfer*Drbett jUKtter JMaffe mit

(£id)enJaub: beut Wen. SHajor j. £. Sfoppe ju Berlin,

bisherigem flfommanbeur ber 29. Stab. SJrig.;

ben «Roten aMer* Orten britter fllaffe mit

btr Sdjleife: bem O&erftlt. j. D. Jjucbrid)« ju

JfarlSruhe i. 58., bisher jugcteilt bem Weneralfommanbo

be8 XIV. SUmectorpS, bem Obcrftlt. n. D. Sdjön*
gartb, bisherigem Jiommaubeur be8 l'anbw. SkjittS

•VSeibelbcrg;

ben 9ioten Bblcr<Drben vierter JWnffe: bem

.fmuptm. a. Svbrn. t». SRitter ju Wrüuftein ju

SBieShoben, biSfjer im 1. Stob. i.'eib^Wren. SHegt. 9ir. 10!».

bem .ftauptm. a. $>an8 fiifjling ju 33erlin, biSbcr

im 3nf. Siegt, bon Wtyow (1. iHhein.) Wr. 25;

bie 5Rertuugö = 2)lebatfle am Sanbe: bem Wefreitcn

SoljanneS ©tf)mibt bei ber Unteroff. ©djulc in SSeifteir

felS, bem ^ionicr Ulbert Cchniger im SomWnb. $ion.

Stot. 9er. 18.

©eine 2Raieflfit ber flönig baben SinergnfiWgft

ju »erleiden geruljt:

ba69ittterfreu3 erfter Äiaffe be8 «ibredjt« Orb««
bem Stab&nrjt Dr. Stöljner, 3)at8.?lrjt bc8 2. 3'^« r

5öat8. 9ir. 13.

Verleihung von Hdclsprädiltaten.

Cncbfen.

Seine SHajefltft ber fiöuig beben ?iaergnfibigft geruljt:

bem Wen. bei Jnf. j. t. .^ingft, jule^t Sloinmanbeur ber 3. Xtb. ^r. 32, ben crblidjoi «bei ju »erleiden-
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Journaliftircber CeiL

3in Miwürrit rrgimmtrr brr föiiglid) sädjfifdjrti

Irnre nä^rrnb ilirrs tiuriiiiiuö r riintirtgrn Hefte\\m.

Am 2. ^inu begehen zwei Königlid) Säd)fifd)c

3"fanterieregimcnter baS Sfeft ifjrcS jiuei^unbertjä^rigeii

BeftehcuS. IrS finb bieS bo8 7. Infanterieregiment

König ©eorg Rr. 106 unb baS 8. vinfontcrieregiment

^rinj Johann ©eorg Rr. 107.

Rur wenigen Regimentern im Teutfdjen .§eere ifl

c§ bergönnt, auf eine fo lange unb rur)mreid)e 53er-

nangen^eit zurüdbliden ju lönnen. 3" guten wie in

böfen Tagen hatcr. biefe Regimenter unb beren Stamme
truppenteile treu z» König unb Baterlanb geftaubeu,

reietjen Lorbeer um ihre gähnen gewunben unb fid) bie

3ufriebenljeit ibrer Aü*crhöd)ften Kriegsherren erworben

unb erholten.

Selben Regimentern gemeinfam ift al8 Stamm baS

nm 2. 3uni 1708 errichtete ©nruifonregiment ©raf
^lemming. Grfter Kommanbeur beS Regiments, bem
XreSben unb bie geftungen Köntgftetn unb Sonncnftein

als Stanbguartiere angemiefen würben, mar Dberft

b. Breufj. 1711 erfolgte bie Seilung beS ndcf) unb

nad) auf 24 Kompagnien gebrauten Regiment« in jroei

Regimenter, bon benen ba8 jiucite mit in8 gelb rüden,

ba§ erfte $u BefajumgSzwcden im Coubc berbleiben

l'ollte; biefeS lefctere mürbe 1717 roieber aufgelöst.

TaS jmeite Regiment erhielt 1711 bie Bezeichnung

Sdbregiment ©ruf gleinming, 1717 bon TreSh)-, 1729
bon SBilrfe*, 1739 bon Gojeh Infanterie. Gf;ef mürbe
1746 ©eneral ©raf griefen, 1755 ^rinj SRorimilian.

(£8 nat)m teil an ben ^elb^ügen in Bommern unb

Bolen 1711/17, gegen bie Kouföberiertcn in ^olen

1734/35, am 1. unb 2. Sdjlefifd)en Kriege 1741/42
bjm. 1744/45 unb an ben Sd)lad)ten bei .Ipohenfrtebberg

om 4. 3uni unb bei KeffelSborf am lö.Tezcmber 1745,

in legerer einen Berluft bon 339 SRann erleibenb.

3m Siebenjährigen Kriege mürbe baS Regiment

Infolge ber .Kapitulation am IMIienftein am 14. Df=
tober 1756 befanntlid) bem Breufjifdjen §eere8berbanb

einberleibt; aber in großer 3<>f)l wußten ficrj bie

Säd)fifd)en Solbaten bem aufgezwungenen Tienfie ju

entziehen, moburd) bie Sammlung unb Bilbung neuer

Snchfijcher Berbfinbe, ba8 jogenannte Rebertenmerf, in

Böhmen uub an ber Tonau ermöglicht mürbe, bie nad)

unb nad) in 12 Bataillone formiert unb uad) 9Beft=

beutfdjlanb geführt mürben, mo fie im Berbanbc beS

Sranzöfifdjen #eere8 an ben weiteren Dpeiationen be8

Siebenjährigen Krieges, fo 1758 in bem erften treffen

bei i'utteniberg, 1 759 au ben Schlachten bei SMinben

unb Bergen, 1 7*50 an zahlreichen 0efed)ten, 1761 an

ber Sc()lacht bei Sangenfalja unb 1 762 an ben erneuten

Stümpfen bei Cutternberg teilnahmen. 6rft 1763 im

Styril erfolgte bie Rikffchr inS Baterlanb unb balb

batauf bie Rcubilbung be8 Regiments fx\u\ SWorimilian

in ber Starte bon 12 9Ru8teticr* unb 2 ©renabicr-

!ontbagnicn.

3m Baberifd)en (Srbfolgclrieg 1778/79 unb in beu

Rhcin'SeIbjügen 1795/96 gegen Jrnnireid) gelangte

bn8 Regiment nidjt ju herborragenber lätigfeit; bom
19. April 1798 ab führte eS 38 3°h" lang bie

Bezeichnung $rinj griebrid) Auguft uub fanb bann

wä|renb ber Rapolconifdjen gelbzügc reiche ©clegenhcit

jur Auszeichnung.

TaS Regiment ffimpfte am 14. Cttober 1806 in

ber Schlacht bei %ena mit einem Berluft bon 793 SRann

(barunter ber gefallene Slommaubant, Dberft b. Rehrhoff),

1809 im gelbzuge gegen Defterrcich am 17. SJiai bei

Sinz unb nad) Scnnierung in ein Bataillon am 4. ^uni

in ber Sd)lad)t bei Söagram am 5. unb 6. 3uli.

lieber bie Anteilnahme am ©cfed)t bei ßlnj, in bem

baS Regiment im erfteit treffen zum Sturm auf beu

BöftlingSberg borgeführt würbe, berichtete ber fommnn=

bierenbe Generalleutnant b. 3ezW,mt on Seine SWajeftät:

„XaS Regiment bat fid) ausgezeichnet betragen." Beim
Angriff auf 9Bagram am 5. ^uli ftaub baS Bataillon

Brinz Öriebrid) nad) bem Söortlaut im amtlichen

Sd)lad)tberid)t: „5" einem Karree gleich einem BoÜ%
Wert, eS bieutc alS RepliS unb r)at fid) burd) feine

Haltung ben Beifall beS SRarfd)aQS Bnnzen bon Bonte^

Sorbo" — CbcrbcfchlSh00«^ beS 7. ArmeeforpS, bem
ba8 Säd)fiid)e Kontingent angehörte — „erworben".

Auch am zweiten Sd)tad)ttag behauptete bie S5d)fifche

Infanterie unb mit ihr baS Bataillon Brtnz Sriebrid)

nad) bem 2<f Inditbcridjt im hettigften feinblichen ©efdjüb-

feuer mit faltblütigcr Berathtung beS SobeS baS 3elb,

ohne fich anberS als in ber größten Drbnung hin unb

her zu bewegen; ununterbrochen Ftürjten ganze Rotten,

mit Sd)uetligfeit fdjloffen aber bie Rebcnleute bic

Reihen, atleS tat feine Sd)ulbigteit in ganzem Umfange.

XaS Bataillon harte eu,cn Berluft bon 5 Cffijteren

unb 204 SRaun erlitten.

XaS Regiment würbe 1810 bei ber neuen CrganU
fation ber Armee wieber z» S10*' Bataillonen unb

jwei ©renabietfompagnien aufgeteilt. 3m Selbzuge 1812

gegen Rufjlanb gehörte eS. bom 6. 3uni ab bom Dberft

b. Boblid befehligt, ber 1. S8d)|"ifd)en $ibi)ion (ber

21. ber grofjen Armee) beS 7. ArmeclorpS an, baS im

Berein mit bem Defterreid)iichen AuriiiartorpS auf bem

äufjerften rechten Slügel ber großen Armee in Bolen

Zu operieren halte. (SS rümpfte in ber Sd)tad)t bei

Bobobna, in ber ftd) bie Säd)fifd)en Gruppen auS»

gezeichnet gefchlagen unb im Berein mit ben Dcfter*

reichern ben ©egner z«w Rüdzug gezwungen haben,

unb in ben ®efed)ten bei Klinifi, Biala, SJolfowtjSf,

Rubnia unb fialifch. Tie unauSgcfe^ten Rreuz= unb

Duerzüge bis SKitte gebruar 1813 auf grunblofen

SBegcn unb bei oft mangelnber Berpflegung burd) baS

weile ©ebiet zwijdjen SBeidjfel, Bug unb Stt)r ftelltcn

an bie CeiftungSfähigleit ber Iruppen bic t»öcf>ften

Anforberungen. XaB Regiment hatte faft brei Biertel

feines BcftanbcS eingebüßt unb ging über ©logau nad)

Torgau z«rüd.

Kurze 3C«1 gehörte eS bort ber geftungSbefotmng

an, um bann uad) Siebcreintritt in baS 7. ArmeelorpS

an ben Dperalioncu ber Armee beS 9Jcarfd)allS Dubinot

unb an beu Sd)lad)ten bei ©roftbeeren, Tcnncwi^ unb

Leipzig teilzunehmen. TaS am 8. September Wieberum
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ju einem Bataillon formierte Regiment ^attc in biefen

©djladjlcn nomhafte Staluftc erlitten (bei Tennewi|>

150 SRaun) unb würbe am ?16enb bei 18. Cftobcr

nad) fieipjig juriidgefüljrt.

1811 traten bie nod) Dorbanbenen Dffijiere unb

SRaunjd)aftcn in ben SBerbanb bc« 2. proDiforifdjen

Regiments, normen am Selbjug in glonberit unb ber

iWefefenng Don Jfurbeffen unb 1815, wieber auf jwei

SBntaiüonc gebrad)t unb alg 3. üiniensSnfauterieregimcnt

*ßrinj Sricbrid) ^luguft bejeidmet, an ben SBlodaben

Dou ©djlettftabt unb Reubretfad) im Glfafe teil. Tag
Regiment würbe 1822 wieber ju brei SÖatniQonen auf*

gefteflt, ex^ielt nad) bet Thronbefteigung beg ^Brinjen

griebrid) «uguft am 9. Juni 1836 in bem ^rinjen

Georg einen neuen ($l)ef, gehörte 1849 ber mobilen

©äd)fifd)en üörigabe in ©d)legwig*$olftein an, rümpfte

am 13. Slpril bei Büppel unb lehrte SRitte «uguft,

Dom ?lu"erhöd)ften Kriegsherrn wegen feinefi S3erhalteng

Dor bem Tjetnbc belobt, in bog SJoterlanb jurürf.

Söet ber neuen Drgnnifation ber ?lrmce 1849 würbe
bag Regiment uad) Errichtung Don Hier neuen Korn»

pagnien jur 3. 3nf°"tfriebrigabe ^Britta Georg mit ben

SnfanteriebntailloncH Rr. 9 big 12 umgcftaltet.

3m Selbjuge 1866 gegen ^reufren trat bie SBrignbe,

ber bauernb bag 3. ^figeibataillon angegliebert war,

nur in ber ©d)lad)t bei Jfüniggra'fe; in tjcifjem Kampfe
bem geinbc gegenüber, Tag 9. unb 10. ^Bataillon

hielten im herein mit ben Jägern <Broblu8, baß 11.

unb 12. Rieber^rim beiefot, nattjbem Seile ber lederen

Wörter fdjon an ber SBiftrty*Sliiie gelämpft borten.

SJcweife Don Dorlrefftid)er Gcfcdjtgbifjipliu gab auf

bem Rürfjugc baS Dom SWajor D. ?lbcnbroth befehligte

10. ^iifaittcticDatninou, bog wieberfjott gront madjtc

unb unter Trommcljdjlag unb im Tritt obmarfdjierte.

Turd) eine eiiifdjlagcnbe Granate würben glcidjjeitig

23 Rfonn au&er Gefed)t gefegt, ohne baft bie Haltung

beö Sotaillong nur im geringften etjdnutert »erben

fonnte. 3n ^BrobluS mar ber 'sBrigabefommanbant,

Generalmajor d. Earlowift, gefallen. Ter SBerluft fteOte

fid) auf 12 Cffiriere unb 131 SWomi.

Sei ber am 1. ?lpril 1867 eintretenben neuen

Tjormation beS ©äd)fifd)en £>eercS mürbe äug bem 9.

unb 10. ^Bataillon baS 7. Infanterieregiment ^Brinj

Georg Rr. 106, aitS bem 11. unb 12. bag 8. Infanterie-

regiment Rr. 107, betbc jufammeit bie 4. Sufonterie*

brigabe Rr. 48 bilbenb, nufgeftellt.

Rad) fanm 3 3
«jähriger öriebengpaufe mar e$ ben

beiben Regimentern, loeldje auf eine 162 jährige gemein*

famc Gefdjirfjte jurüdblirfcn founten, bcfcffieben, in alt«

bewährter Eingebung unb Tapferfcit an bem Kriege

1870/71 gegen ^rautreid) tnitnimitten. Ju ben

2d|lad)ten bei St. ^Briuat, *Beaumont, Sebau, 58tflicrg,

bei ber Ginfdjlieftung oon ^ßarifi unb in jaQ(rcict)en

Wefcdjten loufjteu fidj bie beiben Regimenter (fb,rc unb

^Incrfennuug ju erwerben.

?vn ber Sdjladjt bei ©t. ^rioat mürben ba8 I. unb
III. SotaiUon Don 106 auf bem äufterften linfen 31»n fl

gegen SXatancourt unb ben SSJalb Don ^oumont, Re=
giment 107 über Roncouit jtim Angriff auf bie Rorb*

front Don 2t. ^riDat Dorgefüfyrt, bic mlS
) roiebcrftoltent

"Jlnlauf, bie flatternben gah,nen Doran, genommen mürbe.

Tie fritntc be« I. ^Bataillon« med)felte adjtmal, bie be«

II. fünfmal tb)re Träger. Tag Regiment blatte bic

Jpälfte feiner Dffijiere, barunter feinen ßomtnanbeur,

Dberftleutnant D. Sdjmeini^, ber Don fieben ©efdwffcti

töbtid) getroffen mar, unb 429 SWann, ben fed)Pen ieil

bcS 9)cftanbeg, Derlorcn. Srneutc Gelegenheit jut

^ugjeidjnung fanb bag Regiment bei Seban unb in

ber jmeifen 2d)lad)t bei »illierg am 2. Tejember, in

ber bem I. unb II. Sataidon ber ©cfetjl erteilt worben

mar, bem geinbe mit frürmenber ^-»anb bag ftar! befejjte

Torf Srie ju entreißen. 28enn aud) biefe Sufgabe

nid)t gelöft werben unb bag Torf und) gelungenem

UeberfaQ nidjt gehalten werben fonnte, fo fprad) bod)

ber fommanbiereube General ^Jrinj Georg im TagcS-

befeb,! Dom 2. Te^ember abenbg: „bem 8. Infanterie-

regiment 9?r. 107 tuegen bcS ©turmeS auf 93ric feine

©emunberung unb Dolle Änerfennung au8". Tos

106. Regiment Dermod)te bei ©eban nid)t in bag Qk-

fedjt einzugreifen; ba§ III. ©ataiQon unb jmei Kom-

pagnien beä II. unter SHajor lörinfmann täntpften aber

am 30. RoDember auf ber $od)fläd)e jmif^eit S3iIIierg

unb Sörie in mufter^nftcr Crbnung uub mit Dovjüa.«

lidjer (£ntfd)loffenf>eit gegen einen fünffad) überlegenen

^cinb, hierbei in furjer i]eit einen S?erluft Don 8 Cffi^

jteren unb 160 SRnnn erleibenb. Ter Serluft bc$

Reginientg im ^clbjuge 1870 ftellte ftcf) auf 45 Cffiiiere

unb 1312 älfami. Seibe Regimenter Derblieben biä

Gnbe CItobcr bei ber Cffupotiongarmee in Sranlreid).

31m 11. "suli 1871, bem Tage beg Giiyugg ber

in bie $elmat jurürfgefehrten Jnippen in Treiben,

mürbe beut 107. Regiment bie b>l)e- ßb^re juteil, in

bem (£nfcl beg .Vtönigg Johann, bem ^ßrin&cn 3i,
hflnn

©eorg, Sföniglidje ^D^eit, einen Regimcutgd)cf ju er*

galten, beffen Ramen eg feit jenem Tage führt. Uli

erneuten Verneig 3((ler!)öd)fter Gnabe üBcrtuieg am

25. September 1891 König Gilbert bem 107. Regiment

„ jur Erinnerung an bie in ber fiegreidjen ©d)laib,t bei

©eban burd) Eroberung feinblidjcr Gefdjünc Dollführte

hclbcnmütige SJaffentat" eine im ^flbiugc 1870/71

erbeutete granjöfifdje SMitraiUeuje. — Tag 106. Rf=

giment erhielt 1902 nad) ber Th?onbefteigiing be*

ieöntgg Georg bie ©ejeidjnung: »7. ÄÖniggC\"ffnt«^
regiment Rr. 10H", am 21. Cftober 1904 unter Söei*

be()altung beg bigljeiigen RamenSjugeg bie ©ejeidmunfl:

„7. Infanterieregiment Slünig Georg Rr. 106".

Stanbort beiber Regimenter ift Üeipjig, für ba*

106. feit 1877, für bag 107., ©tab, I. unb II. Bataillon

feit I86i»; bag III. mürbe am 1. «prtl 1872 Don

SSJurjen bahin Derlegt. ©ohrenb bag 106. Regiment,

bag Dorber in CSbemni^ geftanben fyattt, eine neu

erbaute Äafernc bei Wödcrn bejog, fiebeltc bag 107

im 3af)re 1H97 au8 bem ©djloffe ^ßleigenburg in bie

muftergiiltigen fiafcrnenanlagen im Rorbmeften ber

3tnbt über.

®eibe Regimenter ftetjoi feit bem 1. 3(pril 1867

in bem SJerbanbe ber 4. ^nfanteriebrigabe Rr- 4S,

beibe blirfen am 2. ^uni 1908 mit bertd)tigtem ©tolje

auf eine ml)mreid)e 200 jährige Vergangenheit jurüd.

SRit altgewohntem Grnft unb Gifer, mit ber jeberjeit

betätigten Eingebung für Stönig unb 95atcrlanb hfl^fn

fid) bic ihren Ehrentag feiernben Regimenter feit
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1871 rnftlofcr unb jielbewußtcr grtebenSarbeit \ax

93orbereitung für neue ©offentotcn gewtbmet. — Sie

ßulunft wirb, beffen finb wir gewiß, bic Regimenter

Äöiiig ©eorg unb ^ßrinj Solenn ©corg würbtg if>rcr

glorreidjen ©efd)id)te finben!

flif ilnlrrueljranngrn Ironkrridjs in fHorokhö.

(gotife&ung ou* »r. 58.)

X.

mt eiiije.)

Ser lehtc 93erid)t ü6er bie Cperationen im §inter=

lanbe oon Gafablanca fdjloß mit bem @efed)t bei Sar
lUcb Satima am 15. SRfirj, baS — wie nadnrfiglid)

eingegangene ©djilberungen erfennen loffen -

—

bic 3ranjo|en bis 3<>mii<i Urimi unb Si fiafem

el 5)fd)anal geführt b>tte, nad) beffen 93eenbigung fie

aber in if>r L'ager jurürfgefe^rt waren. SaS für bie

©ingeborrnen außerorbentlid) oerluftreidje ©efedjt foftete

ben granjofen nur einen einigen Soten. 9ln bem
Wcfedjt waren fowobj Zivi* wte aud) lüften»

lolonne beteiligt; außerbem braute eS jum erfienmal

eine ©Sfabron beS 6. Regiments (KjaffeiirB b'Slfrique

unb ben 100 Reiter ftarlen ©um oon Sielfa (Algier),

bie joeben erft bei Gafablanca eingetroffen waren, an
ben geinb. Sie ffimtlidjen Sruppen lehrten bereits

am 16. 3Rfira nad) »er Refdjib surüd.

Sie in ben nun folgenben Sagen einlaufenden

Salbungen fleHten eine junef>menbe ©firung unter bem
öftlid) ber ©djauja* (Ebene wofjnenben Stamm ber

3otan fefl. Siefe war fo groß, baß bie bei Rabat
jum SRarfd) nad) 3eS fidj anfdjirfenben Gruppen beS

Sultan« 9lbb el SlftS junädjft Oon if>rer «bftdjt «bftanb

nahmen. Um ber Bewegung entgegentreten ju tonnen,

würben bon ben Sranjofen meljrfadje (rrfunbungen

oon 93er Refdjib auS oorgetrieben, aber aud)

loefentlidje, injtoif(tjen emgetemmene 93erftärfungen nad)

Wcbtuna unb 93er Refdub oerlegt. 93ei ben immerhin

feljr mangelhaften Radjridjten über ben Sruppcnnad)fd)ub

nad} Söeftmnrollo fällt eS außerorbentlid) fd)Wer, ein

fidjereS ©cfamtbilb ü6er bie Stftrte be* @jrpebitton8«

forpS ju gewinnen, üi fann aber mit jiemlidjer

©idjerljeit angenommen werben, baß «Witte SRärj außer

ben oben bereits erwähnten Gruppen nod) eine

Batterie beS 12. 3elbarttBerie*Regiment8. eine ©eltion

*D?afd)inengewcljrc unb je ein 93ataiDon beS 4. 3uaoen>

unb beS 4. SiraiüeurtegimentS jur 2tu8fd)iffung

gefommen waren.

3ur Sicherung ber gegen bie SHebalra unb

bemnöd)ft weiter gegen bie 3»»«" etnjulettcnben

Unternehmungen befdjloß man, in ber Räljc Oon ©ut
el Snin (SRontagSmarft) eine 93efefttgung ju crridjte».

Um bie ©egeiib für biefe n%r aufjullfircn unb feft-

jufteflen, ging am 20. Wfirj ©encral b'Mntabe mit

ben bem Dberft 93rnnli£re (2. Örembcnregintent) unter*

[teilten Gruppen Oov, würbe a&er maf|rcnb be3 ÜHarfcbcS

bei ©ibt Äffeila Otui (fingeborenen angegriffen. ÜS
gelang, biefe narf) furjem ftampf bis in bie

©egenb be§ SRgarto genannten SBcrgefl iurürfiinocrfen,

man büßte aber bei biejem OJeferfjt an loten jmei Dfft-

jiere (i'eutnant Sr>locftre oom 6. Regiment Gt)offcur8

b'^lfrtque unb Leutnant 93ramaub bu 93oud)cron Oom
1. ©pa^iregiment) unb fed)S SKann ein. 3w5|f 9D?ann=

jdjaiten würben oerwunbet. Rad) ben 93erid)ten granjö^

fifdjer 3e»t«nflC" flfö ©eneral b^tmabe 3Wei in ber

Räb,e erriditeten 93efefttgungen bie Ramen ber ge^

faQcnen Offiziere. £vn allen folgenben 93erid)ten wirb

a6er immer nur ein damp 93oud)eron, niemals ein

(£amp ©ntbeflre erwähnt, unb eS ift wa^rfrf)einlid),

baß man in ber 93ejeid)nung ber bei ©ut el Inin

angelegten 93efeftigung lebtglid) ben Ramen beS

älteren ber beiben Dffijiere feftgefyalten b,at. I5ic ?(nlage

biefeS befefttgten fünftes wie nid)t minber 93efcftigung^

anlagen bei 93u ilf)meb unb Settnt, an beren fluSbau

in ber folgenben 3e^ herangetreten würbe, fdjeinen

hauptjä'djlid) auf bie GinWirfung beS QieneralS Stauten

jurüdäufüljrcn fein, ber ju biefer 3^»* im Auftrage ber

Regierung fid) über bie Sortfdjritte beS Q^pebitionS-

lorpS ^u unterridjten fudjte unb ber gelegentltd) beS

Rieberwerfens beS flufftanbeS in ber fianbjdjaft Ubfdjba

gute(Erfaf)rungen mit ber Anlage berartiger 93efefligungen

gemad)t blatte. 68 fei oorau8gefd)idt, baß in ben

nöd)ften SBodjen baS (£amp 93oud>eron mit einer ©tation

für braf)t(ofe lelegraphle oerfefjen unb ber Sofien

oon ©ettat burd) Jelegraphenbrohtlcitung über 93er

Rejdjib unb SRebiuna mit Gafablanca in SJerbinbung

gefegt würbe.

Sieber^olt finbet man in Sranjöftfdjcn 93eridjten

bie ?lnfid)t oertreten, baß bie 93efefttgung oon ©ettat,

Oon 93u ?lfjmeb unb bie (£rrid)timg beS (£amp 93oud)eron

hauptffidjlid) eine gegen bie SRebnrla geridjtete SRaß*

nab^me fei, nebenbei aber aud) ber ©idjerung ber

ffarawanenroute IRabat—SWarrafefd) bienen falle. TaS
SBort Sicherung wäre aber wob^l beffer burd) „ Unter

-

bred)nng" jn erfe^en. tai fiager Oon 93oud)eron erhielt

eine 93efagung oon oier 93ataiQonen Infanterie, Oon

Äaoallerie, ?lrtiQerie unb ben erforberlidjen Xienft*

jweigen unb Würbe in ben erften Sagen bem Stommanbo

beS Dberften 93ranliöre unterfteQt. tex Rame bc§

je^igen 93efef)lS(jabcr8 ift nod) nidjt belannt geworben.

3ebenfafl8 fprid)t auS ber bebeutenben ©tärfc ber 93e-

fafeung bie große 93ebeutung, bie man bem fiagcr

beimißt.

Slm 6. Slpril erhielt (General b 'ilmabe im Camp
93oud)eron bie SRitteilung, baß Seile beS bei 90iefd)ra

efd) ©d)air lageniben ^ecreS SRulat J^afibS in nörb=

lid)er Ridjtung gegen ©ettat Oorgegangen feien. Um
einem etwaigen Singriff red)tjeitig entgegentreten

^u fönnen, fefjrte ber ©eneral fofort nad) 93er

Refd)ib äuriid. 3njwifd)cn, b. f)- «od) eb^e ©encral

b'tfmabc bcrmodjt b^at, oon 93er Refdnb auS in

©ettat einzutreffen, waren bie hier lagernbeu

gianjofijdjcn ©treitlräftc oon ben Eingeborenen aiu

gegriffen worben. Unmittelbar oor bem ©übauSgang

oon Settat gabeln bie nad) ben auf rtarf)fteljenber Slij^e

angegebenen gurten beS Umm er Rbia laufenben Saum=
pfabe auSeinonber. Ser öftlidjc biefer SSegc ift oon beiben

Seiten oon $öfjen nmfdjloffen, auf beren Rängen bic

J>ran^ofifd)en Sruppen Sager belogen f)nttc»-

Sirtfolonne lagerte im Dftcn, bie ftüftenfolonne im

SSeftcn beS SnleinfdjnitteS, beibe nur etwa 1 km im

©üben beS CrteS, in bem außerbem baS (^cbäube beS
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Haiti burd) eine fiompagme 3uaöen befefct war. ^te
am 7. Slpril bon Settat auS in füblid)er SHicbtung

borgetriebenen ©rfunbungen betätigten bie Slnwefenbeit

Hafibifcber Xruppen im Horben beS Umm er W6ia. 2Ran

berboppelte bcSbalb ade SidjerbeitSma&nahmen unb ber*

ftärfte inSbefonbere bie Borpoflenlinicn. 9lm 8. Slpril,

3 Uhr morgens, alfo nod) in bunller 9?ad)t, mürbe baS

Sager ber Jfüftcnfolonne bon ben (Eingeborenen über«

rafcbenb angegriffen. 3a bie SDJaroffaner infolge beS

frflftigen SBiberftanbeS, ber it)nen entgegengefleüt würbe,

nidjt in baS Sager einzubringen r>ermod)ten, umgingen

fie Sager unb Drt in weftlicber 5Hid)tung. Xie auf*

gebenbe Sonne liefj bie granjoien ertennen, bafj ber

geinb it)rc Stellung bon aQen Seiten cingefchl offen

batte. Xie (tingeborenen unterhielten au« guter Xedung
ein f)eftige£ Seuer, berfudjten aud) wieberljolt in ben

Drt ju gelangen, um fid) beS ÄaibS ju bemächtigen,

ber burd) feine bor lagen ben «x-in^oicit angetragene

Unterwerfung fid) verbaut gemacht batte. Wamentlid)

jeheint ben Jranjofen baS geuer einer Abteilung ©in*

geborener (äftig geworben ju fein, ber eS gelungen

mar, fid) in ben SHuinen einer alten MaSbn einjuniften

unb bie auS biejer Xedung erft burd) baS geuer eineö

gegen fie in Stellung gebrauten ©ebirgBgefdjütwS Der»

trieben werben fonnte. ÜDcan hatte bereit« in ben erften

XageSftunben einen Berluft oon einem febwer »erwunbeten

Cffijicr, Hauptmann Soubet (2. XiraiUeurrcgiment), ber

im Saufe be$ XageS feiner Beilegung erlag, unb

bicr 2Wann weniger fthmer oerwunbet. 9US bie Gin*

geborenen fid) \u neuem Zugriff anfd)idtcn, bcfd)loffen

bie jranjofen, Union in einer allgemeinen Cffcnfibc

entgegenzutreten. SUcan liefj in jebem Sager nur eine

ftompagnie Infanterie unb bie marobeu SDJannfcbaftcn

jurüd unb fe&te fid) alSbalb — jum ©efedjt ent*

widelt — in {üblicher Mehrung in Bewegung, bie

Haballeric auf ben glügeln. 3U biefer 3*it traf

(©eneral b'^lmabe t>attc bereit« baS Sommanbo über

bie fedjtenben Xruppen übernommen) ©eneral Suautet)

bei Settat ein, in feiner Begleitung jwei ©StabronS

unb eine Seftion ©ebirgSartillerie, weldje Gruppen
ebenfalls fofort gegen ben geinb geworfen würben.

3er {»artiitlrfige SBiberftaub ber ©ingeborenen tonnte

nur burd) bie wiebcrholt in Stellung gebrachte

•Artillerie gebrochen werben. Xie Beroobncr einiger bei

St ben \\imeiba gelegenen XuarS hotten wohl, Schonung

hcijchenb, weine flaggen aufgewogen; ber Umftaub aber,

baß oon ben «yranjofen alSbalb baS Tjeucr gegen biefe

£rtfd)a{ten cingeftcllt würbe, lief) {jafibifcfjc Solbaten

hierher flüchten unb auf ben uadjbrangenben Wegner

fchiefjcn. Xie granjofen fat)cn fid) infolgcbeffen ge*

jwungen, bon einer Midfichtnahtnc Abftaub ju nehmen.

(Erft 2 Uhr nachmittags würbe bie Verfolgung eingeteilt

unb ber Wüdrnarfd) nad) Settat angetreten. Gtwa um
4 Uhr erreichte mau bie Sager, nur einige wenige

Berwunbete jurüdführenb. 3U ©h«H bcS Hauptmanns
Soubet würbe eine in ben näcfaftcn Tagen bei Settat

errichtete Befeftigung mit bem Hamen bicfeS CffijierS

belegt.

9l.n 9. April würbe als Befa&ung biefer Be^
feftigung unb einer in ber 9fätje gelegenen StaSbn

unter bem Mommanbo bcS CberftleutnantS Brularb

(2. grembenregiment) ba« fogenannte „regionale Xetacbe^

ment bon Settat" gebilbet. 3U biefem traten \u lammen:

ein SBataiu"on 2. grembenrcgimcntS (Chef de bataillon

Sjaröa«),

einBataiüon 3.XirailIeurregimentS(Chef debataillon

©obehot),

(Chef d'escadron

ViLüllft uom "» )Ht

giment Gbaffeur*

bSlfrique),

eine (S#fabron 6. SJegimentS

dhaffeurS b'Slfrique,

ein ^eloton 1. Spahiregi-

mentS,

eine Batterie 75 mm-öefchü&e,
jwei Seftloneit ajiafchinengcwchre (baoon eine be=

fpannt),

eine Seftion Pioniere,

eine Seftion BcrwaltungSfolbatcn.

Xem Cberftleutnant Brularb würben beigegeben

(Eapitaiue Xelagrange oom ©eneralftab als Stabschef

unb Gajritaine Xripalet »om 4. 3"ow«»rf8im«^ a^
ahef bcS 9{achricbtenwefenS. Xaf) Settat £rab>
berbinbung mit (iafablanca erhielt, ift bereits erwähnt.

Xie junöd)ft für biefeS weit oorgefchobene Xetadjement

erforberlid)e Berpflcgung unb ÜJiunition Würbe in ben

näcbften lagen burd) eine 700 ilamele ftarfe Karawane

herangeführt. Senn aud) biefe Angabe an unb für

fid) nebenfäd)lid) er(d)eint, fo jeigt fie bod), mit welchen

enormen Sd)wicrigfetten bie ^ntenbantur bei ber Ber=

pflegung ufw. ber uerfdhiebenen XetadjementS ju rechnen

b,at. Gleichzeitig lief; man bie bisher unter bem tarnen

ber Jtüften- unb ber XirSfolonne beftehenben Sormationen

eingehen unb bilbete an bereu Stelle jwei fogenannte

a){arjd)brigaben. Xie erfte biefer 2Marfd)brigaben wurte

bem Siommanbo befi Cberfien Boutegourb (früher

Slnmmanbeur beS 36. Infanterieregiments) unterfteüt.

Sie beftanb auS:

einem Bataillon 1. 3«oö«»regimentS (Chef de ba-

taillon ©lorin),

einem .tvilbbatoillon 4. XiraideurregimcntS,

jmei Jfompagnien 3. XiraiHeurregimentS,

(Capitaine commun-
dant Bertranb com

1. Regiment (it>affeur*

b'flfriaue),

einer (Estabron 3. Regiments

(Sr)affeur8 b'^lfrique,

jwei ^elotonS SpaljiS,

©um oon BiSfrn,

einer Batterie 75 mm-©efd)üfye ((Capitaine 9lubrt) '?),

einer ©ebirgSbatterie ((Sapitainc Xuc, 2. $)<mprmflnn

ber 18. Batterie 12. 3elbartiHcrie=5RegunentS).

Xie jioeite 5D?arfd)brigabe, unter bem ßornmanbc

beS Cberften SWoinier oom 4. Xirailleiirregiment ftebenb,

würbe gebilbet auS:

jwei Bataillonen 2. XirailleurregimcntS (Chefs de

bataillon Bicnnot unb Xhouoenn),

einer Batterie 75 mm-©efd)fi^e (Capitaine Seguin,

(£l)ef ber 17. Batterie 13. 3clbartiDerie*9iegimenl3

Xiejer jweiten 9)?arfd)brigabe würben wenige Xaac

fpäter nod) jwei Sfompagnicn beS 1. Regiment« 2ene=

galcfifd)cr Xirailleure jugetcilt, bie am 10. Hpril in

(fajablanca angefommen waren.
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Qorftefjenb finb bie Warnen bcr Jrutopenfommanbeurc

genannt worbeu, weil nur fjiernad) unb nad) ber

gronjöfiffi^en 9tangliftc fid) allmähjid) ein ©Üb Ion=

ftruieren laffen wirb, baß roenigftenS einigermaßen bie

Bufammenfefcung be8 C?yt»ebition«forp« wtebergibt.

9tod) wfitjrenb ober bod) wenigftenS für} nadj bem
am 8. Sipril gegen ©ettat gerid)teten, Don 3Ju Sljja

tommanbierten Angriff auf Settat Derlegte SRulai $afib

fein Soger »an SUtefdjrn efd) <5d)air nad) 9Xefd)ra

el §alib, unb jwar in ber unoertennbaren 9lbftd)t, Don

> » • *.

i« \« «»_

, .

^-a La it

"Vv

J'.X'-Jl'Ci'.Crlii'in-.a

t i

Nebenbei fei bemerft, bajj ba£ leitete gegenwärtig auf

eine ©tflrfe Don etwa 13 000 Wann angewachsen ift.

hierbei finb aber nod) nid)t mitgerechnet bie betben

Bataillone Senegaleftfdfer Uraitteure, bie bi£ jum
1 7. Äpril DoHflfinbig bei ßafablanca eingetroffen waren

unb beren 2Rannfd>aften mau mit grauen unb Jiinbern

im ßager Dor ber ©tabt junfic&jt untergebracht blatte.

88 fdjeint bie .?lbfid)t ju beftetjen, biefe Bataillone

DoUftflnbig nact) Scttat ju Dcrlegen.

v.bv .V.i-.vl'. Ci-i'.Ttit-.'X .v:a'»WV

t)ier aufi unter Sermeibung ber Don ben tfranjofen

befehlen (Gebiete nad) SKelne» unb bemnädjft nad) 3«J

ju gelangen. 9ftet)rere Don öeneral b'Slmabe namentlid)

in bie öftlidje Umgebung Don Settat unb $u ftt)mrb

angeorbnete (£rfunbungen liegen erfennen, baft biefer

3Harj(b, angetreten unb bafj man am 28. %pril big etwa

Soft)rat el Djabja im Often Don 9)u ?ll)meb gelangt war.

(General b'^lmabe b,at jroeifelöo^ne gefagt, bajj biefer

3Wannal)me be8 SWulai ^afib entgegenjutreten im ^inblid
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auf ba8 fdjwierige ©elänbe unb auf feine fjtcr.ju ju)djtt>ad)CH

Truppen nidjt letd)t »ei, nbec et fud)te in burd)au8

richtiger S3ei|'e foweit wie möglich (Sinblid in bie "&ex-

^clltntffe beim öegner — unb als feiger ift 9>culai

£>afib tro& aller ©inwänbe onjujet>en, nadjbem er mehr

benn einmal gegen bie Jranjojen aiinriffSroctfe Dor*

gegangen ift — ju gewinnen. Tie erfie jener G£r«

lunbungen führte (General b"9lmabc Don 3hi ^Ifjmeb

nad) bem öftlid) gelegenen 9iaS el 9Wa. Leiter gingen

bie Sranjojen am 24. Slpril, ct»ctifatlS Don Bu Slljmeb

au8, gegen ba8 ©ebiet ber Jpaggag Dor, unb gelang

e8 ihnen hierbei, bis auf bie Don SScftcn jum SKjabern

fallenben $ängc ju gelangen. 2Hef)tere leid)tere ß\i*

iammenftö&e mit ben (Eingeborenen brauten hierbei einen

SPerluft Don fünf Serwunbetcn.

9lm 28. Slpril würbe eine größere Unternehmung

in bie ©egenb bei SDcgarto genannten ©ergeS befd)loifen,

an ber nid)t nur bie bei 33u Slfjmeb ftefjcnben Truppen,

fonbem aud) Xeilc ber ©efaßung beS (£amp 93oud)cron

herangezogen mürben, 'Jlurf) hierbei tarn eS wieber ju

©efed)ten mit ©ingeborenen, bie aber ob,ne SSerlufte für

bie granjofen Derlicfen. 9lm 7. SDiai gingen beibe

9Harfd)brigaben Don SBu Jttjmeb junädjft big Si 91bb

el Serim, lagerten hier, trafen am 9. 9Rai im Gamp
©oudjeron ein unb brangen in ben folgenben Tagen
bis .um Tale bc£> 3Rjabem abermals Dor, ba8 in einer

großen Sänge burdjzogen unb erft am 12. 2Jiai wieber

Derlaffen würbe. Tiefe fämtlid)en (Erfunbungcn fotten

|Ut Unterwerfung eines wefentlicben Teils ber Stämme,
namentlich SWebafra, geführt haben. — 9Wan fann

jebenfallS annehmen, bat"? General b'?lmabe bis etwa

SHitte 2Rai baS gefamte ©ebiet, meierte« burd) bie

«ßunftc Slbi ©en Jpameiba — 9ta8 el Slin — 33u

?H)meb — Ial be8 SRjabem — Sul el Tnin — ©errebab,

im Süboften unb Cften begrenzt ift, feiner SWadjt

burd)au8 unterworfen hatte.

Tie Sage beS SultanS 916b el 8}i8 hat fid) in»

jmijd)en, tut- ber ilntcrftüjjung, bie er burd) 8 ranfreid)

erfahren t)at unb nod) erfährt, fe^r wefentlid) Der«

fdjledjtert. Sein ©ruber, ber ©egenfultan SWular Jpaftb,

ift injwifdjen in 9Wefne8, Dielleidjt fogar in ge8

eingetroffen. 9118 .fterr beiber ^wuptftäbte be8

SanbcS wirb fein 9lnbang nod) mehr wad)feu, al8 bieS

bisher ber Sali gewefen ift. Sultan 9lbb el ?lfi8 hat

zwar Slfemmur, bie einzige ftuftenftabt, bie bisher

SRulat §afib offen ftanb, wieber genommen, bagegen

finb feine militfirifdjen tträftc ganj wefentlid) jufammen»

gcfdjmoljen. Seine $auptfräfte, bie Don SWeliüa nad)

9iabat überführte Wdjalla, bie unter bem ftommanbo
be8 23ud)ta ben ©agbobi ftct>t, hat ben gegen 5c8

befdjloffcnen Süiarft^ mehrmals aufgeben müffen unb ift

jurjeit, über Sole in norböftlidjer 9iid)tung Dorgcbenb,

bi8 etwa SWcfcbra er 9iemla gelangt, einer über ben

Tiflet fütjrenben gurt furj Dor ber Cinmünbung be8

lederen in beu Sebu. 9Jad) neueren Nachrichten

haben fidj hiev bem weiteren 58ormaifd) bie

Sdjcrarba, ein *Wad)hfenftamm, cntgegeiigcftellt,

niiS bem bisher ber Sultan einen großen icil feines

.^cereS ergänze. GS wirb Don ben hier fid) ent^

widelnben ilcthältniffen abhängen, ob bie 9Jf cftollo

©agbabiS fid) mit ben Heineren £ccrc-?teilcn Dcreintgcn

fann, bie unter ber ^üfjrung be8 ?lbb el SDialcf, eines

©rofeonfelS beS SultanS s21bb el 91)18, ber feinerjeit im

Auftrage be8 ©d)erifen Seine SKajeftät ben Xeutfoen

Äcaifer in langer empfing, augenblidlid) bei Äfar el fitbir

jufammenge^ogen werben. — ^ebenfalls fpi^cn fid) aud)

in ber ©egenb Don fifar el Sfebir bie ®er=

hältniffe außcrorbentlid) ju. Ter bem Sultan

9lbb el 9lfi8 ieber,>eit treu ergebene QwuDerneur

bcS ©harb, fiaib ^abli, ift Dor wenigen SSocboi

hier erfdjofjen worben. Ter ftaib gab ber im

3af)re 1906 5e8 unter Sührung be8 3J(inifter8 I)r.9loien

befnd)enbeH Teutfd)cn Wefanbtfd)aft, ber id) jugehörtt.

auf beren Jpin= unb Siürfmarfd) bn8 ©elcit über fein

auSgebefJnteS ©ebiet, auf bem fid) aud) ber eben erft

erwähnte 9lbb el SDialel jur üöegrüfjung ber ©ejanbt-

fdjaft eingefunben hatte. Cbtrftleumam j. ^. $»flbnfr.

(fBeitcw «rtifel folgen.)

«in neuro Uurfi ober Dir önnbigr Örfrflignng.

liRit etiHC.)

Ter ©elgifd)e Wajor Teguife, ber fid) burd) feine

Sdjriften über geftungsrrieg fowie Dcrfd)tebene ©ebietc

ber Sefefttgung8funft bereits einen 9!amen ertoorben

hat, würbe gelegentlich einer 93ud)befpred)ung 1904

Don Dberftleutnant 3*o&eniu8 in biefer 3tttfd)tift als

ber Uterarifd)e Nachfolger feines großen 2anb*manne$,

beS ©cneralS 33rialmont bejeichnet.

3n feinem un8 Dorliegenben neuen SBerfe*) bat

3Diajor T. e8 unternommen, bie ftänbige ©efefttgung in

allen ihren wefentlid)en Teilen einer eingehenben Unter«

fud)iiug ju unterziehen.

3n ber (Jinleitung ftellt er junädjft bie unter»

fd)ieblid)en 3wede unb begriffe ber ftänbigen ®f
feftigung, ber gelbbefeftigung unb ber ©ehelfSbefeftigung

feft. Tie erfte nennt er ein SWittel unb 95Jerfjeug ber

Strategie, bie zweite ein Wittel ber Taft«, bie brittt

eine ©efeftigungSart, um wed)felnben ftratcgifdjcn Sagen

im Serlaufe eines Selbjuge8 fd)ned entfprechen ju lönnen.

©r beleuchtet alSbann bie allgemeinen fortiftIatorifd)cn

©ebingungen, bie „irlemcnte", welche einer ftänbigen

Seftung eigen fein müffen, um ben &infa$ ber Ser=

tcibigungSfräftc gegenüber jebem 9lngriff8Derfahren in

jebem Stabium be8 fiampfeS fidjcr^ufteUert. Unb er

meint mit Dollem SRcd)t, bafe eine ^eftmi^, bie nid)!

burd) „Stärlc ber ^inbemiffe unb Tedungen" in ber

Sage wäre, bem fogenannten gewaltfamen Ängriit,

bem ©ombarbement ober einem ^anbftreidj erfolgreich

SBiberftanb ju leiften, ben Kamen einer zeitgemätjen

(Jeftung überhaupt nicht Derbiene.

3>i ben (Einzelheiten überget)enb, behanbelt ba8 Süd)

bemnäd)ft bie ©eftaltung beS SJallcS unb bc8 ©rabenS.

hierbei zeigt e8 in Haren ©ilbem, wie e8 bei betonierter

©ruftwehr unb flauer SBaüböid)ung auch für Serie

•) La fortification permanente contemporaine, par

V. Oegtüise, Majur du g^oie, profesaenr de fortincation

a l'fieole d'application de l'artillerie et du genie.

BriLxulles 1908 Joseph PolleuniB. — 238 etilen rtebft einem

*,i«o mit 14 «uut dei^mmsen. - w 5««.
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mit trodenem ©rabcn, oljnc im ganjen gar ju tief jtt

werben, in gront unb glanfeu erreichbar ift, baß bcr

Angreifer »ii<^t, nact) Unterbinbung bet nieberen

©rabcnflanlierung auS ffaponnieren, fid) im $aupt*

btnberniS bid)t bor ber geuerlinie bcS SettcibigerS

»wie im {(fünften TedungSgraben in einem toten Slnfel

befinbet, fonbern and) bort ftetS bem grontalfeuer beS

SSafleS auSgefejjt bleibt. Ter Sorgraben fällt babei

natürlich roeg. (Sgl. ©li^e — nad) Teguife —.)

gegen ben ©türm bebürfen fic naturgemäß wie ber

einjclne ^nfanterift aud) bloß einefl ©dju&fdnlbcS gegen

®eweb> unb SWitraittcujcngcfcfjoffc. ©d)WereS Artißeric*

feuer ift ja alSbonn für fic nicht mehr ju erwarten.

Sei Sefpreeb,ung ber Anlagen für bic fiängS*

beftreierjung ber gort&grflben betont T., met)r als

mir berechtigt erfetjeint, bic ©cfjroierigleit ber 93er*

6inbung äußerer ©rabenweljreit mit bem SBcrfinncrn

unb ibre ©cfährbung burd) ben AngriffSmincur. Tiefe

©tatt bcS früheren ßiegel^ unb ©anbftcinmaucrwerlS

brauet)! man, fo friert bie ©rtjrift rociter auS, feit ©in*

fütjrung ber ©prenggranaten mit großer SWinenwirfung

\([,t überaß Selon, ScbeS gugeumnuerwerf begünftigt

bie 3etflötungSwtrtung ber ©ranaten. Setonbauten

fteflen ftdy Dagegen als 3Ronolitt) bar. — ©djufc

ber Setonmaffe wiß Teguife aber, wo immer angängig,

falls ©ranaten birelt bagegen roirfen fönnen, ißolfter

au8 lofen t)artcu ©teinen Don minbeftenS 1 m ©tflrfe

bor* ober untergelegt ljaben. TaS bebeutet in gcWiffcm

©inne eine (Erweiterung unfercr gunbamentfchutjplatten

nu8 Scton ober unfercr fettlid)en ©erjotterpaefungen

bor erbbefleibeiem aufget)eubem SDfauerwerl.

Sejfigllcb ber geuerfteflungen [teilt S£). folgenbeB

auf: Artillerie auf offenem Söaß ift jefyt nidjt me()r

möglich- Aud) SRaSfierung, Auffteßung in Serfcb>inb>«

ober fdnoadjen ©d)irmlafetten ftnb nur unjulöiifliicnc

Au8bi(f8mitte(. Senn ©efdjüfcc bi8 yun ©djluß burrf)--

baltcn foflen, ift oofler ^anjerfdjutj nötig, gür ©efcfjü^

ftänbc mit nid)t fcftliegcuber 2 lufcridjtung fann c8 fiel)

babei im allgemeinen nur um Tref)fupv>eln mit 300°

©efi(r)t8roinfel Ijanbeln. — Unfere ©d)umannfd)en Sanjcr*

la fetten
f
feinen aber nidjt fein gaß ju fein, SRit

Srialmont Wünfcfjt er llnobrjcingigfeit bcr üafettc bon

ber Kuppel, bamit nier>t jebe Deformation ber Sanjer»

berfe gleid) aud) ben ©ebraud) bc8 ©efdjü&cS in grnge

fteflen fann.

Sur befferen frontalen ©dmty ber Qjnfanterie an

bcr geuerlinie ftänbiger SBaflfteflungen fd)lägt er

aufflappbare ©ta^lfcr)ilbc Dor, bie in ir)rer

frfjrägen Tiefcnlage ben gelegentlich in gener*

paufen mit bem SRüdcn an ber betonierten ©ruft*

wehr fi^enben 3nfanteriften jugleid) al8 ©cbrapnclU

jdjitme bienen fönnen. Traberfen unb 9iüdenwebrcn

hält SD. für gortS o^nc «rtiaeric nid)t für nötig, weil

eine bicr)te Sefe^ung be8 Salles mit ©d»"ißen im

allgemeinen ni.tt in grage lommt, folange bie feiub^

liebe Artillerie noct) bagegen fd)ießt. gür bie bauernb

an ber geuerlinie befinblicr)en leict)ten ©cr)nellfeuers

gefd)ü^e forbert er ebenfo twie für bie l)od)ftet)enben

gemfantpffanonen ooQeu ^aujerfcbuß, um fic lieber bi8

©turmabroehr tntalt ju erhalten. 3m Salle it)rcr

Unterftellung in ScrcitfctjaftSräumcn bi8 jum ©ebrauef)

97act)tei(e (äffen [idi abidjtoadjcn. Sofjl aber fiub feine

^anjerturmfaponnicren auf bcr (SSfarpenfcitc bauernb

93oötreffern au8 febmerften Sfa nonen» unb IROlfeKK

ausgefegt unb ermangeln außerbem genügenb rafantcr

Scftreichimg bc8 ^inbcrniffeS.

3ur Seleudjtung ber ©räbeu fctjlägt er deine clef*

trifte i'ampen r*or, me((t)e non &tonterc8tarpenbol)lräuinen

aus bebient roerben, für bic Außenbe(cuct)tung in bcr

gront größere, ir)rer ©cfährbett)cit wegen aber 6ewcg=

liebe ©ebeinwerfer unb für baS ©elänbe feirwörts bcr

SBerfc feftc, auf glanfciis ober ffcfjlwatl crrict)tete,

nacb Dorn ööllig gebedte Söelcud)tung8ftänbe mit Scr-

fcbwinbcinridjtung.

gür 9)(inenbertcibigung ftnb uon iljm. wie chebem,

in ber gront felbftänbiger Serfe unter ber äußeren

©rabenwanb S)Mnenga(erien mit ©tollcnanfä^cn uor*

gelegen. Die ©ob^le ber ©tofleii foll minbeftenS 8 m
unter bem ©lad8 liegen. —

9Jad) Grlebigung ber Ginjelbeiten befpridjt Dcguifc

bic ©eftaltung einer großen geftuug. Ten
Abftanb be8 gortSgürtelS »on bem gefdjloffencu Teile

ber gcftungSftabt normiert er mit Wüdfidjt auf moberne

Artil(eriefc|ußweitcu bis 11 km unb auf eine ftampf-

entfernung oon 4 bis 5 km auf etwa 7 km. T»aS

ergibt bei Annahme einer mittleren ©tobt oon 1 km
Durcrmieffcr einen Umfang ber ^niiptuertcibtgungSs

linie ber geftung Oon etwa 55 km. Taju gehören

runb 60 000 Wann Scfa^ung.

Tic .^auplftellung fönntc feiner SDieiuung ncid>

fdjon im grieben eine je nad) ber 23cbrobungS*

möglic^feit metjr ober weniger jufammcnbängcnbe

Stellung bilbeu. Naturgemäß bebarf biefe fiinic

aber ftetS in fid) gefd)loffener ©tü^punlte, um
im gaße eine« Turdjbrud)« an einer ©teile nierjt

im ganjen uur>att6ar ju werben, wie baS bei ben

einfachen SBaßftellungen Dieler alter unb neuer ©tabu

befeftigungen ftetS bcr gatl war unb fein wirb. (Jine

Srefcbe im ^auptwaß genügt ba unter Umftänbcn.

(Sgl. ©traßburg 1870.) Tie granjofen t)abm bie

&onfcquenjcu auS biefer (Erfahrung für ihre ©tabt-

umwaßuugen längft gejogen unb bielfad) in ben

Srudwunften ber Sinicn gcfdjloffene SBerle gefdjaffen.
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T)e3 wetteren ertlärt fiefj X. im allgemeinen für

Anlage cineS SortSgürtclS in unferem Sinuc unter

Trennung öon Mai)-- unb Scrnfampfanlagen. ©r will

olle 2,5 km gefdjloffene SBJctfc mit ftnrfem .$)inberni8

unb gut gefdjültfen 9<al)fampfmitteln (a\S Stüfcpunfte

ber ^nfanterieberteibigung), Don 5 ju 5 km gepanjerte

unb in ber 9regcl burd) flanlierte (Gräben gefidjertc

Sernlampfoattericn, am beften im ^mijdjengelänbc unweit

Ijinter ber Cinie ber 3nfanteriewerfe (als erfte ©efdjüty-

nitfftcllung), fonft offene SlrtiCeriefteQungen (für bie

bewcglid)c 8"6<>rtitlerierejert)e ufw.). T)icfc Batterien

muffen felbftüerftänblid) aud) nod) nad) Dorn gefidjett

treiben. XaS ioQ aber nid)t fo fct)r burd) forttaufenbe

3nfanterie*3roifd)enfelbfteIIungen, fonbem oor allem burd)

eine mittels Sanier* ober Söetonfdjuft bis jum Sdjlufj

gewfifjrlciftcte fräftige Slanfcnwirfung ber Stüfcpunfte

in baS Kadj&argelnnbc aud fleinfalibrigen SdjnetU

feucrgefdjü&cu gefdjeljen, weldje auf ober b>ter bem
ilet)lwnli ber Söerfe, Döllig oerberft, al8 befonbere
Trabitorenbatterien angeorbnet finb. Tiefe widjtige

Aufgabe anberen, felbft ^anjergefdjüfcen, weldje au8

anberen örünben in Stü|)punften etwa toortjanben finb,

mit ju übertragen, lefjnt runbweg alS ju unfid)er ab.

Unb mau fnun it)m barin nur bitrdjniiS red)t geben.

SHürfwärt« ber #auptfteflung t)ält D. minbcftenS für

GJrcnjfeftungcn eine IteruumwaDung, etwa in ber oben

beurteilten Slrt, unb aufterbem eine je nad) ben örtlidjen

flngrifiSmöglidjfeiten meljr obertoenigeröoaftSnbigcjweite

SortSliuie, eth>a 2,5 km hinter ber erften, fürcrwünfdjt.

—

Sei un§ benft man f)Öd)ften8 an jwei im ^rieben Por*

bereitete SetteibigungSlinicn. ©ie granjofen tjnben,

nebenbei bemerlt, zuweilen fünf Linien — eine »or=

bereitete SorpoftenUrtie, eine .{»auptfteüung, eine innere

3oi18linie, eine fieniumloadung unb eine

3n ben brei legten Kapiteln gibt SCRajor Teguife

auf ben oben erörterten Wruubfäfeeu aufgebaute eigene

Sorjd)lage: im erften für bie Weftaltung Pon panier*

einfyeitSmerfen (9fat)- unb Jernfampfmittrl für befonbere

rtällc in einem fart bereinigt), im ^weiten für Per*

jdjiebcne 3Rogtid)feitcu ber Hnorbnung ber Söerfe

unb Batterien bei Trennung ber 9cal)- unb gern-

tampfmittel (tingeln ober gruppenweife angelegt), im

legten für bie l£inrid)tuug ber SerteibigungSlinien

rürfwärlä ber ^auptflcllung. Me8 burd)bad)t unb

meift gut begrünbet. 9Jur roill mir fcfjeinen,

bnfj beim 5rict>cn*<ut§l)au ber inneren Stellungen

an Öefdjloffcnljeit unb San,,eroerwenbung be8 ©uten

etwas ^uoiel oorgefdjlagen wirb. Tie fiauptpertcibigungS*

liuie mufj im allgemeinen gewig bou luuuficrcin bid)t

ausgebaut fein, aber im Innern fann man ob^ne fpätcre

Wadjteilc junödjft meift woljl fparjamer «erfahren —
jcbcnfnllS nod) el)cr an ^o^l unb Tidjtc ber Einlagen

als an iljrer baulidjen Störte im einzelnen, wie 3).

c8 will.

3d) fomme jum Sdjlufi. 3m gongen wirb ber=

jeuige, ber fid) in Mür$e über $md unb gönnen ber*

^eiliger ftänbiger Sefcftigung allgemein orientieren will,

in bem üerbienfllidjen SöerfeTeguifeS nidjt feine JHedjnuna,

pnben, ba eS biefe Sragen ju fet)r Pon einem Staub*

punftc auS unb bann in ju breiter SluSfürjrlidjieit

betjanbelt; für i'efjrjwetfe aber uub für fortifilatorifajc

(Entwürfe wirb eS famt ben üortrenlid) ausgeführten

3eid)nungen feineS?ltla8 oljueßweifel bielen WillfommenrS

SWnterial unb ?tnt)attc bieten. 9iid)t waS gegenwärtig

ift, fonbern wie eS nad) feiner SWeinung in uab,er

3ufunft fein muft, gibt Xeguife. Unb baS gerabc

gefallt mir perfönlid) an feinem Söudjc unb madjt feinen

wefcutlidjcn Sn^alt aud) für weitere reif e intet

effant. ^ritja).

Kleine tttitteifungen.

(«tiqlanb. 3: ad) ber Army and Naw C.azett«

9er. 2522 ift ber ®efunbbeitejuftanb bef an bet

3nbif$en CSrenge operierenben Sruppen, mit

Äufinaljme ber Royal Munster Füsiliers, auäge^eidjnt:,

tro^bem bie öi^e in ben ®ebirg8tdlem redjt brüdenB

ift unb bie Sdjmierigteiten ber ©affen>erforaun<L ber

ununterbrochene X)ienft, bie fdjneibenbe Jtälte bei 9{ad)t,

baS ftete 9iwatieren
f

ftd) unangenehm fühlbar machen.

21Qerbing8 Ratten bie 2Rot)manb{ eine $robe baoon

erhalten, mai tb^nen beoorfteb^e, fagt unfere Quelle, ei

fei aber eine Torheit ]"td) einjubilben, ba^ einer fteuje

»on fletnen (Sefedjten, wie fU bie Regierung ;ei;,t aus-

führen laffe, al« Strafe irgenbweld>er baueraber SSert

beizulegen fei. 3>ie SRo^manbS, bie bie Sinit

Sljabfabr — 2lbajai bebro^ten, würben jurüdaetrieben,

unb baS erfte Sorbringen ber $orb,ut beS <9eneraU

2BilcodS in ba« ®anbao«2al botte ben 3wed, bie

3Bafferbel)älter tn 9iatttb,i gu fidjern. 2)ie« würbe

burd; Vortreiben ber Aolonnen ber Generale Snberfim

unb Barrett in baS ßamalat-Ial, nörblid; ber9?a!ab>

»ifafieo erreicht, wobei ber fünftägige Jlameltraniport

über ben $an, ber bie Gruppen audreid;enb mit allem

Grforberli^enoerforgte^uägejeicbnetelJienfte Ieiftete. 3n

Äamalai unb8ob,ai S)ag würben Türme unb fefteOebäubt

jerftört unb ieber ©iberftanb gebrochen, obgleid) bie 9Kot)«

manb« am 16. b. 3Rti. in ber 9fad)t einen entfd)loffenen

Angriff auf bie bei T)arroajagai ftetjenben v^itettt aut<

führten, wobei baS 22. $unjabi<9iegiment wäljrenb ber

«ier Stunben bauernben Äämpfe in ^arte SJebränanii

geriet, jeboa), wie ®enera( SSHIcodS in einem Tagei«

befeb,l lobenb Ijeroortjebt, mit größter Tapferfett auc

b^arrte. 3n ber WaAt vom 19. »um 20. erfolgte ferner

ein ernfter Angriff auf bat £ager ber Truppen,

hierbei gelang eS einzelnen HJoSjm'anbö, bis auf bie

Sruftroetjren ju frieden, wo man itjnen mit bem

SBajonett ben ®arau§ mad)te. Sei aOen kämpfen bat

fid) bie 9(u6bauer ber Truppen auf baä glanjenbfte

bewährt. Mix 3eit werben bie jtriegfioperationen weiter

nörblid) fortgefe^t, wo ein Ijeftiaer SBiberftanb

erwarten ift, ba bort bie anfrürjrerifdjften unb wilbeften

SoirAftämme worjnen. ®lüdlid)erweife ftnb feine SCn

jeiajen für baö weitere Umftd)greifen ber Unruhen vot-

t)anben. T)ie United Service Gazette 9lr. 3932 oer>

jeidjnet beim l.SataiDon ber Royol Munster Fumü«t>

23 Tobesfäüe an Gcwlera. —M.

in bei ftöniglicben ^ofbuajbruderti von C. 6. SRittUr t 6ot)n in Settin 8W68, Aodjftxafie 68—71.

tncrui eine öeüaae ber ,5irma 5. penjar, Perfanbrjau», ntflnd?en, tt»inbenma<l?erftr. i,

unb ber aQgemeine ^nteiacr :u. 69.
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Brtaninottli<$rt Rtbafitut: d.{$ rubel,

OtaMTOlnajot a. D. in Sümtrtbotf.

ISe'dtäfltjiniBitr

Berlin 8W88, Jcodjfttofee 70,71.

5)reiunbncunjißftcr ^aljrpnfi.

Cetlag btt ÄJnigL (ofbu4(anb!ung

MM 9. 6. IRUlltt

utgabtfteDe

»ttlin 8WS8, Poctjlltajc 68.

X iffe SritfcJjrift «ItSeint breimal »ödientlt* (Xleii#lna», Soimriltaaf unb eontinbfnb») unb Wirb für »rrlm am üRonlaa. mittreoifi unb gcrilaa
«a&rmttaa Don ö 1

.» ti* 7 Ubr nuc-oogf brn. 3br »«ben. beigefügt: 1) monnllicb bat liletattldif »etblal«: bie .IRtTitafCileTatiic-Rtiliina-;

2) ja&rim oitftrmal# unb in jroaiialoU't.HelKoIar «röHetc Hultafce ali belonbere „8eif}fite". »irrtcltat)re«tirct* tut ba« «anje 4 Warf 60$|fnttiae. —

M 70. Berlin, Donnerstag brn 4. Juni 1908.

3ubult:
$etfona( . Seranberunaen (^Jrcufetn, Äaiferlid)e Worin«). — Drben« = 8erleü)uiujen (^Jreu&en, Steffen).

3uurnalifiifd)tr Zeil.

2>ie äBetbJelbejiebungen unb ba« 3ufammen»irfen btt Infanterie unb Artillerie im Äampfe. — Serbe<!tfü)iefjen ber

Infanterie. I. II. Slijjc) — WeueS uon ber Ccfterrei* Ungar ifajen Wehrmacht.

TAIeine Ulitteilunaen. £eutfü)lanb: ©ebacbjniöfeier ehemaliger Äabetten. — Qnglanb: Wo&manö Ih-pebitioii. —
granfreieb: 3Jerpflea,öübuna,. Spaulettö. 3)ad 13. AQraffierregtment toirb Xracjonerregimertt. ©emeinfame Hebungen ber

Artillerie unb ber ijnfanterie. Jnafrtue Cftljiere bei ben Mefrulierungäbureaud. CiepädSerUiajterung. ber ©ebirgöartiUerie. SNeuer

ett|ie&p[at}. Uebung«pfiia)t befl »eurlaubunftanbe«. WeueS (3efa)ü(. iHilitdrlajarette. — Rumänien: ßljruna. bed #riea.S;

minifter«. — 3ncjalt ber Mummer 12 beä Armee >$ierorbnung«blatle«.

perfonal -Veränderungen»

Cmmnungen, Scföttoungen, tvrftffctuKjcH um\

Heue» palalt, ben SO. mal 1,908. •

ö. Sicidjmeifter, C6erlt. im St ür. Siegt, toon Setiblty

(SJiagbeburg.) 9ir. 7 unb lommanbiert jur Tienft*

leiftung bei beä £)er0og8 oon Slnfjalt $ob,eit, jum
glügelabjutanten Seiner £ol)eit be8 $>erjog8 toon

Anfall ernannt.

to. Jiamefe, 2t. ber Sief, be« 3nf. 9iegt8. ©raf Sdjioerin

(3. ^omm.) Sir. 14, fommonbiert jur Tienftleiftung

beim 4. Dannau. 3nf. Siegt. Sir. 164, at8 2t. mit

einem potent Dom 1. 3»ü 1907 im Umgenannten
Siegt. angefteUt.

Gar flenn, 2t. im 3"f- Siegt, ^er^og bon .^olftcin

(£olftein.) Sir. 85, ber 9lbfd)ieb mit ber gefefolidjen

"Sßenfton bewilligt.

Siunberitd), 2t. im 2. Grmlfinb. 3nf. Siegt. Sir. 151,

ber Slbfdiieb mit ber gefefylidjen ^jenfion an8 bem
aftioen £eere beiuiltigt; jug(ei(t) ift berfcl6c bei ben

SHcf. Dffijieren befl genannten Siegt«. angefteUt.

Wjdjroinbt, 2t. ber 2anbtu. 3nf. I. Aufgebots (Wann*
b^eim), ber 3lbfc^icb beioiüigt.

©cm i>el, 3al)nenjunfer im 3nf. SHegt. 2iibecf (3. $)an*

feat.) Sir. 162, ef)cmaL Wabett ber ©aunt.ftabetten^

anftalt, jum djaraftcrif. gäb^nr. ernannt.

»erlfn, ben 2. 3uni 1908.

^or)n 0. e*rei?e»b, Oien. SOiajor unb Jtommanbeur ber

7. 3nf. 'örig., in ©cnefjmigung jeine« ?lbid)ieb8gefurf)e8

mit ber gefe^üdjen ^cnfion jur Xi&p. geftellt.

ü. ©arbou, Cberft unb ilommaubeur beS 3nf. 9iegt8.

|2. Quartal 1908.]

Uon SJoigtS - 5Htjefe (3. ^annoD.) 9ir. 71», mit ber

Siiljrung ber 7. 3nf. S3rig. beauftragt.

». SBuffuto, Cberft beim Stabe beS 4. ^8ab. 3nf.

9icgt8. ^riiij SBil^elm *JJr. 112, jtim ßommanbeur
be8 3«f- Siegt«. Don 93oigt8*3if)et> (3. ^annoü.) Sir. 79
ernannt.

t>. ^eteräborff, ©en. SJiajor j. D., julc^t ffümmau-

beur ber 21. 3nf. 93rig., ber Gtjarafter al8©en.2t.

beriiefjen.

3)en8bcrg, Dberlt. im Gaiberg. CJren. Siegt. 0)raf

öncifennu (2. ^omm.) Sir. 9, jum übcräfiljl. ^auötm.

beförbert.

Sieumann, Cberlt. a. äitte|jt im Gaiberg, ©ren.

Siegt, ©raf ©neifenau (2. $omm.) Sir. 9, ber Gb.a=

ralter a(8 $>auptm. ucrlie(;en.

^ctrtn, ü. ajiafffltu, Jpauptleute ber Sief. a. 2!., jule^t

in ber Sief, befi Dolberg, ©ren. SiegtS. ©raf ©neifenau

(2. ^ßomm.) Sir. 9, an Stelle ber 2anbm. Slrmee*

Uniform bie Erlaubnis jum Iragcn ber Uniform ber

Sief. Cffijiere biefeS SiegtS. erteilt.

$tam\t brr JUtlitär-Urrmaltung.

iDurd) Serf%unfl beä Ärtea8miniflerium«.

Den |9l mal 1908.

£>eilmann, Cberjaljlmftr. Dom II. ^at ©orbe^guRart.

Siegt8., auf feinen Eintrag mit ^cnfton in ben Siu^e»

ftanb toerfe^t.

Den 20. mal 1908.

Jammer,2elegraöb.en-iöamuart beim 2Rilitärtelegrapl)eit

in ©erlin, ber litel JelegrauljciuDberbauwart üer^

liefjcit.

1
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Den 2|. mal 1908.

$C$et, Sntenb. ©cfretflr bon bct 3ntenb.be3 V.Armee*

forp«,

b. Sia bjie»8Ii, 3'denb. D'xMax bon ber Sntenb. bex

22. 2>ib. (
— gegenfeitig ber|efct.

©djmarj (9iedlingt)aufen)
(
Sleinfd)mibt (»ittcrfelb),

93ernbt (Siaugarb), Sramer (Detmolb), Örücfjer

(firbad)), £eri (Goblenj), iliebtfe (©trafiburg—

©arbe), Stabtte (Kiel), Unterbetcrinäre ber Sief., ju

Dberbeterinären be8 Sjeurlaubtenftanbcä ernannt.

©au de, Dberbeterinflr im 1. Dflpreufj. JJdtort- Siegt

Sir. 16, jum l. Seftpreuft. 3clbart. Siegt. Sir. 35
(©tonbort ©raubenj),

3udel, DberbeterinAr im ©arbe«$rag. Siegt. (1. ©rofc

«Wgl. $efl.) Sir. 23, jum Ulan. Siegt. Äaifer

Aleyanber in. bon Siu&lanb (SSeftpreuü.) Sir. I, —
berfefet.

Den 22. niat 1908.

©lle,SMär*»aumeifterin©togau,mitbem 1.3uni 1908

jum 9Äilitär^93autn(p.,

©djeder, Cajorett = Sßcrmalt. 3»iP- auf ißrobe beim

©nrn. SJajarett in ©enSburg, jum 2a$arett*9krtoalt.

3nfp., — ernannt.
©d)ioeb8, Cberbeterinär im 1. SBeftpreufe. gelbart.

Siegt. Sir. 35, auf feinen Antrag mit ^enfion in

ben Siul)eftanb berfc&t.

Den 25. mal 1908.

$ocf, SiedjnungSrat, ©arn. Skrtoalt. Xirehor in Aflen--

ftein, auf feinen Antrag mit ^enfion in ben Siiuje*

ftanb berfejjt.

Den 25. mal 1908.

$et)ne, 3ntenb. Siat bon ber 3ntcnb. beä VI. Armee*

!orp8, jum 15. 3uni 1908 ju ber 3ntenb. be«

XL ArmeeforpS berfe&t.

Den 25. mal J908.

Dr. 9iufd)b>upt, 2Rarine*Dbcrafftft. Arjt ber Sief, im 2anbw. «ejirl ©icfjen, beluifg Uebertrittä jur ©djufotruppt

für fceutftyDftafrifa, mit bem 10. 3"»i b. 3«. ber Abfdjieb bewilligt.

•

Ordens -Verleihungen«

©eine SJiajeftät bet ftaifer unb Rönig b>ben

AOergnflbigft geruht:

ben nadjbenannten Dffijieren ufro. ble (Erlaubnis jur

Anlegung ber ib>en berliejjeuen nid)tpreu|ifd)en

Drben ju erteilen, unb jWar:

Tcü Siitterlreuje« beS ©rojjtjeraoglid) SJiedlen*

burgifdjen ©reifen * Crben«: bem Dberlt. granl im

2. Styein. £uf. Siegt. Sir. 9, fommanbiert jur Söotfdjaft

in <Bari8. — SeS ©rofterrlid) Süriifdjen SKcbfr^ibir*

Crbeng jweiter Stlafjc: bem SNajor b. ©trempel im

©rofjen ©cneralftabe, 9Hilitär=Attad)<& bei ber »olfcbaft

in jRi>nf1anttno|>el.
^_

*effe«.

©eine Königliche .£>ol)eit ber ©rofetjerjog

fjoben gerut)t ju berleit)cn:

bic Sirttiiugö-flJlcbaillc: bem ©ergeanteu ©djlij)

bom Seibgarbe * 3af. Siegt. (1. Cfoojtyer&ogL $e||!

Sir. 115.

JournaUffifcber teil
Dir iUrdjfrlbnirljiiiigrn null hfi JofaMMfRioirBfit

Ufr Manlrrif Iii) Ariillrrif in feampfr.

SJiit ber Wadjfenben SeiftungSffi^igteit ber geuer-

tuaffen ger)t .^anb in ^anb ba£ !Öeftreben, burc^ eine

flrünblictjc ?lu$nufyuug befl ©elänbed unb buvdi gefd)irfte

Surmentbab,! it)re SJirfung t)erabjufe^eu. SJei ber

@leid)artigleit ber JBemaffnung in ben mobernen ^eeren

wirb berjenigen Slrmce ein bebeutenbe« llebergetoidjt

im Kampfe jufaüen, bie bem ©egner ^lerin überlegen ift.

Seuer, Srmegung unb 'Secfuiig ftnb bie ^ottoren, aug

benen ber Erfolg fid) jufammenfe^t. — SSa8 nu^t ber

STrtiücrie ir>r njeittragenbe« SJiaterial, wenn fie ben

©egner nirfjt fet)en unb faffen fann, tbenn bie fsoxm

feiner 5öet»egung unb bie Strt feiner ©elflnbebeuu^ung

mä(>renb ber ^Bewegung unb wdtjrcnb beS 3euem8 it)r

nirgenbd lo^nenbe QitU bietet!

SBeroegung ift ber entft^eibenbfte ftaltor im Kampfe

(felbft bie 5?erteibigung fann nur burd) eine Cfienfib*

betoegung einen entjd)cibenbeu (Erfolg erringen)! geuer

unb ©elänbebenu^ung finb nur 3D?itte£ jum 3n>ede ber

Bewegung, unb nur au8naf)m8meife lann bäS

i^euer allein bie (intid)eibuug bringen.

$ie Snfanteric ift bie ürägerin ber ^ctoegung

unter gleidjjeitigem 3euer; bie Artillerie ift in ber

^Bewegung n)eb,rli)8, nimmt aber mittelbar Wnteil an

ber ^ctoegung ber Infanterie, inbem it)r 'Stutx biefe

tute mit einem ©d)ilbe bedt. Damit djarafterifieren

fid) am beften bie ©ed)fclbejiet)ungen jluifdjen beiben

SBcffen: Die Artißerie ift ber treue, iwadjfame ©e^ilf«

ber 3nfanterie, ber au8 bert)ältniÄmfiftig fidjerer ©tellung

biefe burd) fein ^eucr unterftü^t, it)r in fritifdjen Sagen

beifpringt unb it)r ben 9Beg baljnt. ©ie felbft ift

Ina In i im allgemeinen nur bem feinbüßen SlrtiQcrie-

feucr au8gefc|jt, mätjrenb bie 3nfanterie bei ü)W
Kampftiitigfeit gleichzeitig mit bem feinblidjen

3nfantertefeuer ju rcdjnen t)at. ^iilt man fid)

biefe $atfad)e bor Augen, jo erfennt man, wie notroenbig

e« ift, baft bic Infanterie, um fid) biefem boppelien
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ff* V» ctttjie^en, bei Au«wabJ il)rer Bewegung«*
alle Äonfequenjen ber jerftreuten

gcd^tatt jle^en muß, wie e« fdjon bor meb,r al« futnbert

Jahren bei ?)ord« 3ägem gefd)eb>n ifi. Unter ber

koppelten geuerwtrlung muß ba« Stommanbo berfngen,

unb bec einjetne Srfjüff wirb jur mltiidirn Ifiufacit;

er muß be«t)alb felbfttätig im Kalmen be« ©anjen
bmtbeln tonnen. Kur fo wirb eS möglich, eine fjöd)fie

3nfnnteriefeuerletfiung ju erjielen, unb babei bod) bie

Sorteile be« ©elänbe« Hrfrtlra| bofl augjunu&en. 3*be

fid? fKtjtfcar bewcgenbe größere ©djfijjenabteilung bietet

ber (einbüßen Artillerie unb Infanterie ein bantbar

Eingenommene«, erwünfdjte« 3H UI»° wir werben in

borberfter fiinie nur ba breite ©d)fifeenlinien aufregt

DoTbemegen lönnen, wo ba« ©elänbe un« berft, ober

roo ba« geuer unferer Artillerie Beibe Staffen be«

»egner« für bie Steuer ber Bewegung nieberf>nlten

fonn —
, fonft rttc^t.

3e fernerer bie Infanterie burd) bie Art it)rer

Bewegung ber feinblidjen Artillerie ibje Arbeit madjt,

umfomeljv nufct fie ber eigenen Artillerie unb ftcf> felbft.

28ir fatjen, baß bie Artillerie ber ©efjilfe ber 3" 5

fanteric fein muß; bie Infanterie barf in ifjrer iiambf*

tnttgfeit niemal« burd) bie Artillerie beljinbcrt toerben.

Sie ift bie #auptwaffe, faft unbebingt brauchbar,

bei iebem Setter, bei Sage unb bei Kadjt, in bebceftem

unb in freiem ©elänbe, wäfjrenb bie Artillerie nur

bebingt berwenbbar ift. ©ie fann nur in bie Seme
Wirten unb ift im Kntjtampfe berloren. ©le braudjt

jur boflen Entfaltung ifjrer äöirfung freie« ©djußfelb

unb gute« fiidjt, baju fommt, baß manage« ©elänbe (SStalb,

weither Boben ufn>.) fid) nur in befdjränltem l'faße

jur Bermenbung burd) Artillerie eignet, fo baß eine

Harle Artillerie nidjt lcid)l aufstellen ift. 3n biefei

£>tnfid)t fjaben fid) feit ber Berwenbung berbedler

Artiflerieftefltmgen bie Bcrljältniffe jwar jugunften ber

Artillerie wefentlid) beräubert, aber trofcbcm $at tt)rc

©tärte eine ©renje.

Tie Staffe, bie ben größten Kaum für fid) in

Anfprud) nimmt, fei e« bei ber Bewegung, fei e« im

©efedjte, fpielt naturgemäß eine beljerrfdjenbe {Rolle,

unb fo wirb eine überftarle Artillerie wegen ifjrer

begrenzten Berwenbbarteit leidit ju einem Baflaft be«

£>eere« werben lönnen. 3" Heinen Berfjältniffen tritt

biefe« 2Rißbert)ältnt« beutlid) in bie (Erfd)etnung, bor

nQen Dingen, wenn ba« ©clänbe bebedt unb ber geinb

flarl an Reiterei ift. £ier wirb ber Keidjtum an

Slrtiflerie jur ©orge, bie ber Infanterie bie Söfung

ir)rer Aufgabe erfdjmert; fte wirb fdjlicßlid) jur

Slrtifleriebebectung. 3» großen 95err)ältntfjen wirb biefer

SWoment nur auf ben Sögeln finnfädig, aber überall

toirb ba« Kaumbebürfni« einer überftorlen Artillerie

bie Bewegungen ber Infanterie erfdjmcren, nidjt nur,

inbem fie ben Aufmarfdj berjögert, fonbern aud), inbem

fie if)r ben für it)rc Bewegungen nötigen 9)aum nimmt,

ot)ne fdjlicßlidj fau« SWangel an Kaum) felbft bofl jur

SSirlung ju fommen; bie« war 1870 oft ber Soll,

obwohl bie Artillerie im BerJjältni« jur 3»'fönterie

ct&ebltd) fdjwädjer war al« b,eute. Tomat« lam auf

282 3Rann 3nfantcric ein ©efdjü^, ^eut fd»on auf

104 SWann! Kur bei einem jwedentfpredjcnben
©tfirleberb,ältniffe iß ein jwedmäßige« 3u=>

fammenwirlen möglid), e« ift feine Borau«*
fefrung.

SBie biefe« 3"fan«n entoirfen im Kriege ju benlen

ift, erörtert eine im Berlage bon ^enri <l|)arle«'l!a*

baujefle— Bari«, erfd)ienene außerorbentlid) IcfenSwerie

Brofd)üre be« chef de bataillon brevet^ Nieseel:

Combinais in dee efforta de l'infanterie et de
l'artillerie dans le combat. t)vc Berfaffcr be-

trautet .v.iuädjft bie SBirlung8art be« Reiter«, wobei

er leiber bie (Jigenart be« 3nfnn'enefeuer« ju würbigen

berfäumt. Tiefe Unterlaffung ift an fid) bebeiitung««

(od für bie Solgerungen, bie er au« ber (Eigenart

ber Artifleriewirlung für bie gemeinfame Zätigteit

ber beiben Staffen jictjt ; aber bie Srgebniffe, )u benen

er lommt, würben uod) ftärler begrünbet erfd)einen.

Kad)fteljenb geben wir ben ^n^ah ber Brofd)üre in

lur^en Seitfä^en wieber, in ber Hoffnung, baß bie

Arbeit aud) im Deutfdjen $eere bie Bead)tung finben

möge, bie fte berbient, umfomeb,r al« fie un« mit ben

Anfid)ten eine« unferer möglichen ©egner bertraut madjt.

©o angefe^en, ift e« aud) lein ÜRadjteil, baß man in

mandjeu Bunlten bem Berfaffer nidjt jujtimmen tann,

wie bie« befonber« bei ben bon ib^m entwidelten 3been

bon ber SSirtung ber Rafales unb ber ©egenaltion

gegen biefe Seuerftürme ber Sali ift. $ier fte^t er

bofl im Banne eine« ipejififd) granjöfifa^en ©cbanlen«,

ben im einzelnen lennen ju lernen aber für un« nur

nüfclid) fein lann.

<&x bfffanbelt:

I. <Da« »rtillftitfeuet.

1. Xit 3Birtung ift bit MOO m (unter Umftänbtn aud)

biä 6000 m genügenb, ohne übeerritbenen 9tunttiondaufn>anb

ju forbern
;
tro|b(m tft es v orte übaft, na$tr aU 5400 m ^eran>

jufltfjen.

2. Die geuetgtfajroinbigfeit bfä neuen Waterialö ift fo

betcutenb, ba& man in rurjeftee 3«tt eint grofee WunUionä«
menge octftutrn fann. 3n einet beftimmten 3<U fann alfo

eine gegen frübtr trfjebtid) Heine« ©cfajüft^afjl eine »rbeit

leiften, ju beren Swaltigung fräber grofee »tfct)ü?mafffn et«

foröerttd) roaten.

8. la« gtanjafiidje ©d)ief(otrfab,ren mad)t baö JJeutt au«

ooQet Ttrfung ebtnfo Ieid)t rote aus offener Stellung.

4. Unbe|d)oifene Ätttuetie oerb,inbert in freiem @t(änbe

jebc Seroegung, unb neurraltfiert feinbltttje artiDerie, 2reffer

t;ikQen bas
:
\Ul fo in :Kaua), Staub unb Weftanf ein, bafe efl,

aud) ohne matericOen Erfolg roebet ff facti nod) fa)tefeen tann.

Xit mora(ifa)e SBirfung von ;>eucrftürmen rft beionbers ftarf,

aurfi in bet 9}ad)roirfung, befonber« gegen ungeroöbnte Iruppen.

5. Wut in offenet Stellung (obet b.albottberft) ift SWitlerie

ju oerniajten; ein Jeueretfolg gegen «rtillerie in oerbeefter

SteDung ift ftelS nur oorübergebenb. 3>a oerberfte SteDung

»ubem ben Steaungöroecbjel geftattet, fo ift ibre «nroenbung

»eget (f. 8«ff- 3).

6. Die «rtillerie braudjt, um 2öirtung ju erjielen, fjdjtbare

unb ocrt)ältnismdfeiq gro&e 3ielc, bie bie 3nfantetie ü>i nw=

malä geigen barf, fonft ift fte oertoren. (SBorjeitigeS »efefcen

oon Stellungen!) übrigen ift Erfolg nur mit grofeem

Slufroanbe an iKunuton etrcidibar, bit man nid)t bat.

^efte 3ie(e muffen in bie enge dtabel genommen roerben.

Tai 6infd)tefeen bauen langt.

7. SJauern |djü^en ge^tn SajrapntllS, finb aber gefäbrlid)

gegen Sptenggtanaten, obne unhaltbar ju fein, Itaoerftette

Scbüpengräben febü^en ooDfommen; bie »efajung ift nur
' "i > i [ t r ' it -rti miÄn? itM
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8. 3m allgemeinen ift ber moratifa)e ©rfolg be« Artillerie-

teuere größer ots ber materielle, bei nur gegen ungebeefte

lunb große!) 3iele ftarf ift. AHe uniert Iruppen finb jung

unb bieten moralifa)en Ginflüffen (f. 3<ff 4) ftarf unterworfen.

II. Die Artillerieftellung.

9. Cffene Stellung bat ben Borteil unmittelbarer tßirfung,

erliegt aber leicht ber fieberlegenbeit. 3Runition«erfab ift faum
mögtia), Stellungöwecbfel ober 9iüa>g ift nur bei Dunfeibeil ufw.

ausführbar.

10. öalboerberfte unb »erberfte Stellungen Unb faft ebenfo

uerwunbbar wie offene, folange ber Jeuerfdjein fie »errät.

Derfung in SReiterböbe gfftattet ungefebenen Stellungäwedjfcl.

»ei 4 bi« 5 m Dedung«böbe wirt1 fteuerfebein, bei etwa
8 m aua) bie Stauberfa)einung ff. Riff, 81) unfiebtbar, aber

au« »erbedter 6teUung ift ba« (rinfe^iefsen jeilraubenb, ber

tote Sinlel »or ber Dedung wda)ft mit ber £>öbe ber Dedung.
Der »erbinbung«« unb Grfunbungsbienft muß forgfältig organi«

fierl, ber Batteriechef telepbonifaj mit ber Batterie »erbunben
werben. 25ie 6ia)erh,eü ber Batterie nimmt mit ibrer ©nt-

ternung oon ber Dedung ju. Stellung fyinter SÖ<a«fen (ann
bie »orteile offener unb oerberfter Stellung oerbinben, unb
jmar umfontebr, je mehr bie 2Ra«fen aua) gegen ba« Seiten

be« ,>cucria)eitt<5 berten unb je weniger fie bie Ueberfia^t ftören.

11. 6tellung«med)fel ftnbet außerbalb oon bedungen am
beften gcfa)ü$weife ftatt, um nur Keine 3iele ju bieten, ift

aber bei ber großen Sdjußweite weniger nötig al« früher. Wur
wenige Batterien folgen bem Singriffe.

12. Cffene Stellung ift nur berechtigt, wenn ber laftija)e

Mwed anbevo tticftt errtladbar ift (.}. B. in @efe<bt«frifen, jur

#lnnfierung toter ä&infel ufro.), femer roenn bie feinblia)c

Artillerie fo unterlegen ift, büß man fte mit einem Xeil ber

eigenen neutraltfieren fann, unb in ber »erfolgung. Sie be«

beutet ftet« eine Inline Sage für bie Artillerie.

III. Die »erbinbung oon Infanterie unb Artillerie.

13. ittare «efea)töaufträge bura) bie gübrung, Jfreibeit in

ber Ausführung e»ent. Zuteilung ber Artillerie an bie Abfdjnirte.

14. Wegenfeitige Orientierung bei ber firfunbung unb
wäbrenb be« Äampfc«, roeil beibe fflaffen oon ibren »er«

frt)iebcnen Stanbpunften au« »erfebiebene« feben roerben. fcierju

muß ber ArtiUeriefübrer nabe bem Onfanleriefüljrer fein.

15. Serabrebung be« Behalten« bei Jortgang ber Be-
wegung bi« jur 0efea)löenlfd)eü)ung.

16. Crientierung ber Infanterie über bie Aufteilung ber

Artillerieteile (Staffeln ufro.i, burd; bie ba« :panbcln ber o*n*

fantcric beeinflußt roerben (ann.

I V. Bewegung ber^nfanterie im feinbüßen Artillerie«
feuer unb ihre Unterftü^ung bura) bie Artillerie.

17. Da« befte SBiitlel, bem feinblia)cn ArtiBeriefeuer ju

entgegen ift, fia) ber Sidjt ju entstehen, wa«, wenn 3 eil vor«

hntib.n, faft immer möglia) ift; nur muß bie 3rit aua) benuft
werben. 5eb.lt e« an 3c »t» onnn f,nb M* unau«bletblia)en

flertufte nur buro) gefcbtdte ftormenmabl unb bura) Artillerie,

untcritüfiung ju »erringern.

18. Dte Dritten muffen bie Sicbtbarfeit »erringern unb fo bie

Veobao)tung erfa)weren. Sie muffen bünn, feb,r 'unregelmäßig,

geftaffelt unb möglicbft formal fein. 3e größer bie Gntfemung,
um fo fernerer fia)tbar ift ba« $itL

Bt« 3500 m fann man ftd) in formaler ftolonne mit

fola)en 3mifa)enräumcn bewegen, bafs eine fernbliebe @arbe nie

wei Äolonnen treffen fann. (50 bi$ 80 m 3wifa)enraum,

300 m Abftanbi. SJciterco Vorgeben bebarf ber Artilleriebjlfe

unb ber Anwenbung lieft ter formen. Xurcft fcfincllc Beweglia)«

feit ober »erfebwinben wirb bie Infanterie fidj am beften ber

JUirfung entjieljen. Of* biefe ftarf, fo roitb fte gezwungen,

fieb ;u jerlegen; ftet« mu| bie Bewegung überrafdjenb erfolgen,

Offijiere bürfen nicht »orreiten, berittene müifen ber Abteilung

fern bleiben, i'icbt liegenbe cAunen imben faum »erlufte

(Cberft (Mertfctj beobaebtete ba« Jeuer von oier 9tuffifa)en

(Mefcb,üpen gegen eine ^apanifdje Jiompagnie »on 200 Wann
bureb mehrere 3 tunben, wobei nur 7 Mann »erwunbet würben).

9tan barf firft ntcf)t in biditen ^onnationen Stellen när)em,

gegen bie ber Jeinb eingefdjoffen ift. Tiefe feftjuftellen unb

ber Infanterie mitjuleilen, ift Sadje ber ftabilen Artitterie, bit

allein hicrui befähigt ift.

19. Die Artillerie bat e« nicht lcia)t, bie 400 m-(Habel

|u erfa)ief)en. £iefe ifl »orauofe^ung jur fQirfung. Seher
bebarf e« grofjer Aufmertfamfeit, bie fuqen Bewegungen ber

Infanterie retfjtjettig ju erfennen unb fd)nell genug unter geuet

tu befommen. §at fia) ber Jveinb hingelegt, fo wirb man oft

nirbt wiffen fönnen, ob er fiaj nia)t in XecSung fortbewegt.

0egcn Linien, bie bet Jrinb überfebretten mufj unb gegen 6ic

man fia) »orber eingefdroffen bat, ergeben Jfeuerftürme. Xaju
rnuft bie Artillerie auf ben Scbief?pia§en ba« (ginfebiefeen nia)t

nur gegen Sdjeiben, fonbern aua) gegen Öelänbepunfte üben,

unb bann erft Scheiben erfajeinen laffen.

20. Aua) ungefebene Infanterie ift bem Streufeuer auö

gefefct, Tie fofl beöbalb folebe Jormen wäblen, al« wäre fte

auf grofce ©ntfeniung gefeben, foU eng an bie bedungen
berangeben unb nur an günftigen Stellen ballen. Der Cffijier

ift für üeute, bie bura) feine Scbulb oerlorengeben, ebenfo

oerantwortlicb, al« 1)Mt er fie fclbft getötet.

V. »erbinbung ber Anftrengungen ber SJaffen.

21. (Sine Zruppc, bie ArtiQeriefeuer erbält, ift neurralifieri

(f- 3*ff- ®'e mu& ft(4 btnli r bjw. in Ujrer Dedung
unterlaufen. Der 0egner muft biefen Augenbdrf jum Aot=

geben benu^en, als wäre ba« Signal „»ergeben" geblafen.

Umgefebrt mufj bie »erteibigung jebe feinblid)c Bewegung
unter ,"reuer nebmen unb bie eigenen Bewegungen berfen.

Jeuerftürnie ftnb «cbilbe, bie »or bie eigene Bewegung
gebalten werben, g(eid>gü(ttg, ob biefc »orwärt« ober rürf>

w&rt« gebt.

22. ^njwifcben muffen „flonterbattrrien" bie feinblitbe

Artillerie beauffiebtigen. <iin Artillericbuell ift naittentlia) oon

unterlegener Artillerie ut oermeiben, wie ba« ber fdiroäcftercn

3apanifa)en Artillerie nad) bem ^uli 1904 ftet« gelang.

23. 9iit Benuffung »erbedter Stellung roädjft ber tote

SBintcl
(f. 3iff. 10). Sieben flanfierenbem t^efebüpfeuer muii

ib» auf nabe Cntfernungen Infanterie beberrftben, bie gleid).

jeitig ben Ärttlleriefdmtj übernimmt.

24. Ueberfcbicfien ift unoermeiblicb unb gefabrlo«, fofern

(in offenem, borisontalem Öelänbe) bie 3nfanterie über 500 m
»or ber feuernben Batterie ober ebenfoweit »om 3iele entfernt

ift. Aber man wirb unter günftigen »erbälmiffen (j. B. roenn

ber geinb auf einer £öbe ftebt) unb wenn fidjere Beobaa)tunc|

ift, unter biefe« SNafj b'nabgeben ibi« 150 ml
Die Xruppc gewbbnt fia) bald an ba« llcberfa)ie^cn.

i»5urbe esi ber Infanterie gefäbrlia), fo crijoben bie Japaner
in ber Sa)ü(enlinie große trlaggen.i

Aua) ArtiOerie muß überfeboffen werben. An ba« (9eräufd|

ift bie Gruppe im Ar.c&en bei 6a)icßübungen ju gewöbnen.
inbem man fie etwa« feitlia) ber Scbuftlinie aufftedt. Bei bei

Wüte unfere« Material« ift bie Saa)e gefabrlo«.

25. 3ßo Infanterie eine »ofition genommen bat, muß e-j

ber Artillerie gelingen, öefebüfe beibringen, um fie ju balten,

unb waren c« auä) nur einzelne.

on tritifeben ^agen mufj bie Artillerie eoent. in offene

Stellung geben, ebenfo in ber Verfolgung, wäbrcnb im Md
juge »erbedle Stellung Siegel ift, bie »on einem aRinbeftmafc

»on Infanterie ober Leitern ju beden ift.

VI. Artillcriebcbcdung.

26. Die ÄrtiUerie ift im i»arfa)c unb in ber «übe t)ilfIoä.

Sie bebarf bi« be« Sa)u?e« ber anberen SBaffen, beffen fie

aud) im Kampfe nia)t entraten fann. Die Infanterie muß ibr

bier feinblia)c Sd)üpeii oom ^alfe balten, bie ibr fa)on auf

1000 bi« 1200 m gefäbriitb werben (Artideriefcbu^), anberfri«

bebürfen bie gefäbrbeteu Jjlanfen unb ber Süden ber öefa)üfr
Unten mit ibren 3»unilton9folonnen ufw., bie eine große liefe

baben unb oiel Saum braua)en, einer befonberen Bebedung.
27. Diefe Bebecfung erfolgt am beften bura) bie taftifa)e

Wlicberung ber Infanterie, bie jur 5Iänfenfta)erung ober »ur

Alcinfenoffenfuie bereitgestellt ift unb nur au«nabtu«wcife bura)

Montiere Juane, bie aber grunbfäQlicb mögltcbft fdbrpaa) *u

balten ftnb, um fie nicht wia)tigeren Aufgaben ui entiiebrn

Der Artilleriefübrer ift »erantwort'lia), bafj er fie eoent. erbittet;

lebe Imppe tft fjtcr jur §ilfe »erpflicbtct.
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28. SJirt bie «ebechmq brr »rtiUerie roä&jenb bei «e*

mea,ung nötig, \o wirb fie meift bura) 3icüeret gef<$et}en, bie

hierbei unter guter ©elanbebemiBung oielfaa) ben Äarabiner

I rnudjen rotrb.

TU. ftuftfyarren im geuer.

29. Xit beiben Hiittcl jur Serminberung bet Söirfung ftnb:

Sdjaffung von bedungen unb «Jeuer (iofeni namttd) Seroegung
.i i.ti ber allgemeinen Jage auägefdjloffen werben muiy

30. £ie Infanterie finbet in Binolen, tiefen unb traoer»

fierten Gröben faß poüfommenen 2*uk
(f. Z)eutfd)e ,veb

befeftigung« Sorf^rtft).

31. fcie Srttdcrie braucht auO) in ganj oerbetfter Stellung

eine löerooüfiänbigung ber 8d>iU>bedung burd) tSrbe. 2>edung
gegen 6id)t bleibt aber immer bie £>au|>tfad)e, 2;e$t}afb muß
aud) bie oerraterifdje Stauberftbcinitng burd) »egtc&en ober

Seberfen be« »oben« mit Srrof», Gkftraucb, Safen ufn». otr*

«leine 2edung*gräben ju je 8 bis 10 Wann $aben fid^

im 9iufnfd>3apanifd)en Äriege fetjr beroätjrt.

32. Tu- Offenftoe barf burd) ben Spaten nidjt leiben.

33. 3ur Abgabe beö jjeuerä ift ubcrrafdjenbed 2luftaudjen,

3ielerfenncn unb nlmclleo Sßerfdjroinbcn, rafdjeö Jeuereröffnen

unb Stopfen, furtum eine felbfhdtige, gut gefdjulte Infanterie

nötig. Sie UrtiUene mufc einen feinbl'id)en jeuerfturm fofort

erfennen unb nieberbruden. ßbenfo müffen bie Batterien

cinanber hierbei Reifen.

Um biefe 3bcen jur Tat werben \u laffen ntib ben

geiftigen ^ufammcnljang jwifdjen ben Stoffen ju fidjern,

ber wertboöer erfd)eint al8 ber formale, Betont ber

SBcrfaffer bie 9?otwenbigfeit be8 3«inmmenwirfen8 unb

^ufammenlebcnS fdjon im ^rieben. Um bie8 au

erretten, mad)t er eine 9ieif>e bon SBorfdjlögen, bie

biet bom Teutfdjen ©tanbjntnfte auS betrachtet werben

mögen.

1. 2Bed)felfeitige Sommanbo8 bon Effilieren jur

anberen ©äffe. Abgefetjen öon ben Sommanbierungen

bet ßrieggfllabemifer finb bei un8 foldje ßommanboS
burd) Serfügung ber ©eneralfommanbo8 möglid).

Sie finbeu aber beri)flltni8mä&tg feiten ftatt. Die

Dfftjiere berittener SBaffcn tjaben feine befonbere

Neigung, bie Anftrengungen be8 3"fanteriebienfteö auf

fid) ju nefjmen, unb bei bem SRangel an Cffijieren

bei ben 5uhttuiuicn t)aben biefe mit iHcrtit SBebenfen,

fid) burd) Abgabe bon Offizieren nod) mcfjr ju fdjwadjen.

SBeim ©arbeforpS finbet ein Au8taufd) berart ftatt,

baf? mfibjenb be8 ©ommert)albjaf)re8 bie Artillerie ber

Infanterie fo bicle Cffijicre abgibt, roie biefe jur

Artillerie fommanbiert, ein ©erfahren, ba8 überaß

anroeitbbar ift, wo beibe ©äffen in berfetben ©arnifon

ftefjen.

2. Die Äommanbierung bon ^nfanterieoff^ieren

ju ben größeren Sdjiefeen ber ?lrtiDeric wirb ftd)

roegen ber bamit berbunbenen Soften nid)t ob^ne

tocitereS ermbglid)en laffen, mohj aber fönntc burd)

iöcfanntgabe bejonberS intereffanter Sd)ie6en an bie

ben Sduefiptäfcen benachbarten ©arnifouen ben Dffi*

gieren bie freiwiaige Jeiinafjme cnnöglidjt unb it)nen

bnju Urlaub gegeben werben, ©ofern 2d)iefjen in ber

Wäfje ber ©amifon ftattfinben, Fann ber 3Mbifion&*

fommanbeur bie Xcimaljmc ber _3nfanterieoffiiiere an*

orbnen. Db e8 jwedmäfeig ift, ganjc 3n f
anfer'Cl

Imbpenteile ben ylrtiüeriefdjiefeen beiwohnen }tt laffen,

toie bie« beim Sranjöftfdjen 20. Armeeforp« gefd)cr)en

ift, erfdjeint fef)c fraglid); benn wenn aud) ber IDiann*

jdjaft, wie ber Skrfaffer boraudfe^t, t)ierbei flar

gemacht wirb, ba^ bie gefel)ene SBirfung ein im

Sriegc unerretd)barc8 SWarimum barftellt, unb bafe

man fid) bem 3euer burd) gefdjidte ßormenwat)! unb

©eläubebeuu^ung um fo ieid)tcr entziehen fönnc als

bie feiublid)e rlrtiOerie burd) bie ^euerftümte unferer

eigenen ©cfd)ü^e fo nieberget)alten würbe, baft man
.faft gefahrlos operieren fönne", fo Wirb bem Spanne

biefe« Woment bod) nur bann bor Äugen treten, wenn
e$ burd) bag negatibe Ergebnis eine« wirflid) (ricg§=>

mäßigen ©djiegenä (eine Scftätigung finbet. ©oldjc

wirflid) friegSmäBig angelegte ©d)ie|en, in betten bie

3iele einen bemünftig t)anbelnben ©egner bar=>

ftetlen, würben für bie Infanterie bon [jobcni Dht^en

fein, inbem fie it)r ben ©eWciS liefern, bafj bie

allen grofjcn unb beutlid) fid)tbaren 3nf<interiejielen

brot)enbe ?lrtiHcriegefaf)r burd) gefdjidte 3onuenwat)l

unb ©elanbcbcnujjung tatffid)lid) auf ein geringes 9J?nfi

berfleinert werben fann. ©in ©djiefjen gegen ^iele,

bie einen unbernünftig b^anbelnben, grof)e Linien ufw.

bietenben ©egner batfteUen, fönnte bann unbebenflid)

ber Infanterie aud) gezeigt werben. 93ian wirb aber

jugeben müffen, bag bie :>A\-liv.vilil ber @d)eiben*

aufftettungen im ^rieben au8 ted)nifd>en ©rünben bc«

Sd)eibenbaued faft niemale einen bemünftig t)anbe(nben

©egner borfüt)reu. Qin uugebilbeter 3Kann, ber folgern

©djiefeen beiwohnt, mu| ben ©djiejjplajj, tro^ aller

guten 2e§xcn, bie er ert)fi(t, mit ftitlem ©rauen unb

bem ©ebanfen bertaffeu, bafj bie Artillerie in ifjrem

93ereid)e nid)t8 Sebenbe« bulbc. Diefe irrige 2el)rc

barf bem aXanue nid)t gegeben Werben.

3. Sei Hebungen foll bie Artillerie grunbfa^lid)

burd) flaggen bargefteQt werben, unb foU it)r »u-uei

burd) ©d)Wenfen biefer glapficn, Änjünben bon Strol)

ober nod) beffer burd) 2id)t marfleren, ba8 mit .'pilfe

befonberer Apparate bem bcfd)offcnen geinbe jugeblifjt

werben fann. (Apparat SSial.)

9iad)bem unfere bermutlid)en ©egner ftd) grunb*

jflldidi jur (£inna[)me gan$ uerberfter ArtiQerlefteUungeu

befannt t)aben, erfd)eiut e£ nur logifd), bie je^t in ber

Armee üblidje glaggenbarflenung in gortfall ju

bringen unb bie SteQc, bou wo ba8 $euer tommt,

nur bann ju be&eid)nen, wenn fie aud) in 2Birflid)fcit

erfennbar fein würbe. Uebrigenä würben bei Annahme
bon Artillerieenlfernungen über 3000 m, toic fie in

SBirflidjfeit bie SHegel fein werben, flaggen faum

erfennbar fein. Serben nun biefe flaggen gar au

fünften aufgeftcllt, wo Artillerie in SBirflidjfeit nie

fielen Würbe, bann fann bci8 nur irrige Anfidjten über

ArtiQericbetnjenbung jeitigen, unb fo füljrt bie üogif

ber Xatfadjen baju, fünftig im allgemeinen bie

9)farfierung feinblidjer Artillerieftellungcn

ju bermeiben. Aufeerorbentlid) bead)ten«wert ift

bagegen ber 93orjd)lag. bie 2öirfung ber Artillerie ber

Infanterie mittel« 2id)tbli^e« (aber nid)t au« bet

ArtiaerieftcUung fclbft, um biefe nid)t unfriegSmäßig

ju betraten) nnjujcigen, fo bafe bie Truppe e$ erfährt,

ba| fie be|'d)offcn wirb. Tie ©infüt)rung wotjlfeilcv

Apparate, bie biefem ßmde entfprödjen, unb bie bei

allen Truppenteilen, inSbcfonberc bei ber Infanterie,

2
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toorhonbcu (ein müßten, würbe bic wobltfitigften folgen

für bic Öefed)t8au8bilbung i i6cn fönnen.

(Sin anbcreS 2JJittel, ber Snfantcrie «rtillcriefeuer

anzeigen, ift bie Aufteilung bon t^Iaggen an ben

(»clänbcftetlen, bic bic Artillerie unter geucr hält.

Tiefer praltijdjc 5Borfdjlag ift ohne weitere« burcbfiibrbar.

Jedmifche Hilfsmittel werben ober iljren 3wccf, bie

Infanterie ju jdmlen, im Öefccbte toernünftig

banbelu, nur bann erfüllen fönnen, »nenn bic SenntniS

ber SicfungSart bcS ArtiQeriefeuerS öemeingut, nicht

mir ber Cffijicre, fonbern and) ber Unteroffiziere ber

Infanterie geworben ift. Je mehr baS SÖcfcn unb

bic (Sigenart ber ©äffen gegenfeitig befannt fein wirb,

um fo wuchtiger wirb bic 28irfung werben.

3U. o.

JJfrtf&ffrfitfßfB ber Infanterie.

i.

pro ettjjc.)

3m SDtilitä'r ©odjcnblott »om 18. gebruar 1908
habe id) ein Verfahren für ba£ sycrbccftfc^icfien toor=

gcfdjlageii, Wcld)c8 ben HodfyitU bat, bafj e3 nidjt für

nofjc unb mittlere C5ntfcriiuiiflcit glcidi ift unb aufjerbem

oud) nicht bei allen (fntfernungen ber Tcdung bon
ben Sdjüticn uermenbet wetben fann. 3"> folgcnbcn

möchte id) nun ein Verfahren »orfdjlagen, baS folgenbc

Vorteile gewahrt:

1. c£ wirb auöfd)licf{lid) mit bem ber Qid«
entfcvnung cutjbrccbenbcn Vificr gefeuert;

2. bic Jedling fann beliebig weit Dom Schü&cit

entfernt fein;

3. baS Verfahren ift aud) nnwenbbav, wenn baS
;')icl nur im Stehen $n jeben ift.

3ft ba* ;$icl nur |H fetjeii, wenn ber Schübe fid)

biß b erbebt, fo fommt cö lebtglicb boiauf au, bic

Sehliniczum Ziel

bic j£wbenbifferenj a b = 0,20 m; beim S'nicen be-

trögt bie Tiffcrcnj 0,50 m, beim Stehen 1,10 m.
1. (Silier Verlegung ber glugbabn um 0,20 m

unter baS gid cntfprid)t ein Ginfdjlag bcS ©cfdwfies

bot bem QW: auf 1000 m = 6 m
liOO m = 24 m
400 m = 40 m.

2. ttiuer Verlegung ber Slugbafjn um 0,50 m
unter baS 3iel cntfbrid)t ein (finfdrtag bcS »efdjoffe«

bor bem ;}icl: auf 1000 m = 15 m
600 m = «>0 m
400 m = 100 m.

' 3. (Sincr Verlegung ber Flugbahn um 1,10 m
unter baS ßiel entfbridjt ein dinfdjlag bcS ©cfdjpffcS

bor bem 3icl: auf 1000 m = 33 m
(]00 m sb 132 m
400 m = 220 m.

Sei einer Wcfchofjgarbc trifft bic mittlere

Ökjdjofjbabn um baS borftehenb ermittelte Wag bor

baS Qiel. Vctrachten wir nun bie Ütefenflreuung ber

©efehoftgarbe in Sd). V. 3iff. 26 unb berüdfidjrigen

babei, bafe bie bort genannten Söcrte nur bon ber

Sd)iefjfd)ulc erreicht werben fönnen (bie Streuung ber

Iruppe im 3ricb?n bürftc etwa l'/jmal größer fein),

fo folgt barauS, bafj bic Dlffercnj innerhalb
ber AuSbehnung bcS wirffamfteu Scileß ber

Wcfcbofjgarb e liegt unb bemnad) burd) bic

Streuung auSgeglidjen wirb.

AuS borftebenbem ergibt fich nun folgenbc Alt«

gemeine Siegel A:

„1. c$ wirb auSfdjliejjlid) baS ber 3ielcntfcrnung

cntfprcchcubc Vifier gewählt;

2. fann ber Sd)üfec ba8 ;]iel im l'icgen nidjt

fehen, fiel)t er eS bagegen, wenn er fid) aufftünt,

fuiet ober ftcüt, fo bölt er um fo uicl .^anbbreiten
unter ben oberen Staub ber borliegenbcu
Dctfung, als er fid) auS bem iJlnfchlag im
biegen erheben mufete, um baS ju f c^cn."

Visierliriirdes Schill'st

Hifierlinie bcS Sd)fitjicn parallel ju mad)eii ber Sc^=
linie nam 3fcL lann gef|t bie ^lugba^n bcS

(Vcfthoffe« um bic Xifferenj jwifdjen äMficrlinie unb
Selilinie unter bem ;liel burd), b. h- bie ©cfd)ofjbaf)u

trifft um ein gemiffeS Sdiaft uor bem ßiel ben Vobcn.

(rS bleibt nun nod) ju unterfudjen, wie weit bie

©efd)of?bahn öor bem ;',iel cinfd)lägt unb ob bei einer

Wefdjofjgarbc biefer Untevt'djicb in Vetradjt fommt.

3d) nehme hierzu bic AnhallSpunfte ber Sd)ic|V

Porfd)tift 8*ff- 30. S5MH ber Schübe im L'icgen fd)iefjen,

lann aber baS ßiel nur nufgeftü|jt fel)en, fo betragt

Tic Xiffcrcn^cn finb leicht ju merfcii; fic betragen

beim "Jlnjdilag im ijicgcn l)öd)ftenS fünf .franbbicitrn,

wenn baS ßiel nur im Muieen ju fehen ift; böebtien*

^ehu .'ponbbreiten, Wenn baS 3«ct »»^ im Stehen ju

fehen ift. gür ^wifchenftcllungen läjit fid) baS *}fl&

leicht fd)ät\cn.

Wach biefer ÜiJietfjobe muß jeber einzelne Schü{ie

je nad) ber .fröbe feiner Xcdung einen anberen fwlte^

tuinft wählen. Iis fommt bei ber öröfjc ber

Streuung nidit borauf an, baft genau bie^M 1

ber ^»anbbreiten genommen wirb.
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ber Slbbilbung Ift ferner erfid)tlid), bafc bie

örenje für ba8 ©erfahren ba liegt, wo infolge ber

Q3eftrerftt)eit ber Flugbahn ti unmöglid) ift, bie glug*

bd)nfur\>e nod) über ben ftamm ber Tcrtuini ju

bringen, bemnad) bie öefd)offe in ber Xedung ein

idjlogcn.

3. ©. 3ielentfernung 600 ra.

Entfernung ber Xedung = 50 in bor ben Schüben.

3icl ift nur im Sfnicn ju feben.

Xer Sdjüfce ntuft mit ©ifier 000 — 5 $anb
breiten unter ben ttamm ber Xedung galten; bie

Flughöhe ift aber auf 50 m nur 0,30 m; bie mittlere

Wefdjo&baljn 8fl)t batjer 0,20 m unter bem Stamm in

bie toorlicgenbe Xedung. E8 ift bemnad) unmöglid),

t>a$ ;Jtel im Siegen ju befdjiefeen, bagegen wirb eS

fofort burdjführbar, wenn bie Sd)ü(>en nad) Stbbilbung 9

ber Sd). ». fid) nufftüfcen.

s?lu8 biefen Erörterungen folgt al8 allgemeine

Siegel ß:

„Trifft bei biefem Herfahren bie 5Rebrjaf)l ber

©cfd)offc in bie oorliegcnbe Xedung, fo mufj — fall«

Vergehen bis jur Xedung auSgefd)loffen ift — ein

fjöljcrcr ?lnid)lag gewählt unb um bie Xifferenj

junldjcn biefem "?lnfd)lag unb ber ©etjtjö^e jutn 3iel

unter ben .ttamm ber Xedung gehalten werben."

3d) bemerfe, bafi biefer Ausnahmefall nur eintritt,

luenn bie Xedung fe^r nalje bor ben 3ri)ü|jeit liegt,

auf fcf)r nal)C Entfernungen gefdjoffen wirb unb bie

Xiffcrciu, jwijd)en $lnfd)lng8b,öbe unb Sct)l)öhe groß, ift.

?d) glaube, bafj ba« »orftcl)enb fixierte ©erfahren

ba8 im 30iilitär«3Bod}eublntt Dom 18. gebruar 1908
erörterte an ulcljcitigcr ©raudjbarfcit übertrifft, immer*

bin möd)tc id) nldjt unerwähnt laffen, bafi and) baä in

biejem Bnffafe erwähnte ©erfahren fid) nod) wefentlirf)

uereinfadjen läßt.

©erüdfidjtigt man nämlid), baß beim 9lbtcilung8=

fd)iefien ber Truppe bie Streuung etwa um baS

l',2fad)e größer fein bürfte al8 bie eingaben in

Sd). ©. 3'ff- 20, bendjtet man ferner, bajj uor ber

unterften (Gefdjofjbahn einer (Garbe nod) ein beftridjeuev

Waum entfielt, ber jufammen mit ber Xicfcnftreuung

ben bont geucr gefäb,rbeten 9taum gibt, fo mirb

bie Siegel folgenbe bereinfadjtc gaffung erhalten tonnen:

„1. tönnen bie Sdjüben im Siegen ba8 nid)t

fernen, bagegen aufgefüllt ober fniecnb unb mufj

gefeuert werben, fo merft fid) ber Sd)üjjc bie Siicfjtung

auf baS Siel lIn& oifiert im Siegen ben oberen Sianb

ber Xedung an:

2. ber gcuerleitenbe fdjä'^t bic Entfernung jur

bedenben (Gelänbemelle. beträgt biefc mehr al8 150 m,

fo mirb ba8 ber 3Mcntffnn»na, entfpredjcnbe ©ifier

befohlen."

Ter Unterfdjieb jtoifdjcn nahen unb mittleren

(Entfernungen ift baburrf) weggefallen.

©ei Entfernungen ber 2d)ütyeu uou ber Xedung,

bie geringer finb al3 150 in, müfjte inbeS bod) ba8

im oorftebenben juerft erörterte ^erfa^reu angeluenbet

roerben.

5e^I, fcauptm. beim 3tabc Aöni^t. »aner. 2. tfu&art. rNegW.

«Kalbern an biefer Stelle wieberljolt Stimmen laut

geworben finb, roeldje bic gorberung oertrclcn, bafe ber

Sd)ü|je in bem baB fleinfte Qkl bietenben liegenben

?lnfd)lag mirfungSDoll 51t feuern in ber Sage fein mufj,

möd)te id) auf eine in meiner Äompaguie feit längerer

3eit geübten einfädln ?lrt, bie id) oorfjer nirgenbS

ern)äl)nt fanb, aufmerfiam mad)en.

3d) benu^e feine Hilfsmittel ober labcQeu, lebiglid)

ba8 ®en)el)r felbft jur geftfteUuug be8 für baS jeweilige

$)il(8jicl iutreffenben SJifierS. Ter Sdjü^c kam fid)

eingraben unb fid) oollfommeu bem 'jluge be8 (^cguerS

entheben unb mad)t ben ?(ufd)tag mit bem ihm ge^

läufigeren nieberen Öificr.

Gin Sd)üfye ((Gruppenführer) rietet ba8 (^eiocbr

mit beut jutreffenbeu ilificr tunlidjft üon einer Stelle,

bie bireftc« fielen geftattet, ein unb legt c8 feft. 3ft

eine joldje Siede in ber 9?älje nicht oor^anben unb

burd) Siafenftüde, Torniftcr, Sanbfädc uftu. nid)t rafd)

b,erjuftellen, fo fann ein gemanbter Sdjübe (angefid)t8

ber 2)iög(id)leit miebertwlter ^robe burd) ^(uftnieen ober

Steljen) ba8 Oictueb,r, aud) ob^ne ben ©egner bireft ju

bcjielen, auf if)n einridjtcn — geioiffernta^en burd) bie

ben 9tuäbtid • :ibcn (Gegeuftäube ((Getrcibefefber,

(Gelänbeer^ebungeu uftu.) (jinburd) (^fotbe^elf).

Sobalb ba8 ®emeb,r feftgelegt ift, fdjiebt ber Sdjü^e

ober ein ^weiter SRanu ben Sd)ieber be8 eingerichteten

Weioe^rS fo weit herunter, bis er über bem 3id ein

günftigcS ^)ilf8jiel fittbet Cöaumwipfel, ^öl)enranb am
^orijont, aud) .*päufer, £ird)tftrmc ujtu., u>o bie8 gleid)=

zeitig für Seuerüerteilttng günflig).

Xie Jtompagnie b,atte im 'Slpril ben erften SJerfud) mit

fdjarfen Patronen gemadjt. Entfernung: 900ra,ajifieiü50.

Jpilfö^icl ein 2Balb im^intergrunbe; ?(nfd)(ag liegenb frei^

f)änbig. 95 Sdjüfoen mit je 15 Patronen. 3iel 100

^ruftfd)eiben mit fcf>r »ergebenen ßtoifdjenrSumen auf

150 m breite. 3n 4 SDünuten 26 Treficr — lO^igurcu.

Xa& ©elänbe unb $3efd)affenb/ cit be8 ^ilfSjiele? oft

berartig finb, bafi nur fd)male Tvvouten (^»alb^üge ober

felbft (Gruppen) ein unb ba8felbe \>ilf8jiel beiluden lönnen,

möd)te id) be8balb nid)t al8 fetjr nachteilig eracl)ten,

weil wot)l in jeber (Gruppe ein Wann ju finben ift,

ber mit Sidjerljcit baS (^eiueljr einjuridjten oerftcljt.

SelbftDcrftänbli^ bürfcit einjclnc (Gruppen nur mit

(Genehmigung bc8 geuerlciterS Dcrbcrft jdjicjjen, beim

beffen Sad)c ift e8, baSjcnige SJerfabren jeweils au8*

jufiubcn, ba8 ben gröfeteit Erfolg Dcrheifjt.

^e^t gerabe bei ben Uebungeu uom ^Bataillon auf-

wärts hat ber .•.ilucr reid)lid) (Gelegenheit, fiel)

geroiffcnl)aft hierin ju id)ulcn. SÖenn meine Slu8^

füb.rungcn bic jungen Jtameraben erneut hierzu angeregt

haben, fo ift ber 3'°«* erfüllt.

Erfreuen würbe cä mid) aud) .\u erfahren, ob Maine
raben in ber £l)corie ober ^rariS auf bie gleidje ^rt ber

^ifierermittluug gelommcu ftnb. E8 toäre ein be-

weis mehr bafür, bau ba8 ^erfahren eiufad) unb pra(tifd)

ift unb fojufagcu in ber Suft lag. ^on einem ÜHegimentS

tamerabeu habe id) jüugft bereits eine bie8be^üglid)c 3?Jit-

teilung erhalten. Er hat baö ©erfahren bei ber Möniglid)

!öflt)cri)(hen 9D?ilitärjSd)ief5fd)ule jur Spradje gebrad)t.

v. Söatiganb, ^auptm. im itöni8 (. »atjtr. 3nf. vcib:H Cfl t.
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Penrö »i btr ©eptrrrtirfj «
KngarifdjrK |Drl|rMJ)t.

• *

©eit bem legten, hier am 29. gebruar crfdjieneneu

$krid)tc b^at fictj in ber Cefterreid)*Ungarifd)en 2Öel)r=>

mad)t mancherlei geänbert. RidjIS grunbftürjenbeS,

ba« geeignet märe, it)v ©cbäube \u peränbern unb

ifjr ein anbereS ©epräge &u geben, PieHeid)! uicf)t ein*

mal grunblegenbeS, ba8 ^Jerfpeftipen ju einem jeit*

gemäßen Ausbau eröffnen mürbe, aber bod) immerhin

PieleS.

£n märe Por allem bie jdjon lange erwartete Reu =

organifation ber Artillerie, ©ie wirb Ptelleidjt ber

©runbftein fein ju eiuercnffpredjenben AuSgcftaltungbiefer

an33id)tigtett immer mc'n gcminncnbeu9Baffe,Porberbanb

ftellt bie burd) bie AuSgabe neuer „Drganifdjer *8e-

ftimmungen* burdjgeführte Rcorganifation ber £aupt-

fatfjc nad) nur eine Reubenennuug bar unb — folange

bie SWaffenauSgabe beS neuen 8flbgefd)üj>e« nid)t be=

gönnen b,at — eine fef)r empfinblidje jaljlenmäfjige

©dnuädjung biefer in Cefterreid)=Ungarn ofmebem

,Vif)leumäf}ig fefjr fd)wad)cu Saffe.

3M« $ur Reuaufftetlung ber Sonbwchrartilleric, weldjc

bi«her aber nur bei ber Ji. St. £aubwcf)r begonnen

bat, befaf$ jebcS St. unb Sl. ArmeelorpS (auggenommen

baS 1*>., ©arajcpo, mcld)cS nur ©cbirgSortillcrie befi^t)

eine Artitleriebrigabe 511 einem Storps* unb brei 3MPU
fion8*AriilIeriercgimentcrn, olle glcid)mäjjig ju Pier

Batterien ju je ad)t ©efd)ü(|icn, jpätcr, und) Um*
bewaffnung ber Storp8=ArtiUerieregimenter mit leichten

gelbljaubtyen, biefe nur mehr 51t fedjö Wefdmfoen per

Batterie. Alfo im ganjeu 128 bjm. 120 Öefd)üfec für

ein ArmeeforpS ju brei Sufanteriebioifioncn. Gfneä

ber TiPifionS^Artillericrcgimenter mar für bie jebent

ArmeeforpS ^gehörige i.'anbmef)rbiPifion beftimmt. Hfl

beffeu ©teile t)nttc nun nad) Aufficllung ber Sanftmut«
artiUerie baS üanbwehr^Artillerieregiment ju treten; eS

würbe baljer ein UiPifion8=Artillericrcgimcnt per Armee*

lorpS frei, ba8 Storp« fjättc nunmehr fünf Artillerie*

regimenter befeffen. Tic neuen organiferjen ÜJeftimmungen

fefoen aber mit Rütffid)t auf baS ©d)ncllfeucrgcfd)ü|} bie

Wefd)üfcjnl)l burdjmeg P011 ad)t auf jed)S per ©attcrie

herab. ®a bie Anjaljl ber Batterien per Regiment

unoeränbert bleibt, bcftcl)t nunmehr bie ©efdjüjjjahl

eineS ArmeeforpS aud) bei fünf Regimentern nur au«

120 Wejctjüßen, alfo nid)t mehr al8 jeftt, um od)t

weniger als bi« jum Jahre 1905. Ta baS neue
• •

• !:'4i cntfd)ieben baüiftifd) weit leiftung8fäf)iger ift

olä ba8 bisherige, nunmehr 32 %at)xc alte M. 75/96,

tonnte biefer Uebelftanb 11 od) Pcrt)ältni8mähig

leidjten .{>erjenS in auf genommen werben.
Aber bisher finb bei beu Artillericrcgimcntcrn
ber il. Jl. iianbwebr erft jwei SBnttcrieti per
IHegiment aufgeteilt, bei ber Sf. 11. i.'anbwcb,r

würbe mit ber ?lufflcllung ber Sanbmcfyr;
artilleric überhaupt nod) uidjt begonnen,
j otjiidilict) befi^t alfo gegenwärtig ein ?lrmce-

forpS ber €efterreid)ifd)eii 9ieid)§bä'lfte (im ganjen

ad)t) nur 108, ein foldjes ber Itugarif^en 9{eid)8^

balfte (fed)§) gar nur !Hj «anonen unb bag muß für

ein SIrmeeforp« uon 44000 big 45000 9» an 11

Infanterie unb runb 1500 Weitem a(g ent^

fdjicbcn unjuretd)cnb bejeidjnet werben.

T<i nad) ber neuen Einteilung ber Regimenter,

fpciicü für bie bei ben £>cfterrcid)ijd)en ftorp« über=

jfil)lig getporbenen britteu XiDifionä^rtiDcrieregimenter,

bie bisherige $eicid)uuug uid)t mcljr cutfpri^t, würben

bie Regimenter nad) iljrer ^Bewaffnung in >ftanonen"=

unb „^aubi|j"59icgimcnter umbenannt. 3ebe3 ?trmee

lorp« fall alfo nunmehr Pier ilanonenregimeutcr (bn

runter einB Pon ber Sanbweb^r) unb ein ^aubi^regiment

b.aben, alle ju jwei XiPifionen ju je jwei Batterien

ju je fedj« öefd)ü|jeu. 8on biefer «rtiUcriefraft ift je

ein Sranonenregimcnt bei jeber 3«fon teriebiPifiou

geteilt, ein ßunoneiu unb ein £>aubifyregimcnt bilben

bie HorpSartiOerie. Sic gefagt fehlen aber bifeljer bie

Sanbweb,rlanonenregimcuter bei ber Ungarifd)eu Üaub>

we^r ganj, bei ber Ccfterreid)i)'d)en nod) jur $>älftc.

Reu ift bie nun wieber eingeführte Unterteilung

ber Regimenter in je jwei QDiPifionen 51t je jwei

Batterien unb bie UnterftcQung ber beu ^ufanteric--

biPifionen zugeteilten Sanonenregimentcr unter bie

Sommanbeure biefer TiPirumcn (im ©ege be8 ffom«

manbo« ber artilleriebrigo.be bcS Storp«). SWau fprid)t

aQcrbingS bapon, bafj bie 91bfid)t befielen foll, bie

Regimenter nad) unb nad) burd) ^Inglieberung brittcr

XiPifioneu auf foldje ju fed)8 Batterien auSjugcftalteu,

wäl^renb ber Üt)ef be8 ÖeneralftabcS wieber ftarf für

bie gfinjlidje Aufteilung ber (cntfpredjenb Perftärfteit)

Artillerie auf bie einzelnen IiiPifionen fein foll, aber

bei ben befter)cnben politifdjen S3crb,ältniffen ift bie«

wof)l faum meb^r als 3ufunft8mufif.

$anb in .ipaub mit biefer Reuorganifation ging aud)

eine Reubilbung be8 Weiber unb $3eibinbung$wefen8

unb be8 artilleriftifd)en Auf(lärung«bienfte8 innerhalb

ber einzelnen ArtiUerietÖrper unb eine Reuorbnung

beS 9Runition8nad)fd)ube8. innerhalb eine« Artillerie*

regimentS ju Pier Batterien befinbet fid) nun jur

Ausübung ber erftgenannten Üicnfte bjw. jur Unter?

ftüfoung ber Jeucrleitung folgenbe« ^erfonal: 7 berittene

Ridjtfrci8unteroffiiiere,*) unb jwar je einer für ben

Regiments, bie beibcu I)ipifion8tommanbeure unb bie

Pier 3kttericfüf)rer, 1 TiftanjmefferpalrouUIc (1 Cfftjier,

3 Unterojfijiere), 4 Aufflärcrpatrouitlen (jebe ju 1 Cffiiier

unb 2 bi8 4 Unteroffiiicren), 12 Sclephoupatrouiüeit

(4 berittene unb 8 unberittene ju je 3 SRaun mit

jufammen 36 km Leitung), ©änjlid^ neueingerid)tet

toirb ber 9Jiuuition8nad)fd)ub. 3« ber ^Batterie felbft,

wcld)e bei ftanonenbattcrien nur fed)S SRünitionSmagen

— je einen für jebeS Öcfdjü^ — , bei 3*lbhaubi^

battcrien nur jwölf sJ}iunition8wagen v'ibU. finb nur

130 ©d)uü per Öcfd)ü|j Porhanben. Aber im SMptfioiuV

muni tionSparf , weld)er nunmehr P i e t Artifleriemunition«--

lolonncn (ftatt bisher bercr. jwei) ju je Pier ^ügen ju

je fcchS WunitionSnmgen befi^t, finb weitere 368 2cb"R,

olfo innerhalb ber ^nfauteriebipifion 498 ©d)tifi i
ftatt

bisher 234) per ®efd)ü^ porhanben. 3^ei ben für bie

^aubijjregimenter beftimmten ftorp8munition8parfg i«

*) 3)tU jHia)drtiftn Spfttm Saumann,

Digitized by Google



1641 190« - gwttat'ta

trofc größerer Anzahl pon ÜHunltion«wageu bie Sdjufc
\at)l eine um etwa 100 Sdwg pro QSefc^u^ geringere.

Die Reuorganifatiou bcr reitenbcri Prüderie (in

Diöifionen ju je brei Batterien jh je uier ©efd)ü&en,

ftatt «Die bi8^er jtoei ju je fed)«), bie mit namhaften

Reuauffteduugen oerbunbene Reorganijation ber ®e*
birgSartiderie unb bie ©djaffung einer felbftänbigen

jd)mereu Artiderie be« ^elb^ecicö würbe l)icr bereit«

(Sp. 643 in Rr. 28j gelegentlich ber Befpredwng
be« Bubgct« für 1908 erörtert, hinzuzufügen ift nod),

baß aucb, ba« Böljmifche ©cbirg8=Artiderieregimcut —
brei ©ebirg«bütlerien, zwei jdjmalfpurige Jelbljaubity

batterien — narfj Dirol (Regimeutäftab Brijen) öer=

legt bzw. bort aufgeteilt würbe, baß bie elf ©ebirg«=

battcrien im CUupationggebtcte unb bie neuaufgeftellte

©ebirgSbatterie in Sattaro in brei Regimenter zu je

Pier ©ebirgSbatterien mit ben -tanborten Sarajeoo,
ftoca Bleolje-2Hoftar, RcDcBmje, Trebnue, Bilet) unb

Bifegrab, Dl. Du«la, SarajePo, Ragufa zufammeit«

gefaxt mürben. Vlud) mürben auger ben fünf fduueren

£>aubifobtoifioneH 9J r. i bis 6 nod) uicr weitere, Rr. G

big 9 en cadre aufgefteflt. Diefe .«aber« haben einen

ähnlichen Staub mic ihn bi8t)er bie ber &eftung«=

artillerie angeglieberten Jiaber« für fernere £aubty;
biDifionen ^atttn unb fiub im ^rieben einzelnen ber

fchmeren ^aubifebimfionen Rr. 1 bi« 5 zugeteilt.

Ütfit ber 3Waffenau«gabe bc« neuen gelbgefchüfce«

M. 5 mürbe noch immer nicht begonnen. ®8 mürbe
nur uerfügt, baß ade jene Regimenter, welche biefe«

QVc)cf)ü|^ doi (Snbe be« laufeubeu Sü2ilitärja^red nicht

befomiueu mürben, nod) uor ben Sd)icgübungen mit

je einem ^nftruttionSjug auSjuriiften feien, Auf
eine brigabemeife ^ufammeniiehung biefer ßüge gelegene

lid) ber Schießübungen $u ^nftruftiondbatlertcn bat cS

nicht nujutommen, boch ift eine folche benArtifleriebrigabes

(ommaubeurcn freigeftellt. Bei biefen ^ int ruftionfyügen

finb Por ädern bie im £>erbft jur bauemben Beur-

laubung gelangenbeu SWannfdjoften be« brüten >hr=
gange« in ber Bebienung be« neuen ©efd)üt>e« au«

jubilben.

Die Reuorganifatiou ber St. unb St. JWbartideric

hatte leiber bie Bergrögerung eine« Ucbel« jur Solge,

an welchem fie otjnebcm fd)ou ferner leibet: eine 33er*

ringerung ber Stänbe. Um für bie Reuaufftedungen

möglichft zu jparen, hat man nicht nur bie neuen

Dienftzweige innerhalb ber Batterien unb Regimenter

wie Diftanzmeffer* unb Ielepb,onpatrouiden ber be*

ftchenben, ohnebem fet)r geringen (Stänbe Pemngert —
bie ftfinbig zur Verfügung ftehenbe Bebienung«mannfchaft

einer Batterie betrug bi«her cinfchl. Bormcifter (Rtd)t*

lauoniere) feilen mehr al« 16 bi« 18 SKanu, meift aber

weniger — , c§ würben fogar aniclmlichc „Unterftanb*

führungen" (abgängig ju führenbe Seute) angeorbnet,

fo tag per Batterie 6 bi« 7 BebtenungSfanoniere unb

2 Saljrer, per Regiment 1 Hauptmann, Oberleutnant

ober Leutnant, bei jeber reitenben ArtiUeriebtoifton

1 Hauptmann, bei jeber reitenben Batterie 1 Sentnant,

2 Korporale, 3 Bormeiftcr (Rid)tranoniereJ u. bgl.

uon amtämegen fehlen. Aud) ber Staub au Reit*

pferben würbe bei ben einzelnen Batterien Perminbert.

jpierburd) wirb bie Scf)lagfertigfett biefer am tom

plijierteften mobil ju machenben SBaffe eben nicht

geförbert. 3)can hat fidj feiuerjeit genötigt gefeheu —
allerbing« aud) au« ADancement«rüdfid)teu — , bei ber

Snfantcric unb Jtaoallerie Stabsoffiziere für befonbere

Berwenbungeu, Stab«offixiere al« Maberfommanbantcn,

$>auptleute (Rittmeifter) für befonbere Berwenbuugen
unb al« Regiment«abjutanteu 511 freieren. Bei bcr

Artiderie fmb folche überzählige Stabsoffiziere unb

$auptlcute nid)t nur nicht porhanbcn, e« t)at fogar bei

einzelnen Regimentern einer ber orgauifationSgemäftcu

$>auptleute ju fehlen, wa« wohl fehr empfinblid) ift,

glcidwiel ob biefer Hauptmann ein Batterielommaitbo

führt, ob er fi'ommanbant be« ^arffaber« ift unb

im Slrieg«fadc ein fünf SRunitionSfolounen umfaffeube«

fiommanbo führt ober fiommanbant be« (£rfal>füber«,

meldjer meift auch mit ber Bcrmaltung be« Artillerien

material« betraut ift.

latjächlich (nun b/ute ein Batteriechef in Defterreid)<

Ungarn infolge biefer Abgängigführungeu unb ber zahl-

reichen Slommanbicmngen bie Batterie nie Pod belegen,

menn er nid)t gahrer al« BebienungSleute Perweubet,

unb bie reglementmäßige ftuftlärerpatrouide nicht for-

mieren, wenn er jwei marobe $ferbe, jmei uucingerei()tc

Renwnten ober jmei trank Unteroffiziere bat. Die

Sufpizien für bie Au«bt(bung ber ^Ibartidcrie beim

neuen Jelbgefdwfc unb bei ber in ¥lu«fid)t ftehenben

zmeijährigen Dienftzeit fmb olfo leine adzu rofigen.

An Reuaufftellungcn ift augerbem nod) bie

Formierung einer zweiten (£«tabron bei ben be«

ritteneu Dalmatiner yanbcSfd)üfcen unb bereu

Umwanblung in eine „Dioifion" 511 erroähne"-

Dfr Smben«ftanb biefer DiPifwn beträgt nunmehr:

Beim Stabe: 1 Rittmeifter 1. klaffe al« DiPifiou«-

lommanbeur, 1 Oberleutnant al« DiDtfion«abjutant,

1 Oberleutnant al« Bropiautofftzier, 1 Berwaltung?-

uffijtcr, 1 Arzt, 1 SeutnantredmungSführer, 1 Tier-

arzt, 3 ftorporale, l Red)nung«hilf«ovbeiter, 1 Dioifion«^

trompeter, 1 SJaffcnmeifter, 1 2anbe«fchü^en unb

6 £ffizier«bieuer; bei ben .uiu-i S«tabron«: 2 Ritt

meifter 2. ftlaffe, i Oberleutnant«, 2 fieutnant«, 4 SBadjt-

meifter, 6 Suggführer, 6 Sforporale, 2 S«fabroii«

trompeter, 2 Batrouidenführer, 79 berittene Sanbe«-

fd)ü^en, 2 Red)iiung«unteroffiziere, 8 unberittene

2anbe8fchül«n
:

8 Offijier«bicner, 2 Jfurjd)miebe unb

2 S«(abron«riemer; ^ferbe: 10ärarifd)e unb 13 eigene

Dffizierrcitpferbe, 52 SRannfchaft«reitpferbe unb 11 Rc*

monten. 3ufammen 15 Offiziere, 137 SWannfchaften

unb 116 Bferbe.

Sine relatiu namhafte Erhöhung erfährt ba«
Refrutenfontingent ber St St. ifanbmehr. S«
wirb um 4740 SKann au« ben „im Reich«rate Ptt*

tretenen Königreichen unb üänbern" unb um 180 SHanu

au« Dirol unb Borarlberg auf im ganzen 19 970 2Kann

erhöht, hierfür entfaden 2554 SKann auf bie ©ebirgS^

truppen bzw. auf ba« in Dalmatien neuaufgeftedte

Bataidon, 431 9Xann auf bie fiapallerie (Stanbe«

erhöhuugen uub briite SSfabron bei beu Tiroler, zweite

bei ben Dalmatiner berittenen öanbeSfchü&en), 20GÜKauit

für StanbeScrhöhungcn bei Hommanbeu, Sdjulen uub
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Anfallen, bet SRefi auf bie üanbwebrartillerie, Wafd)inen*

gewcbrAbteilungen unb StnnbeScrgänjungcn. Turd)

biefe mit bet jefcigcn SJkrlameutSperiobe burchgefübrte

KontingentSerböh»"?! ocrmehrt fid) bcr griebenSftanb

bcr K. fi. €efterreichifd)en l'anbmcbr auf etwa

40 000 Wann.

Tiefe Vermehrung, fo erfreulich unb relatio an=

febnlid) fie aud) ift, bebeutet bod) nur wenig atigeftcf)tS

ber großen organifntortid)cn Waßnabmen, welche ber

burd) jwet Ctofyrjefjnte in ihrem ?(uä6nu ftebengebliebenen

Scbrmacbt imbebingt beuorftehen muffen, teilte biefer

Wnßnnhmen, weldje bereits inevTbarcn Schatten ju

werfen beginnt, ift bie jWeijfibrige Tienftjcit. Ter
gricbenSftanb beS £>eerc£, ber MricgSmartne unb beiber

ifaubwebreit betragt abjüglich ber Cffijiere, Acrjte unb

Wilitärbcamteu etwa 375 000 Wann. j$u beren Sr*

gfinjung würben bis cini-.hl. 1907 für baS $cer unb

bie Kriegsmarine 1 03 1 00 Wann
|
hierrjon 2800 für

bie Warinc auf bicr 3«bre) auf brei, 27600 Wann
für bie beiben Üanbwcbrcn auf jwei Jahre eingeteilt.

i.'c^tcre8 Kontingent ocrmehrt fieh burd) bie eben be

fprodjenc terljöbung a6 1908 auf runb 32 500. Tic

mnb 307 000 Wann beS Speere« würben ftatt ber

bisherigen 100 300 SHcfrutcn jährlich 155 000 biß

KiÜOOO Wann erforbern, alfo 55000 bis 60000 Wann
mehr; tatfächlid) aber toeniger, ba minbeftenS für bie

Kaoallerie unb reitenbe Artillerie bie bretjfibrige Tienft*

jeit beibehalten roirb. Ta in bem legten Jahrzehnt

jährlich ftet« über fiO 000 üollfommen tauglid)e l'entc

ohne jebmeben VefrciungStitel in bie terfobreferüe ein=

gereiht würben, ift bicS ohne weiteres möglich. Tie

jtoci jährige Tieufljcit »erlangt aber, um bie AuSbilbung

gleichmäßig unb intenfio gefialten ju fönnen, bie tent*

laftung ber Truppe Don ben zahlreichen, bisher üblichen

Kommanbierungeu für ArbeitSjwede, Crbonnanjeu bei

SOebörben unb Sdjulen ufiu. Tie Aufjtellung ber f)ier=

für notwenbigen Arbetterabteilungcn, bie böchft bringe

lidje tergäujung beS JriebenSftanbeS ber Infanterie

unb Artillerie, welche bie Wannfcfiafteu für bie gor*

matiou ber Wafdjincngewehr^Abtetlungen unb ber

nrtilleriftijchen 9ceuformatlonen abgeben, erforbern aber

ein weit höheres Kontingent als baS oben bejeiebnete.

Sie auS ben ^arlameutsoerhanblungcn über bie ,§5be

beS SHcfrutenfontingcnteS bei ber K. K. Sanbmcbr bcr=

oorgeljt, hofft bie KriegSoerwaltttug auf bie terjjöbung

beS öefamtfonttngcnteS (einfdjl. bcr Sanbwebren) auf

21ü 000 bis 214 000 Wann, beS ÖefamtfriebenBftanbeS

auf etwa 420 000 Wann (etwa 0,85 t>#. ber Söe^

oölferung, eingerechnet VoSnien unb bie Herzegowina).

Ta bie 3<>bl aller $auglid)en ohne VefrciungStitel bei

allcrbiugS ftets tuad)fenbcr lenbcn», in ben legten

Jahren fnapp 200 000 Wann betrug (binju fämeu

ettoa 25 000 mit VefreiungStitel), tuirb man ju Sieben*

».weden cinfttoeilen aud] Winbcrtauglid)e einreiben —
toie folcheS bisher in befdjränltcm Waße (bei Ißro*

fcjfioniften, Schreibern ujtu.) ja aud) geschehen ift —

,

ober aber bie VefreiungSgrünbe*) Derfchärfen müffen.

*) öänjlid) befreit mar biäljer aufjer X^eologen nitinanb;

alle«, aud) bie aRinbcrtaufllid)en, routbe in bie erfa^rejeroe

ciiifletei(u uitb borl burd) 8 3tiod)cu, ferner rofiljrenb 4 >cinfd)I.

Vanbioe^r) oienoüajigen ai>affenübungen audgebilbet.

16U

3n ben in Sdjroebe befinblidjeu CffijierJ;

an gelegen Reiten bat ftch toenig Derdnbert. $<tf

Atwncement beim Waitermin bat fid) gegen früher

troti ber Skrmebrung bcr 6tabSoffijier8itellen

bei ber Infanterie unb KabaQerie nid)t ntertlidi

gebeffert (bei ber Infanterie jum Wajor teil^

weife um l
/i Sahj), bei ber «rtiaerie ift burefa bie

^icuorganifation bie ^eförberung }um Wajor b^tD.

Oberftleutnant bem Aoancement bei ben beiben anbeten

.ftauprroaffcH (13 ^abre Hauptmann, 5 Cvßd« Waiot'

gl cid) getoorben.

3n ber 3rage ber ©cbaltSregulierung tmtb

weiter oerhanbelt. Atigenblirflid) fte^t bie

gelegenheit fo, baß bie llngarifd)e Regierung mit

ber tetnftelluug ber entfprecbenbeii m Summen" (für

Ungarn etwa 3 Willionen Warl!) in ba8 SÖubfltt

für 1909 einoerftanben ift, bie Don ber Kriegs

Derwaltung ganj ober teilweife geforberte diuefroirtune;

ber @ct)alt8aufbefferung für baä^abr 1908 aber bod)fteni

bi« l. Cftober 1908 jugefteben will; immerhin ift bit

Wöglichfeit öorbanben, baß biefe Angelegenheit nunmehr

geregelt wirb. , ;um Vergleich fei hier neuerbingS

angeführt, baß bie beseitigen ©ehaltSföl^e im Teuri'ü>n

9ieid)c in ber Hauptmanns* unb StabSoffijierSd)anje

um 75 ;i-,tv 50 v .v>
, in ben anberen tehatgen um

0 (Öcutnant) bis 40 ö£\ bfth« ftnb als im Defterreid)-

Ungarifdjen .^eerc.

SBie für bie Cffijiere ber berittenen SBaffcn bi*bet

im ^rciSrciten ein Anfporn für iljre reiterlid)e Jiltig-

Teit beftanb, fo würbe ein foldjer für bie jDfftjiere aller

Saften, Domebmlld) aber für jene ber gußtruppen, im

Sd)icßwefcn burd) Schaffung eineS Armee preis

}d)ießen8 gefebnffen. TiefeS joD aQjährlid) Witte 3""

im UebungSlager ju Vrud a. b. 2. ftattfinben, mit ben

Armeewaffen burebgeführt unb mit einer entfp rechen ben

3ahl öon öelb* unb tebrenpreifen auSgeftattet werben.

Aehnlid) — aber aud) für bie Wannfcfjaft offen —
war baS ebenfalls Don ber KriegSoenoflltiing geftiftete

w KaiferprciSfd)ießen" ber brel Sanbwehrregimenter

für ben O^ebirgSbienft
(
gemeiniglich Alpenfd)ü^en ober

itaiferfebüfren genannt) in Trient. !öei biefem Schießen

tonnten bei jwei «Nummern wohl aud) öäfte mitfd)ießen,

ber £>auptfad)c nad) war eS aber ein Schießen um ben

als SanberpreiS gebuchten .ffaiferpreiS" für bie brei @e

birgSregimenter. Tie bochgefpannten (Erwartungen, welche

man bem Sd)ießen biefer für uor$üg(id)cS Scbießfn

präbeftinierten J nippen entgegenbrachte, würben noch

anfehnlid) übertrofien. teS gab berartige Wciftcrferien,

baß bei manchen nicht einmal bei 80 bis 100 Treffer

punften ein ^Jreiö juetfannt werben tonnte. AIS Sieget

fowobl bei bem Sdjießcu bcr Wannfd)aftcii alS bei

jenem ber Cffijiere ging baS fi'ämtbncrifche Sanbwcbr

infanterieregiment Jilagenfurth 9fc 4 Iiciihj i. 3ft aua)

bie Wannfdiaft biefeS SiegimentS ebenfogut für ruhig«*

unb fidjereS Stießen oeranlagt wie jene ber beiben

Tiroler ^Regimenter, fo fleht bod) bo« 2anbeS»Sd)ieB-

ftanbSwefen in Jlarnthen nicht im entfernteren auf fi
1

hoher Stufe als in liroL Tie Arbeit be* Ctftji«f

lorpS in ber AuSbilbung im Schießbienft ift alfo boppelt

nncrfennenSmert. TaS 9tcgiment Wirb ben Sfaiferprci«

burd) brei Jahre fiegreid) ju »erteibiften haben, wem.
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cc ib,m bauemb berbleiben foü. viiuti bie für ben

„3Heifterfchü&en" ber 9Wannfd)aft geftiftete CrhrenmebaiHe

be« Äaifer« (aufjerbem beftanben noch, beträchtliche Gelb*

pfeife) ging in ben 99efifc be* SanbmehrregimentS

Slagenfurth über.

3üt bie SWannfchafren Würben *wci bebeutfame

$cnefi*.icn eingeführt Da8 eine ift ber Q ritte»

urlaub. Dicfer fann §ur Qtit be* ®ntte (in ben ein»

jelnen Äcrpabejirfen belieben) Wirtlich, ©ebürftigen

in ber Dauer bis jii brei Sooden erteilt unb

hierbei gahrpreiSbegünftigungen wie bei Dienft*

reifen gewährt werben. Da8 anbere ift bie Ge»
Währung Don UnterhaltungSbetträgcn für bie Familien

eingejogener 9teferbemannfd)aften in Deftcrreid).*) Solche

Beiträge waren bisher in Defierreicb^Ungarn nid)t üblich,.

Tu vit-. bie ©infteQung bon jährlich, 3,7 SWtfltonen Jlronen

(3,1 Millionen Marl) in ba8 33ubget tritt aber Cefter*

reich, hiermit in biefem ßweige ber SReferbiftenfürforgc

au erfte Stelle. £ieä erlaubt bie Auszahlung bon

Unterfiüfcungen in ber £>öljc 50 D£>- gerid)t8

bejirflidjen jagelolmeS bei Innblichen, bjw. bon 50 t>$.

beS X'urcf)fct)niit3li>hneö ber betreffenben ärbeitöbrandje

bei InbuftrieOen Arbeitern. Die £ödrt"tjä&e finb 3 b*W.

i äronen (im Deutzen deiche bjw. in ^ranfreieb, werben

bie Sä&e bon 1 Marl bjW. 1 grancS nicht über*

jdjritten). Da nach bem feit 1907 eingeführten atU

gemeinen Wahlrechte naheju alle IHcfcrbtfteii SBähler

finb, fanb biefc Vorlage be8 £anbe$bcrteibiguiig8=

minifteriumä int E cflerrcidiiidicn SHeidjStv.ie natürlich

glatte ©rlebigung.

Hieine mittetlungen.

Dcnrfdjlcnib. Anläßlich ber am 12. unb 13. 3uni
1906 au Berlin ftattgehabten 40iähriaen Gebäcbtni«»
feter ber am 13. 3uni 1866 in bie Armee eingeteilten

Äabetten mürbe ber ©efölufe gefafet, fortan alle »roei

Jahre eine ä^nlicBe freier »u oeranftalten. Die näcbfte

@ebäc6ttti6feier ift infolgebeffen für ben 12. unb
13. 3uni b. 3«. oorgefeben, unb »mar ift für greitag,

ben 12. 3unt, abenbS 8 Uhr, ein gemütliche« Set*

fammenfein im £>otel ASfanifcber #of, Äöniggräfcerftr. 21,
unb für Sonnabenb, ben 13. Sunt, nachmittags 6 Uhr,
ein Mittageffen (Gebed 5 Mf.) im Öauptreftaurant be«

•3ooloa,ifd}en (Starten« tu Berlin in AuSficht genommen.
Mitteilungen über Teilnahme möglichft umgebenb,
fpüteften« aber bi« »um 7. 3um an #errn £aupt«
mann JDettinger in Ghorlottenburg I, Serlinerftr. 145.

Anjug: Ueberrocf.

(^nqlartb. SBie bie Army and Navy Gazette
9lr. 2523 berichtet, r)at ber gelb*ug an ber 3nbifcben

9corbweftgrenje gegen bie Mohmanbs (ogl. 6p. 1583
unb 1624) fein dnbe erreicht Die Operationen ber

Sritifdjen Gruppen würben auperorbentlich gefebidt

geleitet unb bie ßnglifdjen Bataillone haben wie auch

bie ßingeborenen>2:ruppenteile heroorragenbeS an 3lu»«

Dauer unb Japferfeit geleiftet. Der Marfcb burch bas
Ganboa-Ial nach Danb unb ^cacjalÜ oerlief iroft ber

fürchterlichen #i|e, trofe SBaffermangelS unb fteter auf«

*) 3n Ungarn noa) nid)t eingeführt.

reibenber (Befechte burcbauS erfolgreich. General
öarrettS Angabe blieb an Unterem Orte flehen, um
bie $anbiali unb Sajat fltjoba ßijel, wenn nötig, gur

9iub,e tu bringen, mährenb bie oon ®eneral Jötlcod«

unb General Anberfon geführten Abteilungen in ba«
Gebiet ber Utmangai oorbrangen. Später folgte General
Sonett über Jtilli nach Safh Danb. »m 26. 3Jcai b. 38.
erfolgte um Mitternacht ein heftiger feinblicher Singriff

auf ba8 Sager be8 Hauptquartier«, beffen äbweifung
geraume 3eit in Slnfpruch nahm. Wt oieler SDiuhe

würbe ber geinb au« Umfa ftiQi auf 9a!h Danb
aurüdgemorfen, wobei er etwa 200 SRann oerlor.

Darauf boten bie O.Üüai, 9Rufa ntjcl unb Aanbahari
Saft ihre Unterwerfung an, bie ben Sormarfch ber

Sruppen burch ba * Gebiet ber Damagai auf Smbehara
ermöglichte. Sine Abteilung ber Utman Abel leiftete

im herein mit 3Jtannfcbaften au8 3ambal unb Sajaur,
etwa 3000 Aöpfe gät)lenb, in bem burcbjdjnittenen

Gelänbe ber '^ort^viü« h«rtnüdigen Siberftanb, mu|te
aber bem wirtfamen Schrapnell', iRafdjinen* unb
2ttagaungemebrfeuer weichen unb ^oh fd)Ue|lich unter

grofen Serluften, oom 21. JtaoaQeriereaiment oerfolgt.

Die feinblichen Stämme unterwarfen ftcb barauf unb
baten um Gnabe, womit einer ber ernfteften Grenj*

friege glüdlid; beenbet würbe. Siehe auch bie in ber

London Gazette veröffentlichten Depefdjcn. —9.

Sratifrcid). 6ine gro|e $erpfleg8übung fanb
d: bei Snon unter Seitung be8 Generals Srunet,

Oberfttommanbierenben ber Serteibigung oon Snon, unb
beS Generalintenbanten ^houmajon ftatt, welch Unterer

oom AriegSminifter baiu entfenbet worben war. @8
würben 40 000 kg Getreibe, 20 000 kg ^afer, 10 000 kg
§eu im SerpflegSAcntrum SStUarS lufammengebracbt
unb noch bemfelben 2age nach £oon beförbert.

Geliefert würben bie SerpflegSmütei bura) £anbwirte

im UmfreiS oon 10 km oon 3>iOar8. Den anwefenben
^räftbenten ber SerpflegSfommifftonen würbe ein

Vortrag über bie geltenben Seftimmungen gehalten.

Da8 aanje Gefchäft midelte ftd> jur größten 3u«
friebenheit ab. —t—
— Der RriegSminifter oetfügte, bafe oom 1. 3uli

ab bie SpaulettS {ein Graba b«eia)en mehr bilben

f o 1 1 e n. 68 wirb bann nur bret Arten oon Gpaulett«

neben: GeneralSepaulettS in ber Art ber jefcigen;

etabSofftjierepaulettS, wie fte jefet bie Dberften tragen

;

Subalternoffttierepaulett« oon ber ftorm ber je^igen

©auptmannSepaulettS. Die Slonterepaulette fommt in

SUegfaU. SBäbrenb beS SOinter« werben bie @paulett8

bei Ißarabeanjug auf bem Mantel getragen.

(La Franc« miliUire 5Rr. 7339.) —t—
— Der flommanbeur beS 13. Äüraff ierregimentd

erhielt oom jtriegSminifter bie Nachricht, ba| befchloffen

fei, ba8 ^Regiment gu einem Dragonerregiment um«
luformen. Die Maßnahme foQ »um 1. Öftober beenbet

fein. Die Rüraffe unb Aarabinerfutterale werben

abgegeben, ba8 Regiment rüdt ju ben grofjen $erbft«

Übungen mit f>elm unb Junique au8, Äarabiner um=
gehangt. DaS »ufünftige Dragonerregiment erhält bie

9er. 32. —t—
— Der Äriegäminifter lentt bie Aufmerffamfeit ber

übrigen Äommanbierenben auf eine Verfügung be«

Äommanbierenben Generals be8 13. ArmeeforpS,

General« ^ercin, betreffenb gemeinfame Uebungen
ber Artillerie unb ber 3nfanterie, um baS
innige 3ufammenwir!en ber beiben SBaffen
jum befonberen Gegenftanbe ber Sruppenauäbilbung ju
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machen. Da bie betrrffenbe Herfügung oon grofeem

praftifchen SBert ift, wirb fie tn Abbrud aüen
©eneralen, Jruppenlommanbeuren unb StabBofftgieren

ber Artillerie gugefleüt. -t—
— Die SBerfügung, nach welcher im SJcobil*

machungBfall ben Äommanbanten ber 31t-

f rutierungBbureauB inaltioe Dffigiere gu«

acteilt werben follen, bie früher in biefem

Dienftgroeige tätta waren, iß roieber aufgehoben roorben.

Die Erfahruna, qat gelehrt, bajj burcb, bafl höh'"
3>ienflaltcr btcfcr Cffoiere SJit&b/üiflteiten entfteben

unb bafj fte bei ihrem SebenBalter feine wefentlichen

Dienfie bei bem 3nmarfchfet>en ber Abteilungen leiften.

(La France militaire Str. 7340.) —t—
— SBerfuche mit einer ©epädBerleichterung für

bie SJtannfdjaften ber ©ebirgBartillerie joOen
im SJaufe ber SJknöoer beim 14. unb 15 ArmeelorpB
gemacht werben. Die 3abl ber SJlaultiere foQ »er*

mehrt, bie gegenwärtig oon ben 5Rannfd»aften getragenen

Sact/en follen geteilt werben in folche, bie in ben
Jornifter tommen, unb foldje, bie in fflünbeln oerpadt

roerben. (La Fr. mil. Sir. 7334.) —t—

— Sin neuer Sdiiejjplab für bie Gruppen im
Departement 8a.' ne»et«£oire ift tn ber ©egenb greiften

33olnan unb St. Domain b,ergefteflt. ».

(La France müiUire Str. 7330.)

— Die vor turgem gefe§Iich corgefdjriebene 93er«

fürgung ber Uebungßpf licht ber Angehörigen befi

SBeurlaubtenflanbeB (ogl. SJcilitär » Sßochenblatt

Sp. 1603) ijai ben ÄriegSminifter oeranlafet barauf
hingumetfen, bajj bie Sefc&ranlung unbebingt erforbert,

bie 3««t allein gur Vorbereitung auf SBerroenbung im
Kriege gu benufcen, unb ju biefem 3roede anguorbnen:
,'-ut bie Infanterie: Sei ihrer erften Dienftleiftung

nehmen bie cor nicht langer 3eit entlaffenen unb gu
ben ajianöoern einberufenen SJfannfchaften an biefen

teil; eine oor jenen etwa bleibenbe 3eit wirb
benufct, um fte etnjumarfrieren, aQe Hebungen, an
benen fte teilnehmen, roerben im ©elänbe vorgenommen

:

biefe Seftimmungen haben finngemäfje Anroenbung auf
bie nufeertjalb ber SJlanöoergeit Einberufenen tu finben.

Die groeite Dienftleiftung roirb benujt, um Truppenteile

gu bilben, bie im 3WobiImaa)ungäfaUe aufgeteilt roerben

roürben; bie baju (Einberufenen rüden fpäteftenB am
britten Sage auf einen 2ruppen«Uebunaflpla$ ober nach
einem fonft geeigneten Orte unb roerben bort !rieg8«

mä&tg auBgebilbet. 3roed ber britten Einberufung ift,

bie für ben 3RobilmadjungäfalI beabftdjtigten Territorial'

formationen gufammengufteHen unb bie UebungB*

Pflichtigen mit ben roahrenb ihrer Beurlaubung etn*

geführten Neuerungen belannt gu machen. Set ben
übrigen SBaffen ift bie ÜBermenbuna ber Mit nad)

ben nämlichen ©eftchtBpunlten gu regeln. Der Irtlap

roeift auöbrücflich hin auf bie Serroenbung von

Äaoalleriften alB ©elänbeauftlärer ber Snfanterie

(Militär « ffiochenblatt, 6p. 1603) unb auf bie «Rot«

roenbia,feit ber AuSbilbuna ber SRannfjhaften ber

SJiitraiHeufenabteilung für bie ©efd&üfcbebienung, um
babei erforberlidjenfaflB alB Erfafr bienen ju tonnen.

(La France militaire Sir. 7338.) n. %
— Sin neue« 6,5 cm ©ejdjüfc ift oor einigen

Sagen bei ben Alpenbatterien eingeführt 68 foQ an
Stelle beB 8 cm @efd>üfeeB treten, rafcher als biefe«

fdjiefien unb leichter ju bebienen fein. n. %
— (Sine auf Anorbnuna beB Unterftaat8fe!retär8 im

Arieg8minifterium Serm penri G^eron oorgenommene

fninblnte Unterfuchung {amtlicher lUilttur.

ajarette ^at ergeben, ba| eS tu ihrer allen An<
fprüchen genügenben Snftanbfe^ung eine8 5toften>

aufroanbeB oon 75 000 000 Rrc8. bebürfen roürbe, bie

burdh ben §eere4haughalt auf eine Steide oon Sohren
tu oerteilen roären unb oorgugdroeife jur ^erfteüung
oon !Dperation8fälen unb oon gefonberten Räumen für

bie an Anftedungtfrantheittn leibenben ^nfaffen ju

bienen hätten. (La Fr. mil. 9tr. 7339.) 0. %
9tunt&mett. Da8 neue ^eereBreorganifation« =

gefe^j, ba8 im grühjahr bie 3uftimmun« ber gefefc*

gebenben Aörperfchaften fanb unb ber iRumäntfchtn

Infanterie eine ooüftänbig neue unb xeitgemäfjere

Crganifation bringt, roirb oon ben jDfftgieren ber

Infanterie mit befonberer ®enuatuuna begrüfet. Die

feit langem erwartete unb geroünfehte 9leuorganifation,

beren 3uftanbe!ommen in erfter 2inie bem je^en
ÄriegSminifter, Oeneral Aoere8cu, gu banlen ift, rotrb

alä ein bebeutfamer Schritt oorroärtB in ber Snt«

roidlung be8 Numänifchen $eere8 angefehen. Die
freubige Stimmung be8 5Rumdnifchen SnfanteriesCffigier«

forp8 fanb einen <haralteriftifa)en AuSbrud in einem

3r eftmahl, »reiches am 16 Apnl tu (rljrcn be8 ftriegt*

minifterB in Sutareft oeranftaltet rourbe unb an roelchem

Aborbnungen fdmtlicher 3nfanterieregimenter teilnahmen.

. Inhalt bc8 Armee^Scrorbitungfiblatte« Dir. 12 00m 1. 3uni 1908.

Serorbnung, betrefenb bie 3uftänbigJEeit ber 9JeichSbeb,örben gur Ausführung beS 9teichB'Seamtengefe^eB.

^om 24. April 1908. — Seförberuna oon Sergeanten bei ben Unteroffttierfchulen unb UnteroffigieroorfchuUn

gu &igefelbroebeln nach neunjähriger Dienftteit. — Aenberung ber Nac^roeifung ber SauauffichtBbegirfe unb 9au>
Ireife ber SÖiilitär 23auoerroaitung. — Aergtlidte Unterfuccjung militärpflichtiger Deutf$er in Spanien. —
Regelung ber Offigierpenfton. — Ueberftcht ber bei ber Sofung im 3af)re 1907 gegogenen höch^en 2oBnummern
unb ber nach §, ber 2Behrorbnung feftaefteHtert Abfchlugnummern. — Sieifen gum i'rüfungBfchiefjen ber

Aaoaderie. — Au^erorbentliche einmalige ^Beihilfen für Unterbeamte unb mittlere SBeamte. — Erläuterungen gu

ben AuBführungBbeftimmungen gum äRilitär-Sinterbliebenengefef} unb gum Beamten = -vittterbliebencngefeii 00m
17. 3Wai 1907. - 3uteilung ber fdjiffbaren SBafferftrafeen ufro. ,tu ben Stniengebieten. — Aenberung ber Ser»

roaltung8oorfa)rtft für baB 5elbartiDerie»©erät — Selbftfoften ber Verwaltung für bie ben Struppen ufro in

Ofatur überwtefenen SebenBmittel. — 3ielmunition 07. — Verbinbunaen unb UeberfahrtSgelb nach unb oon

$elgolanb ufro. — Siegelung oon iDfftgiergehältern. — Siegelung oon SanitätBofftgiergehältem.

Scbructt in ber Äönigliajen fcofbuccjbrucferei oon 8. 6. Sttältr & 6ohn tn »erlin 8WG8, jtodjftra&e 68—7L

tiicrui eine Scilaae ber £irma trilbetm Sraumßllcr, r n f. unb Uniocrfität»-8uct{t>änMer,

Wien unb Ceipttd' «iw« öeita«e ber Sonner tfeuer-HnnibUatoren-Sabrtf t»on Siedfrieb Saner,
»<*nn a. Ht{., unb ber allgemeine 2ln?eiaer Zlv. 70.
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Vtxlin SW68, Jtci^ittaic «8.
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.

brmal* imb in jroanfllofrt 3fitfi>l0p «rö%rrc «ufläfe alt belcmbeTe .«ribeftc*. Sifrtelinf)rr«prer4 füi in« »nn.ir « Warf öfl^feiiniae —
fltti* bfi einzelnen Summer 20 $fenniae — öfllflluiiflcn nehmen nQt 'Boftnulinll'" imb »nifibnnblunflen an.

M 71. fitrltn, äonnabeiio oen 6. 3utii 1908.

91*. 72 *e# SWiliWr. ^odjcublottcä erfc^etnr be* ^>fttt«fifcftcd wegen am
£onncrttag, ben M. 3uni, nnb n»H* fnr ©erlitt out ^Dtittuuid), ben 10. %uni,
nad?m. »on 5 1

/« bi* 7 ttljr ausgegeben.

3nltalt;
^crfonal $eränberunaen (flreuften, Saasen). — Drben« < SJerleü)ungen (Vrcufcen, Soffen).

3anr««(ifHf4cr Zeil.

3ur $unbertjaG,rfeicr bed SJeib^Orenabiertegimenl« unb be« Golbetgrfdjen ©Knabierrcgimeni*. — (Sin öebenlblatt jum
ljunbcrtiäljngtn Jubiläum beä 8etb>©rcnabierrcgi>nenlä. - %tx offtnfioc ©eift in unterer neuen gelbbicnft ; Drbnung.

Kellte OZitteifunarn. S)eutfd)tanb: SAaufecbttn be« Dteäbner 0|fijier=ftea}i!lub3. — Japan: gttnf neue <3(6ie&=

ylä$e. JiufeUnb: ©timliöaufbcjfcruna, ber Dffijiere unb SWilitatbeomttn.

perfonal -Veränderungen.

©ffijierf, Ifiljnrijljf nfnr.

»erlitt, ben 2. >tti 1908.

9Ranb, §auptm. unb Söatlr. Gfjef im Seibort. Siegt.

$rinj = SWegent Suttpolb Don ©atjern (SWagbeburg.)

Sir. 4, mit <|}atent üom 16. (September 1900 in

ba8 3. ©arbe*gelbart. Siegt, beriefet,

©eggel. Dberlt. im Seibart. Siegt, ^rinj * Siegent

SJultpolb toon ©abern (SHagbeburg.) Sir. 4, uniet

SBeförberung jum £>auptm., jum 93attr. t£t)ef ernannt.

SBinbmütlcr, fiönigl. SSürttcmbcrg. Dberlt. im

3. S&ürttemberg. Seibart. Siegt. 9fr. 49 unb biS jum
30. September 1908 nad) 'Preufjen lommanbiert,

für biefe 3eit ber Sßulbeifabrif in <5panbau jnr

CDienftleiflung überliefen.

Dr. 9iufd)f)aupt, SJiarine * Dbcraffift. Slrjt ber Sief.,

uottj erfolgtem Slu8fd)eiben auß ber SJiarinc mit bem
11. Sunt 1908 at8 Dberarjt mit patent bom
16. (September 1905 in ber ©rfjufctruppe für Xeutfrf)*

Dftafrifa angefteUt.

<|Jc|jolbt
,
fiönigl. €Acbf. ?ljr«ft- «rjt beimgdui&en=(8fif.)

Siegt, ^rinj ©eorg 9ir 108, mit bem 11. Sunt 1908
nad) erfolgtem ^ugfdjetben au8 ber Jtöntgl. Sfld)f.

«rmee mit patent bom 24. Xejember 1906 in ber

©djuljtruppe für Xeutfdj^Dftafrifn angefteUt.

ijitw, liüjnridje nfv.

Äjnennungen, Seförberunfleit, Peffeftungen u\vo.

Den 2. Juni 1908.

ü. ©tieglib, ©en. J2t. j. 5)., julefot ffommanbenr ber

3. 2)ib. 9ir. 32, bie (Jrlaubni« jum fragen ber

Uniform be« 7. 3"f- Sieg«, fiönig ©eorg Sir. 106
erteilt

t>. ©äffe, ©en. i't. j. X., julcjjt fiommanbenr ber

4. Xio. Sir. 40, ber (Sljaratter nl8 ©en. ber 3nf.,

Slofeberg, Dberftlt. j. D., julefct btim Stabe bc8

8. 3nf. Siegt«. Sßriu^ Sodann ©eorg Sir. 107, ber

(Sfjaralter als Dberft,

Sreller, Dberlt. j. X., früher im 8. 3nf. Siegt, ^rinj

Sodann ©eorg Sir. 107, ber (Sf)arafter al« Jpanptm.,

— berlieljen.

^owarb (^ermann), Dberlt. ber üanbio. 3"f- °- ®-

im fianbn». Sßejirl I Seipjig, bie (Erlaubnis erteilt,

an (Stette ber Sanbn». Kirmeer Uniform bie Uniform

ber Sief. Dffolere be« 8. 3nf. Sieg«. ^rin$ 3of>ann

©eorg Sir. 107 ju tragen.

|2. Quartal 1908.
j

1
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Ordens -Verleihungen.
^reuften.

Seine iKojcftfit ber flönig haben «Uergnfibtgil

geruht:

a. ju »erleiden:

bie Äönigliche Ärone jura Sioteu Slblcr « Orben
erftcr Älaffe mit (Jidjeulanb: bem ©en. Ixt 3nf.

3rhrn. ö. £>oiningen gen. £uene, lommanbierenbem

©enrral beS XIV. «rmeeforp«;

ben Waten tlbler«Orben jwciier Älaffe mit
(£icljcnlanb: beit ©en. SJiajoren j. 3). SDiittelftaebt ju

Scrliit, bisherigem Äontmanbeur bct 36. Seibart. Srig.,

ü. ©rfjimmelpf ennig gen. u. ber Ct)e, bisherigem

Jhnnmanbeur ber 27. Mab. »rig. (2. tt. S.);

ben Sie-ien Ubier* Orben brirter Älaffe mit
ber Schweife: bem Cberften a. D. Siofencranfe ju

Srcienmalbe a. O., bisherigem Direltor ber 2. *vt.

Depotbireltion

;

ben Sroten Äbler» Orben vierter Älaffe: bem
£auptm. a. I). 3w ^fl en ^c r Ö iu Seriin, bisherigem

SeritfSoffijict beim Sanbro. Sejirt (Süfirin; bem

Oberlehrer am Äabettenhaufe in Karlsruhe, ^Srof.

Dr. Jpecfcr, bem ÄorpSftabSDeterinär SRüllerSfoioSti

beim ©cnernlfommanbo beS V. 9rmeeforpS, bem ©e^

heimen eypebiercnben Sefretfir im JtriegSmimfterium,

SiedmungSrat (Jo|monn, bem Drigonomctcr bei ber

i.'anbeSaufnahme, SiecbnungSrat 3Rürj(r)aufen, bem

Ober = SHilitär = Sntenb. Sefretär bei ber 3ntenb. beS

©arbeforpS, SiedjnungSrat Srilipp;

ben königlichen Äronrn- Orben britter Älaffe:

bem SWojor tjtht"- SBangenheim, Sorftehcr ber

©eheimen ÄriegSfanjIei im SfriegSminiflerium, bem
SJiajor a. 3). ©iffenig ju Sd)öneberg, bisher im

©rofjcn öcneralftabe, bem SJiajor a.D. grommann, bis»

herigem ©ejirfSüffijier beim iJanbro. Sejirf ^Ilbesheim,

bem ©eheimen JtriegSrat Äoa), uortrogenbem Siat im

firiegSminiftcrium, bem ©eheimen SiedpiungSrat Sieu*

gebaucr im JiricgSmiuiftcrium, bem CberftabSoeterinä'r

a. X. #arttcb ju ^arjburg, bisher beim Sicmonte*

bepot Wrenbfee;

ben königlichen fronen «Orben Vierter Älaffe:

ben ©am. SJetroatt. 3n|peftoren «roe ju Dlej, Sange
311 StfchofSburg, 3» fei Wernburg, bem ^rooiant*

amtSrenbanten SM an teuf fei ju Dtlfit, bem 2ajarert=

Serroalt. 3"fP- Slcfuratb, ju Wittenberg, bem ©ehrimen

Jldnjleifcfreiär Dicfmann im JiriegSminifterium, bem
3rttenb. Stanjliften a.D., fianjleifetretfir SBoltrtS ju

Berlin, bisher bei ber 3ntenb. beS ©arbeforpS, bem
Dbctbüct)fenmachet Gailling bei ber ©eroehrfabrif in

(Erfurt;

baö Allgemeine Glirrnjeirfieii: bem früheren Depot»

uijefclbto. beim Slrt. Depot in $annoöcr färben ju

Sinbcn

;

b. bie (Erlaubnis jur Anlegung
ntchtpreufjlfcher Orben ju erteilen:

DeS ChtenfreujeS ftfter klaffe beS Sürftlid) ©ctjaum*

bürg « l'ippifchen $a\i6 -
^ DrbenS: bem @en. ber Sao.

D.öernhorbi, fommnnbierciibem ©eneral be8 VII. 9(rmeei

forpS. — 2)cS ftommcnturlreujeS erfter SUaffe beS

fföniglith SBürttembergift^eu griebrithS CrbcnS: bem

©en. i*t. x>. Dppeln*93ronif omSfi, ftommaiibeur ber

26. Xiü. (l. Jf. SB.). — DeS JlwnmcnturFreujcS bei

DTbenS ber Stönlglich aMüritembergifchcn Jerone: bem

@en. SKajor Jranle, fiommanbeur ber 26. 5?lbart.

Jörig. (1. Jf. ».). — DeS NitterfreujeB jmeiter Jliaffe

mit Eichenlaub unb Schmettern beS ©rofeherjoglic^

95abi|chen DrbcnS Dom 3fih^nßer fiötoen: bem ^»auptm.

ö. 58offe in ber Schufetruppe für ©übmeftafrifa. —
XcS 3M«Kch 9?eufeifchen ©hrcnfreujeS erfter J^afje

unb beS jtommaiibewrfreujeS beS S&rftlich ^Julgarijchen

St. YlteyanbcfOrbcnS: bem Oberftlt. 5^h r "- Sntggf.
t^lügelabjiitantcn brS Regenten beS ^erjogtumS 3)raum

fchweig, ^erjogS Johann Wibrecht ju 3Ked(enburg Roheit.

—• DcS DfftjiertreujeS beS OrbenS ber JfÖniglia)

3talienif(f)en Jtrone: bem 2t. ö. SHacfenfen im l. ©arbe=

Siegt- $u gufe, lommanbtcrt als 3roc 'tcr militfirifdjer

Begleiter Seiner königlichen -f>or)cit t>t& ^?rinjen ^(uguft

SBilhcIm »on Greußen.

Seine SHajeftöt ber ftönig h«ben ?lllergnfibigft

511 verleihen geruht:

ba£ «omturfrtnj jweiter Älaffe beS Serbien^«

OrbenS: bem ©en. 2Rajor j. D. ö. JTefeinger, juleta

JYommanbcur beS bamal. 7. 3nf. SttegtS.
v^riii5 ©corg

«r. 106;

baS «itterfrenj erfter ftlaffe beSfelben OrbenS:
bem Dberfllt. JT^ben beim Stabe beS 8. 3nf. Siegt«,

^rinj Sohann ©eoig 9?r. 107;

baä Stitterfren) ju»ei;er Älaffe beSfelben Orben«:
bem Cbcr^ahlrnftr. Drei)houpt im 8. 3nf. SHegt. ^rinj

3ohann ©eorg 9tr. 107;

ba« flomrurfrenj jmeiter Älaffe beS *ll>reajt»<

OrbenS mit Sdjioertern am 9iiuge: bem Obcrftcn ,v X.

Sucher, julc^t Äcmmaubeut beS bamal. 7. 3 ll f. 9icgt8.

^rinj ©eorg 9Jr. 106;

bafltRittetfrenj erfter Älaffe beS Älbre^tS.OrbenS:
bem SWaior j. D. ßreieSleben, julefet SJejirfSofftjier

beim Canbnj. SSejitf Shemnijj, ben $aupt(euten unb

Äomp. Shef« Sriebel, SBagner im 7. 3nf. 9tcgt.

Äönig ©eorg 9?r. 106, $>übler. ü. ^i^nhiuft im

8. 3nf. Siegt. «JJrinj 3ohfln" ®corg 9ir. 107;

bie Ärene jum Gljrenfreii): bem ^elbm. ©laß im

7. 3nf. Siegt. Äönig ©eorg 9?r. 106;

bie Jriebrith «ngufl * 9Rebai0e in SUber: ben

Selbnxbeln 3fchau, Dettmar, ^tifctjel, Sranbt im

7. 3nf- Siegt- Äöntg ©eorg 9fr. 106, Süptift, Äöppe,

©abler, Sertram im 8. 3"f- Siegt. ^3rin$ 3^""
©eorg Sit. 107, ben Siaefclbtoebeln ^ö|jfch,Schleficr

im 8. 3"f- Siegt, ^rinj 3ohann ©eotg Sir. 107, bem

Sijefelbm., ^oboift Sranfe im 7. 3"f- 9i«9'- Äönig

©eorg Sir. 106.
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er Zeil
3»t dnnbrrtia^rfrirr tot* frib-

anö Urs (falbf rgifdjf

n

ts

3roci ©renabierregimenter ber Breufjifdjcn 9lrmce

bürffn om 7. 3uni auf ein hHitbertjährigeS, an Ruhm
unb Gbren retd)eS Befteben jim'icfblirffn, bie beibe

bemfelben Stamme cntjproffcn finb, unb beren Schöpfung
jur bleibenben Grinnentng an tapfere Taten in fdjwerer

3eil erfolgte: bie Golberger ©arnifon, bie in beiben*

^ftftn Berteibigung bie geftung monatelang gegen einen

überlegenen geinb ruf)mboll behauptete, würbe bei ber

Reuorbnung beS ^ccreS am 7. juni 1808 in jtoei

Regimenter formiert, bereit erfteS bann am 26. 9luguft

bcsfelbcn ^aljre« jum üeib» unb beren jroeitcS jum
C£ol6ergifcrjen Infanterieregiment ernannt mürbe.

3n ber an ben ©eneral b. ©lütter über bie

Schöpfung ber beiben Regimenter an biefem Jage
gerichteten Jtabinett8*0rbre gab Sönig griebrid) SBil*

beim in. bem t)ierbci jugrunbe liegenben ©cbanfen

folgenben frönen 9(u8brud:

„Ta id) bie 9lbfid)t habe, ber braben Golberger
©arnifon, meld)c fict) unter ber fraflboHen unb latent*

boden Einführung it)reS würbigen llommaitbanten, beS

DberftlieutenantS b. ©neifenou, bem fie ihren wohl*

erworbenen Ruhm borzugSweife ju berbanfen hat, unb

beffeu Warne bon bem GolbergS unzertrennlich, bleiben

wirb, für ihr ebrenbolIeS Benehmen mährenb ber legten

Belagerung ein immcrwflljrenbeS bleibenbeS Ttnf=

mal SRelner woblüerbicnten 3ufriebenbeit un& Tanl*
barfeit ju geben, fo ernenne ich *>ai bafclbft formierte

erfie 3nfanterieregiment ju TOeincm £eib*3nfanteric=>
Regiment, baS fo ausgezeichnete ©rcnabierbataiQon

bon Büloro ju SWeinem öeib-©renabierbatatflon, wo*
bei jeborti baS leichte 3nfanteriebataiü*on bon Sdjtll

ben Ramen biefcS fid) fo rühmlich berbient gemad)ten

CffijierS auch >n 3u'un ft ""4 beibehalten foÖ, fo wie

eS für jefet nod) unter beffett ferneren befonberen Befehlen

bei bleiben wirb.

Ta8 auS ber anberen £filfte ber ©arnifon formierte

Regiment foll bagegen ben ntdjt minber ausgezeichneten

Ramen » GolbergfdjeS 3nfanterie*Regiment«
erhalten."

GS folgen noch ©eftimmungen über bie SRitteilung

an bie Regimenter unb bie Uebergobe bon gähnen,

unb eS heifet bann meiter:

„9JJögen biefe Braben ju aßen $e'\ttn ben ©eift

ber Difjiplin unb Tapferfeit unter ftet) fomohl erholten

als fortpflanzen unb ber gerechten Grwartung ent*

jpredjen, bie fle früher fct)on burd) Tatfad)en
z»'

he*

fräftigen gemußt haben, fo werben fie auch ferner auf

bie Ttanlborfeit bcS BaterlaubcS fowic auch auf bie

SWetnige bie geredjteften 91nfpräcr)c behalten unb bie

fidjerfte Rechnung machen Iönnen. Sie mein $>err

©enernl, mögen noch lange an ber Spifee foldjer braben

Truppen flehen, bie fich 3hrer Anführung fo würbig

bemiefen tfabtn, unb bie ben Ruhm ber Breuftifdjen

itjnnen menr meroen unten lauen.

Ueber bie Truppenteile, auS benen beibe Regimenter

gebilbet mürben, fei noch bemerft, baß ba§ in ber Drber

bom jl'önig genannte ©renabicrbataiaou bon 3)ülom,
baS zum Seib<©renabierbataiQon ernannt luurbe, gleich5

bebeutenb mit bem ©renabierbataidou bon 3Balben =

felS ift, inbem eS biefen Romen erft nad) bem Tobe
beS burd) bie 33erteibigung GolbergS berühmt ge?

toorbenen unb in ber nad) ihm benannten 6d)anze

gefallenen Hauptmanns b. SBalbenfelS erhielt. X?a8

genannte Bataillon mar r.'iil;ret:b ber Belagerung auS

Ronjionierten unb greiroilligeii gebilbet. 3roe ' Äpm=>

pagnien beS Bataillons famen Z"m i?eibregiment, bie

anbereu beiben zum Golbergijchen, fo bafe beibe Regimenter

teilmeife auS ihm herborgegangen fint>. G6enfo mar
baS leid)te ^nfanteriebataidon bon 6d)il(, baS ganz

in baS Seibregiment überging, erft mäljrenb ber ik
(agerung bon @d}i(I auS greimilligen gebilbet unb

hatte fid) unter ihm befonberS bei ber Scrteibigung

ber SRaifuhle einen ruhmbollen Ramen ermorbcu EllS

Sd)ifl bann 1809 feinen zwar auS ben ebelften Söemeg*

grünben, aber unter Serfennung aQer tatfäcr)Cicr)eii 53cr=

hflltniffe unternommenen 3U9 begann, ben ber Äöntg

bei ber Sage ber Tinge nur als Tefertion auffaffen

tonnte, berlor aud) baS leid)te Bataillon beS üeibs

regimentS, bon bem aud) brei Cffiziere unb etma

150 SRann Sd)iH gefolgt maren, unter bem 5. SWai

1809 feineu er)renben Ramen, ber erft fcljr biel fpäter

einem berbienten $ufarenregiment ber ^reufeifchen Elrmec

mieber beigelegt werben foHte.

Elufeer bie)'en Truppen gingen nod} in baS 2cib>

regitnent baS 11. ^ommerfd)e Relerbebataillon bon Steina

me& als L Bataillon unb baS III. Reumärfifd)e Referbc
bataidon als IL Bataillon über. Beibe waren im

§erb)t 1806 in Cftprcu&en gebilbet unb im Slpril 1807

Zur Berftärfung auf bem Seewege nad) Golbcrg gefanbt,

wo fie ruhmbod au ber Berteibiguug teilnahmen.

äufjcrc Auszeichnung bclam baS Scibrcgiment über bem
Schirm beS Tfd)afoS ein Friedrich Wilhelm Rex, bie

Offiziere erhielten an Tcgen unb Tjd)a!oiofetten ben

RamenSzug F. W. III.

TaS Golbergifcbe Regiment embfing bon ber Cot«

berger ©arnifon außer ben beiben fiompagnien 3Öalben=

felS nod) bie beiben III. Bataillone ber Regimenter

bon Cwftien Rr. 7 unb bafat bon Borde Rr. 30, bie

beibe 1788 auS je brei ffompagnien beS 1715 er»

richteten ©amifonregimentS bon Bird) Rr. 2 gebilbet

Waren unb bon Anfang beS ßriegeS 1806 au bie

Befafeung bon Golberg gebilbet hotten. Tie RiuSfeticr^

bataiUone erhielten bier gabnen mit ber 3»fd)tift:

„Golberg 1807".

9118 weitere 9tu8zeidjnung würbe bem üeibregiment

Zuteil, baß B"u&en8 Slönigc fid) ftetS als feineu Ghcf

bekannten, baS Golbcrgifd)e Regiment aber erhielt bie

beiben berühmteren Brew6'fd)eu ©eneralftabSdjcfS z«
feinen GhefS, ©neifenau, BlücherS ©eneralftabSchef in

ben BefreiungSfriegen, unb Rioltfe, ben großen ©eneraU

ftabSd)ef in Breufeen=TeutfchlanbS GinigungSfriegen.

©neifcnauS Ramen, mit bem eS burd) feine Bcr-
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gangenljeit auf« cngfte Derbunbcn war, empfing eS bonn

für immer im %af)xe 1889, nadjbem e8 fdjon 1849 am
Slbler feine« JpelmeS ein Weiiingbanb mit „Golberg

1807- ehalten hatte.

Um Jclbjufle 1812 gegen Rufjlanb nahmen Dom
Seibregiment bie beiben Wu8fctierbataidone unb ba8

gufilierbataidon, Dom Eolbergifdjcn Regiment ba8

L SotoiOon teil, unb alle betraten am 1. Januar 1813
mieber ben ©reufjijd)en ©oben, nacfjbem He an Per--

fdjiebcnen Öefedjten, por adem bei Erfau, eb,renPoden

Anteil genommen Ratten.

örofjgörfcfjcn mürbe 1813 für bn8 Seibrcgiment

ber erfte Rul)me8tag, an bem e8 20 Cffijiere unb

522 Wann au Toten unb ©ermunbeten Perlor, ba8

Golbergijdje Regiment hotte tjicr al8 ReferPe im mirtfamen

fianonenfcuer nnSbovrcn muffen, ba8 ihm, ohne baß

ei zum Eingreifen fommen formte, 5 Offiziere unb

124 Wann an Toten unb ©ermunbeten foftete. Slud)

bei ©aufeen fämpften bcibe Regimenter, unb rjier

mar e8 nun ba8 Eolbergifdje Regiment, ba8 festen

burfte, mo ber flampf am b<»rteften tobte, unb 21 Dfft-

jiere unb 576 Wann bobei Perlor.

Run trennten fid) bie SBege beiber Regimenter.

SBfifirenb bie l'eibgrcnabierc unter ©lüdjer an ber

Äafcbad), bei ©unzlau unb Wörtern roarfer fod)ten,

i Kit.tm bie Eolberger bei ©rofjbecren unb £ennen>i$

Berlin. 3n8bcfonbere mürbe ÖJrofjbccren z» einem

ihrer Ehrentage, in bem fie bem ftcinbe jmei Jfanoueu

unb G35 (befangene abnahmen.

Rod) roSbrenb bc8SBaffenftiflftanbe8 Ratten beibeRegi--

nientcr bind) Abgeben je eines ©ataidonS, bc3 ftüfilier*

bataidonss Dorn Öeib- unb bc8 I. ©ataidonS Dom EolbergU

fct)cn Regiment, jur ©ilbung be8 2. ©arberegimentÄ j. 3-

beigetragen, fo bajj and) biefeS feine Erinnerungen auf

bie tapferen Eolberger Truppen jurüdfü^ren barf.

3m Sclbjugc 1814 mar e8 bem üeibregiment

befd)icbcn, im 2)orrffd)en ftorp8 an fnft allen Sd)lad)tcn

unb ©cfedjfen teilzunehmen, por ädern aber mar e8 ba§

neugebilbete güfiiictbntaidon, ba8 fid) am 12 Sebruar
in bem fd)meren RürfjugSgcfccfjt bei Gbateau Thierrt)

rnljinpoll feinen ©la|j neben ben alten ©ntaidonen ju

erlämpfeu mufjte, inbem cS bie granjöfijdje Äapaderic

erfolgreich mit bem Bajonett angriff. SBä'hrcnb ba8

Eolbergifdjc Regiment juerft in ben Ricberlanbcn fod)t,

birrften bann beibe mieber bei l'aon am 10. Wftrj

Percint jpim Siege beitragen unb am 30. Wärj cor

©ari$ bru Sclb^ug bcenben. 9Jn bem ^clb^uge 1815
nabmen ebenfalls bcibe Regimenter teil, tnSbefonberc

tat fid) ba8 Eolbergifdjc Regiment bei i'ignt) fyttüox,

mo eS 13 Cffiyeve unb 330 Wann üerlor. ©ei bem
Sturme auf Rnmur am 20. ^uni fiel fein braPcr

Obcrft 0. ^aftrom. Ta§ Ceibregimcnt aber Mmpfte bei

SSaore am 18. !$uni nnerfdnittcrlid) bot ganjen Tag
gegen grofjc llebermod)t.

3n bie Reiten bi8 $um ©eginn ber großen Xcntjdjen

EinigungSfriege fallt für ba8 i?eibregiment feine et)rcn=

uode Teilnahme an ben ©crlincr Strafeenfämpfen be8

18. Wdrj 1848, an ben Ercigniffcn in ©ölen unb

.Mur^efjcn in ben beiben folgenben fahren. 1864 aber

burfte c8 Jim etfiru Wale mieber feit fünfzig fahren

fidj in horten Mampfen neue Lorbeeren ermerben, fo

Por adem bei ber Grftürmung ber Xüppeler Sdjanjeit,

mo brei Üompagnicu unter Wajor Wirob^ P. @aubi

Sdjanje 3 ftürmten, mä^renb fed)8 Siompagnien unter

Oberft P. ©erger Sdjaujc 9 nahmen. ©8 Perlor ba6fi

5 Dfftjiere unb 102 Wann.
3m Äriege 1866 trugen bie üetbgrenabiere 6ei

@ttfd)in mefentlid) y,m\ Siege bei unb bellten ib^ren

Sieg mit bem ©lute Pon 4 Dffijieren unb 167 Wann,

barunter bc8 tapferen WajorS P. Rljcinbaben, ber beim

angriff burd) eine ©rnnote fiel. Jn ber Sd)lad)t bei

Jiöniggrä^ rüdten bie £eibgrenabiere au8 ber Referpe

erft gegen (£nbc ber Sd)lad)t por unb lamen nur nod)

menig jur Tötigfeit, mä^renb bie Golberger nod) in

ben groften Mapadcricfampf eingreifen fonnten unb hierbei

9 Offiziere unb 200 Wann ju (befangenen mad)ten.

Eine lange Rei^c Pon Ehrentagen Imh'n beibe

Regimenter im firiege 1870/71 auf^umeifen. Sd)oit

am 6. §luguft trat ba8 £cibregiment nad) ftunben^

langem Warfc^e bei ©pidieren gegen ?lbenb in ben

ftnmpf unb erftürmte bie j£>öf)en mit bem berben 5?er^

luft Pon 13 Offizieren unb 357 Wann. Uann !am

ber blutige 16. ftuguft bei 93 ton Pille, mo bie i'euV-

grenabiere gleid) allen übrigen Imppcn be8 III. Horp8

mit größter ;',abi
t
\feit Pom Worgen bi8 jum 9benb

bem etma Picrfad) überlegenen ^cinbc gegenüber ftanb'

hielten unb babei 27 Offiziere, 520 Wann Perloren.

TMc borten Äämpfe um DrlcanS unb Ce Wan8 mürben

ju meiteren Rubmc8tagen be8 Regiments, ba8 einen

öefamIPerluft Pon 66 Cffijiercn unb 1259 Wann in

biefem firiege ju pcrieidjncn f^attc, Rahlen, bie mcl)t

al8 ade Säortc jeigen, baft bie ^eibgrenabiere ader>

orten ifjreS 9iamen8 mürbig fod)ten.

3b»c" fllcid) taten c8 bie Eolberger, bie am 1 8. Suguft

bei •
:

. . . Lotte gegen 3lbenb jtterfl in ben Siompf

traten, nad)bcm fie feit Wittcrnad)t \um Teil bei

g(üf)cnber ^i^e marfd)iert maren, unb bann an ber

Einjdjtiejjung pon We^ unb ©clagerung pon ^ari§

teilnahmen, mo fie bei Gbampignt) am 2. Xejcmber

ben Sraitjöfiidjen £ttrd)brud)8Perjnd) abroeifen fyil\tn

unb 13 Cffijiere unb 302 Wann babei an Toten unb

©ermunbeten Don einer Ö*efed)t8ftflrfe Pon 30 Cffijieren

unb 1560 Wann Perloren. Sann mar c8 bem Regi=

ment befdjicbcn, ben ßug über bie Sd)ncefclbcr ber

Eote b'Or gegen ©ourbali niitäiimad)cn unb ihn unb

fein §eer nad) ber 9iicberlage an ber ififaine über

bie Sdjmcijer örenjc treiben ju Reifen.

So mar c8 ben Eolbergern nod) Pergönnt, am

1. gebmar 1871 bei ©ontarlicr bo8 lejjte ®efea>t

be8 SriegeS unter ihrem tapferen fommanbierenben

Öcneral p. granfedn ju liefern, ber eiuft aud) 1866

bei ©lumenau ba8 le^tc ®cfcd)t biefcS ^üCsush^ burd)-

gefcdjten holte- *l«f ben fdjneebeberften Üuppen bei

3ura crfodjten h»cr fo bie Golberger ben legten Sieq

be8 großen firicgeS Don 1870/71 mit einem ©erluft

Pon 12 Offizieren unb 224 Wann.
Rur in ber Stürjc hoben mir beibe Regimenter auf

ihrem Ruhmes« unb Ehreumege begleiten tönneu. Wit

Stolj fönnen ade alten l^eibgrenabiere unb Eolberger,

bie nod) mitgefämpjt hoben, fid) in biefen Tagen beffen

erinnern, unb ade jungen merbeu c8 fid) geloben, ihnen

gleichzutut^bcnu: „!öJa8gei(hah,fonH roieberum gefcijcr/ent"

Digitized by Googli
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Cht ftrbr nhblati jum jjnnbr rtjäljrigr n lubilonm brs

fcib «rtnnbifrrfgirarnis-

©eneral ber Infanterie Sonftantin b. ,

:;cp:l:u, bcr

oii biet beS {Regiments in ben brei gelbjügen bet Se=

freiungSfriege, ber Serteibiger bcr Stobt SSatore gegen

ben äRarfdjall ©roudjb, am 18. 3unl 1815.

Son [einem Cfnfel.

•

35iefe geiim gelten einem SRanne, ber baS Sttb

beS Sßrcufeifc^en DffijierS in ber fteftigfelt feines

(£b/»rofter8, feiner ritterlichen Japfcrfeit unb in bcr

Vertretung feiner Untergebenen mar. Steimel, bei

ÄönigSmartlja unb an bem benfroürbigen Jage bon

öartenburg, mürbe er an ber Spifcc fcineS 9fe*

gimentS ferner bermunbet; fein SRame ift eng mit

bem beS 2eibregimentS berbunben. ©ein bcbeutenbcr

Sorgflngcr alS Sommanbeur beS SRcgüncntB, bcr In

ber ©efdjidjte ber SefreiungSfriege fo oft unb

mit SRedjt genannte ©eneral b. $oni, trat in

ber bon einem Präger feines 9?amen8 gefdjriebenen

erften ©efd)id)tc beS Regiments fo tyxvox, bafj ber

eigentliche Sütjrer biefcS tapferen Truppenteils in

ben grofjen %af)ren 1813 bis 1815 bei ben jüngeren

(Generationen Darüber faft in Sergeffenr)eit geriet.

©ei ber Seier beS fünfunbfiebcnjigjätjrigen SeftcfjcnS

beS SRcgimentS im ^atjre 1883 t)attc ber bamalige

Äommanbeur, ber fpfitere ©eneral t>. SMflifen, be§

©enerate b. 3epelin in piefätooUfter SBeife gebaut.

Sei biefer ©elegentjeit fpradj er mir baS Sebauern

auS, bnn bon beffen £eben fo menig befannt fei.

Sdjon niete C?at)re früfjer t)atte ber in ber jcutfdjen

SRilitärliteratur rüljmllcb, befannte ©eneral feindet)

b. Sranbt— ber Sater beS oud) als Sdjriftficller Ijerbor«

getretenen früheren SJcutfdjen ©efanbten in Sefing, unb

Serfnffer beS „fileinen ShiegcS" unb ber fo tnter*

effanten „1)cnfroürbigfciten aus meinem Ceben" — , ber

als ©eneralftabSoffijier in ben breiftiger 3at)ren in

Stettin meinem ©rofjbater natjegefianben, mir gegen»

über baSfelbe getan, In ermähnte t)ierbei, roie er

bieten gebeten tjobe, ihm bie reidjen (Erinnerungen feines

l'ebcnS jur Verausgabe anjubertrauen, bon if)m aber

bie Antwort eitjalten tjrlttc, eS fei nod) 511 früb, Ijicr.yi

— cS mar in ben breifjiger ^aljren beS borigen %a\)t*

IjunbcrtS. 3d) r)f oc nun im Saufe langer 3ab,re nidjt

nur bie tjinterlaffenen Rapiere meines ©rofjbaterS

gefic^tet, fonbern auet) ein reicb/S 9Katert.il für feine

l'ebcn8gcfd)id)te gefammelt. Sott betriebenen Seiten

finb mir aber bis in bie neuefte 3^* immer neue

Beiträge jugefloffen,*) immer neue Duellen erfdjloffen

*) 911«" intereffant tnoä^ne id) in biefer Stjicgung, öap

oor einigen .W-vc; DOn bem 2Netftcr 00m SrubJ ber voge

„JJriebrid) jut Batertanbsliebe" in CoMenj, btm $errn @anitOt«>

rat Dr. Crtenmet>er in Senborf am ttljetn, mir bie Sitte ju>

ging, ein SBilb unb eine gebendfajilberung meinet ©rofroatert

für' ein oon ü)m 1901 derauägegebeneef löetf übet bie feqr

intereffantc ©efd)id)te ber ©rünbung biefer Soge ju febaffen.

hierbei teilte er mir mit, rote mein Örofeoater, einer ber erften

in Cobfena naa) ben SJefreiungäfriegen garnifonicrenben b^ö^cren

?reufeifa)enDffi,Mfre,bortroeit überfeinen engenSJerufofreiä b,tnauä

gcroirft b^tbe. ®r blatte in geroiffem 6innc auti ber „ftelbloge",

toorben, fo bon feinem tfbjutanten in brei gelbjügen,

bem fpfiteren QJeneral b. SKÜncrjorn, ba§ id), um etmaS ?ib=

gefdjloffeneS ju geben, ba8 jugleid) ein »eltrag jur

fflefdjic^te unfereS CffijiertorpB in ber großen 3«it Äbnig

griebrld) Sßil^elmS EU fein tonnte, mit ber enbgültigen

3ufammenflenung »artete. <§eute aber, mo baS ljunbert*

jährige ®eftel)en be8 tapferen {Regiments beborftetjt,

miß itb, menigftenS mit einer furjen Süjje ba8 S3er=

fpreetjen einlöfen, baS it^ bem ©eneral b. SBiöifen

gegeben (jabc, in ber^offnung, ba| mir ©clegent)eit merbc,

balb eine umfaffenbe Starfteuung beS 2e6enS meines

©ro^batcrS ju beröffentllc^en.

fionftantin ©ottlieb Seberedjt b. 3cpelin, geboren

am 11. rtpril 1771 ju ©üftrom, flammte ouS einer

gRecflenburgifchen gamille, bie fdjon im 13. 3al)rs

fjunbert bort borfommt unb noch, bleute in it)rem alten

Stammlanbe mit ©runbbefifr ongefeffen, aber aueb, in

begebenen Icilen !©eutf4lanbS, in Ü)änemarl, In

$oÜanb unb anberen Staaten berbreitet ift. infolge

ber S3ert)eiratung fetneS UrgrofebaterS, beS als 5)änifoVn

DberftleutnantS unb ftommanbeurB beS 2eibregiment8

ju Sferbe 1704 in ber Sdjladjt bei .f»ö<b,flebt gefallcticn

9Kelc^ior Eietrid) b. 3. mit SDcarie ©lifabetb. b. Denn^

l)auicn au8 bem fcaufe ©rebenburg mnren ©rogbater

unb Sater in .Cmnnoberfctje 5)ienfte gegangen, fiejjterer,

Slielc^ior 3ol)ann, nat)m infolge ber im Siebenjätjrigen

Kriege erlittenen Sertounbungen 1 758 als Hauptmann

feinen «bfc^ieb unb fct)rte mieber in baS alte Stamme

lanb jurüd. Sei feinem im 3af>re 1782 erfolgten

lobe hinterließ er feine SBilroe, geborene b. SBalSlebcn,

unb jwölf Sfinber, barunter neun Söt)nc. ®iefe

traten biS auf einen, bcr al8 ©utSbefi^cr im alten

Stammlanbe jurüdblieb, in frembe SJienfte. Son beu

brei Srübern, bie nadj Sreufeen gingen, nnttbe einer

180G bei Sübed fdjwer bermunbet unb bienftunfätjig,

ber jroeitc fiel als SataiaonSlommanbeur 1813 im

0cfed)te bei ^todjfird). Son ben anberen Srübern ftarb

einer als liflnifdjer ©eneral, jmei, bie juerft in Stuf«

Hfcben bjto. in Cefterreid)ifd)en firiegSbienfteit geroefcit,

als SBürttcmbcrgifdjc 9Rinifter, nadjbcm ftc in ben {Reichs*,

bjio. in ben S3ürttcmbergifd)cn ©rafeuftanb erhoben

waren. Sei 9Karcngo a(S SRittmeifter bcr ©ürttemberg*

£>ufaren mar ber jüngere, ber ©rofjbatcr beS heutige«

SBüittcmbcrgifdjcn ©encralS ber fiabatlerie, beS befannten

(SrfinbcrS beS lenfbaren 2uftfd)iffe8, ferner bermunbet

toorben, nadjbem er fiel) fo ausgezeichnet b,atte, bajj

ßaifer granj bieS ber Söitme notb, bei feinem $obc

au8fprac|. So mar Gonftantin b. 3epclln reid) an

roela)e bie Cjfyiere beä florrfia)en ÄorpS roäb,renb beö ^elb=

jugeä 1812 in Sta&lanb in OTüau gegrünbet, bie obengenannte

Soge in Coblenj grünbrn fjelfen, unb fei it>r erfter JReifter

00m ©rub,! geworben. 35ie öebeulung biefer ©rünbung ergäbe

fidj aber toobt baraud, bat; m b(ü)tn in (lobten; etne unter

jranjöfifa)er ^errfc^aft oorjugdroeife oon Sra«' öftfdjtn We=

amlen unb Offizieren geftiftete Soge „L'ünion Desire«*

befianben b,5tte, in bie aud> ber SRarfojall S6feore, ber ^erjog

oon Stonjig, al» „V«n6rmble d'honneur' aufgenommen roar.

tiefer blatte übrigen •• ben Sogenbrübem, bie bei ©clegenb,eit ber

jroeUen SennÄb,Iung 9Jopoleonö ben ^rieben ber SUelt in

Siebern feierten, herüber fein SKtfefaUen auagebhteft: Ne donnez

pas au foarreau, ce qui n'uppartlent qa'a l'6p6e.

2
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mtlitärifdjcn Trabitionen ferner gamilte, als er am
17. Januar 1787 in baS $reußifd)e Infanterieregiment

tion ©Rotten 9Jr. 8, baS heutige ©renabierregiment

griebrid) SSilfjelm IV., eintrat, ba§ bamal* mie nod)

jefct in (Stettin in ©arnifon ftanb. SBrim 'Jlugbrud) beS

,>lb>u,K* 1806 ftanb baS {Regiment, bamalS bon {Hüte,

in SBarfdjau; 3 » injmifdjen {RcgimentSabjutant, bann

StabSfapitfin gemorben, rourbc, a(8 ba§ {Regiment Beim

SBorruden ber Sranjofen bie {jjolnifdje |>auptftabt »er-

lief, bem ©eneralftabe übermiefen unb als Kolonnen*

fiterer jur SRuffifdjeu 9lrmee fommanbiert, mit ber er

ben Sclb^uq in {ßreußen mitmadjte unb u. a. an ben

Kämpfen bei Gielau, .fteilSberg, 9Scid)felmünbe mit

foldjer 9lu8jeid)nung teilnahm, baß ihm neben {Ruffifdjen

9lu8^cid)nungen ber Erben ponr le märite Perlieljcn

mürbe. (Seine Aufgabe bei ber {Ruffifdjen 9lrmee,

unter ber befannilid) bie ^ßropinj fefjr litt, mar eine

fdjmierigc. 3- würbe bamalS bem Könige befannt,

ber ib,m, bem berijältniSmäßig jungen Cffijier, mic bie

nod) in ber gamilie aufbema^rten KabinettSfdjrcibcn

bemeifen, mid)tige Spejialauftrfigc anüertraute. 9iad)

bem Jjclbjuge in ba8 auS Bataillonen ber Befafcung bon

Gaiberg gebilbeteUeibregiment berfefot, mürbe er, ber 1 806
nod) jüngfter StobSfapitan (Oberleutnant?) feincS alten

{Regiments roar,fd)on jum3Rajorbcförbert, unb marfdjierte

mit bem neugebilbeten Truppenteil über Stettin in

bie {Reftbenj. SRod) oft erjagte er bon bem 9Sieber=

criuad)en beS altpreußifdjen ©eifleS in ber Bebölfcrung,

bie bie Truppen, roeld)e in ber buntelften 3fit beS

{ßaterlanbcS bie Gljrc beS {Breußifdjcn SRamenS fjod)=

gehalten, trofobem Ü)r ber Krieg fo Piele Dpfer ouf=

erlegt blatte, in rüljrenber SSeife aufnahm. Ter
oiibct ber {Berliner tannte (eine Wiensen, n(8 fie

baS Regiment als bie erflen baterlänbifdjeu Truppen nad)

bem UnglüdSjaf)r 1806 in iljrcn SMauem begrüßten.

3. gemann burd) feine {ßerfönlid)Ieit balb baS all*

gemeine Vertrauen, Wamcntlid) lernte man bamalS

fd)on feinen b^erPcrragenben Gljarafterjug, ob>e {Rüd-

fidjt auf feine {ßerfon für feine Untergebenen ein«

jutretc», unb bie fyerborragenbe ©abe überjeugenber

{Rebe fd)ähen. 3n ber ©efdjidjte beS SeibregimentS

mirb ermähnt, mie einft König Öricbrid) 93iU)elm III.

ben Dberft P. $oxn unb bie StabSoffijierc in baS

Sdjloß befohlen unb iljnen (na lebhafte SBormürfe über

ben {Betleibunggjuftanb be§ {Regiments gemadjt b,abe.

9118 olleS Pcrftummte, b,5tte 3. baS SBort ergriffen unb

bem gered)ten, aber befanntlid) juroeilen fd)roffen Könige

ermibert, baß bie Sd)ulb hieran nidjt baS {Regiment

träfe, fonbern ben Staat, ber bei ben traurigen finan=

jiellen 93erf|altniffen ben Truppen feine genügenben

SRittel gemfifjrte — unb bie Ungnabc beS Königs fei

gemidjen.

Ter 3"0 Sd)iH8, mit bem 3- f"9 befreunbet mar,

Ijnt aud) in ber ©cfdjidjtfdjreibung Skranlaffung

gegeben, meine« ©roßbaterS ju gebenfen. Ter Koni*

manbaut bon ©erlin, ©eneral b. 2'Gftocq, gab,

n!8 ba8 Gnlmeid)en @d)il!8 gemelbet mürbe,

ib,m ben Sefeljl, SdjiC nadjjueilen unb ib,n gut

{Rürftefyr ^u bemegen. Gin fdjriftlid}cr Gefell! fd^eint

nidjt erteilt roorben ju fein, audj ift ber {ßcridjt, auf

ben ©eneral P. lauen^iett in feiner 9Re(bung an ben

König Ijinmeift, bisher im "ärdjiö be8 ©encralftabeS

nidjt aufgefunben morben. SSa« jmifdjen 3- ©djill,

a!8 er biefen am 29. Hpril bei ©ro|»Kreuj antraf,

Perljanbelt mürbe, ift meber im Krieg8ardjib no<^ in

ben {ßapieren meines ©roftPaterS aufjufinbeu gewefen.

Tag aber @d)iO niemals ^urüdgete^rt mdre, barf bei

feinem Gb^aratter mit iBcftimmtbeit angenommen merben.

23ie alleS borbereitet mar unb mie meit bie Grregung
ber Offiziere ging, beroeift mobl ber Umftanb, ba§ tro^

ber ftrengflen Maßregeln, ber fdjärfften Sefeb^le beS

eifernen £>orn nod) am 4. SRai fieutnant P. Ouiftorp

mit mehreren Dffijiereu unb einer Kompagnie beS

SeibregimentS Sdjiü nodjrudte. 9Ran b^at nun Pom
grünen Tifd)e beS grieben6[d)riftfic(lerS meinem ©ro§<
batcr ben gerabeju fomifd) flingenben SBormurf gemadjt,

er b,fitte bei größerer Gnergie ben Sdjillfdjen 3ug
berbiubem tonnen, unb fid) hierbei auf bie im Kriegs^

gcridjt über bie Sdjißfdjen Dffijiere angeregte grage
feiner ©trafbarteit geftüJ^L Scibcr ift aud) Ijierübcr

nld)tS DiäbereS in ben Slrdjiben auf^ufinben gemefen,

als bafj tfjm ein SermeiS erteilt murb& 91m meiften

illuftriert mob,l ber Umftanb bie nur fdjetnbarc
Ungnabc bc8 Königs, baß biefer ihm nod) nidjt ein

Saijr nad) bem Sdnflfdjen 3wge, am 19. gebruar 1810,

ff
a(S befonbere 9(uSnab

/
me Pon ber {Regel" baS Stabs*

offijiergeljalt bemilligte unb ib,m 1813 fein 2ei6»

regiinent anbertraute.

5ür bie nun folgenben ^clb^ugSjab^re 1812 bis

1815 muß id) mid) mit {Rürfftdjt auf ben Perfügbaren

{Raum biefer 3citfd)rift nur auf bie notmenbigften Taten
befdjränten.

9(uS bem gelbjuge gegen {Hußlaub rüfjmt fein

9lbiut,mt, ber fpätere ©eneral P. 2Ründ>om, in feinen

Grinnerungen an 3. feinen fid) ftetS gleid)bleibcnben

trefflid)en .^umor, burd) ben er aud) in ben fd)mierigften

Sagen beS SSinterfelbjugeS feine Untergebenen fort*

jureißen Perftanb. 9118 Kommanbeur beS üelbregimentS

jog 3- i« ben Krieg gegen ben Sranjöfifdjen 9Rad)t*

|aber. iBei t'inbenau am 2. 2Rai erhielt er bom
©eneral ?>rd ben {Befehl, mit jmei Bataillonen feines

^Regiments, jmei GStabronS Branbenburgifd^er ^ufarrn
unb gmei ©efd)ü|^en bie Straße bon SRerfeburg ju

fid)ern unb unter ben SJefeljl beS ©eneralS b. ffleift

ju treten. Gr ^arte hierbei ©elegeidjett, fid) bei ber

Tedung bcö 9lbjugeS ber Serbünbeten befonberS au«*

jujeid)nen. 9iod) meb,r mar bieS ber gaH in bem
blutigen ©efed)te bei KönigSmartba am 19. 2Rai, in

bem er an ber Sptye feiner {BataiOone in bem benf;

mürbigen 9Salbgefed)tc am Gid)berge fd)mer Permunbet

murbc. 9(uf ausgefahrenen Segen unter großen

Sd)tnerjen ließ er fid) beim QaxiidQÜftn ber ?lrmec

nad) Sd)lefien jurürffdpaffen, um bem ^einbe nid)t in

bie £änbe ju faßen. 5Rad) »blauf beS SSaffenftiflftanbcS,

faum geseilt, fudjte er fein {Regiment auf unb führte

cS bis ^urn Tage bon SSartenburg (8. Dftober).

D^ne einen Sdjuß ju tun, ging 3epelin mit feinen

Bataillonen burd) eine fumpfige Siefc gegen ben bon

überlegenem fteinbe beichten Glb»Tamm bor. Ter
geinb mürbe burd) biefen WcgSgefd)id)tlid) berühmt
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geworbenen Singriff geworfen, aber jum ^wetten SWole

in bfefem gelbjuge würbe 3- fo fdjwer berwunbet, bag

man ib,n, tuie fein treuer Abjutant Berietet, fdjon yi

ben Toten betten wollte, als bcr jufäHig bjnjufommenbe

SRegimentSarat nocb, Spuren befi SJebenS bemerfte. ©ine

fc^toere CeibenSjeit folgte, nur gemilbert burdj bie iljrn

oon allen (Seiten, ni.tt julefcrt bon feinem Sönige,

geworbenen Änerfennungen. Bi8 an feinen Tob mar
er befonbcr» ftolj auf bie Sprung, bie 2)ord, ber nad)

bem 3. Cftober ben Wanten b. Söartenburg erhielt,

bem II. Bataillon feines tapferen {Regiments erwieS,

inbent er am läge nad) ber Sdjindjt bei beffen

SSorbeimarfdje baS $aupt entblöfjte, er, ber fonft

mit bem SJobe fo largte, unb feiner Umgebung jurief:

„XaS ift bog braue Bataillon, bor bem bie ganjc SSJelt

SRefpelt b^aben mufc!"

Gift am 4. SRärj 1814 traf 3 »
nunmehr als

Cberftleutnant jum flcHbertretenben Jfommanbeur ber

Brigabe ernannt, mteber bei feinem {Regiment in Sranf*

reid) ein, baS er in ben fdjwerften lagen beS gelb--

jugeS bei Coffaur. im Biwaf traf, mit 3ubel bon feinen

BranbenBurgern begrüfjt. 3n biefer 3eit fanb er

bon neuem ®elegenl)eit, bei einer feb> bebeutfamen

SJeranlaffung baS allgemeine Vertrauen ju rcdjtfertigen.

Sefanntlicfj blatte ©eneral $)ord infolge feiner 3«1

mürfniffe mit bem BIüd)erfd)en Hauptquartier bie

3l6ftd)t, bie Armee als franf ju tterlaffen. ©eine Jfönig*

lirfje £of>eit ber Brinj SBitfjelm bon Greußen, 3.'S

grofcer ©önner, forberte iljn auf, ih> jum ©eneral ju

begleiten, um biefen ju bewegen, Don feinem dntfd)luffe

abjuftefjen. 3-'S überjeugenber Sfebnergabc gelang eS,

ben ^ßrtnjen in feinen Bemühungen fo §u unterftüfcen,

baft $orcf blieb. 3" bem SRndjtgefedjt bei i'aon am
9. SWärj führte 3- bei bem UeberfaQ, ber bem General

ö. $orn 45 Sranjöfifdje ©efdjüfce in bie #flnbe lieferte,

feine Brigabe mit foldjer ©dwelligfeit an ben Seinb,

baft biefer nur wenige ßnrtfirfdjfdiüfje abgeben lonntc,

6iS bie ^reufjen in ben ©efd;üt>en waren. Jpom fogt

in feinem Bcridjt über bieS benfwürbige ©efcdjt:

„Ten beiben Brigabelommanbeuren, ben DberftleutnantS

d. .;',i'priiii unb 0. £iller, mug Mi baS borteifljafte

3eugniS geben über bie rufjige, einfio^tftjolle Öüfjrung

u)rer Truppenteile, woburd) fie eS bewirft fjaben, bo|

trofc ber 3tnfterniS bie ganje Tibifion ftetS in Drbnung,

gefdjloffen unb biSponibel war."

AuS ben bielen djaralteriftifdjen Spifoben auS ber

Tätig feit in granfreid) wäfjrenb ber 3elbjüge 1814
unb 1815 fei nur erwäfmt: 9lm «benb ber ©d)lad)t bei

"ßariS waten Berfyanblungen über bie (£infteüung ber

Seinbfetigfeiten im ©ange unb eS Ijerrfdjte baljer

SBaffenrulje. Ta faf) man plöfelid) 3- on bie bon ben

(Jranjofen befe^te Sarriere (jeraureiten, an jene eine

?tnjprad)e galten, in ber er bie 9?ationa(garbe aufs

forberte, ifjm für einige ©olbftüde — für einen franlcn

Cffijier — Sluftem unb (Jb/impagner ju tjolen. (£8

bauerte lange >it, bi8 ba8 ©ewünfdjte tarn, fdjon

blatten bie Cffijiere 3- geraten, ba£ ©olb ocrloren ju

geben. $ann aber braute 3. in ber SDiüfjle be8 SWont»

martre, einem im 3flDJ"fle gegebenen SBerfpretfjen

gemäfi, im Steife feiner Dffijiere ba8 ^od) auf ben

Honig au§, hierbei bon bem unerwartet eintretenben

flord überrafrf}t. 9lDe8 fprang auf. 3>er fonft fo ftrenge

i)oxi aber fagte mit bem größten SBofftmotlcn feinem

„^ßarfer unb $>eifjfporn": „Sagt Sud) nid)t ftören, ict)

werbe für ßutf) wadjen, benn idj traue bem ^rieben

nid)t, f>abe meine Slugen immer auf bie Barriere gerietet

unb ©efdnifce bagegen auffahren laffen!" 9ln ber Soire

in ben fRub^equartieren im ©ommer 1815 würbe

bei ber SStlbung beS ©arbeforp« ein w 3weitflajfiger"

bem Seibregiment jugefdjidt. 3- etüfitte, et ne|me
if)rt nid)t an unb fanbte tljr. bem ^erjog st,ni

bon 9Wedlenburg*6treli& jurüd. tiefer befdjwertc fidj

beim Könige, unb mit einer 3ui*d}twäfung würbe er

bem ^Regiment wieber jugefanbt. «Hein 3. naf)m ifjn

wieber ntd)t an, inbem er ben $önig bat, bieS ieinem

5Regimente nidjt anjutun folange er an beffen ©pifce

ftänbe, unb feine Söitte tjarte @rfolg, ba8 Seibregimcnt

erhielt biefen Wann nidjt. SSäljrenb ber bem ^rieben

folgenben 3eit bertrat ber injwifdjen jum Oberft

beforberte 3. ben jnm fi'ommanbanten bon SDiagbeburg

beförberten ©eneral b. $om at8 5Brigabed>ef. (Die

©rigaben entfpradjen mit i^ren gemifdjtcn SSoffcn etwa

ber Sibifton. S5er fiommanbeur füfjrte ben Titel

örigabed)ef, bie ®ommanbeure ber j[nfanteiiebrigaben

ben ber ©rigabefommanbeure.) 3n JReufdj&teau fprad)

er bem fid) berabfd)iebenbcn ?)ord in warmen SBorteit

ben Trennung6fd;mer) feiner Truppen bon ifjrem nie

berfagenben, eifernen Öüljrcr in bret 3«lbjügcn au8,

bie fo rcid) an blutigen, ober audj an efjrenboüen

Tagen waren.

Hm 25. Cftober 1814 rüdte 3. mit feiner »rigabe

in Cöln ein, weldje ©ornifon er balb mit Coblenj ber*

taufdjte, wo er mit bielen Streifen, aucti mit bem
benadjbarten fürftlidjen ^ofe Sieb, in anregenbe 93e=

rüfjrung trat. 3m folgenben 3at)re fjattc er faum

einen Urlaub nad) Berlin angetreten, um nad) mebv-

iäfjriger 9lbwefenl)eit feine Familie Wieberjufeljcn, aU
ib,n bie Sanbung 9?apoleon8 in 3w«'teid) an ben SHfjein

jurüdrief. Tie Brigabe, nun al8 bie 9. bem Hl. Armee*
torp8 be8 ©eneralS b. Tljielmann zugeteilt, ert)iclt jum
(Hjef ben ©eneral b. Borde, wfib,renb Qtiptün Wieber

in bie Stellung be8 BrigabefommanbeurS jurüdtrat.

Ter gelbjug 1815 trug ben Warnen 3«Pflin in glflnjenber

SBeife in bie Shieg8gefd)id)tc ein burd) bie S3er*

teibigung bon SBawre am 18. 3uni gegen ben feinem

ftaifer ju ^ilfe eilenben SRarfdjaa ©toudjo. Tiefer

b>tte fd)on mit feinen SBortruppen bie Borfiabt auf

bem linfen Ufer ber Tttle befe^t unb feine Truppen
natjerten fidj ber Brüde. Ta bsr ©eneral b. Borde

infolge eine8 ÜRifjberflönbniffeS mit bem größten

Teile ber Brigabe ben 2Rarfd) über SSowre fortgefe^t

tjatte, erteilte ©eneral b. Ttjielmann 3. ben Befefjl,

unter öden Umftfinben ben Uebergang ber ^ranjofen

bei biefem Drte ju berfjinbcrn. würben ifjm fjierju

bie in ber GHle herangeholten Truppen, unb jwar baS

güftlierbataillon 30. Regiments unter 50?ajor b. ©prenger,

ba8 IIL Bataillon be« l. Siirmfirfifd)en Sanbwefjr^

regimentS unter 3Rajor b. Bomftebt unb fpfiter nod)

^wet Kompagnien be8 30. Regiments unb jwei @8tabron8

Sanbwefjrreiter jur Berfngung geftetlt.
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GS würbe ju Weit führen, auf ©raub beS reiben,

mir jur Verfügung flcfjenbcu SlcaterialS hier n-.-.fu-v

auf bie Jätigfeit meines ©rofjbaterS in biefem Kampfe

einzugehen, ©ein fiönig ijnt ifun biefen lag niemals

bergeffen, unb als er im 3o^te 1837 in Stettin fein

fünfzigjähriges Dienftju&iläum unter ber Beteiligung

ber weitesten Greife ber pommerfcf>en |jauplftabt feierte,

fdjeute ber bamatige fronprinj, beS fpäteren föönigS

griebrid) SBitljelm IV. 2Rajeftät, bie weite Poftfat)rt

nidjt, bem „gelben Don SBawre" perföttlid) feinen

©Iftrfwunfd) ju überbringen. Die allgemeine Teilnahme

ber Weiteften «'reife Stettins braute in ben Dielen

Ghrengefchenlen unb poetifdjen Söibmungen, bie man
bem Gljrcitbürger ber pommerfd)en $auptftabt bar-

bradjte, immer wieber ben Jag bon SBawre in Gr*

innerung.

Sind) fein ©eringerer alS be (a 2Wottc*gouqu6 rief

ifym an jenem Jage 51t:

,,2>od) Song unb Slang,

iStnft müfjt i^t metbenb pttifen,

Stfit er ftanb bei SBarore feft glcttf) genmlt'gem Xuxm.
Cr ftanb, w $anb
Da* rsttcr[ia)c Siftn,

StotfwärW immer fdjleubernb be« ©roucfjoö roitben Sturm,

Stanb, berrocil gefayaaen bie ©d)lad)t be« Siege« warb,

Unb «roud)n oon Napoleon oergcMid) blieb erharrt!"

3epclin erhielt für SBatote baS Gid)enlaub jum
Crben Ponr le mörite, baS Gifernc ßrettj beiber Staffen

luar it)m fdjon früher Derliet}cu.

Gin eigenes ©efdjid luolltc eS, baß er, ber in brei

gelbjügen 33rigabcn befehligt fjatte, nad) bem grieben

wieber a(S fRegimentStommanbeur an ber Spifye beS

l'eibregimentS in Groffen einrütftc. Sein Slbjutant,

ber fpfitcre ©eneral b. 3Jcünd)ow, teilte mir mit, man

hätte bamolS im Regiment erjät)lt, 3- W** *" fetner

Cffenljeit feinem iljm beSmegcn nid)t jürnenben, allezeit

gnäbigen Stönigc gefdjrieben, er ffinbe eS bcrlefcenb,

beiß, nad)bem man ihm in ben gelbjfigen 93rigaben an«

uertraut, er nun im Stieben wieberSRegimcntSfommanbcur

werben fofle, wäfjrenb ein jüngerer Effijier eine

Stabatleriebrigabe befehlige. Db er ficr) fein ©rot wo
anbcrS fu^en foOe? Jm Safere 1816 mürbe er

Skigabcfommanbeur in Goblenj, 1817 £anbmet)r=

injpefteur in Grfurt, 1818 Generalmajor, 1820 $om*
manbeur ber 7. t'anbwchrbrigabc, 1825 fiommanbeur

ber 3. Dibffion unb Grftcr Sommanbant Don Stettin.

Gr blieb fjter bis 1842 altiber ©eneral, hätte alfo faft

fein fünfunbjmanjigjährigeS Jubiläum als ©eneral,

tuelcr)e Gt)cirgc er im 47. SebcnSjaljre erreichte, feiern

rönnen. 33ejeid)nenb für bie ©uabe feineS StöntgS ift

eS, baß, als er 1835 um feinen ^tbfcr)ieb bat, ba er

fiel) ben ftnforberungen beS {irfegeS itid)t met)v

gctuadjfen glaube, ber SRonardj it)n jwar Don

ber güfjning ber DiDifion entbanb, i(;n aber in

feiner Stellung als Grftcr Sommanbant bon Stettin

beließ, wo er 1848 ftarb. Tie Stabt Stettin t)ot

pietätDoH beftimmt, fein auf bem lä'ngft junt Sd)mud=
plnjje gemachten alten SRilitärfriebfjofe liegenbeS ©rab

für alle Reiten ju erhalten.

|W Gonftantin b. 3epelin ^interlteg auS feiner feljr

ßlürflidjcn Gtjc mit Jofjaiuta b. SJurgljoff einen Sob,n,

geftorbeu als SDfajor a. T. 1866, unb eine an ben

StittergutSbefifcer b. Bülow iHirtli berheiratete Jod)ter.

Xrei bon feineu bleute nad) als Dfpjiere ber Slrmce

unb ber SWarinc angeb,örenben Urenleln finb Jräger

feineS ScamenS. ß. 0. Sepelin, ©tneralmajor a. 25.

Orr ofripot Setfl in mferet «rirn

fflliMfnft'(Ortniing.

Unfcrc neuen Reglements atmen ben ©eift beS

Angriff«. Sie erjieljen bie r^ifjrer jur Unternehmung«*

luft unb \ht SerantmortungSfreubigfeit, fte werfen in

ber Jruppe bie Uebcrjeugung, baß nur bemjenigen ber

Sieg juteil werben fann, ber fraftboll unb rüdftdjtS*

loS jugreift. Xiefer ©eift berlörpert ftct> im Gntfd)lufj

)um fiampfe wie in ber Durchführung beS ©efed)tS.

3ejjt jeigt unS bie neue 3elbbienft«C,rbnung, baß ber

angriffSweife ©eift weit InnouS über bie Dperationen

unb über baS ©efedjtSfelb reidjt. Gr erftrerft T'dj bieU

meb,r aud) bi« l)inab ju jeber Üfitigfeit, ju ber bie

Iruppe gelangt. Sie fotl getragen fein bon bem Skr*

langen, an ben $einb fjeranjutommen, iljn ju bewältigen

unb aus bem gelbe ju fdjlagen, itjm ben eigenen SBillen

nufjujwingen, wo unb wann er ftd) jeigt Dem gegen*

über hat man ba§ v^cben!eu geäußert, be.f; eine fold)e

fiuft jum Draufgel)en gewig fet)r lobenswert unb fdmeibta,

fei, t

n

h fte aber nicht feiten ber Sage wiberfprrchen

werbe, in ber ftd) bie Jruppe beftnbet. Siamcntlidj t)at

man biefe ÜBcforgniS in bejug auf bie ^lufflfirung

get)etjt, bon ber 5. C. ßiff. 118 fagt: „8?on grö&ter

»ebeutung ift eS, bie feinblidjc ÄabaCleric möglidjft

frühjeitig auS bem gelbe ju fdjlagen unb bie unbebingte

morali)d)e lleberiegenhcit über fie ju gewinnen, vi l : c

Jlaballerieabteilungcn bis fyetab ju ben ^a*
trouillen müffen bnhrr, foweit eS Aufgabe unb
Sage geftatten, bie feinblid)en9teiter angreifen,
wo immer fie fid) jeigen. Daburd) wirb bie Äuf*

flärung befdjleunigt unb für ben weiteren Verlauf ber

Operationen ftd)crgeftellt. »'lud) ber Sid)crungSbienft

wirb bann erheblid) erleichtert werben." DaS finb

wichtige unb fraftboQe SSorte, bie Selbftbertraucn unb

3uberfid)t atmen. 5lber — fo [lagt matt — wirb eS

bann nid}t (eid)t baju lommen, bafj fid) unfere Patrouillen

mit ben feinblid)en herumjagett, mit ihnen plänfetn, mit

ihnen fämpfen, um Darüber bie Hauptaufgabe ju ber«

geffen unb berfümmem ju laffen, nämlid) ju beobachten

unb ju erlernten, waS bei ber SCRaffe beS geinbcS

borgeht? Diefe in lefyter .',clt mehrfach geäußerte SÖc*

fürdjtuug will unS nid)t begrünbet erfebeinen- .limadift,

eS ift bod) wohl ganj dar, baß ein rupigeS Beobachten

nur bann möglich fein wirb, wenn ber Beobacfjtenbe

unbehelligt bon uml)erftreifenben Patrouillen ift, wenn

er fid) frei bewegen tann. Gbenfo Mar ift eS aber aud),

bafj unfere 9)?clbcreiter nur bann ftdjcr ihr 3'^

erreichen werben, wenn ihr &kg nicht bon feinblichen

Patrouillen gefät)rbet ift. SBlrb ber ©egner, folangc

er bie Dberhnnb hat, bulben, baß Wir ungeftroft SWelbe»

reiter entfenben, bie bie gewonnenen «ufflärung*»
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t\^m% m aller SRulje zurüdbringen fönnen? SRimmer*

mft)r. §ierau$ folgt, bat} wir bie feinblid>e Kabaderie

auS bem ^clbe jdjlagcn, bot} »oir bie Valjn frei fegen,

bat} wir bie pJjtjfijdjc unb moraltfdje lleberlegenheit

ü6er bie feinblidje Kabaderie haben müffen. DaS Ve*

ftreben jeber aufllärenben Kabaderie wirb ein boppeltcS

fein: 1. ju fefjen, waS beim 3einbc borgeb,t; 2. ju üer=

binbern, bat} bie gegncrifd)c Kabaderie (Elnblirf in bie

Vorgänge auf unferer Seite nimmt. .£>ält man fiel) biefe

beiben gorberungen ot)ne weitere »iutot bor Augen, fo

ifi eS dar, bat} eS bor aQem Darauf anfommt, ben

Scr)leier 511 jerrei§en, ben bie feinblid)c Kabaderie

üor bie Bewegungen it)rer eigenen Waffen jietjt. DaS
geljt aber nur mit ©emalt, nur unter Draufgehn auf

ben 3einb, nur unter Vernichtung ober wenigftenS

Übertreibung ber (Elemente, bie und ben (Sinblid Der»

fperren wollen. Alfo: Verämpfung unb Vernichtung

ber feinblit^en Kabaderie — , ift baS gefetje^en, fo Wirb

und nichts mehr tjinberu, dar unb beutlid) ,y.i erfennen,

toaS beim 3einbe borgef)t. ©anj ebenjo ift eS mit ber

Zweiten 3orberung. SBie füllen wir anberS bic fetnb*

lidje Kabaderie bon unferen Druppen fernhalten, als

bafj Wir fte jurütfwerfen? 3"rüdwerfeii aber ift Kampf,
baS Reifet pt)ufifd)e Vernichtung ober wenigftenS

moralifctje lleberlegenheit.

AuS biefen ©rünben bertreten wir bie Aufid)t, bat)

eS ein fet)r bebeutungSbodcr, Warm ju bcgrüfjcnber

3ortfd)rttt ift, ben und unfere neue gelbbienft-Drbnung

für bie Kabaderie gebraut t>at 38er im Kriege etwa«

VofitibeS erreichen will, ber mufj augreifen. DaS
gilt bod unb ungefd)mfitert auch für bie Kabaderie.

SSoS t)dft eS, wenn fid) bie AufflärungSabteilungen

umeinanber herumjagen, fid) gegenfeitig im Sdindj halten,

boreinanber ausweichen, ftd) ju umgehen fuchen, fid)

beobad)tenb unb lauernb gegenüberftchen? (Gewonnen

wirb nidjt biel babei, fonbem Qtit berloren unb

bo<h nid)t8 erreicht. Deshalb mutj auf frifdje

unb fröhliche ©ntfd)eibung gebruugen
werben. SHe ^eereSfaballerle wirb ihren

(Gegner, alfo bie feinblidje $eereSfabaderie, auf«

fuchen, um ihn anzugreifen. Sie wirb ihre ganje

Kraft baju einfefcen, baft fie bie feinbliche itaoaderic

auS bem Reibe fernlägt, bat} fie fie hinter bie Infanterie

jurüdjagt unb ihr baS ©efüljl ber Unterlegenheit auf»

Zwingt. Tann wirb fid) bie feinbliche SHeiteret nicht

mehr herauswagen — wir aber haben bie V ahn frei!

Zstn engeren aflafjftabe werben bie Auff lärungS*
eSlabronS ganz ebenfo oerfahren, benn fie faden nad)

D. 3iff. 134 ben Vatrouiden „unter Umftänben burd)

©efedjt ben 2Beg bahnen", hiermit ift bie WoU
lucnbigfeit gegeben, baft fie zum Eingriff fdjreiten. 35er

Vingriff aber geht herab bis auf bie einzelne Vatrouide.

Sogt bod) 3. D. 3iff. 125 t>on bem Auftreten

ber Sßatrouide: .Oft lann burd) entfd)loffenen Angriff
auf flcine feinbliche Abteilungen bie erforbcrltctje 6tn>

fidjt gewonnen werben."

Scibftoerftänblid) wirb auS ben angebogenen ©raub«

ffifoen ber 3- D. nun nicht gleich jebe Vatrouide ben

(Schluß jiehen bürfen, baft fie gar nidjtS weiteres ju

tun habe, als fid; blinblingS auf jebe feinblidje «ßatrouide

ju ftürjen, bie ihr über ben 3Beg reitet. 35aS wäre

übertrieben unb finnwibrig. DaS wünfd)t aud) bie 3. D.

gar nid)t, benn fie betont in 3iff- 1iS
'

boü „ade

Katxiderieabteilungen bis l;ernt» yt ben ^atrouiden,

foweit eB Aufgabe unb Sage geftatten, bie fetnb=

liehen Leiter angreifen, wo immer fie fid) jeigeu".

^ierauS geht f)exx>ox, baft fet)r wol)l ein Untcrfchieb

gemacht unb gefunben werben mut}. ©ine «ßatrouidc,

bie im Serfted liegt unb oou hier ben 3)?arfd) einer

feinb(id)en Kolonne beobachtet, wirb fid) natürlich hüten,

mit einer öorbeifommenben feinblid)en Patrouille ohne

9cot anjubinben. ^äte fie bicS, fo würbe fie fid) oev-

raten unb ben Vorteil leichtfertig preisgeben, beffen fie

habhaft geworben ift. Viele ähnliche 3äde laffen fich

benfen, bie ein angriffSweifeS Verfahren bon Auf»

HärungSabteilungen au8id)lieBen. TaS SHedjte ju treffen,

ift Sache beS VerftänbniffeS unb ber Grjiehung.

Smmer aber müffen wir in unferer 9teiterei baS ©efühl

hochhalten unb ftärten: „Drauf auf bie feinb-

liehen Weiter!" DaS ift ber frifche Weitergeift, ber

unS bie lleberlegenhcit fiebert unb für bie Aufflärung

bie ($runblage fchafft, auf ber bie Kabaderie am
ficherften jum ©rfolgc gelangt. €t)ne weiteres fei

zugegeben, bat} fiel) bie Vatroutllenlämpfe bei

3riebenSübungen nicht leicht, wenigftenS nicht leicht ohne

Unnatürlichleiten unb Un)uträglid)leiten, barfteden laffen.

23er fod entfcf)eibcn, wie ber 3"fammenftot} berläuft?

Söirb man nicht biedeict)t bergeblid) auf ^Reibungen

warten, weil fich bie Vatrouiden entfd)eibungSloS gegen«

überftehen? DaS lann gewit} borfommen, foQte aber

gebulbig in Kauf genommen werben, um ben grofjen

©ewinn nicht 3U berfümmem, ber fich QU8 bem an*

griffSweifen @eift unferer Weiter für baS (Sanje

ergibt. 9Kit gutem ©runbe mahnt 9Kanöber=Drbnung

3iff. 93, 4. Abf.: „Unter Umftänben werben beftimmten

Abteilungen befonbere Sd)ieb8richter zugeteilt. Wa*
mentlid) empfiehlt fich bieS, wo ftärfere Kaballerie
auftritt. 3ut°eilen fann auch 3"n)eifung bon SchiebS^

ridjtern ju ben Vatrouiden am Vlajje fein."

Aber nod) an mehreren anberen Steden enthält bie

neue 3- £• ba8 ©epräge nngriffSweifen ©eifteS. ©benfo

wie bei ber Aufflärung im adgemeinen, fo wirb aud)

bei bem Auftreten oder SidjcrungSabteilungen offen*

fiuer ©eift erwartet, bie bei ber 3Karfd)f id)erung ber

Kaballerie in lätigfeit treten. 5. D. 3iff. 192 fagt:

„Die gefamte lätigfeit ber Sicherungsabteilungen mut}

bon offen fibem ©etfte getragen fein. Sie werben

häufig bom 3euergefed)t ©ebraudj mad)en." ©erabe

ber ©ebraud) beS 3euergefed)tS jeigt unS, bat} Kaballerie

im 3J(arfd)fid)eriinggbienft fid) nicht aufhalten laffen

barf, Wenn fie auf ihrer sIRarfd)ftrat}e feinblicbc Ab=

teilungen trifft, bie ihr auf Vrüden ober in (Engen

ben S8eg jperren woden. Da gilt eS, fdmed ju wägen

unb entfd)loffen ju hanbeln.

Vei ber Verfd)lcicruiig, bie als neuer Vegriff

In bie 3- D. eingeführt ift, tritt ebenfadS überad baä

angriffSweifc Verfahren zutage, felbft bort, wo bie

befenfibe Verfd)leieruug fid) borübergeljenb bamit

begnügen mut}, einen Abfdjnitt z»' befe^en unb bem

Scinbc ben ©inblid in bie Bewegungen ber eigenen
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Imppen ju entziehen. Reifet efi bon ber offenfioen

3$erfd)lcierung (ßiff. 195): „'ülußerbem finb ftarfe ^3a*

trouillen, aud) SRabfatjrertrupp«, auf oUen Segen mit

bem Auftrage oorjutrcibcn, bic feinblid)en üßotrouillen

anzugreifen unb juriid jurucrfett", fo fagt 3iff- 197:

„t5eiublitt>e ^atrouiüen unb SDJelbereiter finb ^att*

närfig ju Dcrfolgen", fel6ft bann, wenn ba« bieSfeitige

©erholten nu^nahnicMJcnc einmal ein bcfenfiüe« fein rnufj.

Unb felbft ba, too mir junt x'lb^ug genötigt finb,

meift un8 unfcrc neue J. D. recf)t einbringlid) auf ben

Uebergang jutn Angriff f)in. So finben wir unter bem
Slbfdmitt „9?od)b,ut" jroei fraftPolle Warnungen:

3«ff- 185: „Söo fid) QÜnftige (Gelegenheit bietet, wirb

ein tatd'fiftiger 9Jad)l)utfül)rer ferjon um bc« moraliidjcn

Ginbrud« nntlcn oorübergefjenb jurDffenfioe greifen";

3iff. 186: „Starfe fiaoaüeüe mit reitenber Artillerie,

bie offen fit) gegen bie flaute be« nadibringenben

geinbe« auftritt, fann locfcntlid) jur Erleichterung be«

9?üdjugc« beitragen."

Tafe fomit überaß aud) bei ben Aufgaben be8

gelbbicnftc« bcr Singriff ^odjge^alten, bafj jebe

Qklcgettheit jur Aufnahme bcr Cffenfiüe ergriffen luirb,

ift ein 83eroeiS ber Streift, ber 3ubcrfid)t, be« Selbf>

oertraucn«. Pflegen mir biefen Sinn ntdjt nur auf

bem ©efedjtSfelbe, fonbern üOcrotl ba, tuo 3üf)icr

aller örabe bis t)era& ju ben nnterften an ben geinb

fommen. Ta« ift Pon ganj aufterorbentlid) er*

5ier)crifcf)em SBcrtc, ben mir und nie unb nimmer
entgegen laffen bürfen. „Attaquez donc toujours!"

biefe« jüubcnbe SBort bc« ©ruften König« leite unb

jiib,re unl alle Tic moralifdje unb pht)iifd)e

llebcrlegenfieit heften fid) nur an ben Angreifer, ber

Skvlcibigcr muß auf bie Taucr unterliegen! 3hm
fehlen Shaft unb Sclbftoertrauen. Tiefe Gigcnjdjaftcn

bringen aber nur bic (Gcmofmljeit unb bcr fefte 2Sifle,

frifd) unb fdjneibig auf ben geiitb loszugehen, too er

fid) aud) immer jeigt. £>ier$u ift unfere g. D. ein

neuer «Beleg! 3mmanutl.

Kleine mittctlungen.

Tcntfculanb. Ter TreSbner ßffijier « SJeitflub

hatte für SJtittrood), ben 27. 3Rat, 7 Uhr 30 Minuten
abenb«, Ginlabung ju feinem erften Schaufelten
im Speifefaal be« flöniglidjen ÄabettenforpS ergeben

laffen unb zahlreich maren aftioe unb inaftioe JDffi«

jiere roie bte Dffvtiere bei Söeurlaubtenftanbe« ber

©arnifon ,»u ber Sßeranftaltung erfdjienen, bie einen

äußerft befrirbigenben Verlauf nahm unb für bie

SBeiterentroidlung be« gechtfport« in ber Slrmee, be»

fonber« für Bresben, einen großen Schritt oonoärtS
bebeutet. :Vad> Vorführung einer Säbelfdjule unb nad)

einem furjen Vortrag über ben tftjaratter ber jetyigen

fted)ttunft unb bie hauptfäd)lid)ften für ba« ©efedjt

befte^enben Siegeln mürben freie ©efedjte a<%eiat, bte

aOfeitig aufeerorbentliche« Jnterefje unb SetfaU fanben,

@cbru(ft in ber flönigtiajen fcofbuebbruefern von 6. 6
iuci Hi eine^eüade bcr Hoflieferanten (Reorg Sdjra

unb ber «agemetne

Sei ber Seranftaltung mirften aufeer bem $reibner
Cln^ttr- Aetitflub mit: Herren von ber 9Ri(itär>£uril>

anftalt unb oom Offijier>5ecb,t= unb Steitoerein in

Berlin, femer bie $ea)tmeifter R. u. Jt. Seutnant

^eralitfd) (8erlin—SBten), Siebter (Berlin) unb (Sa«mir

(Bresben). Lf s rourbe gefönten auf Säbel ($ieb unb
btoßi, Trlorett, $uedbegeR, Säbel gegen Sajonett.

9lQe Seiftungen, inäbefonbere bie ber mitroirlenben

SJleifter unb belannteren %tä>ttT, mit 83. be« ^errn

SHtttmeifter* ber fteferoe a. T. 3ürft, bei StarfttenbcR

ber Rechtabteilung bei Offizier 'Redjt' unb dreitoeretni

in Berlin, bie an SdjneQigteit unb Sleganj tniteinanber

metteiferten, mürben oon ben gaijlretdjen Sufcbyauern

banfbar geroürbigt.

^sopon. 33i8 je^t gab e8 nur einen 3lrtiQerif<

Sd)ieBpla( am %u%t beä Rujinama, auf bem iab,lreid>e

Artillerie üben mußte. Tie Rolge ber tür^licbtn

^erbefferung ber ®efd;ü^e unb ber 9}ermeb,rung ber

^eereiftär!e mar, ba| man neue Sdjießplätcauf
benen gugleid) Ttrnfionen üben (önnen, fdjuf, unb gmar:

1. in ber fianbfcbaft Äami—Ule—Snagori im Sejirf

ßdjimeifen auf Sljitofu; bie Sängenaulbeimung be«

Sdjiefepla^e« beträgt 8 3ti,*) bie SrettenauSbetinuitg

4 • 2. auf ber 3nfel «iufb.iu, am Ruße beö afooama
im $e)irt jtumamoto; 3. im Slorboften oon Idyo.

mo (auf bem 3ibiima<Relbi im lejtten Safere bei

(Selegentjeit ber flaifermanöoer eine 9revue ftattfanb;

4. auf ber 3nfel t>otfaibo in ber Släb.e be« 2(fab,iganHi

unb 5. im ffieften ber flauptinfel im »ejir! Äafubagori.

WuHlanb. 9)a« Arieg«minifterium fjat ben ib,m

bura) @rlaß be« 3aren oom 19. Tiejember 1907 auf«

getragenen ®efe$entmurf betreffcnb bie ©etjalts--

aufbefferung ber IDfftjiere unb 9Rilitär<

beamten ausgearbeitet unb bem Hanifterrat vorgelegt

Tic (Seb.altftaufbefferung foll befielen: 1. in @e^alu<
julagen für bie Cffüiere oom nid;tfelbftänbigen ^tabs-

offijier abmärt«. Sie finb oorgefeben für Offi'

jiere ber Stäbe unb fold)e, bte ftdj im jfrontbienft

befinben. Tie Beamten ber entfprea)enben 9tangllaffen

unb bie SWilitärgeiftlidjen, foroeit fte Stäben unb

Sruppen angehören, foHen gleidjfaü« biefe 3ulagen

ermatten, lieber beren vclje ift nod; nia>t« betannt

gegeben; 2. in ßrbyöimng ber bi«b,er feb,r niebrigen

ßommanbojulagen mätjrenb be« Stufent^alt« im Sager,

im 2Ranöoer unb auf Sienftreifen; 3. in 33emilliguna

oon SRitteln, um ben Pffijieren unentgeltlich oerab«

folgen ju tönnen: Sleooloer, Säbel, gerngla«, Äomoaß
unb bie notmenbigen 2)ienftoorfd;rtften; 4. in (Be*

mäl)rung einer Sei^ilfe an bie au« ben Militär

=

er^iehungdanftalten in bie Armee treten ben iungen

£)ffi)icre unb SIergte 3ur SCnfchaffung ber notmenbigften

Wohnungseinrichtung; 5. in 3ai)lung oon periobifa)en

Beihilfen nadi je brei Ttenftjaljren in $5be oon

150 Stube! für ben Stabsoffizier, 100 rKubci für bie

$>auptleute unb Subalternoffljiere; 6. in 3ahlung oon

^ferbeaelbern für öefchlag, tierärjtliche ©ehanblung

unb auffrifchung ber eigenen ÜHeitpferbe foroie ber

«Pferbeausrüftung. 3)ie lliehrfoften belaufen ftaj im

ganzen auf 22 704 578 Stubel. j. ».

•) 1 «i = 3,9 km.

Wittler ASobn in »erlin SW68, flocbfrra&e 68—71.

b e r & & c. , «iaarren - ^avrit u. Pcrfanbrtau» Bremen,

mueiger :ir. 7 1

.
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,

•oMtalmafot o. ©. in Bilmtrfbotf.

»fr[inSW68, «odiflt^f 70 71.

t*<tlag 6fr Jtänigl. £>oH>udjt.<>iit)limg

$rcümbiicnuiigftcr
MB *V^SZ^
*<eiün 8WB8, Äo4flTafe< 68.

tir'c ,SftH4ri(t tTfdjfint breiinnl tDfldjftitlicl) (XifiiSluftJ, $ümur»iiig^ imb Soniiabrnb«) uub rmrb fö« Sftllrt am »Koulna, Wüiwo* imb ftieilufl

itttaa »on Vit Ml Übt nufflfflfbfti. 3bc »«b*n brtflffBat: J) raonalltd) bat Hieranlge 9«ib(att: blr rSDrlIllftt.Stl«ühtt-3tUiina';«udimillna »orti »on 5>4 M 1 übt niicflfgfbcti. 3tt nitb*n brtflffBot: 1) raonalltd) bat lüeraniAf tfnblatt: blt .OHItiAffitlet
mtbraml» «nb ui

^['«J»'«
8 r u r fl^n^ö t? r r

r

^lu f i

^

|k nl* bcfonbftt .««btfUr^*t«lf hrtlf f«»rruMBt^bn* Sniijc 4 SRatf BOWritntje.—

AS 78. Derlin, Donnerstag »tn 11. 3nni 1908.

$etfonal > Sttänberungen (^rtu&cn, eafy'cn

Cffijterc.

3nb
l
alt:

»erjeid)m* ber jum 1. Dllober 1908 jur «ricaSafobenue einberufenen

3ourmiIifti(<$er Seil.

Sot öunbettfünfjia, Sauren. (5ottfe6una, auö Sit. 60.} XL Clinü? unb 2>omftabtl. (9Rit jroei Sfijjen.) — $ie Gnaetö'

bürg in Wom. — 9teue$ w>m j$ranjöfif$en §e*te. — Son ber 9Üeber(<inbtfd)en ilkbrrttacbt.

Jtleine fllittdlungew. DefterreiaVUngarn: UefiungSreifen. 8<$üftenau$jtid)nung. naföinenaeiueOr - Ableitungen.

SfflunjiartiUerie urtb fommanbanten. 5Hilitarbienftjei($en. armee* Reitturnier. — Serefnlgte Staaten oon «merila:
Ätufettigfeitspnifiingen. $uloet.

perfonal -Veränderungen.

Gffjtm, |äljitrU)t nfw.

Ernennungen, Eeförberungett, üerfefcungen ufw.

£ranFfnrt a. ben 6. 3»nt t908.

b. (£id)b>ut, ©en. ber 3nf. unb lominanbierenber

©cneral beS XVIII. SlrmeeforpS, h 1. s. be8 2eib*

ören.9if8t8.ßötii03riebriajaBi^fliH III. (1. »rauben*
bürg.) 9ir. 8 gcfteUt.

3rf>r.Y 9tid)tljofen, ©en. 2t. j. t., julefct ©en.
SWajor unb Jfomtnonbeur ber 22. 3nf. »rig.,

b. Garnier, ©en. 2t. j. D., julefct ©en. 9Wnjor unb
ftammanbeur ber 10. 3uf. örtg., - bie Erlaubnis
juin Trogen ber Uniform be8 2eib*0ren. SRegt«.

Sfönifl Sriebrtdj SBiujelin III. (1. ©rnnbenburg.)

9?r. 8 erteilt.

Sidjtenftein, Dberftlt. j. julefot &ommanbeitr beS

bamfll. Sanbtrj. 33ejirl8 Bernau,

Sierd8, Dberfttt. a. $>., julc^t Sommonbeur beS

fianbiu. üöcjirfß 3»^rtog, — ber (S^orofter otS

Dberft oer(ief)en.

b. ötanrfenfee, $auptm. uub Somp. (Tr)ef im S?ct6=

©reit. Siegt. Äönig 3riebrid)SBili)eIm III. (l.*örnnben=

bürg.) 9?r. 8, ein auf ben 2ii. 9TOoi 1897 UorbntierteS

patent feine« ^ienftgrabed berlieljen.

Sranf, Cbertt. im 2. SR^ein. jpuf. SHegt. Wr. 9, in

bem fiommnitbo bei ber SJutfdjüft in tyaxii bii jum
30. 3uni 1909 belaffeu.

Offijiftt, JaljBridjf nfm.

Den 2. 3»ni 1908.

Steiniger, djarafterif.Sälmr. im5.5«lbort.9iegt.9?r.64
;

».ö r ü n en to a 1 b , Unteroff im 1 .(2eibO@ren.5Kegt.Wr. 1 00,
SWenj, Unteroff. im 3. Ulan. 5Wegt. 9ir. 21 Statfer

«8itt)elm II., ffönig bon Greußen,

Zimmermann, Unteroff • "« 2. ^ion. Sat. 9ir. 22, —
ju 3fil|nri4«n ernannt.

JDura) Strfüjurtfl btä fltieflSminiftertumi

Ven SO. aiai 1908.

©ff)ulje, ^roöiantamtg^lffift. ber ©cfju^truppc für

©fibioeftafrifa, unterm 1. 3uni b. ^8. in ber .t>eere8»

benoaltuug unb jroar beim ^robiantamt 9iiefn loieber-

angeftellt.

^? f r j f i n i s
ber jum 1. Dftobcr 1908 jur flrieg^afabemte einberufenen jDjfijiere:

2«.b.«rnim(?lcb,im), 1. Oarbe^.j. 5., b. Stutlrab,
b.^ertb;e8

f 2. ©arte»«, j. g., b. ©rone, b. Subtile,
©. ©r. 9t. 2, b. 5öofe, @. 8üf- »• ^i8marrl
(iturb), 3. ©. % j. 3-, ©ommerfelb, 3rb,r.
b. Udermann, ©. ©r. 9t. 3, b. «ernulf), b. $ii*

[2. Duattal 1906.J

grim, ©. ©r. SR. 4, b. ©ogen, ©. ©r. £R. 5,

C berUS. grb,r. b. ber Dftcn gen. Satfen, b. 2ofd),

2t8. 3)ou8, b. £Rönnc, ©r. 9t. 1, 2t8. b. .fcerfoberg

(Stegw.), b. ^Jrie8borff, <|Jobel, ©r. 9i. 2, Dberlt.

Xubujtfj, 2t8. b. ^eterfen, ^antcniuS, fiututfd),
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©r. 9t. 3, fit«. $eibelberg, ©r. 9t. 5, ©djüffler,

©r. 9t 10, £elb, 3. ». 17, SlaSfowift,

3. 9t. 18, ©rünble r, 3- 9t. 20, Sromm, 3- 9t. 22,

ftrcu8ler, 3. 9t. 24, Sranfc, 3. 9t. 20, Hillen*

burger, 3- 9t. 29, Delbermann, ©d)ön*
beinj, Süf. 9t. 39, Äarmann, Süf. 9t. 40, Dberlt.

Stabe, 3. 9t. 41, fit«. SBagner, 3. 9i. 42, $einfc

(©rid)), SHenfdjerff, 3. 9t. 45, ßaftner, 3. 9t. 45

(Slrbeiter=Slbteil. 9Jtainj),6 d) l o 1 1 m o n n
,
3.9t. 56, Dberlt.

©djneiber, fit. ©d)imrigf, 3. 9t. 57, 2t8. SDtenjel,

3- 9t. 58, SBegge(Dtto), 3- 9i. 63, ^Ja^fe, 3. ffl. 65,

SBi8fott,S5Htt*$oe,3. 9t. 68, Jpeubeman, Saare,
3.9t. 74, Srölid), 3.9t. 78, §emmerid), 3- 9t- 79,

SSilberg,3üf. 9t.80, SBowtafd), 3.9t. 81, b.9toque8,

3. 9t. 83, fiübrfe, 3. 9t. 84, 3rf>r. b. ©tenglin
(3öil§elm), ©r. 9t. 89, b. £iarbou, 3- 9t. 91, 3rl)r.

b. Sotbmer, 3. 9t. 92, b. Dpbcln*SronifoW8fi,

3. 91.93, ©djulje (Herbert), 3.91.95, b. ©d)weini|),

©r. 9i. 100, Dberlt. Gjner, 3- 9t. 106, fit8. SOtüller

(fiubwig), 3. 9t. 111, b. #ef)'e, 3. 9t. 115, b. Senfe,

3. 9t. 118, $red)fel, ©ren. 9t. 123, Dberlt. ©tabj,

3- 9t. 125, fit. Scillae, ß. 2B. fit. 3Huff, 3- 9t. 126,

fit«, ©eefi, 3. 9t. 132, Sörtfd), 3.9t. 136, $art,

3. 9t. 138, Mittler, 3. 9t. 143, greife, 3- 91. 144,

ftnttji, *. galfenljabn, 3. 9t. 145, ^atjdjfotofift,

3. 9t. 146, Sorten, 3. 9t. 147, ©d)neibewinb,

3. 9t. 153, Kuller, Sllberii, 3- 9t. 155, b. Statten,

3. 9t. 156, £imftebt, 3. 9t. 158, ©erlad), 3Hefr,

3- 9t. 164, ft rüger, 3- 9t. 166, Sogt, 3fifler*S. 8,

Dberlt. 3 r Ij r. b. 9N en f c n b u g , Jäger»». 1 2, fi 18. S e 8 c a

tore, Kür. 9t. 7, 9Xüljlmann, Kür. 9t. 8, 3ad)er,

£rng. 9i. 1, 9tolte, 3>rag. 9t. 5, 3anf|en, 3)rag. 9t. 7,

©tempel, SJrag. 9t. 14, Penning, S)rag. 9t. 22,

b. Slcb,we, $uf. 9t. 1, 9tabe, Ulan. 9t. 7, b. Sranben--

ftein, Ulan. 9t. 19, U. Sonin, 2. ©. Seibart. 9t.,

93artfcr>, Seibart. 9t. 4, Sdjwante«, Sclbart. 9t. 5,

b. S&eobalb, gclbart. 9t. 14, Sed, Seibart. 9t. 15,

Granfe, Seibart. 9t. 23, 3<ufd)fc, Seibart. 9t. 25,

9tüborff, Seibart. 9t. 26, ©erof, Seibart. 9t. 29,

©djiemann, $>illmer, ©utfdjmibt, Selbst. 9t. 38,

Senart), Seibart. 9t. 39, 9Ji i c r 4 1 n « f xj , gelbcrt. 9t. 46,

(£ ra 1 0 , Seibart. 9t. 58, SBagner (9tubolf), Sclbart 9t. 6 1

,

b. fcollcuffer, Seibart. 91 62, ©tarfe, 3«lbart.

9t. 69, Klauenflügcl, Sclbart. 9t. 73. SRaurife,

Su&art. 91 3, Kraufe, Sieper, Su&art. 9t. 8,

fiüdjau, Sufeart- 9t. 10, SSenblanb, Su&art. 9t. 13,

Srante, Ston. S. 8, Klemm, tylon. S. 12, K. SB.

Dberlt. Kol«ljorit, Ston. S. 21, K. ©. Dberlt

Ku&leb, <£ifenbof|n--9t. 2, Dberlt. SiebJ, 9D?afd)inen=

gewef)r*$lbteil. 12, fit8. SBeber, Unteroff. ©dfnile

SBicbrtct), ©djeibler, Unteroff. ©djule SBeifjenfel«,

Scige, Uutcroff. Sorfdjule 23of)lau, Kod), Unterofi.

Sorfdjule SHarienberg, fit. Soeljm, I. See»».

JournaUrtifcbcr teil

(Sortfefcung auä Hr. 50.)

XI.

Dlmüfo unb 2>omftabtl.

(SRit jreei etilen.)

Mm 5. 3Rai ^atte 3)aun ba8 fiager bei fieitomifdpl

belogen, fioubon unb >.t;nu-.> maren bem Ocerc üox-

au8gegangcn unb binnen locniger Jage umfpannten bie

leisten ffaiferlic^en Iruppen ba8 ^eer be8 König«

roieber im weiten Sogen t>on Jobitfdjau über Jionijj

bi8 ©Dönberg unb erfdjiuertcn bie ^ufub.ren roefenllid).

9118 ber Sönig ben \Hbr.m nd-. I ,inu§ erfuhr, mutmaßte

er beffen 9lbfidi)t, auf ©rünn ju marinieren unb bejdjlofj,

ein fiager bei ©djmirfifo ju nehmen, njti^renb ber §crjog

bon SSürttetnberg rittlings ber ©trage nad) Sröbli^

fielen blieb. 3« fiao« bei fiittau übernahm Jfeitj)

beu S3efe^l, aKä^tijd^Irübau be[e^te SJtarfgraf ffarl

unb bei ©tamau blieb ©eneratmajor t>. älterer mit

jtoei ©ataillonen, 1 6 GSfabrou«. Qur Scbeduug einer

größeren Seitreibung in ber ©cgenb üon Jobitfdjau

griff ber König be Sille am 13. bon neuem an unb

trieb ir)n bi« Srünn jurüd. Souqu^, ber meftlid) ©la(^

geftauben t)attc, toar am 1. SRai laut Scfe^l bon bort

in bie ©egenb bon SGeifje geriidt, um bie fdjmeren

©efd)ü^e unb bie SRunition b,eranjufü^ren ; ba jebod)

bie nötigen Su^npcrfe nod) nid)t beifammeu loaren, fo

bilbete er ?ran8portftaffeln, beren K-i/c am 9. Sötai

bei fiittau anfam. 9ln Stelle be« Souquöjdjcn «orp«

trat ba« bon3leten; biefer fclbfl traf am 15. mit einem

SataiKon Setjbli^ujaren im fiittauer fiager ein.

3n SSien chatte ber plö|did)e (Sinmarfd) be8 fiönig8

in Di'iyvu unb ber 9tüd^ug be SiQe8 bi8 Srünn
gro&e SeforgniS b.erborgerufen; man fürchtete allen

tfrnfte« einen feinblidjen Sormarfd) gegen bie £>onau.

(frft al« man bie Vorbereitungen für bie Selageruug

bon Dlmüfc erfuhr, fc^wanb bie Sorge unb ber £of^

friegSrat befdjlofj am 1 4., baß $aun, fall« bie Sreufeen

bie Seftung tatfäd)lid) belagerten, eine ©d)(ad)t wagen

müffe; bie SSa^l be« fleitpimfte« tonrbe if)m überlaffen.

Dlmü^ war feit ber Giunalime burd) bie Sreujjcn

1741 bebeutenb berftärft tborben. Sin tünfllidje^

Sdjleufenfijftem geftattete, bie 9torb= unb Dftfront ju

überfdnuemmen; bie SSefifront hntu- einen polngonalen

^aupttuaQ, ben betadjicrte Saftione, 9tabelin« unb

Sontregarben fdjüjjten. ©Smtlidje SBerfe waren au«

Srbc aufgeführt unb Ratten wie bie ^auptumwallnng
gemauerte (£8tarpcu unb MontrceSlarpeu jowie naffe

öräben mit einem 3Bafferftanb bon mebr als SDtann«-

b^ö^e. Da8 im ©üben ber S^ftung auf einer 2WaraV

infel (iegenbe ©al^ergut tonnte mit feinen burd) ba«

l)od)gewad)fene Sd)ilf gegen ©id)t gebedten SSerfen

febeu bort geführten Eingriff flaufieren. Sfommaubant

war Sfl^ieugmeifter Sarou SERarfd>all b. SBicberftein:

bie Scfafyung beftanb au8 8500 Sltann in 10 Sa*

tailloneu Infanterie, 6Sataidonen Kroaten unb3009Xaun
MabaUeric. 5>ie Sürgerfdjaft beteiligte fid) lebfjaft an

ber 3n)tanbje^ung ber 3ef'»"Ö. 9tieberlegnng ber
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SorftÄbtc ufw. 5Biö junt 6. Wai mar bie lieber*

fdjmrmmung idjon fo borgcfdjrittcn, baß fic ben Damm
jwifdjcn bem nörblid) außerhalb bec Umwattung liegcnbcn

Kloftcr £rnbifd) unb bcr ©tobt naheju überflutete; bie

toom Belagerer bei Sittau angelegten ©taubümmc, bie

ber Scftung baS SSaffer abfdjneiben füllten, mürben
bon ben gurten Wicbcr fortgeriffen.

DaS aud 17 Sataifloncn, 10 (SSfabronS unb

2 Wincurfompagnien beftthcnbc, runb 8000 Wann
ftatte SelagerungSforpS ftanb am 20. Wai bor ber

Seftung mit bem rechten glügcl bei SRcuftift an ber

Ward), Don ba jog ftt^ bie gront im Sogen norb*

weftlid) über baS ©djnobolin gegen Kronau unb
bann, einen fdjarfen SBinfel nad) Cften btlbcnb, ju bem
3 km norbweftlid) bcr Seftung an bcr Ward) ge*

legenen Dorfe Hrcptfdjein. Sluf bem linfen Ufer
lonntc (Generalmajor b. Weber mit 7 SntaiQonen unb
12 ©cbmabroucn nur eine SeobadjtungSfteHung nehmen,

bie bie Seftung fetneSwegS nad) äugen böllig abfebloß.

3um Kommanbantcn beS SelagerungSlorpS ernannte

bcr König Keith,, bcr in ©djnobolin fein Hauptquartier

nafjm. Sforbmcftlid) babon, burd) eine fid) fdjarf ab*

l)c6enbe $öhe, ben Dafelberg, geberft, Würbe ber

SlrtiHerieparl aufgefahren unb am 21. ber ©au einer

KontraballatiouSlinie begonnen.

Da bie ©treifereien ber leisten Iruppcn fioubonS

immer Iflftiger würben, bcjdjloß ber König, fid) am 22.

burd) einen Singriff i?uft ju berfdjaffen, bod) fioubon

entjog fid), bou feinen Sortruppen redjtjeitig benad)*

ridjtigt, ber brobenben llmflammerung unb c8 tarn nur
ju einer wirlungSlofen Kanonabe. 3njwifd)«t t)atte

fid) Daun in Bewegung gefegt, inbem er in jwei

SHfirfdjcn baß fiager roeftlich Öcwitfd) erreichte; be SiHe
ging bon Srünn wteber bis JBifdjau bor.

SÖalSrj war mit ben leitenben SlrtiQerieoberflen über*

cingelommen, bie beiben füblidjften Saftione 7 unb 8

jrotjehen bem Katharinen« unb jl)erefientor anzugreifen.

Die erfte »parallele foDte fid) mit bem redjten Jlügcl

an einen Slrm ber Ward), bie Somalia, lehnen unb
ber (infe über ben etwa 1500 m bom ©laciS ent*

fernten Dafelberg geljen, wo ein .$oljIweg jum Sau
mitbenubt »erben foDte. Dicfe Entfernung war biel

ju groß nnb bie parallele lag im flanfierenben geuer

ber SBerfe be« ©aljerguteS. ©ie mürbe in ber 9lad)t

jum 28. Wai eröffnet unb gleichjettig ber Sau einer

Satteric für 24 Kanonen, 16 Wörfer begonnen Der
König erfannte fofort jene 3et)ler; er fdjrieb an

jleitt), ber gflbmarfchaü möge erwägen, ob nid)t ein

Sorgten bon ber burd) Ward) unb Somalia gebilbeten

Snfel borteilbafter fei. Slbcr biefer Ijielt einen lieber*

gang über bie Sowalfa angefidjtS be8 geinbeS für ju

fcfitiucrig. Slm 30. lonnte nuS 43 ©efebüben gefeuert

werben; ber Erfolg mar fiußerft gering, benn unter

100 ©chuß erretd)ten faum jwei bie geftung. 9tun

befahl ber König ben Sau einer jtbeiten parallele auf

900 m bon ben anjugreifenben SBerlen entfernt, tiefer

begann in bcr *Wad)t jum 3. ^uui, fd)ritt aber fe^r

langfam fort, weil ba8 ffeuer ber geftung nid)t nieber^

gehalten werben ronnte. ©rft om 16. waren fämtlid)c

$efrf)ü|jc in Stellung. Untcrbcffcn war man infolge

wieber^olter aWa^nungen be8 SöntgS bon ber jweiten

^atallele au8 mit ber ©appc weiter borgegangen.

Ter Jfönig ^atte Salb^ wicbcr^olt feine Unjufriebcn^cit

ju erfennen gegeben, am 11. fdjrieb er an Heitt):

„Quoi! n'est ce pas uue honte? 11 y » quince

jours qne la trancheo ost ouverte, et nous no

Bommes pas encoro au glaciB. Abi que si Cochorn

et Vauban reeeuscitaieat, qu'ils honoreraient d'uu

bonnet d'oreillo» d'ane ceux qui, dans ces temps

moderneB, se mdlent de lenr metier! u

3n ber 9Jad)t jum 13. falte ber Serteibiger einen

größeren Ausfall unternommen, weil bie Srefdje in ber

ffafematte ber Saftion 7 immer mebr pna^m. (rd

gelang iljm, bie Sefa^ung ber Saufgrfiben auf turje

3cit ju bertreibe» unb eine Stn^a^l S^anoncn ju oev-

nageln. Die bauembe Unterbred)ung bcr Serbinbung

ber Seftung mit ber Slu&enmelt würbe nid)t erreicht,

ber fiommanbant blieb in ununterbrochenem Sricf*

med)fel mit Daun. Um 11. fonnte biefer eine Ser*

ftärfung an ?(rti((ericmannfd)aftcu bineinfenben. Sei

ber Sififje ber Äaiferlic^en ^cuptarmec mußte ber Äönig

aQmcit)(id) mit ber 3Röglic|feit eine« Slngrip redjncu

unb wollte bei $ro6nih bie ©d)(ad)t annetjmen; ba ber

tJfeinb aber aud) über ffmtib borgten lonnte, berlegte

König griebrid) am 2. 3«"» Hauptquartier nad)

KleincSatcin. "HiS be Sille ben ©eneralfelbwad)tmeifter

©t. 3gnon mit einem leil ber 3teiterei nad) ^rerau

entfenbet hatte, würbe We^erB Sage auf bem Unten

9Ward)4lfer bebenllid). "Um 17. gelang ©t. 3g,l0U

ein Ueberfall bei fyolty, ber ben Selagercm einen

Serluft bon 450 Wann bradjte unb bei bem Weber

felbft berwunbet Würbe. Der ffönig ernannte bicrauf

Dif^ow jum Kommanbeur biefer Druppcn bc8 linfen

Ufer« unb berftärfte fte auf 10 Sataittone, 15 (18*

fabronS; aber aud) ba8 berfyinberte nid)t, ba| Daun
in ber 9?ad)t jum 22. bie Scfabung um 1400 Wann
Dcrftdrlen lonnte.

^niwifdjen batten bie Sreugen am 14. bie brüte

parallele in Singriff genommen, obgleid) bie Arbeiten

burd) Keine AuSfäHe ber Scfabung gegen bie ©appem
teten fowie burd) ba8 ©runbwaffer febr bcrjögert

würben. ?lm 18. melbete Sfeitb,, baß auf ber an^

gegriffenen gront nur nod) bier ©efchübe unb auf bem

©aljergute fünf Kanonen unb fünf Wörfer in Dfftigfcit

feien. Die Srefche im ©dntlterwinfel ber Saftiou 7

war am 20. fünf Mafter breit. Slber biefer Erfolg

war nur mit bem größten Slufwanb an Wunition

erreicht worbeu unb fteitb fd)iibte ben nod) bor^anbenen

Sorrat auf jeb,n !tage; bod) war ein großer Iran8port

bereits unterwegs. fLm 28. hatte ber Singreifer ba8

©laci8 erreicht, unb Salbu red)ncte, baß ber Singriff

be§ gebedten 9Bege8 in ben erften lagen be8 3uli

erfolgen fönne. Daun fe^te fid) nun abermals in

Sewegung unb bejog am 17. ein Hager bei Sröblfb;

infolgebeffen beilegte bcr König fein Hauptquartier

wieber nad) ©djmirfib, aud) jog er in ber Stacht

jum 21. ben Surften Worib hinter ben linfen Slügel.

Slm 27. rüdte Daun nod) weitere 5 km nach Horben

bor, fo baß er nun nur nod) 2 Weilen bon ber

Sreußifdjen front entfernt ftanb. Der König hielt fid)

jwar einem Slugriff jeberjeit gcwad)fcn, aber ba ber
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fo wollte et biefcn abwarten, um bcn ©egncr bann

um fo grünblidjer fd)lagcn ju fönncn. (finftwcilcn

ucrflärftc er nur auf bem Unten Slügcl bie ©idjerung.

ftallS taxm aber angriffe, fo wollte er mit einem

Wegenftofjc antworten. Slber biefer entfd)lofj fid), nad)*

bem er bie Brcufjifdje Stellung uodjmalS erfunbet

Iwtte, jum Uebergang auf baS linfe 3)tord)4lfer, bcn

er in ber \Kc.Av. jum 1. 3uli nuSffirjrte unb am Äbenb

bicfeS $agc8 lagerte er füblid) bei örofcleinifr. £a*

mit ftanb l$m bie Berbinbung mit ber 3tftung 0 fffn -

Untcrbeffen fjattc fid) ba8 gd)icffat ber Breujjen an

anberer ©teile cntfd)iebcn.

9lm 21. 3uni Ratten fid) bei Jroppnu jwel Don

9icifie unb Äofcl fommcnbc JtanSportc bon 43 Sagen

bei Bautfd) ein. Äeittj blatte untcrbeffen ßicten mit

feinem feit bem 21. bei Wrofr3Bifterni(\ ftefjcnbcn ÄorpS
bon brei 0*renabierbatalHonen, jetjn ÜrStabronS ftüraf*

fiereu unb 900 £>ufarcn bem Transport nad) Wiebau

entgegengeianbt unb SWofel naf)m bon ^autfer) au8 bie

Berbinbung mit ßieten auf.

£cr am 22. bei Äonh), 27 km weftlid) Dlmüj)

fteljenbe Wcnerol ber Slaballerie b. Buccow fwtte au8

©d)lefien bie 9fad)rid)t erhalten,*) bafc ein grofjcr

SBagcntranSport bon Reifte nad) Troppau abgebe.

Söiiecot» blatte Z nun borgefdjlagcn, biefen SBagenjug

ju überfallen unb bolle Billigung gcfuubcu. Sr fmtte

in ber 9?ad)t jutn 26. ßoubon mit ber rimb

6000 3Kann ftarfen Slbantgarbc nad) 9ieujd)lofi, 22 km

Gefecht bei Qundersdorf am 28. Juni 1758.

$rtu&en. 0

mit C4elb, 940 mit Munition, 1842 mit 2Ref>l unb

etwa 1 000 mit WonticrungSftüden unter Cbcrftteutnant

b. Wofcl bereinigt. Die Bcbctfung beftanb au8 12 Ba=
taiQonen unb GrgfinjungSmannfdjaften bon 17 ber=

)d)iebenen 9teiterregtmentera unb jäf)lte über 9000 Wann.
Sie Aufgabe 9Jiofel8 bot grofjc ©djmierigfeiten, benn

er mar mit bem natjeju jwei Üagemfirfdje langen

SBagen^ug auf eine einjige ©trafje angemiefen unb

biefer fyattc al8 ©efpannung grofeenteitS abgetriebene

ißauernpferbe, mobon biete unterwegs ait8 Uebermübung

liegen blieben. SWofcl teilte ben JrauSport in jcj^n

Unterabteilungen, je unter 3kbcdung eine8 Bataillons

unb einiger Sabatleriften, aufterbem bilbete er eine

berl)ältni8niä&ig fdjwad^c »or* unb 9tod)f)ut. «icllcid)t

wäre c8 inutciltjoftcr gewefen, bie IBor^ut ftärfer ju

madjeu unb bcn örtlidjen Sd)ufe ber fiolonnc meb,r in

ber SlufUärung 511 fudjen, bic c8 crmöglid)t b,rttte, an

bem bcbroljtcn fünfte reditjeitig geniigenbe Mräftc ju

berfammcln. 3n ber 9?ad)t bom 25. jum 26. bcrliefj

bie tflbantgarbe be8 953ageniuge8, bei ber fid) ffimtlidje

Öclbwagcn befauben, Sroopau unb traf nadjmittagS

(ftcrreid)cr.

norbmeftlidj Clmü^ antreten (äffen; c!)c er aber mit

bem ©ro8 folgen fonnte, erhielt er Befehl, mit biefem

am 27. bic .fcöljcn bon Blumenau, 23 km fübweftlid)

£lmü^ ui belegen, um Taun8 Bewegungen §n ber-

fdjlciern. £oubon erfuhr am gleiten 7age friif) tu

©temberg, 11 km weftlid) 3>omftabt(, bafi ber 7ran8^

port am 26. fd)on Bautfd) erreicht unb it)m au8 bem
^rcufji)d)cu .^auptlagcr Berftärfung entgegengeianbt

worbeu jei. Qx marfd)ierte batjer am näm(id)cn 2(benb

nod) bi8 Toniftabtl. ©eine Bemühungen, mit bem
bon ber £>auptarmcc entfanbtett öeneralfelbwad)tmeifter

Baron SiSlomify über Brerau, 20 km füböftttd) jDtmüti

Bcrbinbung ^crjuftcücn, blieben erfolglos, liefet ftanb

mit feinem über 1000 Wann ftarfen SorpS feit bem 26.

im H'ager 6t. 3fl"iw8 bei B^rau unb war am 27. nad)

SJicbau abgerüdt, weil er am 26. abbS. bcn ?lbntarfd)

*) 3m ftrttciöarctMD ju tL'itn Tmb jatjtrtUöe Sd
aufl "Vrcuiii^S^Iefien au|6froa^rt, bie Stüttilung'en übtx

^wufeifdjc Inippcnberoeaunflcn, «notbnungtn ufw. tni^alttn,

ein SScroeiö, bafe bic Ceftetrcidjcr nod) immer olete HnWnger
bafelbft Ratten.
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1'oubonS mit Sid>erljeit erfahren Ijatte.
%Jtm 28. lagerte

er in ben SSalbungcn jtüiidjen Siebau unb Cclfiabt,

16 km füblid) iöauljd).

?luf bie Sunbe, baß ber SSagenntg um 2 Uljr nodjtS

bon Söoutfd) abmarfcfjicren mürbe, brnd) fioubon am
27. um SWitternadjt ton Tomftabtl auf unb traf im

Morgengrauen bei Unter-OunberSboif auf beffen Spifce

Ta feine Gruppen entmitfclt roaren, fo fonnte bie Spifee

beS ?rait8portefi beim heraustreten auS bem Toife

mit Strtilleriefcucr empfangen »oerben. TaS ^retißtfdjc

?lban{garbenbatattton 3ung = Jttei)fcen entroirfelte fid)

loefllid) bcSTorfauSgangeS,mußte aber balb auf eincfüblid)

ber Marfcfjflraße gelegene Jpöt)e jurüdgeben, Ivo eS fid)

mit einem «netten SBataiHon bereinigte, vuev bcrmodjten

Tie ben überlegenen Angriffen ber Kroaten längere Seit

ju roiberfteljen, gingen aber bann in ber SJeforgniS,

umfaßt ju werben, in öftlidjer 9tid)tung jurüd, mo fie

auf einer füböftlid) beS TorfeS tiegenben $>öf)e bon

einem brüten SJataiHon aufgenommen mürben. Ter
©egner brang in baS Torf ein unb plünberte bott

bie öelbnjogen
; feine Sbeulc betrug jeboef) nur bie Der*

bfiltniSmäfjig geringe Summe Don 130 000 Salem.*)

SBSfjrcnbbeffen Ijatte i'oubon feine £»aubtfräftc nörblid)

be8 CrtcS cntmidelt. Tort mar bie red)tc «ßrcußifcrje

gianfe, bisher nur bon einem cinjigen 33ataiDon bebedt,

in großer öefafjr. 3» biefer i'age entfdjloß fid) SWofel

jum ©egenftoße mit allen beifügbaren Straften. Tic

fünf SBataiUone, bie nid)t $ur unmittelbaren iöcbedung

be8 XranSporteS gehörten, marfen bie M r outen mit bem
Bajonett auS iljrer Stellung unb auf ber eroberten

$öl)e fufjr fofort ^reußifd)e "Jlrtiöeric auf. i'oubon

griff nod) fünfmal bergebenS au, als bie Reibung cin=

lief, baß aud) tum Tomftabtl l)er ^rcnßifdjc Truppen
onriidten. Gr ging infolgebeffen auf SJäru juiürf,

oerfolgt bon einem Teile ber Infanterie ÜMofclS.

rftortfe&ung folgt.)

Dir (f ngrlfibnrg in Ron.

SSir nennen baS berliner 3eugb>u8 „alt", meil

rä etma 200 $aljre beftcljt, unb mit SHcdjt fiub mir

ftolj auf feinen 3"f)alt, ber bie 3Jronbcnburgifd)*
s$reußifd)e .§eereSgefd)id)te berlörpert. SDlobern iubeffen

erjdjeint biefer bon bem großen Sd)lüter fo Ijerrlid)

a,ejd)müdte iöau im 93crgleid) ju bem, ber baS

iH omifc^ = ^to lienifcöe Jugcnieurmujeum birgt. Gljr*

fürdjtig fteljt ber 5kfdioucr bor bem CSnftcl Sant'Slngelo,

ber Gngelßburg ,ui Rem, bie auf ein unb brcibicrtcl

3aljrtnnfenbe .uirürfblidt. ?lße 3eiteuod)eit bon ber

Siömifrrjen ftniferjeit an bis jur ©egenmart rjaben iljr

ifjren Stempel aufgebrüdt. Sic ift ein fteinerner

3eugc ber 9iomifd)cn unb — ber 3öeltgefd)td)te. TaS
gemaltige ©rabmal beS $abrion,**) bie SDioleö $>abriani,

* <&i fehlten bei Jlnfunft ber iBaaen im üaaer Jieitfjö

200000 lalcr; b'eroon fanben fid) jtbod) 70000 in ben
$dnbtn Urtu&ifct)tr SRarobcure roieotr.

*») S8L aua) ben «ufioj in Str. 19/1903. Xnm. b. Sieb.

loanbelte ftd) jur Seftung unb mad)te als foldje

bielerlei Hero'nberungen butd). Tie ßntmidlung ber

JBefeftigungSfunft bom Mittelalter bis an bie neuere

3eit bernn läßt fid) in ifjr berfolgen, unb nodibcm

bnS SöaMoerf lange bet aScrteibigung ber Stobt

gebient h>tte unb 3ufiud)tSort ber Sßöpftc gemefen

mar, mürbe cS jum ®efängui8 unb jur itoferne

begrabiert, um fdjliefjlid) als b^iftorifdjeS SHonumcnt

micbertjcrgeftellt ju merben unb ein IriegcrifdjeS

SPhifeum auf,junet)men. Tiefe llmfiffiibc mögen eS

red)tfertigen, menn biefe ölöttcr ftd) einer Sd)ilberung

beS in feiner ?lrt cinjigen TenfmalS unb einer Hn<
beutung feiner öefdjidjte BffttCR.

3m 3a()" 135 nad) Gb^rifti ©eburt begann fiaifer

ftabrian, für fid) unb feine ftamilic auf bem redjtcn

Tiber-Ufer, na()e bem gufje beS 3n"'culitS unb nid)t

weit bom SKonS 9?aticanu8, ein SOiaufoleum in ben

größten Slbmeffungcn ju erridjten unb in unmitteU

barer Malje ben Tiber burd) bie ^JonS Melius ju

überbrüden, bereit brei mittlere Stögen nod) in ber

heutigen ISiigclSbrüde erhalten fmb. Ter SVaifer, ber

cS liebte, bie itultc beS DrientS nad) 9iom ju über*

tragen unb bie biefeu eigenen bauten nad)
(
\uot)mcn,

ift bei feinem langjährigen 9lufentl)alt in ?legi)plcn

unb fileinaften offenbar burd) bie ^nrnmiben unb bie

örabmonumente ?lfiatifd)cr ^>errfd)er ju jenem Bette
angeregt morben. Qi mar if)m nidjt bergönnt, feine

«ollcnbung ju feljen, bie exft fein 9tod)folger «ntoninuS

^iuS bemirft ju haben fdicint.

Tcm fiommanbanten ber GngelSburg, (Senicobci-ft

33orgatti, gcbütjrt baS SBerbienft ber überaus fad)=

berflänbigen Leitung ber SBieberfjerftellung unb ber

Ermittlung ber urfprünglidjen öeftalt bcS9)iaufolcum8.*)

3nnerf)alb einer quobratifdjen SDJauerumfaffung bon

115 m Seitenlange, bie, menn aud) beS ard)iteltouifd)cn

SdjmurfS entflcibct unb mit mittelalterlidjen Gdtürmeu

berfeben, nod) erhalten ift, ert)ob fid) auf einem

glcid)fa(18 t)uabratifd)eu Unterbau bon 8 t m Seiten«

lange unb 15 bis 18 m ^öb^c ein jtylinbiifrber

Cuaberbau bon einem jener Seitenläugc entfpredjenben

Turdjmeffcr. 3J?an erfennt beutlid), mo biefer Söau

aufljört unb mo bie aufgefegten mittc(alterlid)cu ßiegel-

bauteu beginnen. Gr mar eiuft mit *ißila)teni gefdjmüdt

unb mit einer äRauer gelrönt, bie eine Srcifje präditiger,

bon ^abrian in ©riedjenlnnb gcfammeltcr 3Warmor=

ftatucn trug. Huf ber bon biefer äRauer umfd)loffcucn

Plattform mar nad) 5Jorgatti ein fladjer tegelförmigcr

mit 3uPreficn bepflanzter Grbt)ügcl (tamulus), in ber

üblichen gönn ber Gtni8fifd)en öräber, aufgetürmt,

auS beffen Mitte ein mfidjtiger Wtat t)fvoorrngte, ber

ein eljerneS Stanbbilb beS Sonnengottes auf bier*

fpäunigem Triumpt)magen trug. Ter üörüdc gcgen=

über befanb unb befinbet f'd) nod) baS GingangStor,

* Stüter einer cinorficnbcn n>iffcnid)afl(icf)cn Xrbcil

.Castel Sant'Angelo a Roma. Vorher« 18(<0* bat er

einen <$u t)
(Ct 1|ir llffid)iuvini\ beä i?entmaI4 verfaßt, ber

in ^talicnifdjer unb in Jranjöfticber Sprache trfdjitncn ift

:

.11 Muasoleo d'Adriuno ei il i .i-t.-l Snnt'Angelo di Roma,
üuida storica e desorittiva di Mariano Itoritatli,

Majore del Genio. Roma 1902.'
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Don bem ein ©ang ju einer iiiiabratiid)eii £>a(le mit

einer Slifdje füfyrt. 3» biefer fionb maf)rfd)cinlid) ein

Moloffalftanbbilb bc8 (£rbauer3; man glaubt, baß ein

im Bariton uorljanbcner riefiger Warmoriopf ein 9ieft

bav>on ift. «tuä biefem ttaum füljrt ein fpiralig als

Jtompe anfteigenber ©ang ju einer anberen .tyiCe

mit ben fetten für bic je^t tfingft v>erfd)Wnnbencn

91fd)cnurncu .fjabrianS imb feiner ©attin ©nbiuo.

Slnbcre ©lieber ber fiaiferlid)en Samilie würben in

gellen ber tricredigen BafiS beigelegt. 9?ad) Borgatti

gibt eS fein Scttcnftiirf, baS bic ©roßarltgfeit ber

ard)itcftonifd)en Anlage biefeS örabmalS erreichte,

^ebermann fennt <iu8 ben weit verbreiteten ?lb;

bilbungen bic gegenwartige 3orm ber GngclSburg.

Säcnn aud) berunftaltct. gibt flc bem ©cfamtbilbe beS

TranSttbcrinifdjcn SHom tro|j ber 9?äfje ber Diel

gewaltigeren BeteiSluppel ein eigenartiges ©epräge.

Bis jum 3afjrc 211 biente bie WolcS $abriani

als Jinifergruft; jule^t würbe SeptimiuS ScoeruS,

naef) aubereit nod) (iarncalla (f 217) bort beigcfcjjt.

271 fing man bereits an, fte ber Berteibigung ber

Stabt btctifiDor jn mad)cn. SToifcr WurelianuS umgab
9fom mit einer neuen, nod) erl)altctten SWauer mit

Türmen, jpg baß WarSfclb in bic Bcfefriguug l)inein

unb lieft oud) lä'ngS etneS Teils beS linfcn Tiber*

UferS eine Walter aufführen. 91n boS aubere Ufer

mürbe baS (Grabmal mittels Waucrn angcfd)loffen unb

biente als Brürfcnfopf für bic SleliuS-Brürfe. 3m
Anfange beS fünften SafjrijunbertS legte fiaifer

$onoriit8 eine Bejahung f)iuein unb ließ Arbeiten jum
Scbufce bc$ in ber füblid)en flufdilußmauer bcfinblidjcn

Tore* ber «Porta 9(urelia, ausführen. WS 410 bie

©oten unter 9llarid) fid) SHomS bcmäd)rigtcn, würbe
and) bic WolcS .ftabriani gepliinbert, bon bem
ardjitdtiMiijcfjcn Sd)ntud würbe Diel .^erftört unb ©rab^
ftätten würben erbrodjeu. Gin ^ni)rr)unbcit fpäter

wäfjrcnb ber abermaligen Belagerung JKomS burd)

bie ©oten, bicSmal unter BitfgcS' 91nfüf)rung, bilbete

bie$ ©rabmal ben fiävfficn Bunlt ber Berteibigung, bic

ber BiwnrinifdK Sclbljerr Bclifar leitete ; eS tuiberftnnb

ollen Stutntuerfudjen. Tic Bertcibigcr bebienten fid)

ber primitivsten unb rofjeften Wittel: bie foftbaren

Warmorftatucn, bic bie WolcS frönten, tuurben auf

bic £>äuptcr ber £türmeubcn tjcmBgcfiür^t — baS

mar \\\ lücl, fclbft für bie garten ©oleu Sdjäbcl. 3n
ben folgenbeu C\a^ren maven balb bie Bnjantiner,

balb bic ©oten ^erren ber Stabt. TaS Gnbe beS

2ikftromifd}cn SfcidjcS fam Ijevan, baS JhicgSelcnb

ftieg auf ben l)öd)ften Buutt unb bie lange anbauernbe

Beft f'ri boS übrige. Tie cinftige Bef)errfd)erin ber

21'rlt mar jur f(cin!gcfiict)lcftcii aller Stäbte geworben.

91 im jafyxe 5i»0 ^o^ft (Tregor ber ©roßc eine

Brojeffion abhielt, um baS 9(uff)örcn ber £eud)e ju

ciflcfjcn, fjattc er und) ber i.'egcnbe eine SMfion: er

etblirftc auf ber SHolcS ^abrinni einen Gngel, ber

iein 2d)mert in bie £d)eibe ftedte. 3» ber lat

nolmt bic ^eft ein Gnbc unb in Erinnerung an biefe

Ifrfdjeiiuing mürbe bem befefligten Slfonument ein

IjalbeS ^aljrlauffitb fpfltcr ber 9Iame (Saftet 2ant'9lngclo

beigelegt.

Ter banetnbc 2Sed)fel ber .^errfdjaft in 9?tm
jeitigte anardjifdjc 3uftiHnbe. Eine beffere 3«t Wien
aniubredjcn,. nlS ber granfenlüntg ^ipin ben 91eft

ber S3i)jantinifd)cit ©cmalt befeitigte unb bann Jtarl

ber Öroße, burd) ^Japft Seo III. gefrönt, ber ©rüuber
eines SHtfmijdjcn MoifertumS Seutjdjer Nation rourbe,

aber eine Bendjigung bon Tauer trat bod) nidjt ein.

Tic mächtigen Mömifdjen Wefd)lcd)ter beb^auptelcn ifjre

Selbftänbigleit; überall in ber Stabt unb in ber

(£ampagna entftaiibeu Burgen auf unb auS ben

Trümmern ber alten Tempel unb ©rabmäler;

jdjonungSloS würben bie ebelftcu ßunftmerfe jerftört

unb jum Bau toermanbt unb auS ber <Stobt ragte ein

maljrer SSalb v>on mit ßinnen gefrönten Badfteintürmen

Ijerüor, jeber in anberent Befi^. Tie Burgen waren
bie BerfÖrpcruug ewiger ftefjbc [H ber 3tabt. 9iodj

im 13. ^offifjunbert würben HO foldjer Burgen »on

ber Bürgerfdjaft unter güfirung eiucS Senators

brlampft unb eingenommen. Tie ^fipfte gaben bem
9lbel im 3etftörungSwerfe nid)tS nad). Selbft

d)ri|tlid)c ftiid)cn unb ucrefjrfe ©rabftätten waren oor

Blünberuug unb ^cvftihung nid}t fid)er, Wenn cS fid;

barum rjanbelte, &u beS eigenen 9?amcn8 ©lan,^ neue

Bauten ju crridjten ober ju fdjmijrfen. BiclcS beute

nod) üorfwnbene legte 3eugni8 ab V>ou ber unüber*

troffenen 9{üdfid)t8lofigfcit jener Seit.

TaS «papfttum muftte, ba ber unmittelbare Sd>u^

beS fiaifertumS fefjlte, unb nod) meljr mit bem Gnt*

ftebett unb ©ad)fcn beS 9intagom8nui8 jwifdjen biefen

beiben ben SSkften bel)crrfd)en.bcn ©ewaltcn, fclbft für

feine ©idjerljeit forgen unb fid) gegen bie 9iömifd)eu

©roßen, gegen baS Bolf unb gegen äußere Seinbe

wehren. 9iad)bem bie Sarajeuen SJom unb bie

^eter8lird)e geplünbcrt fjatten, fah, fid) «ßapft Üeo IV.

(847 bis 855) veranlaßt, ben Batifanifdjen jpügel

mit SHauern unb Türmen ju umgeben; ftattlidje Kefte

ficljt man nod) in ben Batifanifdjen ©ärten.

entftaub auf bem red)ten Tiber41fcr (Trastevere) eine

befefligte päpftlidje Stabt, bie i?eontna. 9tud) baS

immer metjr jur Jcftung au8gc|ta(tete ^abrianSgrab

gehörte in ifjrcn Bercid), blieb aber nod) nietjt bauernb

in päpftlid)em Befi»e. 3m jefjntcn ^o^rljunbcrt vidjtcte

fid) ^llbcrid). bomalS ber mäcfjtigfte Wann SHomS,

bort wofjnlid) ein unb erbaute nad) bem Tiber ju

SSotjnungcn für feine Ticnerfdjaft, Solbatcn unb

filicnlcn. Spflter würben bic Grc8ccn$i bie Herren;

fte ftetltcu ben ftnrl befd)abigten Bau wieber fjer unb

crrid)tctcn auf ber BafiS beS 9lltar8, ber bie Witte

gefrönt fjattc, einen Bcobadjtungßturm. Jm zwölften

3af)rf)unbert würbe baf)er neben bem tarnen (Saftcllum

^»abriaui aud) ber CSnflcIlum GrcSccnji gebraud)t. Gnb(id)

fam bic Burg in bic unumfdjränfte pt1p)t(id)e ©ewalt,

unb 9Jifolau^' III. (1277 bi§ 1280) baute nad) Ber^

legung feines 2ihc3 Dom Lateran nad) bem Batifan

bie Befeftiguiigcn auS unb legte einen nod) bcutf

oorl)anbencn uerbedten, jum Teil uon Pfeilern

getragenen ©ang jur Bcrbinbung mit feiner neuen

Siefibenj an. TaS nunmehrige (Taflel ©ant 'flngelo

würbe ber ftaitbigc 3uflud)t8ort ber in iljrer Sidjerfjcit

burd) innere ober äußere 3einbe bebroljten ^äpfte.
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5Wit ber ©aljl Urbanß VI. (1378), Wctyrenb ein

©egenpapft in Abignon refibiertc, begann bic Jiirdjcn*

fpaltung unb gleichseitig neueß großeß Gleub für 9iom.

Xie SRömer belagerten Urban in ber Gngelßburg unb

bamalß ift ber erfte ftau ouenfdjuß bon ihi abgefeuert

worben. Die Bürger bemäd)tigten fidj ber ißurg unb

jerftörten fic fo grüublid), baß in ber golgcjcit il)re

Plattform ben Riegen jur SSetbe gebient b,at.

SBonifaciuß IX. nol)m 1403 bie SSicbertyerftcflung in

Angriff, unb bic inneren ükrbinbungcn erhielten i^rc

gegenwärtige ©eftalt. Seine 9<ad)folger festen bie

Arbeiten fort. Am tätigften für bic Skrfiärlung ber

SJefcftigung ber Ceoninn unb ber Gngclßburg war
SRifolauß V. (1447 biß 1455), ber unter anberem brei

Gden ber quobratifcfjcn Umfaffungßmaucr mit türmen
mit 3innrn berfa^, ben 3»Q flug jur ^riiefe mittelß

jweier »iercefiger iürme befeftigte unb aud) baß gegen

Gnbc beß 14. Satjrfjunbcrtß jur Grtnnerung au bic

93ifion ©regorß errichtete Stanbbilb beß Gngelß auf

bem ©ipfel ber Söurg wteberfyerftcllcn ließ. (Sine

großartige Umgestaltung beß SiafteUe ließ Alcranbcr VI.

ÜBorgin 1192 burd) Antonio ba Sangallo außfüfjren:

bie brei alten Gcftürmc würben bon (nod) befteljenben)

ad)tcdigcn Üürmcu umfd)(offeu unb aud) bic biertc

Gde würbe entjpredjenb befeftigt; au Stelle ber beiben

bicredigen 2ürmc bor bem Gingange cntftanb ein

runber lurm mit .ttanonenfd)ießid)artcn jur i9cftreid)iiiig

ber $}rüdc unb beß Ufcrß. 3» btx üöurg fiet)t man
nod) ein flcineß, bem lti. 3°l) l

()
unbcrt jugcfdjricbencß

eiferueß ©cfdjüfc, beffen für £>iiitcrlabung eingerid)tetcß

•'{.•!iv mit vielen düngen berftärft ift, unb baß bort

geftanben Ijabcn mag. Xic ganjc iüefeftigung würbe

bon einem tiefen ©raben umgeben. £ic Stauten

3uliuß' II. unb 2coß X. bienten meljr ber 3kr*

fd}önerung unb SBotuilidjmadwiig ber Starg alß ibjer

Stafcftiguug ; bie 9iamen ber berüt)mtcften itünftler

fnüöften fid) baran; bic Saffabc einer Jiapellc rütjrt

bon 3)iid)el Angclu Ijer.

Gß follte nid)t lange bauern, baß bie Seftigfeit

ber Gngelsburg erneut auf eine fjnrtc tyxobe geftcllt

Würbe. 1527 brang ein ftaiferlidjeß £>ccr unter bem

fionnetablc Karl bon SJourbon in 9Jom ein; cß folgte

eine Sdjrcdcnßjeit ber furdjtbaifien ^lüuberung; bic

Griunerung baran lebt unter bem Manien eaeco

di Koma im Stalle fort. Glemenß VII. fliidjtete in

bie SBurg. Ute S)cutfd)cn itanbßfucdjtc unter ©eorg

b 5™nbßbcrg brangen in bie Seonina ein, bermodjten

aber ber Gngelßburg nidjt £>crr ju werben. Sie

Artillcriebcrteibigung leitete ber cbenfo gefdiidte Wie

eitle fiünftlcr Skubcnuto Gellini, ber fid) in feiner

prafylerifdjcn, und bind) Woet^eS Ucberje(utng befaunten

©elbftbiograpljie rüfjmt, ben Jtonnctable bind) einen

2 d) u fi getötet ju fyaben.

$aul III. ßamefe (1535) botlenbctc bie lünftlerifdic

Außftattung beß 3"nern, bie wir nod) bleute, jum Icil

fogar im niinfitjcnib wicbergewouiieueu alten ©lanjc,

bewunbem. Hon großer 2d)önb,eit ift unter anberem

ber ein pftpftlidjcS £d)lafgemod) jicrcnbe, bon ^crin

bei 5yaga gemalte ftricä, ber bie *üit)tl)e bon ?lmor

unb ^fudje bariteüt. $nu( IV. waubte bann 1556

fein ?lugenmert ber erneuten fortiftfatorifd)en 33er-

ft&rfung ju unb umgab ben v£au mit brei ganjen unb

jwei Ijalben ^öafliouen. ©efätnpft Würbe um bie rfeftc

fortan nidjt meb^r. Jubeffcn würben bei SdiaD unb

ba8 ¥lrd)ib in ifjr gcfid)crt. i'ängft fjatte fic aud) alä

©effingniS gebient unb 35cnbenuto (£cllini bcrid)tet

IcbcnSbolI bon feiner romautiidjen ßlnd)t au8 einer

;{ellc; ber (£t)araftcr be8 ©efänguiffcS würbe bor-

Wiegcnb, feitbem bie $&pjU bort nid)t mc()r ßuf(ud)t

ju fudjen braudjten. Sdiließlid) würbe bfll «aifergiab

jur Waferue. Grft 1901 würben bic Ijcute im wejent»

lidjen boflenbeten SBicbcrb.erflellung^arbciteu begonnen.

Xic Iruppen räumten bn8 ©cbäube, ba8 nun nur

nod) ber gefd)id)tlid)en Erinnerung bient. ^ie ?lid)e

beä Siaifcrlid)en ©cjd)lcd)t8 ift loiigft in alle ^inte
jerftreut, aber baß Tenfmal, bem fie anbcitraut war,

I;nt 9t itf)e gefunben. SWit gleid)er Sorgfalt ift man
ben in ber CSrngelSburg enthaltenen trrinucrungeu au

bie bcrfdjiebencn 3f«l^umc gercd)t geworben: barin

liegt ein großes Skrbienfl ber gegenwärtigen

Regierung unb beß Cberft illovgatti. Xic nidjt burd)

ib,re fünftlerifdje 'älueftattuug bcmerfcnäwcrtcn, auf

oerfd)iebenc Stodwcvfc bertcilten 5Hüumc finb jum

93hifcutn für bic 03cfd)id)tc ber 9J?oleS ^abriani unb

für bic 3tfllieuifd)C J'Ujenieurlunft überljaupt (Musco
del Genio) cingerid)tet. iUfau ficf)t bort ^Ifiue unb

?lnfid)tcn be« «aflell* au« allen •Jetten; ein SDiobell

beä ©rabmonument'3 in feiner urfprüuglidjcn ©cftalt,

nad) iöorgattiß 2lngabe bon einem ^iontcr angefcrticit,

bepnbet fid) unten. Ibi ber .^anb bicfcS Materials

fann man alle ?leuberungcn um fo leid)tcr berfolgen,

als ber 5Jau jclbft nod) bic Ginwirfungcn aller ISpodjeu

erfeuneu laßt. Unter anberem repräsentieren bic 5>er=

teibigungStürmc berfd)iebcne (Sntwidlung§ftufen. SBeiter

enthält ba3 IPiufeum Lobelie bon älteren StaUcnifdjen

^efeftigungen, bon 28urfmafd)inen unb älteren

©cjcb,üi)cn, bei Ausgrabungen aufgefunbeue Soffen,

Sct)anjjeug unb ÜUiobcllc bon ttriegäbrüdcn unb

SJrudcntrainß. ?lud) ba8 ^elbeiieub.iljimiefk'u, ba§

optifdje ©ignalwcfcn, bic Shicftaubcn unb bic 2prcngs

tedwit l)abeu eingel)eube %)erüdfid)tigung grfuuben.

(Sine befonbere Abteilung ift bem 9)iarinc = 3»fleuicur*

wejen, eigcnllid) bem ^afenbauwefcii, genubmet. Wir
jeben ^läuc unb ÜKclicfpläue uon ^»nfcn, nnmentlid) beß

firiegßfjafcnß bon i'a Spejsia, natürlicl) ot)ue bie

mobemen 33cfcftigungcn, aud) ot)ne bie ben ^nien

fd)ließenbc untcrfeeijdjc SJcole (diga subaquaca), unb

SWobelle bon lodß.

9Hemanb wirb beim SOcfud) ber Gngclfburg untcr^

laffen, bic burd) Aufbauten ber Sfcuniffanccjeit erfjOf)te

Plattform ju betreten. Gin unucrgleidjlidjer Aublid

bietet fidj bem Ikfdjnuer unb wer i()tt einmal genoffen

l)at, wirb eß berftcl)cn unb mitfüf)len, Wie ein alter

Jtnlienifdjer Cffiiicr bei foldjer ©clcgcitl)cit bie Arme
außbreiten unb nußrufen tonnte: ./JOiein jdtöneß S?ater=

lanb!" 3d) erlebte bieö bor einigen 3dl)rcu, alß bei

liebenßwütbige ffommanbant jenen unb mid) jclbtt

burd) baß SDionument fül)rtc. ÜWan blirft über ganj

91om, ben $intcrgrunb bilben bic Albnnerbtrge, baß

Sabincrgibirge, über baß bie tjöljcrcu ^üerge ber

Digitized by Google



1683 1908 - SRiIUat.«Bod)«nMatt - Jh. 72 1684

HtKfintnoi, im Srü^iu^r noch mit Schnee beberft, I

binwegbliden, unb bcr Pon $ora$ befangene einfame

Sorafte. Unmittelbar gegenüber liegt bet SWonte

SWario, Pon einem gort gefrönt, beffen Söefafeung bie

„Speiialiften" bcS GJenie bilben, bie Demeter bet

Sclcgrapbie, Sufii$ijfoljrt, gcrnpbotograpbie*) ujtu.

Apparate für brabtloje Jclegropbie ragen fjoef) über

bie ^upreffen unb ^inien. §118 td) jc&t bie ©ngelSbuvg

wieber befugte, fdjwcblc ein aWititärbaüon au8

Aluminium (in bcr gewöhnlichen gorm) über ihr.

Unmillfürlid) gingen bie ®cbnnlen flurüd bis jur

©rünbnng ber SHolcS $abriani unb bi8 jur 3«* bcr

öoten. 3Beld)er Abftanb jwijchcn ber primitipcu SJcr--

teibigung burd) $)erabftürjen Pon aKnrmprftntuen unb

bcr ilerjpcltioe, bie fid) in Öuftichiffabrt unb gunlen*

telegraphie ber Kriegführung eröffnet! ». Sanfon.

Proeft üora f raniöfifdjrü %tnt.

lie bod)entwideltc ^>nbuftric granfreicbS unb ba8

außerorbcntlidje 33crftänbni8 fowie bie oft fchon aud)

an biefer Stelle betPorgebobenc Opfcrfreubigfeit ber

gronjöfifdjen SBolfSPcrtretung in alten bie nationale

SBebrfraft betrefieubeu Angelegenheiten haben bie

SHcpublit fcljr oft in bie Sage Perfekt, in 58ewaffnung8=

unb AuSrüftungSfragcu anberen Staaten PorauS ju

fein. Kur in einer Begebung, bezüglich bcr

^öercitftcflung Pon SWafdjinengeiPchrcn, f)at man fid) ben

Wang abgewinnen lafjcn. GS ift bieg gcrabc um fo

bcmerfenSmcrter, als granlreich mit ben in ben 3atjren

1870/71 in ben Jtricg geführten SOiitraiüeujen einer

ber erften Staaten mar, ber über berartige ©eräte

perfügte. CrS fann aber aud) nicht jwcifclbaft fein,

baß bie bamalS gemachten traurigen (Erfahrungen, bie

unter anberem nameutlid) in ber fcblcrtjoftcn organt*

fntorifdjen Anglicberung ber SDfitraillcufcn begrünbet

finb, aud) Söeranlaffung innren, baß man fpö(crt)in ber

SSaffe nur mit Mißtrauen entgegentrat.

©ewiß l)at granfreich etma gleichzeitig mit Tcutfcb*

lanb bezügliche Skrfudje aufgenommen, unb man
tonnte 1900 fchon einigen Alpenjäger * Bataillonen

eine Anjabl $>otd)fiß = 3Jc\ifcl)inengcwcl)re jutcilcn, bod)

blieb man bann in ben folgenbcu Jahren iomot)l

in bcr grnge nnef» bcr j» wäblenben Stonftruftion,

uiie in ber (Entfcheibung, in mcld)cr Steife bie

l'fafcbincngcwcbte beu Truppen anzüglichem feien, nicht

nur hinter Tcutfchlanb, fonbern aud) t)intct anbeten

Staaten jurüd. (£rft ncuetbiugS, alfo etwa neun 3al)rc

nad) bem erftcu Auftreten jener grngcu, finb fit in graul:

vetd) eubgültig entfehieben morbeu unb jwar Por allem

*) 3$ot mehreren Jafjrcn fa^ id) auf bem SWonte SKatio

^crnp^oipflrapt)icn in einer Sd)<Srfe, wie fi« atletbtna« nur
in bet ungeitubien '^tolicnifttjcn i'ufl möglich, ift 3" tintr

»ufnalnne von fttaefati von bort aui — eiroa 21 ktn"¥uft=

hnic - etfennt man beuilid) bie Jenfterfreme bet 33tUa

SUbobtanbini. *<aö ioltfje nufiertialb bco Vereicpfl bet n>eil=

retdienbftcn ©efetjüfee aufgenommene 1$l)ologta|.it)ien im
lYeuungofrteae unb beim Wnmvf um befeftiijte ^clöflellungen

ini^en tonnen, ließ« auf bet Ä>nnb.

bie jtneitc in einer — luie Pon Pomrjcrein ^ctbot^

geljobcn werben muß — Pon £eutfd)lanb burdiau«

Perfd)iebenen Steife.

^err Gl). .ö«mbcrt Ijat ben SD?afd)inengeit>eb;rfn

in feinem Süudje „Sommos-nous defendns?" einen

fef)r bemerfenäroerten, im ©cgenfa^ ju anberen mcl)r

objeltiu gehaltenen Äapiteln ctma« fenl'ationeflen Üb
fdjnitt gemibmet. $l?an möd)te au8 il)m ben ffin«

brud gewinnen, al8 wenn bie in ben Slrmte

wcrlflättcn poh ^utcouf angefertigten unb nad) biefcni,

am gujje bc8 9J?ont SJaWrien gelegenen Torfe audj

benannten 9Kafd)incngcmet)re eine fo gut wie gnttjud)

crlebigtc SBaffc feien unb al§ wenn bic Ginfüf>rung ttx

^otd)li$'3Kafd)inengewef)re tro(> bc8 lebhaften ®unid)e8

gewiffer Stellen, bie ÜUtitwiriung ber ^riuotinbuftric

ju Permcibcn, ju erwarten wäre. Tatfädjlid) ift ^cm

aber nidjt fo! — 3m Gegenteil fjat mau gonj aufecr-

orbcntlid) gcrabc an bcr .^crftellung Pon ^JJutcaur-

SRofdjinengemeljren gearbeitet unb eS foll eine grofet

9ln^al)l entweber bereits an bic 3n fanicr »crc9intcn *er

unb 3ügerbataillouc jur 5Iu8gabe gelangt fein obtt

bod) bemnäd)ft jur S3ertciluitg gelangen. Tiefe 9t*

fdjleunigung in bcr Anfertigung war Por allem möglich,

inbem mau bic grofje ©cwcf)rfabrif Pon Saint;

Oitienne jur ^»crftelluiig ber Safte mit fjeranjog.

^ebenfalls bürfte bie Bnncrfung auf Seite 412 tti

neuefteu P. Cocbellfdjen 3al)re8bcrid)te8, baß in gronf^

reid) baS öotd)liß*9Kajd)incngcmcl)r jur (rinfiibrung

gelangt fei, nur bebingungSwcife ftimmen. TaS im

B. O. 9ir. IG Pom 4. 9Wai 1908 Pciöffcntlid)te Sirnib

jd)rciben Wr. 26 bc8 ©cncratftnbeS ber Armee Pom

23. April ]9u8, ba8 bie ißerteilung bcr 9J?anö»cr*

munitiou für bie bicSiäljrigen i)erbftübungcn betrifft,

unteifdjcibct auSbrüdlid) jwifcbcu 3Ruuition für ^uteau^

(Patronen modele 1897) unb foldjer für §otd)fijj=

9jjafd)incngcroehre (modele 1905). 3m ganjen finb

für jebe SDiafd)iitcngctDcl)r=Scftiou für bic Heineren

Uebuugeu 2000, für größere StapaDcrtcübungcn nnb

für bie TipiiionSmaitöPcr 3000, für bic Armccmnnöpcr

aber, bie belauutlid) jwifd)en Orleans unb 3Hoi6 Halt-

finben werben, 4000 Patronen auSgefe^t. 2Ran fann

biefe Toticruug nalürlid) uid)t beurteilen, folange

man nicht weifj, wie ftarf eine Scftion ift. (B

bürfte aber im allgemeinen feftftehcn, baß bic fiapallcric»

regimenter fäuttlid) je eine Scftion ju jwei 3Kafd)inen^

gcwel)tcn entiocbcr fdjou crbalten baben ober bod) noch

erhalten werben. Xaß mehtfad) berartige Scftionen

Pon Mapallcrieregimeutem au ba8 (frpcbitionfilorpS üon

Gafablanca in Ic&ter $t\t abgegeben werben mußten,

fei nur nebenbei bemerft unb alg Speifpiclc bie Scftionen

bc8 2. .fcufarcn* fowic bic bc8 1., 7. unb 16. 3ager=

regimcnt8 genannt.

gür bic allgemeine S?erwenbung in Seftionen ju

je jwei Wafd)incngeiüel)i'cn — aud) bei ber 3nfanterie—
haben fid) picle Witglicbcr ber „Tcdwifdjcii Seflion*

au8gefprod)cn, fo aud) u. n. ber »ommanbant l'afittc

Pom 28. 3 |1 fn «tcricrcgiiuent, ber jener Seftion bis bor

furjem angehörte unb nad) beffen wohl beachtenswertem

Urteil bic
v#iitcaiu-=Wnfd)inciigcwcfjrc, namentlich naebbem

fie in Saint * dtienne einige Aenberungcn erfahren,

Digitized by Google



1908 - TOiHlöt.ffio^enBltttt - St. 72 1*86

foto\üCT\b baucrtjafter als biejcnigen nnbcrer Stjftcme

fein WÜen. 9lber, wenn auc^ auS bcm in OJr. 42
brf EWitär * SBodjenblatteS erwähnten ttrlafo tiom

31. >nuar 1908 — er betrifft bie Slbjeit^en füt

Slngebörige ber 3)(afd)inengewef)r*2ettionen — fjeruor*

$ugel)en fd)eint, bafj aud) bei ber Infanterie bie

GJewcljre in äh>(id)€r SSeife wie bei ber Sfabaöcrie nn-

gegliebert werben follen, fo finb bod) ncuerbingS roieber

mef)vfad) SluSlaffungen befannt geworben, bie fdjliejjen

laffen, bafj man im Begriff ftefjr. jebem Infanterie*

regiment pro Bataillon ein (Meweljr 311 geben. (ES

mürbe bieS eine bemerlenSroerte Benachteiligung ber

3ägcr bebeuten, beren Bataillone befanntlid) bis auf

cineö, baS 8, fed)8 Sfompagnten jäl)lcn, wäfyrenb bie

3nfanteriebataillone gleid) betn ^figerbataillon 9?r. 8

nur Hier Aiompagnien befifeen. £e8b>lb barf tootjt

angenommen werben, bafc man ben ^ägerbataiQouen je

5tt»ei ©ewebre belaffen wirb, bie fie jum £cil bereits

befi(?en. 9Wan mürbe bann in granlreid) pro Armee*

Corps, felbft wenn man nur ^Regimenter 511 brei

^Bataillonen unb ein einjigcS 3figet&ata<llon pro

?lrmeetotpS annimmt, einfdjliejjlid) ber ber SiorpS*

fatmllerie jugewiefenen ©ewcf)re über 30 2Rafd)iucn*

gewebte Petfügen. Bro Infanterieregiment bürfte je

eine ©ettion ju brei bjw. bier öeroefjrcn gebilbet

unb biefe ©ettionen bejüglid) iljrer Betwenbung lebiglid)

Don ben (Jnlidjlicjjungen ber »icgimentStommanbcure

abhängig gemadjt werben, b. I). rS roirb bcm Regiments*

tommanbeur anheimzugeben fein, bie ©erneute entWeber

gefddoffen als Seition ober einzeln auf bie Bataillone

verteilt inS ©cfed)t ju bringen. Cffenbar b>t man fid)

Pon bcm Bewufjtfein leiten laffen, bafj bie Änglicberuug

ber SHitraiUeufen au bie Artillerie unb itjve fdjavfc

Trennung oon ber Infanterie 1870/71 fdjulb an if)rcm

Berfagen trug. Um äb)nlicr)eS ju bermeiben, gliebert

man jefot bie ©ewebre ber Infanterie auf baS engfte

an unb nimmt bem ©enerallommanbo jebe Gelegenheit,

bie SBaffc auf wichtigen Bunlten in bie SBagfdjale 51t

werfen. SWan ift alfo in ben enfgegengefefoteu 5et)ler Per*

fallen unb bot ben Mittelweg oermieben, ber aud) bjer

einzig unb allein ber rid)tigc ift. — 3)ic ©eftionen follen

ben ijnfanterieregimentern nad) unb nad) übetmiefen

werben unb SDknnfcf)aften erhalten, bie auf ber Ecole

normale do tir de ChAlons auSgebilbet werben. 7a
aber bie gelbartillerie nid)t imftanbe ift, bie jur Be=

fpannuiig erforbcrlidjen Bferbe ju liefern, Wirb man
fid) in biefer Bcjicfjung, wie nicht minber bejüglid) ber

Befdjirrung, an Jtaoatleric^ruppcntcile wenben muffen.

Dod) barf nid)t auS bcm Auge gelaffen werben, baß aud)

bie ^Reiterregimenter jurjeit, namentlid) bind) AuffteQuug

bet bereits beftcfjeuben SDinfd)inengewcb,r=8eltionen, fel)r

in Anfprud) genommen finb.

Bermutlid) merben bie SWafdjinengemefjrc nad) unb

nad) fämtlid) für bie Bcrwenbiing einer ftatioartigen,

breifüjjigen fiafettc eingerichtet werben. SBenn aud)

baS $uteaur^3Kajd)incngcwet)r gegenwärtig als folib

unb 511m gelbgebraud) burd)auS geeignet bezeichnet wirb,

fo tann man nad) ben hin unb wieber an bie Cca:
lid)leit getretenen Urteilen bod) fid) cincS gewiffeu

3njeifel8 betreffs feiner ©üte nid)t enthalten. Mnmentlid)

treten immer Wieber klagen über }nf)lreidjc Jpemmungcn
unb ju ftarfe Grf)ijjung Ijeroor. immerhin blatte

man bei bem ©ebraud) nid)t äfjnlid) Diel Unfälle 511

ocrjeid)nen, wie foldjc bei bem $otd)fij}*@ewef)r gauj

im befonberen infolge beS ßcrbredjeuS ber 9lu8jtef)er

borfommen. (Erft ganj lürjlid) berichtete „La France
militairo" über ein berartigeS BorlommniS beim

4. Bataillon 35. Infanterieregiments, bei bem ein

Unteroffizier burd) ben beim Sd)u^ jerbrodjenen unb

fpätcr herauSgcfdjlciiberten SluSjieb^cr öerlefot Würbe.

SS befte()t übrigens fowol)l eilte instrnetion sur

la mitraiUeu8e UotchkiG montöo sur affüt-tr^pied

de campagne, wie aud) eine inutruetion Bar l'emploi

deB mitrailleuses.

8u erwähnen ift nod), bajj gegenwärtig in ftxanU

retd) bie (hfinbung eineS in Xijon anfäfftgen Qf)cmiferS

?t(freb Bout(uf ' u
'

! bon i'rf) pvcdjen madjt, bie bie

Wonftrultion eineS eleltrifd)en 3Wafd)iuengeweb^r8 betrifft,

baS bei einem Maliber Don 7,6 mm 800 Sdjuft in ber

Minute abzugeben geftatten foU.

2Bie an biefer Stelle beS öfteren bereits Ijeruor*

gehoben morben ift, b>t man in jmnäöftfdjen DffijierS=

Ircifen Pon jef)cr ber £cutfd)en SBaffeninbuftrie im

aflgemeinen unb ber Bewaffnung beS Xeutfdjen ^ecreS

im befonberen großes 3ntereffe entgegcngebrad)t. 9118

Beweis tjierfür tann u. a. baS 5fbruarl)cft ber „Revue
d'artillerio" bienen, bie in einem längeren Slrtifel bcm
„neuen Xeutfdjen gclbartilIerie«aKateriar näl)er tritt

unb biefeu ?lttifcl burd) ^lluftrationen begleitet,

bie jwar an unb für fid) befonbere (Ein&e(l)eilen nid)t

erfenneu laffen, aber burd) jwei Sranjbfifdje Cffijiere

in einer SScife angefertigt warben finb, in ber in

Sranfreid) faum ein frember Dffijicr fid) erlauben

bürfte, Don bcm ©efdjü^material SfenntniS ju nebmen.

Slugeiiblidlidje geftna^me würbe bie uuauSbleiblidje

golge fein. —
9?adj Umlauffdjreiben 9?r. 80, Peröffentließt im B. 0.,

p. s. unter bem 30. ?(pri(, ermächtigt baS KricgS=

minifterium bie Gruppen, auS ben verfügbaren t$()|,D^

baS bei i'aöaujclle erfd)icnene SScrf: „Co qu'il faut

Bavoir de l'armee allemande" anjufaufen. Slujlcr

bem eben erwähnten bcfd)äftigt fid) cingel)cnb mit ber

Teutfd)en 9lrmce baS Bud), baS (Eapitaine (Sulmann

unter bem litcl ^Choscs d'Allemagne" gebradjt Ijat

unb beffen Bejprcd)ung im Sliilitär * SSodjrnblatt

9Jr. 16 Pon grau jöfiidjen militärifdjen 3c ' ,ullÖf»

wo^l bemerft morben unb biefen Beranlaffung gewejen

ift, auf fte jiirüdjugrcifen.

£aß man in (5^nidrcid), wie foeben angebeutet unb

roie aud) in ber oom Generalleutnant P. Belet^iarbonnc

gefd)ricbcncn Befpred)ung beS (£ulmannfcb,en Bud)cS

ebenfaDS bftüorgehoben, „mit Gifer unb (Erfolg" unfere

^>cerc8cinrid)tungen nid)t nur fennen ju lernen fucf)t,

fonbern aud) oor allem fel)r gut über fie unterrid)tct

ift, tonnte id) (ürjlid) gelegentlid) eineS Befud)eS

feftftellcii, ben id) öon einem granjöftfdjcn Dffijier

empfing. SEL'enn aud) felbftoerftänblid) baS Öefpräcl)

mit bem genannten £>erm ängftlid) jcbwebeS Giiu

geljen auf öccreScinrid)tungcn oermieb unb wenn biefer

wie ganj bcfonberS f)crt)oi gehoben merben muft, jebwebe
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grage beifette lief», bie nur im entfernteren ben ©in»

brurf ber 3nbi8lretion ermetfen tonnte, fo mußte ich

' bod) fehr balb 511 bei Ucberzeugung gelangen, baß er

nicht nur über unferc großen Snffcnfobriten am 9il;cin

unb an ber Stuhr gut unterrichtet mar, fonbern baß

er auch Düffelborf unb (£ffen pcrfötitict) befucht hatte.

Der $crr erzählte flott unb unverfänglich, bon mehreren
s-8efanntfd)aftcn mit Deutfdjen Jtameraben, bie ju machen

il)tn bie SHcil'c (Gelegenheit gegeben halte; er mar mol)l

unterrichtet über jebeS Abzeichen auf ben Uniformen

ber Unteroffiziere unb SDjauufdjnften, er fdjmärmle für

bie Art unb Söeife, in ber ba8 Deutfdjc SHilitär ge*

fleibet fei. AllerbingS trug tycr^i roefentlich ber Um*
ftanb bei, baß ber Cftcrfonnabenb, ber uns jufammen-

für)rtc, alte Dienftgarnituren bon ber Straße fernhielt

unb bie)e befonberS ftarl mit beurlaubten unb bcshalb

gut getlcibctcn SHannjdjaften belebte. Ter Aubltd jaf^

reicher (£injährig=greiroilliger mar SBeronlafjung, ba5

(Gefpräd) auf bie gärten bc8 gegenwärtigen granzöfifeben

SöchrgecfteS ju lenten, bei meldjer (Gelegenheit ich ba8

betätigen hörte, roa8 mir fdjon juttor oon anberen

Sranjofen angebeutet morben mar, nämlich, baß »ehr

me)entlid)e (Grünbe, uub jmar nicht nur folcber mili*

tärifdjer, fonbern auch bolffimirtfchaftlicrjer Öiatur, mohl

balb baju jmiugeu mürben, baS ^nftitut ber Gin

jährig -greimilligcn mieber einzuführen. Seiner poUH*

fehen Stellung nad) mar ber Grtbäfjnte entfd)icbener

Anhänger ber Monarchie unb (Gegner aQcr republita=

nijd)er Ginridjtungeu. Gr bertrat bie Anficht, baß bie

daalitö des origines im Cft/izicrtorpS fid) nicht in ber

Seife fühlbar mache, mie anzunehmen mau im aUgc*

meinen geneigt fei. ^ebenfalls erfüllte ihn bie t)of)c

Stellung, bie ber Dcutfdje Cffijier in gcfenfchafilicher

Beziehung einnimmt, mit 9icib, unb auf ba8 eingehenbflc

erlunbigtc er fid) nach ben im Dicnft mie im gefell*

fd)aftlid)eu SBertetjr üblichen Anrebcn. Daß er in

letzteren, mie er behauptete, mteberbolt ba8 Säeglaffen

be8 2itcl8 uub beu Grfa|j bc8 letzteren burd) baS

einfache „$>err" |U beobachten (Gelegenheit gehabt hatte,

mollte ihm ntdjt recht baju paffen, baß ber Titel oon

Aflcrhöcbfter Stelle oerliehen fei unb beSljalb niemals

beifeite gelaffen ober burd) baS ciufad)e, alleS gleich«

mad)cnbc unb bcSt>al6 „rebublifanifdje" §crr erfejjt

merben fönne. Setter bcritrtciltc er fcharf bag in

gianfreich mohl rcd)t oft üblidjc Anlegen oon $ix>iU

flcibung ju (Gcfelljchaftcn, baS Abfenben oon Ginlabungen

mit ber iüitte, ju ben betrefienben (Gefcllfcbaften in

3ioil ju erfrbeinen. 5ro|j aller, offenbar oon beiben

Seiten geübter SBorfidjt, mar ein boüfommeneS 9?er«

meiben politifd)er ©efprädjc nidjt angängig, unb ba

mar nur mit greube fcftzuftetlcn, in meld)cr SSeife

Deutfdjlnnbö große güljrer in großer $e'\t gemürbigt

mürben.

(Tin ganz befonbercS brachten brachte ber £>crr ber

mirtfd)aftlid)en Gnttoidlung bc# Deutfdjen 9feid)c3, unb

Zmar hier »» erfter i-'tnie betn Ausbau unb ben Irin*

rid)tungen unferer Gifenbabneu entgegen. Die $kquctm
lid)(eiten bcS JHcifcn« in Dcutfdjlanb, bie Annel)mlid)feitcn

bcS VerfchrS ufm. ließen ihn z" bem AuSruf fommen:
„Je 11 'ai qu'une idee: c'est d'y retourner!" ÜJiod)

nad)trclglich erhielt ich ®"e
f

mi: b«" virfit,

baß er in Berlin „deux Eecadrons dn 2° Uhlans de

la Garde" gefehen l)abc. „Des bommes bien place«

ä cbeval, des chevaux pleinB de sang, bien d<§tendu8,

d'une entretien et d'une toilette irr^prochables,

un ordre et un calme parfait. Iis sont »tres-

chic8t.a

9cur turz unb anbeutuugSmcife fyabt id) baS Urteil

meineö Sranjöfifdjen SJefucrjcrS miebergeben tönnen unb

menn idi bted überhaupt tue, fo gcfd)iei)t eö nur im

GinPcrftänbni8 mit ber 9icbaftiou beS 9KtlitSr=9S3otr)cn=

blattet, bie Pou meinem 93erfcr)r mit bem genannten

#errn Wenntni« fyatte. Taß ich ocn Warnen meine«

liebenSmürbigen 5kjud)erS h'cr n '^' nenne, roirb

crtlärlich crfcr)einen. Dbecftleutnant j. 21

. ^ttbncr.

Ii du irr Llirkrlantiifdjrn Ulrljria^t.

Steueren SBcftimmungen nach befteht ba8 .<peer im

^rieben au#:

bem Hauptquartier, Pier DiPifioncn, einem SReitenben

•ülrtiüerietorpS, einer Drbonnanze8tabron.

3ebe Xioifion fe^t [ich au8 bem (Generalftabc, brei

ÜHcgimcutern 3n fantcric, einem ftapatlerierrgiment unb
einem 5elbartiHerie*9{egiment fomie einer Selbpionier*

tompagnic z«iammcn.

Die burd) fiöniglidjcn Grlaß eingeführte „Dienft=

anmeifung für ben DberbefehlShaber be8 öeere8" bc
ftimmt, baß biefer fein .fjauptaugenmert barauf ju richten

Ijat, baß bie geltenben SPMlitärgefcfee, DienftDorfd)riften

unb ^nftntftionen bei ben ihm unterfteßten Druppen
genaucflc Beachtung finben. ©r ift für bie jmeef*

mäßige Vorbereitung auf ben ffrieg oerantmortlid) unb

hat barauf z» fetjen, baß biefer Jpauptzmccf bon allen

Truppenteilen feft im "üluge behalten mirb; babei hat

er fid) jebod) nidjt in bie bienftlichen Angelegenheiten

ber Unterabteilungen einzumifd)en.

Dem StriegSminiftcr hat er bie IHM ihm für nötig

gehaltenen Vorfchlägc zu unterbreiten, fo beifpicISmeife über

bie Abhaltung Pon SJianöoent ober größeren Druppen-
übungen, über bie Abänberung ober Vcrbefferuug oon

Dicnftöorfcrjriftcii, S'^truft"0"'" "f1"- Außerbem hat

ber ^öchfttommanbierenbe fid) perfönlid) bon bem Stanbe

ber Äu§bilbuug ber Dmppen unb bem guten 3"fta»be

be8 Materials unb beffeu z'betfentfprccbcnber ^nftanb*

haltnng ju überzeugen, z« >»eld)cm Qmede er ben

Hebungen jeberzeit beimohnen barf.

Criuc ber fd)rcierigften ihm obliegenben Pflichten

befteht ferner in ber Aufftcllung ber S8r{örberung8-

borfdjlägc für bie £ffiziere aller ihm untergeorbneten

Druppcnteile. SBcitcr hat ber £bcrbcfehl8haber ba8

9f ed)t, zmeimal im Saufe be8 JV.tive? bie (Generale unb bie

Abtcilung8chef§ bc8 Hauptquartiers zu berfammeln, um
mit ihnen michtige, bie i'anbe8bcrteibigung brtreifenbe

fragen ju beraten, ober ihre Anfuhren über ein-

Zufül)rcnbe S3etbeffcrungen zu hören. 3ft auf befonberen

Vefetjl bie SOiiliz z» ^CR gähnen einberufen, fo hat er

biejenigen 9Jiaßnahmen z>« treffen, bie für bie Armee

auf Kriegsfuß crforbcrlicb finb.
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Stärfe einet mobilen Xibifion.

Umaofftjiert

jeuge
Offiikn unb

SWannfdjaften

©ta6 18 1 1 X 80 10

3 Regimenter Infanterie 821 Iß 837IV ou f 40R 183

1 (Egfabron ffobnllerie

.

6 IIS 1 157 ß

1 Selbartiaetic^eßimcnt 38 00<l 1 Oftß1 uou 1-17

1 ^ionicrlumpngnie . . 3 1 07 «
vi

^Jontonnierabtetlung . . 2 108 57 12

SHunitionglolonnc ber

^uyamerie .... Q 102 176 67
SHunittongfolonne ber

(

Artillerie .... 3 178 187 41

Delegrapbenfeftion . . 1 97 19 7

Skrwaltunggfcftion . . 4 153 129 52

Ambulanz 25 341 130 80

jufaminen 423 18 331 2 544 561

Xag Snfantcricregimcnt jäljlf im ^rieben biet

Söataillone, 51t benen im SWobilniadjimgöfallc ein 5. unb

6. Ijinjutreten. Dag SJataißon fejjt fiel) aug bier

Äompagnien, bog ßabaßerieregiment äug bier lirgfa

brong, bag gelbariißerie^SRegiment aug jwei Abteilungen

ju je brei Batterien jufaminen. Die Lotterie füt)rt

l'cd)§ ©cfdjü&e.

Die grage bc8 „blijvend gedeelte", b. Ij. beg*

jenigen Dcileg beg itontingentg, ber länger bei ben

gönnen berbleiben muß als ber onbere leil, be[d)fiftigt

bic 2Wilitärbet)örben unb bie Bommern auf bog leb*

fjoftefte unb würbe bor einem %at)xe etwa berartig

brennenb, bajj fie ben ©turj beg bomnligen Striegg*

minifterö ©eneral ©taal r)er6eifär)rte; c8 fei batjer

geftattet, eiwag nät)er auf biefe Angelegenheiten ein*

jugeben.

9?ad) bem SRilijgcfefo bou 1901 wirb jeber ^Bürger

mit bem beginn begjenigen STalcnberjaf>rc8 mililAr«

pflidjtig, in bem er bag 20. Sebengjahr erreicht. §m
bortjergehenben 3at)re loft er für ben Dtenft in ber

SKilij ; Wirb er hierbei jum Dienft beftimmt unb bicrift=

tauglid) befunben, fo bleibt er 15 3at)te (8 in ber

SHilij unb 7 in ber S?anbmcf)r) bienftpflidjtig. Dag
3ab^re8fontingent beträgt 1 7 500 SRann, bon benen

5200 eine berlürjte aftibe Dicnftjeit bon biermonatiger

Dauer bei ben nidjt berittenen Stoffen butd)mad)en,

toäl/renb ber 9ieft 8'/» 9)?onate bei ben guBtruppen

ober 18 aWonale bei ben berittenen äöaffen bient.

Die für ben abgcfürjten Dienft beftimmten 3JHlijen

müffen eine gewiffe militärifdje SJorbilbung iiacr)-

weifen, obgleich biefe nad) Anftdjt aller ©ad)*

berflänbigen nid)t biet ju bebeuten f)at. Die bier«

monatige Augbilbunggjeit wirb benn aud) im allgemeinen

für ju furj angefct)cn. Die SKilijen mit achtmonatiger

Dicnftjeit werben im SWärj, biejenigen mit biermonatiger

jwifdjen bem 15. SWai unb 15. 3uni jebeg 3abrcg
eingeteilt. SJon ben jur $abaflerie beftimmten SWilijen

bleibt, burd) bag Coö beftimmt, ein Drittel bei ben

Sabinen, Wäljrenb jwet Dritteile big jum Cftober be*

urlaubt werben. $}et ber gelbartiflerie bleiben alle

2Rilijen big jum Dftobcr beurlaubt.

Dag ©efefc beftimmt, bojj eine gewiffe Anjat)l bon

SWiliicn bei ben 5<ib,nen jurüdbeljalten werben barf,

um ben Ticnftbctricb nufrcdit^ievtjalteu unb um Wut)C

unb Drbnung im Öaube fidjerjuftellcn. Xiefe ©ol=

baten bilbeu „het blijvende gedeelte". Sic werben

bind) bng L'og beftimmt, wobei 9himmerntaufd) er*

laubt ift. Unter bem ft\ieg§rniniftcr ©taal fiel bet

„bleibenbe Icil" bon 6286 auf 2181 Statt, bic

fämtlid) ben uid)t berittenen Struppen angehörten.

Diefc berfudjgweife, gegen ben SSillen ber Jruppen*

infpelteure burd}gefüf)rtc SWafjrcgel mißfiel jebod) ben

Slammcrn berartig, bafj ber Mricggminifter abgeben

mußte, ©ein 9iad)foIger ©eneral ban Ufapparb brodjte

einen ©efefientwurf ein, ber bag blijvende gedeelte

auf 3084 ÜDJann fijicrtc, woburd) er eine ©rfpQtung

bou über lOOOOOÖulben erjiclte. Außerbem würben

93cftimmungen für bie (Einberufung ber ÜJMlijen ber

berittenen SSaffen borgefdjlagen unb berfudjgweife bei

einer Ggfabron buidigcfiifjvt, um bic Augbilbuug

äwedcntfpredjcnber ^u geftalten. 3m übrigen bleibt

bic Jragc beg „blijvende gedeelte* weiter uncnt>

fdjieben, ba bie Kammern bag gefamte Siricggbubgct

ablehnten.

SWatürlid) würbe l)icrburd) bic Stellung beg Üricgg*

miuifterg obevmnlg unhaltbar; alg beffen 9iad)folger f>at

öcneralleutnant Sabrou bieg fdjwerc Amt übernmnmen.

Aug ber ^nfanterfe l)erborgegangen, erhielt bet

öenernl im Saljre 1870 bag üeutnantgpotent, trat nad)

bem ©efud) ber böljeren iVrieggfdjule jum öeneral*

flabc übet unb wirlte algbann lange %al)xt b^inburd)

alg 2et)rer an beridjiebenen Anftalten beg SRilitär*

eriiebunggs unb 5öilbunggwcfeng, ju beffen ©eneral*

infpefteur er unter (Ernennung jum ©encralmajor auf*

flieg. 93ei ber 9ceuorbnung beg Dberfemmanbog trat

©enetal ©abton an ©teile beg jum .§öd)ftfomman*

bicrenben emannten bigtjerigen Cfjefg beg ©eneralftabcg,

öcnerallcutnantg (£ool, an bie ©pij>e beg le(jtcren.

Kleine tltitieilungen.

Ceftcrrctä'Ungarn. An Uebunggreifen beg

k. unb Jt. veercs unb ber St. St. £anbmebr finb,

abgefe^en oon ber im s

.l
, i!titär--2üod)enblatte ©p. 1560

erwähnten ©enera (greife, fär bag Iaufenbe .^aSiv an«

georbnet: Sieben Heine ©eneralftabgreifen, bie

ie 13 Sage bauern. An ieber nehmen ad)t big jehn

^auptleute beg ©eneralftabäforpg, ebenfooiele bem
©eneralftabe ^geteilte £berleutnantg, Dfpjiere be8

Artillerie» unb ©enieftabe«, ^ntenbanturbeamte unb
Jrainoff^iere teil. Der 2Beg ber erften ©nippe geht

burd) bte Suforoina unb Cftgalijien, ber ber

»weiten burd) Subfteiermarf, Der ber biitten

burd) Sübtirol, ber oierten burd) Siebenbürgen,

ber fünften burd) 5öeftböhmen, ber fechdten burd)

aileftgaltrien, ber ftebenten burd) bag CllupationS«

gebiet, ^evnev jwei Aaoallerie*Uebungg*
reifen, non benen bie eine oon Abenberg in Ärain

auggehenb, fieben 2age bauert unb 25 Zeitnehmer,

bie anbere, in Gsernomifc beginnenb unb fünf Zage
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roäbrenb, 21 Seilnebmer hat. Die fommanbierten Dfp=
giere gehören allen Dienßgraben oom ©eneral fci-j gum
Leutnant, bauptfärblich ber Äaoallrrie beS 5t. unb R.

#eeres unb ber Sanbroehr, aber aucb bem Oeneralflabe,

ber SReitenben Artillerie unb bem >}Jioniertorp3 an.

(2IrmeebIolt 9tt. 21/22.) o. «ß.

— (Sine laut SJerorbnungSblatt für baS 5t. unb 51.

&eer, 17. Stüd, eingeführte ÜRafchinengeroehr«
SchitfrenauSgeichnung ift aus Sombad rjergefteOt;

fie befteljt auS einer flofarbe, reelle im 3Rtttelfc^ilbe

einen feuerfpeienben breilöpftaen Drachen geigt unb
barüber eine Ärone trägt; benlHanb ber ftolarbe bilbet

ein Sorbeertrang. (Srmeeblatt 9tr. 22 ) o.

— 2Hafa)inengeroef)r«2lbteilungen ber 5t. 5t.

Ungarifchen Üanbroehr rourben aufgehellt bei fteben

©onoeb 3nfanterieregimentern unb einem $onoeb<
#ufarenregimente. o. %
(ißerorbnungSbl für bie 5t. 5t. Ungarif^e ganbro. 14. 6t.)

—-9teu errietet rourben fünf geft ung6>2lrtillerie=
brigaben mit ben Stäben in äöien, Pratau,
Srient, $Jola unb Gattaro, neu ernannt greftungS;
lommanbanten in Sarajeroo, SJloftar unb Srebinie.

(SerorbnungSbl. für baS 5t. unb 5t. £eer, 16. St) o. %
— (Sine burch bat SJerorbnungSblatt für baS 51. unb 5t.

$eer, 17. Stüd, oerfügte neue Stangorbnung ber @b,ren>

unb ©rinnerungSgeichen, bie nicht gu ben SRiitersCirben gu
^ätjlen finb, roeift bem Militärbienftgeicben, roeld)e8

Dffigieren nach 25«, 40« unb öOjäbriger, Mannfchaften
nach bgro. 12* unb 24iäb,riger altioer Dienftgeit oer«

liefen roirb, feinen $la$ cor ber ?ubiläum8=:DiebaitIe

oom ^abre 1898 an, bunter ber eS btoljer getragen mürbe.

o. %
— DaS bieSjährige ärmee*gedjttur nier, ber

achte unter biefen SBettberoerben, toirb in ben Sagen
oom 3. bis gum 6. 3uli ;u Söien oor fia) geben, tu
floht unter ber Seitung einer oom föeichSfriegSminifterium

einaefe&ten Mut;. 3ur Seilnahme ftnb berechtigt bie

Cfftgiere, ttabetten unb SJlilitärbeamten ber gefamten
J>3et)nnad)t fomie bie Unteroffigiere, meiere ben Militär*

,\ti,i-- unb SurnlebrerfurS abfoloiert ljaben; fie roerben

in oier (Struppen gegliebert, nämlich: Cffigiere, toelcbe

biplomierte jechtlehrer finb; Offtjiere, ftabetten unb
Militärbeamte, roelche fein geajtlerjrerbiplom bejt^en;

Litärfecf^tmeifter, bie oben ermähnten Unterofpgiere.

Sic SÖaffen ftnb ber Säbel ober baS glorett; für jebe

hat ber Seilnetjmer am Surnier, ber fte benufcen roill,

eine Surniereinlage oon 5 5tronen gu entrichten. Die
greife ftnb MeDaiQen, bie in fünf Slbftufungen, oon
@olt> bit gu SBronge, oertiehen roerben, unb OJnenpreife.

Die Prüfungen befteljen auS HlafftfilationSaffautS unb
aus einer Sdjlufiatabemte ; an legerer nehmen bie auf
®runb beS GrgebnifieS ber erfteren am günfiigften

beurteilten Seroerber teil. o. 9.
(Militär.3eitung 9lr. 2U.)

^Bereinigte Staaten oon Slntcrifa. DaS
Äriegäminifterium '..at neuerbingB eine Slnroeifung

erlallen, naaj ber lünftigljin bie im oorigen 3abre oom
*Präi'töenten angeorbneten SteitfertigleitSprüfungen
für Stabsoff tjiere(ogl. 5Ril. SBoajenbl. Dir. 141/liiü7

Sp. 3216) abzuhalten ftno. Der ^aupMtoeo! biefer

iäbjlicb ju roieberbolenben Prüfungen befteb,t barin,

fold/e rrnjiere, bie il mittlerem Dienftalter flehen, baju

gu oeranlaflen, ficb bura) geeignete förderliche Uebungen
felbbienftfäb,ig unb bienftbraudb,bar ju erhalten. Die
DioiftonS« unb DepartementStommanbeure, fomie ber

lommanbierenbe ©eneral ber fßaeiftfationSarmee auf
5tuba liaf-cr. bafür gu foraen, bafe fämtliaV ib,nen

unterteilten StabSoffiuere aujährlia) auf ib,re Iörperlia)e

®eeignett)eit b,in är,^tlia) unterfudjt roerben unb alSbann
balbm&glia)ft an einem oom ftommanbeur felbft ober
oon einem beeren C v\\m im gleiten Stange gu
leitenben ^rüfungSritt teilnehmen. Diefer hat au« brei,

inSgefamt 90 @nglifa)e teilen langen Sageimärfa)en
gu oeftehen, oon benen groei )e 7 Stunben 30 3)itnuten,

ber britte feef>S Stunben säuern mufj. A'ac!) Seenbigung
ber brüten SageSleiftung finbet eine abermalige ärgtltd>e

Unterfuchung ber Teilnehmer ftatt. £fftjiere, bie naa)

30]ähriger altioer Dienftgeit niajt mehr geeignet ftnb,

ben ^rüfungSritt mitgumaa^en, tönnen ihren Slbfdjitb

einreiben; bagegen roerben folaje Herren, bei benen bie

ärgtlia)en Unterfudiungen ein ungünftigeS (Ergebnis

geliefert haben, ber
<

&erabf$iebungttommtf(ton (Retiring

Board) gur weiteren Begutachtung oorgefteflL Die
StabSoffigiere ber 5lüftenartillerie ftnb oon ber Seil«

nähme an ben Sleitprüfungen entbunben, müffen bafür
ieboa) ficb an ^u^märftben beteiligen, bie ebenfalls

orei Sage roähren unb fttfi auf bie 3urüdlegung oon
im gangen 50 (Sngliftfje Steilen erft reden. (!) !9uf

befonberen SJunfd> tönnen bie Dffigiere ber jtüften*

artiHerie auch g" ben ^rüfungSritten gugelaffen roerben.

Sämtliche, ben bolu-rcn Stäben unb 5tommanboS
gugeteilten StabSoffigiere bürfen nach ^ iJabI, entroeber

gu gufe ober gu i^ferbe ben ^rüfungSbtbingungen ge*

nügen; gu militänfchen fiehranftalten ober fonftigen

Dienftgroeigen tommanbierte Offigiere, bei benen eine

SHMeberoerroenbung in ber gront auSgtfchloffen erfcheint,

tönnen auf ihren Antrag oon ben Prüfungen entbunben
roerben. Die 9lntragfteQer begeben ftch ]eboa) hiermit

ein für allemal beS Rechtes auf Seförberüng,, tönnen

auch niemals roieber gu Dienftleiftungen bet attroen

Truppenteilen ^erangegoflen roerben. SBeiter roirb

oerfügt, bag fämtlia)e Dffigiere unter 9RajorSrang

jährlich einmal auf ihre Dienftfähtgteit hin ärgtlich

unterfucht roerben foQen. 9luSgenommen ftnb inbeffen

folche Affigiere, bie innerhalb beS genannten 3eitraumS
fta) einer SeförberungSprüfung untergichen, mit ber

regelmäßig eine ärgtlid)e Unterfuchung oerbunben ift.

lieber baS (JrgebntS aDer Prüfungen ift auf bem
3nftangenroege gu berichten. — n.

— 5Rach einer Mitteilung beS ^elbgeugmeifter«

Departements ljaben bie Dreifachen Serfuche, bie mit

oerfchiebenen i-u In er arten behufs fterfteQung oon
Munition M/03 unb M.06 gemacht roorben ftnb, ben
unroiberleglichen SeroeiS geliefert, baß ein sJtitroglqgerin

enthaltenbeS Sreibmittel bem (Seroehrlaufe fa)äbltch ift.

9lu« btefem ®runbe ift für Dienftgroede ein reines

ScbießbaumrooHpuloer enbgülttg angenommen roorben.

DaS
i
c t benu^te $uloer, ^progellulofe, aeroährleiftet

eine groei« bis breimal längere Öebrauchöfähigfrtt ber

(Sttoehrläufe, als bei Berroenbung oon Dtitroglogerin.

Den ®ouoerneuren ber eingelnen Staaten ift gur

Pflicht gemacht roorben, barauf gu halten, baß auch

bie Milig«Sruppenteile ftch auSfcbließlicb

Sreibmittels bebienen.

beS neuen

(Army and Navy Journal 9tr. 2334.)

©ebrueft in ber flöniglicben ^ofbuttjbruderet von <S. 6. SRittler k 6o^n in ©erltn 8W68, 5toa)fmnje 68-71.

Qierf« itx allgemeine an^ciger Hr. 72.
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JtUitär=Wfldjettlrlött
Rebaflrut: ».ftjlobct,

mal oi a. J>. in I

Berlin SW68, »»ajflTat« 70 71.

Sretunbneuitjigfter Mrptiß.
Brrlag Oft *»n<9L eoFbuiftbanbtuRS

«on V. 6. W.tlWtASot».

2) lab

SfUtttrilt erfajetnt brfimol toBaVntll* (t>lfn»laa#, tomtfrltaa« »Mb Sortnobtnb«) unb retrb tür 8trhn am SRontaa. 3Rtltn>o(ft unb »reliaa
lUlag ton 6% bt» 7 Übt nu«flfacbtn. 3br nmben beiarfügl: 1) monails* ba» lllccanlAt Beiblatt: bie .JWwfir.CitfTatiir-HtUuno*;
rttcJ) tnffjrmnl« unb in Jisniiftlof« 3f il'olgf Rroferre Hj;(fa|r al* Bcionbrre ©et&fftt". »irr!cl|Librrffrnä für ba« 9tvnt 4SRat( WIMtnntflt. —

Brtil brt ein«elncn Suntm« ao $ienmge. — «elteQunacn ntoaien aCt Voftnrtftalfrn imb Buctbanbliirtarn an.

M 73. £f rlin, Sonnabenb ben 13. 3nnt 1908.

3nf)ali:
fjerfonal . ©eranbetunaen ($reu|en, flntfetlidie SRarine). — Orben« . Serteibunaen (^reufeen). — Serjeidjnifl ber |um

III. 8eb,rfurju« oom 10. 3unl M4 14 3uli 1908 bei ber Snfanterie.Sajie&fajule tommanbierten Offnere.

3ourua[i(tijd)tr Zell.

£>ie *efämp|ung. oerbecfter «rtittetie. — Sor tjunbcrtfünfoia, 3afcren. {gortfefcuna au« 9lt. 72 } — Ia4 jefrige Mufftfaje

Bleute ffiitteüuTisen. Sranlreiä): ©rofce Iruppenübunaen SRärfdje ju unb oon bcn $crbftübuna,en Dberfrie,j«ral.

»rüde be4 ©pftem Stern. 2rainorbonnonjen. eingeborenen* Siefnttierung. auf TOabaaasfar. Stuobilbuna ber eappeurfl<

mtneur*. $unbertjal|rfeier oon St. Cor. — Japan: 9kria)iebene«. — bereinigte ©taaten oon «merita: v>eereö< unb
glottenb^uS&alt 1906. ?onortfo<Äea.iment. Sjjarabeuniform.

perfonal -Veränderungen.

«ffoim, |ilririJ)f «f».
rieanllj, ben % 3«nl 1908.

b. Malier, ©en. St. unb STomninnbeur ber 2. Tip.,

in Genehmigung feine« "äbjcfyiebSgeiuctje«, unter Sßer*

leitjung be« Gtjarafter« als öen. ber fiau., mit ber

gefefclicfjen «penfiott jur Xifip. gefallt.

ffflmtt Ufr pilüirJfrvaUBii.
5Dutt$ Serfügung be« Äriea.«mtniflcrium«.

reu 2t Vttai 1908.

3irnlt6, Unterjnr)lmftr., jum SHemontebepotfefictar auf

bem 9femontebepot getbiuanbSfjof ernannt

Den 26. mal 1908.

Sdjmlbt (Söalter), $ntenb. Tiälar bou ber Sntenb.

be« XIV. flrmeeforp«, n ber ber 28. $ib.,

SJüftorff, ©raun (If>eobor), 3«tenb. ©elrctfire bon

ben 3ntenbanturen ber 28. $>ib. bt.ro. be« XIV. Slrmcc»

torp«, jum 1. 3uli 1908 gegenfeitig, — berfefct.

Ven 27. IHai 190«.

Subroig, ©tab«bcterinclr in ber ©djufctruppe für ©üb*
toeftäfrifa, jum 1. >ni 1908 im 3. ©ab. £rag.

Siegt. ^Jtiiij Wart 9ir. 22 toieberonfleftent.

D<n 28. OTal 1908.

9io[enbaum, 3elb»3«^ ©clretär bon btr ®(^u&-

truppc für ©übroeftufrifa, unter llebermeifung ju

ber 3ntenb. be« XIV. «rmecforv«, als 9Riiitär*

3ntenb. ©efretar be8 3ricben8ftanbe8 iDiebcrangeftetlt.

0«n Z>\ mal 1908.

'Jkeljn, Dbcr^lrnftr. bom t. ©at. Giienbafjn • 9tegt#.

SWr. 3, auf jeinen Antrag mit ^enfion in ben 9hif)e=

ftnnb berfe^t.

Ten 1. Juni 1908.

Safjrlanb, Ca^arett* ©erroolt. ^nip. in ©aargemünb,

Staufj, Sajarett * SJcrtualt. 3nfp. in ffieifjenburg, —
gegenjeitiß Perfekt.

©fpjirrr Bf».

Den 6. 3«nl »908.

©cförbert:

®ü^ler, fiopitfln jur ©ee, CS^ef beß ©tabe« beim

tommanbo ber SWariueftation ber 9?orbfee, jum

fiontrc-Sbmiral,

©tarfe, Öug. ffopitfin, iWarine*?lttadjä bei ber %oU
fct>oft ju ^ari8,

Waupe, 3rcg. fiapitän, .<>)ommanbant ©. großen

ßreujer« „©ictorin i' ouife " ,— j u S< a p i t a* n 8 j u rS e e

,

aWort«, fiorb. fiapitfln, Üetjrer an bei 9Jiarinc=?lfabemic,

jum greg. ffopitfln;

1908 1

matffvlidiE marine.

ju $orb. ßapitänS bie ftapitänlt*.:

giftrjer (^anl), Grfter Dffijier ©. W. großen ftreujer«

„£ertf;n\

9ieumann (Wa|) Pom Siei^SHarine^ilmt,

3fenbal)l, Stomp. güt)rer bei ber IL Xorpebo=$ib. ufm.

;

ju ftapitänlt«. bie Dberlt«. jur ©ee:

Sörubi bom ©tobe ©. SW. i'inieufdjiffcß „.^efie»",

Qidfd Pom ©tabe ©. 2R. SlanonenbooteS „Jaguar",

Rülfing bom Stabe ©. SR. großen ffreujerS „©ictorin

Souife", nj
•

P. ©oigt, glaggit. beim Stabe be« I. ©efduoaber«

;

1
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ju Cberlt«. jur See bie 2t8. jur See:

Sbelin
fl

»on ber VI. 9tef. ^albflottillc,

©aebe Pom Stabe S. 3W. großen ffreujerS „SJictoria

(Ii 2ouife",

fiemelfen Pon ber L 9Xarine=3nfp-/

SBenbt Pon ber VI. 9tef. ^albflottille;

Ter s?lbfcb
/
tcb mit ber gefefolidjen ^enfion

beluilligl:

Söeber, Kapitän jur See, Abteil, tffjef im 9teicb>

9Jtartnc.?tmt, unter Berleirjung be« Ufjarattev« ol8

fiontre^bmiral,

ffalm, ffort), fapitftn ton bcrlj2Jtarineftatton ber

9?orbfce, biefem auch, mit ber (Erlaubnis jum Trogen

ber bisherigen Uniform unb mit ber SluSfidjt auf

tfnfteQung im ^ioilblenft.

9Jttt ber gcfefctidjcn $enfion auf iljre ©efudjc
jur Ti8|). gebellt:

S cfjul j (©eorg), fiorP.fiapitän Pom 91cic&,8 3Dtarine*flmt,

t). Tlebertd)8, Stapitänlt., fommanbiert jur Tienft*

leiftung beim 9teicb,8*9Jtarlne=>flmt, — beibe unter

SöieberanfteHung in Steden für Offiziere jur Ti8p
im 5Weid)8=>9Warine^mt.

3ur 9Jtarine*91ef. beurlaubt:

OToljr, ©rfling, Penning, 3«b,nvid)e jur

ber SWarinefdwle.

Ordens -Verleibungtiv

Seine SRajeftflt ber fiönig b/iben Mergnobigft

ju »erleiden geruht:

ben tRotcti Slblet < Crbtu brittcr Waffe mit ber

Srrjleife: bem Oberftcu P. ßonta, fiommanbeur beS

3üf. Siegt», Pon ©erSborff (Jhtrljeff.) 9er. 80. bem

Dberften a. T. 9?efjler ju Ulm, bisherigem ffommanbeur

be« $ohenjotlern. gu&art. 9iegt8. 9tr. 13;

ben {Roten «bler-Crbe« liierter Waffe: bem

£auptm. jur Webben im 3flf. 9tegt. Pnn ©erfiborfi

(Äurtyff.) 9er. 80;

ben Äönifllüfjen Äroneit- Oben brütet Älaffe:

ben Majoren a. T. Sturm, bisherigem 58ejirf«offt$ier

beim 2anbto. Sejirf Strafeburg, P. Sßrinft ju ©rotV
SlniSborf im ffreife SKotjiungen, bisher beim Stabe

be« 1. 2eib*£uf. 9iegtB. 9tr 1, Jfonrob Slcüller, bi**

fjerigem SBejirfSoffjjier beim fianbm. ©ejirf Oppeln.

^ * r j <i dj nis
ber jum III. 2ef>r!urfu8 Pom 10. 3uni bifi 14. 3uli 1908 bei ber $iifaiiterie«SrJjie&fd>ule

lommanbierten Offiziere:

$auptleute P. SDtülmann, ©arbcSüf. 9t., p. <|kterv,

B. ©. 9t. j. S-, 0- SJefternfjagen, ©. 0r. 9t. 3,

Srljr. ». SBülow, 1. ©. 9t. j. 3-, Srb,r. p. Su<i«,

©.©r.9t. 2, P.Terfdjau, ©. ©r. 91. 6, ©r. P. Still*

friebu.9tattonifc, ©. ©r.91.4, 9tidijd) P.9tofcnegf,

4. ©. 9i. j. 8., P. ftleift, 3. ©. 9t. j. g., P.SImann,

©. 3- 9t., 3rb,r. p.Ttepenbroirf*©ru ter, 2.0.9t.j.3.,

p. ©eerfelbe, ©. ©r. 9t. I, Sd)tnibt, 3. 9t. 43,

Schümann, 3. 9i. 46, ffoettfd)au, 3- 9t. 147,

JBellier be fiaunag, ©r. 9t. 1, ©raunS, 3- 9t. 148,

©cifeler, 3- 91. 34, P. Rümmer Gfdje, ©r. 9t. 8,

p. 3arofcft), 3. 9t. 24, Sdjlierfmann, 5- 9t. 36,

^urgotb, 3. 9t. 1C5, ffnauff, 3. 91.47, i?inbner,

3. 9t. 58, fie^mann, 3. 9t. 23, P. 3crentb,eil a.

©ruppenberg, ©r. 9t. 11, Äaulbad), 3. 9t. 63,

Trettner, 3. 9t. 15, Seil, 3- 9t. 56, SlrnolbS,

3. 9t. 40, P. SButljenau, 3. 91. 70, P. «oppelom,

3. R. 84, P. Süttidjou, 3. 9t. 90, P. fiubowig,

3- 9t. 91, Töring, 3. 9t. 78, 3tb,r. P. <|}utttamer,

3- 9t. 96, ^ßratfcb,, 3- 91. 82, 5Öaumfclber,

3- 9t. 177, P. Stfymtn, 3<iger*5ö. 13, Sintterlin,

3. 9t. 125, SBolff, 3. 9t. 120, P. (Sjdjtoege,
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JoumaUmrcber Ztil

Hie ßrhhtnpfung nrrbrditrr Jlrtiflfrie.

£a8 (5jrerjier=9Jeglement für bie gelbartillerie ber*

langt in v
»itf. 396 Don ben Cff^icxpati ifl unb

Aufflfircrn, baß ftc ba8 fcftTlcOcn, Wa8 für bie artille*

riftifdje $9e!ämpfung be8 ©egnerS ju wiffen erforberlid)

ift. $)aß hiermit in erfter fitnic bic möglidjft genaue

Grfunbung bcr gcgnerifdjen Artiflertefieflungen felbft

gemeint ift, gef|t au8 bem 2. Abfafe Don 3iff. 396 b>rDor.

Xte Sdjwierigleiten, bie fid) für bie ©rfunbung

ergeben, wenn c8 )id) um Derbedt ftctjenbc Artillerie

fjanbflt, finb fdjon oft genug gefdjilbert worben. Sin

©egner, bcr ba8 ©elänbe ou^unufecn Derftcf>t, wirb

feine Derbedten Stellungen, wo eB irgenb angebet, fo

roätjleu, bofi fie gegen Sidu nietjt nur Don ben Dorau8*

fidjt lieben Artillerieftetlungen unb 33eobad)tungftellen

befl geinbe8, foubem Don nllen lleberfitfjt gewät)renben

fünften im SSorgelänbe, bie fid) nidjt in feinem 93efitj

befinben, gebeeft finb. 3Me ©infidjt Don einem Flügel

tjer lann in grüneren SBertjältniffen 6eftenfnll8 nur

befdjränfte ©rgebniffe liefern. SBir müffen bnmit rennen,

baß fetbft bie Dcrwegenften unb im ©elänbe finbigften

Cffijiere bie Derbedten Batterien be8 ©egnerS ntdjt fjU

0efid)t befommen.

916er felbft wenn eS einer Patrouille gelingen füllte,

einfielt ju gewinnen, ja fogar in bem redjt unmaljr*

fdjeinlidjen galle, baß e8 tr>T möglld) märe, bie Stellungen

einjelner ©atterien ober Abteilungen ganj genau auf

ber ffarte feftjulegen, wirb ber SBert biefer ©rfunbung

für bie artilleriftifdje Siefämpfung be8 ©egnerS nodj

redjt jmeifeltjaft fein.

Ser felbft Stiegen geleitet Ijat, weiß, wie ferner

c8 ift, aud) auf bem belannteit ©elänbe be8 3d)irfc

plafoeS bie Aufteilung Dcrbcdtci Batterien ber Seite

nad) lebiglid) nad) ber 3iclftijjc fo genau ju beftimmen,

baß man bem jd)ießenbcn ©attericfüljrcr bie erforber*

lidje 3iflonweifung geben lönnte. 201'ljl jeber Seitenbe

läßt fid), unb mit Doflcm 9ied)t, toon bem, ber ba8

3iel b>t aufbauen Iaffen, in ber gcuerftellung felbft

ober an ber 93eobad)tungftelle bie fettlid)en ©renken

bc8 3' elroutnc8 mögtid)ft genau angeben. Aud) bann

finb Irrtümer nidjt Dötlig au8gefd)loffen. Stabel

finb bie Sietifi^en im SPiaßftabe 1 : 25 000 ober gar

1 : 12 500 l)ergcftellt, unb ba8 3icl genau rtdjtig ein»

gewidmet!

Unb nun oerfefre man fid) in unbetannte8 ©elänbe!

3luf ber ffarte 1 : 100 000 ftub einzelne Batterien ober

Abteilungen mit etma 1 ober 3 mm langen Strichen

eingezeichnet, ober eine Dom ffirlunbungSoffijier an*

ßefertigte Sfijje größeren Ü)taßftabe8 enthalt bie näheren

Angaben. Sebiglid) banad) gebe mau bie 3iclanmeifung,

laffe bie Batterien bie SRidjtungen feftlegcu unb prüfe

bann, ob c8 gelungen ift, ben wirflidjen 3ie^aum,

befien ©renken man baju burd) glaggen fenntlid) madjen

IfifU, ju f«ffen. 9Kan mirb finben, baß jur ©efämpfung

eine« berart genau erfunbeten 3icl8, felbft wenn e8

bie «reite einer Abteilung Ijat, ein einfad)c8 Streuen

jerabeaufi fjinter bie beefenbe nid)t au8reid)t,

onbern ftet8, menn nid)t ganj 6efonbcri günfttge Um=>

tänbe öorliegen («ufftedung be8 3iel8 hinter einer

fdjarf auSgebrägten, fdjmalen Suppe, ober Anlehnung

eine« glügel« an eine beutlid) ficfjtöare 99aumreif)e u. bgl.)

aud) nod) ein Streuen nad) ber Seite erforberlid)

mirb. Db bann aber ber 2Runitiou8aufwanb nod) im

richtigen SertjältniS ju ber }u ermartenben SBirfung

[lehnt tuirb, ift bod) ntchv a!8 jmeifelb^aft, jumal ba

bei ber SRegelmäßigfelt in unferem Streuoerfabren

(Sd). S. 3iff. 79) ber ©egner balb erfennen mirb, mann

bie mirffameren ©nippen ober Sagen an bie Setye

fommen, unb f'dj re^tjeitig bagegen beden fann, ot)ue

fid) im übrigen in feiner Seuertätigfeit fonberlid) be*

eintrfidjtigcn ju laffeu.

Unb fjier ift ber benfbar günftigfte gatt jugrunbe

gelegt, wo bie CSrfunbung ju einem fo fixeren grgcbniS

geführt b^at, Wie wir e8 im Srnftfaae faum jemals

erhoffen bürfen.

3ft e8 aber jur Wirffamen artiaeriftifd)en 93e*

fämpfung be8 ©egner8 tatfädjlid) erforberlid), ju wiffen,

wo feine Derbedten Batterien flehen? 3d) glaube, nein!

Xa8 ®jerÄier=9teglement 6etont in 3lff. 367, ba|

ba8 Stießen au8 oerbedter Stellung nur bann Grfolg

tterfpridjt, wenn 93cobadjtungfteHen öor^anben finb,

bie eine fidjere geuerleitung gewä^rleiften. $ie JBe*

obadjtungftelle ift alfo bie große .§auptfad)e bei

jeber Derbedten Stellung, unb gelingt e8, fie wirlfam

unter geuer ju net)men, fo ift bie geuertätigfeit bcr

6etreffenben Batterie für meb^r ober minber lange 3elt

lahmgelegt, hierbei ift e8 gar nid)t einmal nötig,

wenn aud) natürtid) anjuftreben, baß ber »atterle*

fü^rer felbft getroffen wirb. (£8 genügt fdwn, itjm

burd) bie jerfpringenben ©efdjoffe einen 9taud)fd)leier

öor bie «ugen ju legen, ber it)m ©eobadjtung unb

©rfunbung unmöglid) mad)t. ©benfo wirb bie geuer»

leitung burd) bic ?lrtiUeriefüf)rer öom «6tei(ung8=

fommanbeur aufmärt8 in empfinblid)fter Seife geftört,

wenn eS gelingt, beren AufftellungBpläfee (ogl. ®jr. 9t.

3<ff- 422) unter geuer ju neb,meru*)

«HerbtngS bürfte jur ©efämpfung »on S3eobad)tung«

ftetten nid)t ba8 93erfab;rcn angewenbet werben, wie e8

Sd). ». 3iff. 196 gegen Stäbe unb »eobadjtungfteHen

öorfd)reibt.

Stäbe — nid)t aber fold)c oon Artillerie, bie fid)

in Stellung befinbet — lönnen im allgemeinen meb^r

ober minber fdjnell ib,ren SluffteHungSpunft öeränbern

unb T'd) baburd) unter Umftnnben einer planmäßigen

«cfd)ießung in einfacher SBeife entjieben. ©egen fie

ift bafjer ein ©erfahren nad) Sd). ©. 3iff. 196 burd)au8

am $la(ye.

33ei 99eobad)tungfteaen liegen bie 95ert)ältniffe aber

bod) mefentlid) anber8. 3«näd)ft ift e8 meift gar nid)t

fo einfad), ju einer Derbedten Stellung bie geeignete

*) 3m fot«tnb<n ftnb unttt ber aHfltmtinen ©tAfic^iuing

„8eo6a*tun9ftcatn" bie auffteuun84plä$e ber t>ö^eren Str=

JiUeriefü^rer finngemdfc mitjuoerfte^en.
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93eobad)tungftetle ju finben. G?8 ift eine Hauptaufgabe

beS SlbteilungSfommanbeurS, fie i" erfunben unb ben

SJatteriefüf)rern anjumeifen ((£r. 9t. 3tff- 409). £at mon

fid) ober feine $eobad)tungftelle einmal eingerichtet

(natürliche ober fürtftlid>e Detfung für ben Batterie*

fütjrer, bie Söinfer, bie ^if^enpoften, jperftellung bcr

Sernfpredwerbinbung). fo fonn man fic nid)t ot)ne

weitere* wieber aufgeben unb fid) eine anbere fud)eu,

Wenn e8 überhaupt eine anbere in erreichbarer 9cäf)e

gibt. Die müßte bann bod) aud) erft wieber neu ein*

gerichtet werben. DaS foflet pm mtnbeften $tit,

unb wahrenbbem ift bie Batterie jur Uutfitigteit

gelungen. ©anj fidler wirb man fid) baljer nid)t

burdj ein paar ©djüffe bertreiben laffen, bor beneu ja

bie Dedung genügeuben ©d)u|j gewährt. ©8 wirb fd)on

met)r barangewenbet werben muffen'.

Sit! man eine s-beobad)tungftelle wirffam befämpfen,

fo wirb man fie wie jebeS anbere feftfteljenbe i)iel,

möglichst aber mit tiefen Sprengpunften (wegen beS

9taud)fd)leier8), unter Umftänben fogar mit % —
©ranaten mit if)rer bidjten breiten 9?aud)molfe unb

it)rem fd)arfen, bie SBerftfinbigung ftörenben finalt finb

befonberS geeignet — unter geuer nehmen muffen.

Der ju erwartenbe Erfolg rechtfertigt burdjauS bog

Verfahren unb ben SDcuiütionSaufmanb, ber nid)t bc*

beutenb ju fein braucht, ba man in ben meiften Ratten

mit einer mäßigen geucrgcfdjtwinbigfeit auSfommen wirb.

3um minbefteu wirb bie Seuerleitung beim ©cgner

empfinblid) geftört, ©eobadjtung unb (Srfunbung un*

gemein erfdjmcrt, wenn nid)t ganj unmöglich gemadjt.

Damit aber finb uuferer Snfanterä bie Sege geöffnet,

ber nädjftc 3wcd unferer geuertätigfeit alfo erreicht —
borauSgefefct, baß c8 gelingt, bie 9Nef)rjaf)l ber feinb-

lidjett Seobadjtungfteaen ju erfunben unb jn faffen.

bin ber ?lnfid)t, baß beren (Jrlunbung für

jemanb, ber ein gutes ©laS gut ju gebrauchen berftel)t,

burdjauö nid)t fo fdjwer ift, wie eS juttfid)ft fd)einen

möchte, ^ebenfalls bürfte fie in ben weitaus meiften

gälten leid)ter fein als bie ©rfunbung ber berbedten

artiaerieftcüungen felbft.

S9eobad)tungfteHen, namentlid) beim Serteibiger,

müffen auf fünften liegen, bie gute Ueberfidjt gewähren.

Tie feuerube Batterie fann Ijcuijutagc irgenbmo an

einer ganj nnwabrfdjeinlidjen ©teile im ©elcinbe berftedt

flehen, fürBeobndjtungftellen ift man immer auf mefjr ober

minber hod)<jelegene fünfte angewiefen. Sünn muß bon

ihnen au8 nicht allein gegen irgenb eine gegebene ©teile

beobachten — ba8 fann inclletdjt beim Angreifer für

bie eine ober anbere Batterie genügen, ber ein ganj

beftimmteS $M jugewiefen ift — , fonbern möglichst

ganje @clänbeabfd)nitte erfunben fönucn. Beim Ber*

teibiger müffen fie [o liegen, bafj man nicht nur eben

bie ©cgenb ber borau8fid)tlid)cn feinblichen Artillerie*

ftettungen, fonbern aud) ba8 jiir ben ^nfanterieaugriff

in Betracht fommenbe ©elänbe überfeben fann. Sie

bürften bafjer nur in ben fcltcnften gällen io gewählt

roerben fönucn, baß man gerabe eben über bie £">öf)e

tnnmegfeljeu fann. SMan ad|tc bod) beim ©djießen au8

berbedter Stellung einmal genauer auf ben Sluf*

f(ellung8punft ber Batteriefübrer. Seber einjelne bemüfjt

fid), bie Dedung nad) SD?öglidifeit auSjunu^en. Unb bod)

wirb man faum je einen finben, ber fo ftet)t ober liegt,

bafj nur bie Dbjefttoe au ben ijod)gerid)teten Ärmen
be8 Sd)ercnfernrof)r8 über bie Dedung tjinwegragen.

2Ber felbft fcljcn, erfunben, beobachten wiÖ, fann fid)

nid)t fo auffteOen, bafj e* unmöglid) wfirc, etwa8 üon

it)tn yt entbeden.

Xie SRögltdjfeit, bie feinblidjen SJcobadjtung*

ftellcn aufjufinben, ift alfo immer borljanben, e8 muß
nur ber SMid für bie oft nur fet)r unfd>einbaren ?ln-

jeidjen gefdjärft werben.

?lm fdjwierigften wirb wotjl immer bie CWunbung
fein, wenn ber %einb bereits jur ißerteibigung ent«

widelt, womöglidj fdjon in »orbereiteter Stellung un8

gegcnübcrfteljt. Senn bann ben©rfunbung8offijieren ufm.

ber fcinblidjc Sid)erung8gürtel bn8 weitere Vorbringen

unmöglich macht, wenn fie Mite UeberftcfjtSpunfte ge=

Winnen fönnen, bie ihnen ben dinblid in bie oerbeeften

9(rtilleriefteUungeu felbft geweihten, fo müffen fie 8u8=

fdjau nad) *>cn fünften holten, bie für bie gegnerifd)e

Artillerie al8 SBeobachtungfteQen in grage fommen.

Dem gefchulten Äuge be8 erfahrenen ?lu^lärer8, ber

weife, auf @runb welcher (Erwägungen ^Beobachtung*

ftellen au8iufuchett finb, Wirb e8 nicht fchwer fallen,

balb eine ganje ?ln^at)( berartiger fünfte fyxaui*

jufinben. $8u f'fl
tt,irl) ,na" 0«wbe »DU ben tiefer ge-

legenen ©teaen be8 «ugriff8gel8nbe8 au8 bie #öt)en ufw.

errennen, auf benen feinbliche Beobachter ftehen

müffen, wenn fie ba8 ©elänbe unter ?lugen hc^en

wollen. SBerben bann biefe fünfte mit bem Ölafc

fdjarf abgefudjt, fo bieten fid) burd) Ghrfennen uon

fünftlichen ober natürlichen Dedungen, bon Köpfen, bie

bat über hinweg ragen, bon Setbegungen ufw. fitfjcr

weitere ?lnhalt8punfte.

©egen bie erfunbeten Seobachtungfteflen wirb bann

au§ berbeeften geuerfteOungen ba8 geuer eröffnet. $ocf)*

gelegene ^öufer, Sfixd)türme, SBalbeden, SBaunu ober

Bufchgruppcn auf fonft fahlen §öt)en finb grunbfä^lich

unter Öeuer ju nehmen, wenn fie al8 mögliche 58eob*

achtungftellen in SJetradjt fommen, auch ^e« 11 man an

ihnen feiuerlei ?lnjeid)en entbeden fonnte, bofe fte tat*

fäd)lid) a(8 folchc benu^t werben. Da8 finb Aufgaben,

bie aud) bon einzelnen 3«9en ©efchüßeu gelöft

Werben fönnen, jumal ba ihre Cöfung feine aOjugroöe

©chiefjfertigfeit borattSfeJit.

G8 ift ohne weiteres flar, bafj hierbei laufdjungen

möglich M"^- 'S** Srinb wirb berfuchen, ©cheinanlagen

bon 33eobad)tungfteflcn aufzubauen, unb biefe werben

aud) fidjer baS geucr ber einen ober anberen Batterie

auf fid) lenlen. ©o leidjt eS aber an fid) ift,

fie anzulegen, ba man nur wenig Material, baS fid)

wohl überall finbet, boju braucht — fie an wahr«
fd)einlid)cn SteOcn in größerer Anjat)! aufjubauen,

wirb bod) faum ausführbar fein, ba man eben bie

beften 9lu8fid)t8punfte für wirtlid)e 58eobad)tungftellen

auSnu^en muß.

Digitized by Google



1701 ocfcenMatt — Rt. 73 1702

SBäfjrenb unb nad) ber geuereröffnung wirb bie

Grfunbung mit oder Sdjärfe fortgefefct, unb $war nidjt

nur bon ben GrfunbungSoffijieren unb Aufflärern,

fonbern mit aden berfügbaren ©läjern, bie nidjt burd)

ba£ Sdjieften felbft in Anfprudj genommen finb. So*
balb ber erfte Sdwft gefaden ift, wirb iid-.ov an allen

Veobadjtungfteden beS geinbeS bie Jiufmerffamfcit

befonber« rege. $ü8 rtatürltt^c ©eftreben nad) rafd>er

unb genauer Grfunbung ber feueroben Batterien ober

ib,rrr 93eobad)tungfteden wirb Veranlaffung ju Vc*
wegungen geben. SSer in feiner gebedten Stellung

nidjtS fiefjt, rirfjtet fid) auf, toerläjjt bieHeidjt, ba er

felbft ja nod) nid)t befd^offen wirb, feine Jedling unb
berrflt baburd) feine Vcobadjtungftede, bie alSbalb aud)

unter fteuer genommen wirb.

So tritt an Stelle be8 fiampfeS gegen bie feinb*

lidjen ©efd)iij)e ein $ampf gegen bie ^Beobachtung*

fteücn, ber jmar nid)t bie Vermdjtung ber feinblidjen

Artillerie anftrebt, bie bei bereu gebedter Aufftedung

ja fo wie fo nidjt ju erreidjen ift, ber ifjr aber bie

2Röglid)feit nimmt, bem Vorgehen unferer Infanterie

nennenswerte Sdjwierigfeiteit ju bereiten. Ter Qtotd

biffer Art bon gütjrung beS ArtideriefampfeS entfpridjt

alfo burdjauS bem, wag baS Gr.. 9t. in 3iff. 363 unb
364 nl8 bie Hauptaufgabe ber gelbartiderie fjinftedt.

Vorbebingung für ben Grfolg ift bie forgfältige

AuSbilbung unferer AufflnrungSorganc für biefen Qtoed,

unb fie wirb in erfter fitnie beim Sdjarffdjieften felbft,

namcntlidj bei ben ©elö.nbcfd)ieften betrieben werben

muffen. Sie wirb bann felbfiberfiänblid) im SDianöbcr

unb bei gelbbicnftübungen fortgefefot. £ier werben bie

Sdjwierigfeiten für bie Grfunbung fjäufig größer fein

als beim Sdjarffdjieften unb im Grnftfadc, weil ber

Vatteriefüfjrer, ber nur mit SNanöbcrfartufdjen fdjieftt,

nidjt ju beobachten braucht unb beSfjalb biel meljr

JBert auf Tedung legen fann, al8 wenn er Pcr=

antwortlid) fdjarf fd)ieftt. Aufterbem wirb in fteinen

Verfjältniffen bie Anlage bon Sdjeinbeobacfjtungfteden

(eidjter ju bewerlftelligen fein, weil man tner nicht fo

jur 9taumaii8nu&ung gezwungen ift wie bei Vermcnbung
größerer Artideriemaffen.

Sei ben Sdjarffdjicften müffen bie fünfte, bon benen

au8 erfunbet wirb, natürüd) fcitwärtS ber Qiele, bor

ädern aber möglidtft fo t)od) liegen wie bie f)öd)ften Au8*
fidjtSpunfte, bereit Venufoung für ben ©egner in Vetradjt

fommen fann. Turd) bie lefjrrcidje Sontrode, bie

übrigens bei jeber Hebung im Ginnetjmen bon Veob*
adjtungfteden (wie aud) bon berbedten unb namentlid)

faftberbedten Stedungen) wünfdjenSwcrt ift, er^ieb^en

wir ffimtlidje güfjrer ju forgffiltiger AuSnufcung jeber

fid) bietenben Tcdung. Xabei Wirb fid) bann am befteu

jeigen, wieweit überhaupt bie bod) unbebingt boran*

juftedenbe 9iüdftd)t auf gute Grfunbung unb Vcob*
ad)tung fid) mit ber JRüdfid)t auf Xedung gegen Sid)t

Percinigen läftt. 36.

|)or hnnbr rtfönfiig 3atjrrn.

(gotlfejung au8 *Jtr. 72

)

Tie bon Tomftabtl anrüdenbe Untcrftüfoung war
baS Storps 3tetcn8, ber nad) feinem Eintreffen ben Ober«

befefjl übernahm unb am Abenb bie SBagen notböftlid)

9llt*£iebe auffahren lieg. Aber fdjon am anberen SKorgen

lieft er fie Wieber abfahren, um am SeftauSgangc bcS

Dorfes an ber Strafte nad) Xomftabtl eine neue Söagen=

bürg ju bilben. SMeS bauerte biS jum 30. früt).

Uuterbeffen ftreiften bie $atrouidcn ;;ictc;i-s biS Iroppau,

wät)renb gegen Söärn ftarfe Sidjerungen borgefd)oben

würben unb Domftabtl burd) ein ©renabierbataidon

unb ^pufaren befefyt würbe. SU8 im $rcuftifd)cn H^upt*

quartier am 28. abbS. bie SKelbung bon bem glüd*

lidjen ©efedjt einging, war man bort bod 3»öerfid)t;

trojjbem fd)idte ber Äönig Bieten nod) jwei ©renabier*

bataidone Serftörfung ju.

SiSfowiv. erfuhr bei feiner Anlunft in Celfiabt am
28. ben unglüdlid)en Ausgang beS ©cfcdjtS unb ben

9iüdjug fioubonS. Qx ftedte fogleid) mit biefem 5ßer-

binbung b^cr. SoubonS Iruppen waren fe^r ermübet

unb o|ne Verpflegung, barum berfprad) er fidi bon

einem neuen Angriff geringen Erfolg. 3nunerf)in fagte

er ju, einen foldjen unterftü^cn ju woden, unb SiS*

fowijj teilte ifim barauf mit, baft er feft entfdjloffen fei,

am 30. ben Angriff ju wiebertjolen. Am 29. abbS.

erhielt er bie 9Welbung, baft ber JranBport fid) bon

neuem in SWarfd) fe^e unb rüdte ba^cr unber*

jüglid) nad) Seibersdorf. Gr fanb aber bei feiner

Anfunft bort, baft bie SßJagenburg nod) ruljig bei Alt*

2iebe ftanb unb blieb ben 9icft ber 9?ad)t bei SeibcrS*

borf fte^en. Am anberen borgen edunbete er unb

lieft jmei füböftlidj ber Strafte Alt=2iebe—Tomftabtl

gelegene SBalbftüde burd) Kroaten befe^eu, um biefc

Strafte fofort beim Grfdjeinen bcS Transportes unter

geuer nehmen ju fönnen. VHS er gegen 9 llb,r 33? el*

bung bom Anmarfdje beS SBagcnjugeS erhielt, befahl

er ben Aufmarfd) fämt(id)er Truppen f)intcr biefen

SSalbflüdcn unb bie Verteilung ber jcd)S ©cfdjütje in

jwei ©ruppen jwifdjcn biefen unb auf bem linfen Sdigel.

ßieten ^atte bon ber Vefejjung ber SBalbftüde

rechtzeitig Reibung erhalten unb erfanntc aud) balb,

baft eS fid) um bie Anwefentjeit ftärferer Sfräfte t)anble.

Auf einen SBeitermarfd) beS SBogenjugcS muftte er

berjirfjten, ba bie fiunonenfugeln binnen furjem bon

aden Seiten einfdjtugcn. Gr cntfdjtoft fid) jum Angriff,

inbem er felbft mit 37a Vataidonen unb 200 $u\axcn

gegen ben linfen Stügel borging, wfitjreub l
1

/» S)a=

tatdone baS nörblid) liegenbe SBalbftüd angriffen unb

gegen 93ärn ein »ürajfierregiment unb 400 $>ufaren

fieberten. 3iftenä Angriff f)atte anfangs Grfolg. Aber

feine Söataidone waren infolge beS SBalbgefcditeS burd)*

einanber geraten unb würben, el)e bie Drbnung wieber

l)ergeftedt war, überrafdjenb bon feinblidjer fiapaderie

in ber linfen Sfonfe angegriffen unb unter ftarfen

Verluftcn auf Xomftabtl jurüdgeworfen. Grft turj

bor biefem Dorfe bermodjten fie wieber gront ju madjen

unb bie weitere Verfolgung ber fiaiferlid)en ©renabiere

abauwct)ren. 3ieten übergab fjier ben ©cfcr>t bem
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äHajor b. SRatt), um fid) auf bcn redjten Flügel ju heftiger würbe, abmarfdjiert, inbem er mit ber Weiten i

begeben, £>ier waren bie l
1
/» Bataillone jum Bajonett* borauSetltc. Sübwcftlid) 9lcuborfel ftiefj et auf Ißrcuftifdje

angriff gegen baS SSalbftüd »orgegangen, h.ittcr. aber fiiirofficrc uub £mfaren, bie bor il;m auf Domftabtl

auf bie Dauer feine gortfdjrittc madjen rönnen, weil jurüdgingen. Untcrbcffcn Ijatte fid) fioubonS Infanterie

tt)re linfe glanle bon Weiterei bebrofjt war. DeSljalb ju beiben Seiten be* SBcge« Börn—9?eubörfel ent*

wtcfeit unb be»

Gefecht bei Domstadt/ am 30. Juni 1758. brofjtc bie Sagen*

fc> t bürg, $ier lonu

manbierte ©enerak
majorb.^ßuttfamcr,

ber bie ihm ge=

bliebenen fcd>8 Ba=
taillone im $a(b»

freife um bie

SSagcnburg auf*

geftcllt Ijattc, ba=

jwifdjen fdjoben

fid) 2 l
/s Bataillone,

bie frfjon an ben

SSalbfti'tden gc*

lämtoft fjatten, ein.

SReubörfel War
bind) borgcfdjobenc

Irubbcn befetyt.

SoubonS rechter

Slügcl fdjwenftc

aürnalilidi nad)

SSeften ein unb
bereinigte fidj fo

mit bem an bie

Strafe Dom*
ftabtl-Sllt* Siebe

neranrurteuoen

linfen gtügcl bon

SiSfowty, woburd)

3iften bon ber

51nnecabgefd)nttten

würbe, unb bie

an ber ©trage
fjaltenben SSagen,

foweit fie fid> nid)t

nod) jur Slbant»

garbe nad) Dom«
ftabtl burd)fd)lu*

gen, ffimtlid) in

bie ^anb bei

geinbeä fielen.

Diefer brang un»

auftjaltfam bon

Horben unb SSeften

auf bie SSagcnburg ein, in ber boS Durdjetnanber burd)

Auffliegen einiger Bulbcrmagen nod; bermefjrt würbe;

bie SSagenfüljrer bitten bie Stränge bnrd)gefd)nitten

unb flüchteten nad) Jrobtoau. (£in Berfud) vn~- bie

Sd)mettau*Sürajficrc unb bie jur £anb befinblidjen

£>ufaren gegen Soubonö linlen fflÜQel bor$ufüb,ren,

fdjeiterte am Slrtiflcriefcuer bc8 (Gegner*. Die Brcu*

ftifdjen Weiter jiefjcn fidj langfam auf Dropbau juriirf,

bie Infanterie ifjrem Sdjidfal übedaffenb. 9?od) wehren

fid) bie Bataillone an ber SSagcnburg bezweifelt; ber

M60CC0.
B±o • « Caat um 10 UQr bot» ^ «,

mittag*.

Saat Selm CtntrefTen £>
iiaubant,

Safle an brt Bnqrn- ab afe «k

aUclTbonf^Ceflemioler

nat)m fie 3ieten bi$ jur Straße «lt=2iebe—Domftabtl

jurüd unb liejj ju i^rer Untcrftüfeung ein weitere«

Bataillon bon ber SBagenburg borgetjen. Unterbcffen

war e8 12 llljr geworben unb fioubon närjerte fidj

bem ©efedjtSfclbe. Dbgleid) Rieten bei 91lt«Cicbe nod)

\edß frifdje Bataillone jur Verfügung ftanben unb er

feine SReiterci nod) nidjt eingefcfyt t)atte, jdi bamit

bod) jebe Hoffnung auf günftigen SluSgang befi 0efed)t8.

f>- £oubon b>ttc ba« Sd)tefjen in ber ©egenb bon

Domftabtl bon Anfang an get)ört unb war, atö e8
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©egner/ben'btc 9(usftd)t auf reid)lid)e Söeute anfpornt,

bringt Don 'allen Seiten ein. Born Iin(en Flügel

CoubonS finb bereits Kroaten in 2llt*2icbe Don Often

ber eingebrongen; baS Wcgiment TreStfom roitft fie

wieber InnauS. TaS auf ben rechten glügel tjeran*

gezogene Sktaitlon $rinj Scrbtnanb weift, obtpo^i eS

nur auS Welruten beftebj, mehrere Angriffe beS 3etnbe8

mit größter Tapferfeit jurüd. ©ergeben« ! Tie ßuifer*

liefen bringen Don SBeften Vr in bie SBagenburg ein

unb faffen bie nod) ftnnbfjaltcnben Truppen in glanfe

unb Wiiden. Wun ift fein galten metjr. 3« öoöer

Auflösung geljen bie krümmer ber 5ßreußifd)en 99a*

taillonc buref) Alfcfiiebe jurüd. Am längften l)ält fid]

baS I. «atoillrn TreSrfom unb bilbet fo eine Hrt SRad)

but. Ter gänilid) erfd)öpfte geinb folgt nur mit

menigen §ufaren.

Ta bie Dfc^r^.bt ber erbeuteten SBagen ofjne Ge-

wannt mar, fo lieg fioubon alles, mag nid)t mügcfüljrt

merben fonnte, berbrennen unb bie SWunition in bie

2uft fprengen. SBäfjrenb baS ©cfcdjt bei Alt*2iebe

batb nad) 4 llfjr beenbet mar, ging ber linfe glflget

SiSfowifc' nodunalB gegen bie ^reußifdjen ^Bataillone,

bie i'icf) außerbem gänjlid) berfajoffen blatten, Dor; g(eid)«

jeitig mürben fie Don SSfaballerie in «ront unb Würfen

angegriffen unb größtenteils jufammengeljaucn ; nur

Triimm er retteten fid) über Tomftabtl jur Aoantgarbe,

bie unter güfjrung beS ©enernimajorS D. firoefom

unterbeffen ben Wlarfd) nad) ©iebau 5 km füblict)

Tomftabtl augetreten hatte, begleitet Don bem allein

auf bem ©cfedjtSfelbe jurürfgebliebeneu Jiiürajfier*

regiment fiüau. Sirodom traf gegen 9Kittcmact)t

mit ad)t jum Tel ichv }u{ammengcid)mo^encii 83a

laiQonen unb etma 200 S5?agen, monmter fä'mtlidje

©elbwagen, beim fieitf)fd)en SorpS ein. Alle übrigen

Truppen maren mit Qtett\\ auf Troppau abgebrängt.

Tod) Derfügte biefer fdjon am 2. mieber über 3000 Wann
3nfanterie unb 1200 Weiter. Tie ©efcdjte bei ©unberS*

borf unb Tomftabtl foftcteu ben Greußen 66 Cfftjiere,

273G SWann an loten, 33erwunbeten unb Sermißtcn,

12 ffanonen unb über 3000 SBagen. Unter ben ©e»
fangenen maren ©eneralmajor D. ißuttfamcr unb bier

Stabsoffiziere. Tie Cefterreidjer büßten ein: 757 SWann
an Toten unb SBcrwunbelen unb etma 400 Gefangene

bei ©unbcrSborf. (gortftjung folgt.)

Bis jrifigf Pnf^f^ie fhkratifriifgftWfii.

Unter ben Derfd)iebenen Utfarfjrn, meldje feit jetjer

unb befonberS im Kriege gegen ^np.m uugünftig auf

bie Seiftungen ber Wuffifdjen Armee eingemirft Ijabcn,

nimmt tf)re aud) nad) Einführung ber allgemeinen

93eb,rpflid)t beibehaltene Ergänzung naef) nidjtterritorialen

©runbjäfcen eine wefentlidjc Stelle ein. (Eine Weform
in biefer £inftd)t erfdjeint unerläßlidj. Tiefe Wot*

menbigfeit finbet in einem fürjlid) Deröffentlidjlen, bie

gegenmärtige Sad)lagc bcleudjtenben Ccitartifel beS

„Wafrujebfhif" einen befonberS orienlierenben SluSbrud.

Ter Bcrfaffer ergebt bie gragc: „S55cS^aI6 ift unfere

fteljenbe armee bis jn ber (jeutigen Stunbe nid)t in

i^rem ganjen ©e^ige mit bem CrganiSmuS ber Wation

Derroadjfen?" Tie Don un8 mit einigen Erläuterungen

Derfe^ene Slntmort lautet: »Tie b/tuptfädjlidjfte

Urfad)e liegt in ifjrcm Grgänjung8|i)ftenv ©ei (Sin«

fü^rung ber aQgemeinen SSe^rpflid)! im 3ab,re 1874
mürbe nur ba8 ^Jrinjip alS fold)eS, jeboef) mit

großen einfdjränfungen, aufgefteüt. SWan Dergafj babei,

ba§ fonft überall, menn aud) nad) Umftänben mobu
fijicrt, als ©runblage ber Drgantfation Don SSolES*

fjeeren baS Softem ber territorialen ©rgänjung jur

9lnrcenbung gefommen ift. SBirb bod) nur auf biefc

Seife eine organifd)e Sßerbinbung naa^ Slrt ber S91uU

)iriulation in einem Körper jmifdjen ber Sfrmee unb
ilucni Wäl)rboben, ber 3koölferung, möglid). 9uf ©runb
Dieler Umftänbe milttfirpolitifd)en unb etb^nograp^iftben

(EfjarafterS beS ©cfamtrcid)8 bcfonberS in unferen mid)«

tigfteu unb baljer mit ber $>auptmaffe Don Truppen
belegten ©renggebieten Dermod)te man ftd) nitfjt bnju

ju entfdjließcn, bie bort biSlojicrten Streitfräfte aud)

auS ben betreffenben SanbeStetlen auSjul)eben unb &u

ergänzen.

ES trat bafür ein totnbinierteS Softem ein, ver-

mittels beffen nur bie &uropfiifd>e %rmeemfanterie

(gegenmärtig 180 Wegimenter) mit ber bafür beftimmten

Cuote Don Artillerie ilirc beftimmten, aber übermiegenb

aud) nidjt in ber Wäbj! ber Stanborte, fonbem im

3nneren beS WeidjeS gclegetten SluS^ebungSbejirfe bat,

uv.fjrenb bie ganje ©arbe, bie ©renabiere, bie ^aDaQerie

unb bie Spejialmaffen ihren drfa^ nad) anberen $rin*

jipien, b. !)• auS allen Teilen beS WeidjeS, be^ieb^en.

Tabci finbet in allen Truppenteilen eine fnftcmatifdjc

Ü)iijd)ung Don Watioualruffen unb »gremblänbern« ftott.

So merben befonberS bie an ben Curopäif^en SBeft*

grenzen, im ÜaufajuS, in Turfeftan, Sibirien unb D\U
often fteljenben Truppen nur ju einem geringen ©rudV
teil auS Eingeborenen refrutiert, in ber ^>auptfatf)e

aber nid)t nur im ^rieben, fonbem aud) im £riegS*

falle auS meit entfernten Wegionen ergönjt. Sic er-

halten baburd) faft ben Gfmratter Don CtTupationS*

truppen, benen bie anffijfige SeDölferung fremb, roo

ntd)t feinblid) gegenüberftebt 3)ci bem Dor Einführung

ber allgemeinen Sebrpfltd)t befteljenben unb nur bie

unterften $olfSfd)id)ten jum faft lebenSlänglid)en Kriegg

bienft fjeraujieb.enben ßonf(riptionSft)ftcm bitte bie Armee
eine ganj ifolierte, ifjr ben Gfjaralter einer SBerufS^

folbateSla gebenbe Stellung.

91ud) bie ©erfürjung ber Dor Einführung ber att=

gemeinen SSeljrpflidjt 26 unb fpäterl2,fobann 6, 4 unb je&t

bei ber Infanterie nur nod) 3 Sa^re mätjrcnben attiDen

Ttcnftjeit Inn, mie eS ju erwarten ftanb, nur in fcr)r

geringem ©rabe auf bie ©emeinfdjaft ber Ärmee mit

ber 33eDölferung eingemirft. So Diel man aud)

ben auS ben meftltdjen ©ouDerncmentS auSgeb^obenen

unb jum Tienft im ^riamur»©ebiet ober in QtntxaU

aften beftimmten Wefruten ju ©emüte füfjrt, baß fie

bortf)in jum Scrju^e beS »beimifd)en £erbeSc gefd)idt

merben, Dermögen fie bod) biefen meit auSgcbeljntcn

iöegriff beS »33aterlanbeSt nid)t ju faffen unb fefjen

in ber Seb^rpflid)! lebiglid) eine materielle Saft. So
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urteilen aud) bie 93emoljner ber jentralen großruffifd)cn

©ouPernementS, befonbctS jur SriebenSjeit. @c^r et*

flärlidj Aud) ber Riann auS bem SBolfc begreift bleute

fefjr ii'.'U bie Rotwenbi gleit, jur ftriegtyeit für baS

9tei<^ einjuftehen unb bem Stufe jum fi'ampf biS ju

bcn entfemteften ©rcnjen ju folgen. Wenn man ihn

aber mitten im Stieben pon feiner ©trolle reifet unb

if)n faft om (Enbe ber Welt bei folgen Truppenarten

einftcHt, bie cß aud) in feinem engeren #eimat8gebiete

gibt, fo Permag er bo« nur als ein Mißtrauen gegen

feine nationale 3uperlöffigfeit ober als eine ungerechte

.§ärte aufjufaffen.

Die gelegentlich beS firiegeS mit Japan in Cr«

Meinung getretene AuSeinanberreißung unb Unter*

cinanbermifd)ung eineS großen Teiles ber griebenß*

Perbänbe im SBercin mit ber baburd) bebingten,

gänjlid) improPifierten Aufbietung unb Verteilung

ber Refcröen fonnte ber Unjufriebenheit nur

weitere Rührung geben. Tie fo jufammengeworfenen

Truppenteile entbehrten jeglichen, auf fianbS*

mninnrfjnft unb Trabition begrünbeten inneren

$>alteß. (Eine Ausnahme ^ieröon machen nur bie

Stnfafenljeere, befonberß bie (Suropäifd)en unb £au*

fafifcfjen, infofern, als jwar it)re Regimenter uad> terri-

torialen ©runbfäjjcn, b. f). auß ben #eimatSgebietcn,

refrutiert Werben, aber feit jeher bcn aftiPen Tienft

mit geringen Außuaf)iticn aud) im ^rieben außerhalb

ib;rer Territorien ableiften unb fiel) an biefe befd)Wcr*

liiere Art ber ^eereßfolgc mehr gewöhnt Ijabcn . .
."

„(Eß erfd)eint", fo föf»rt ber Artifcl fort, „nad) biefen

Erfahrungen bringenb geboten, alle bie ©ruitblagen

unb (Erwägungen ju rePibieren, traft beren Por nun«

mehr 35 Jat)ren fo große Befdjränfungen be8 bamalß

eingeführten ©nftemß ber allgemeinen Wcf)rpflid)t ju*

gelaffen würben. 3u fl
c9P^n . b°ß iu bamaliger $tH

wichtige ©rünbe für biefe Abweichungen Pon bem rein

territorialen (ErgänjungSfpftem pielleid)t Porlagen; man
nergeffe aber nicht, bau bamalß, ebenfalls auS politifchen

unb ethnographiiehen ©rünbeti, bei ber Tißlofation ber

Armee auch 0f r ©runbfafc aufgeteilt würbe, bie Truppen*

teile nicht längere 3cit in ein* unb benfclben ©tanb*

quartieren ju belaffen, fonbern biefe periobifch ju

wcdjfcln. Jefyt aber gcfdjieljt baß nicht mehr unb bie

in ben legten Jar)ren bei ber WiebetherfteHung ber

inneren Drbnung mit berartigen Tißlolationen an*

gefteflten SBerfudjc fyahen gejeigt, wie wenig jweef*

entfprcchenb unb begrünbet bie jur 3«t ber ©in*

führung ber allgemeinen Wehrpflicht alß unerläßlich

angefehenen R?aßnab,men waren unb wie überlebt fie

heute nach 35 Jat)rcn auch w onberer .§infidjt finb.

A18 ein Heifpicl bafür oerweifen wir auf bie mannig*

fachen Ausnahmen, bie bei ben toerfchiebenen, baß Weich

bewohnenben nicht Rufftfdjen Sölfcrfd)aften ^tnftc^t(td)

ber Ableiftung ber Wefjrpflid)t noch heute jur An*
weubiing fommen. Wätjrcnb ganje Rationalitäten

auß bem Tunfei unb ber Richtigfeit emporgefommen

unb neue mad)tPotlc Staaten (Japan) entftanben finb r

hätte bie 3"t wohl auch ausreichen fotlen, t()rcn

förbernben (Einfluß auf bcn fulturetlcn unb ftaatS«

bewußten ©tanbpunft ber Rußlanb bewohnenben gretnb*

Pölfer außjuüben.

Tennoch finb große unb reiche SBötferfd)aften, wie

v 53. bie SÖurjäten in TranSbaifalicn, bie ©arten in

Turfeftan unb anberc (bie SRobammcbaner im fiaufafuß)

nod) heute Pon ber Tienftpflicht PoOftänbig befreit, nur

bcSholb, weil man fie Por 35 Jahren noch für

bürgerlich reif unb für ben Rttlitärblcnft geeignet an«

fal). TamalS würben aber bie 9Jurjätifd)en ©teppen

noch nicht wie heute pon ber großen ©ibirifchen 33af)n

burdjquert, unb bie ©artifcf)c SßePölferung in Turfeftan

lag faft nod) außerhalb ber Rufftfd)en ©renjen . . .

Wie bem auch M 'ft bringenb geboten, baß man
ich: nach 35 Jahren cnblich bie 1874 begonnene

Reform ber Wehrpflicht burd) (Einführung beS terri«

torialen CrgänjungSfoftemS, wenn auch Pielleicht mit

einigen, burd) bie ftrategifdjcn unb etfjnographifchcn

SJerhältniffe bebingten Ausnahmen, jutn Abfd)luß bringt.

Rur baburch ift ein unmittelbarer lebenbiger 3uff>mmen-

Jjang jwijd)en ber Ration unb ber ftcl)enbcn Armee ju

bewirten. Ctft baburd) erhält fte bie ihr juftehenbe

50cbcutung eineS »iVabcrS für baS S3olf in SSaffen«.

Tiefe enge SBerbinbung muß nidjt nur währenb bcS

furjen Serbleibs ber Wehrpflichtigen bei ber 3ah«f-

fonbern auch währenb ihrer langen 3»8^örigtcit jur

ReferPe unterhalten werben. (Eine 2Nöglicf)feit hierfür

bietet nur baS territoriale (ErgäitjungSföftem, unb in

biefem ©cfühl ber engen 3ufommengehörigfcit Pon Armee
unb 93olf liegt bei bem b>"tigen dh^rafter ber ffrieg«

führung baS ©eheimniS ber Siege unb ber Rieber*

lagen ..."

Tie hier nur in ben Jjpauptpunften wiebergegebeucn

Anfdjauungen beS SSerfaffcrS über bie Rotwenbiglcit

ber weiteren Durchführung ber allgemeinen Wehrpflicht

unb beS UebergangeÄ ju bem territorialen (SrgäujungS-

fi)ftem entfprechen burchauS benen ber Wajorttät ber

militärifchen Beurteiler unb auch oer einfichtigeren

bürgerlichen Steife, ©o jutreffenb fie aber aud) Pom
rein afabcmifd)en, theoretischen ©tanbpunlte auS be*

tradjtct erfd)cincn, fo liegen bod), was ihre Turct}-

führung fpejicü in Rußlanb anbetrifft, große Bebenfeu

unb tatjädjlidje ^inberniffc im Wege, bie aud) in ber

SolfSocrtretung jur ©cltung gefommen finb. ©o wirb

Pon einer großen Partei bie politifd)e 3u r,frläjfigfcit

unb bie militärijd)e (Eignung nietjt nur ber heibnifd)en

unb mohammcbanifd)en Srembpölfer in Afien unb

im ftaufafuS, fonbern auch berfd)iebener SoltSftämmc

im (Europäifd)en Rußlanb nod) jejjt in Abrebc

geftellt. SJcfonbcre, nicht mit Rationalruffcn gemifchte,

bjro. beren Rcajorität bilbenbe Truppenteile auS gremb*

länbern innerhalb ihrer ^eimatSgebiete ju formieren

unb 511 bislojiereu, gilt immer nod) für gefährlich- TaS
erftredt ftd) befanntlid) aud) auf bie ftinnlänbcr, bie

Balten unb bie $o(en.

©8 gibt fogar ertreme ©timmen, bie bie nicht

Rationalruffijchc BePölferung aud) im (Eurppäifchen

Rußlanb Pon ber perfiwlid)en Tienftpflicht ganj auf*

gefd)loffeu fel)en unb ihr nur eine Wefjrftcuer in ©eib

auferlegen wollen, wie fie Pon ben äRohammebanern
im «aufafuS, beSgleid)en in einzelnen jlafatenhecren

erhoben tuirb unb in anbercr ßorm aud) in ginnlanb

eingeführt werben foß. ^ierju gehören an erfter ©teile

nad} W angemeiner UcbereinfHmmung bie in bcn
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$#\fyn SBeftgebieten in großer 3o^l anfäffigen ^uben,

weil fte ftd) für ben Dienft mit ber SBaffe nic^t eignen

unb ftd) ber S5khrpflid)t in einem immer mct)r ju=

neb>enben' <ßrogentfa& (1907 über 33 b#.) burd)

Wadjinationen ofler Art entjiefjen.

SJcrmittelB ber bon ben Srembbölfcrn unb anberen

Gjtmierten erhobenen SBehrfteuer miß man baS Söubgct

beS SriegSminifteriumS of)ne 3naitfprud)nahme anberer

Mehrbeträge berartig erhoben, baß baburd) bie Armee
fottjobl in materieOer ^htficht als in itjrcr SeifiungS*

fäcjigfeit terbeffert, bie SBefjrfraft geftärft unb aud) bie

biStjertge Abneigung gegen ben #eere$bienft berminbert

rotrb. AQerbtngS müßten in biefem Salle, um bie

nurneriidje ©törfe ber Armee unb bie SBraudjbarfeit

beS (SrfafceS nid)t h^erabjuie^en, bie bisherigen gefefo*

mäßigen (Erleichterungen unb Befreiungen auf ©runb
Don 5BilbungSred)ten unb tJamilienrüdftchten befd)ränft

werben. Die Wöglidjfett hierfür ift burdwuS öor*

Ijanben, ba bisher öon bem jährlichen ©eftellungS*

lontingent bon über 1,2 Willionen, barunter etroa 80
9?alionalruffen, nur 400 000 Wann = 36,6 b£. gur

©infteflung gelangen, ber gange SReft aber bireft ber

5Reid)Sroehr überroiefen bgtn. gang ober borläufig jurücf=

geftellt roirb. Qti bliebe aber aud) bei 93erroirrlid)ung

MefeS bie gange ffriegSlaft allein ben 9?ationalruffen

auferlegenben unb mithin fcfjv rabifalen planes gegen

bie Durchführung beS territorialen (ErgänjungSfnftemS

in noef) öerftarf tcin Waße baS bereits oben ermähnte

$inberniS beftehen, bog in btelen Zeilen beS SReicfjeS,

bejonberS in Milien, bie 9iujfifd)e Nationalität nur in

ieljr geringem Waße bertreten ift unb ohne 3ut)ilfe*

nähme bon Guropäifd)em Grfafc unmöglich bie gum
©chujje ber ©renggebiete bjro. gu anberen 3rcecicn

erforberHd)e 3°ht toon Druppen gu ftellen bermag.

eine Abhilfe ift nur burd) eine biel 3eit unb Wittel

erforbernbe ßolonifation biefer CanbeSteile ju erreichen.

Sur bie Guropäii'tljcn SBeftgrengen, benen auch jefct

noch °«e größte ftrategifche 93ebeutung beigemeffen mirb,

gilt, menu auch in geringerem Waße, boäfclbe £>inberni8.

Aud) bie bortigen Druppen bleiben, falls man nicht bie

ganje DiSlofatlon änbert unb baS bisher nur iehv

jdiuiacf) befefcte, aber ben $auptbeftanbteil beS (Erfa^eS

lieferube innere beS 9ieid)8 ftflrfer belegt, beim Segug

ihrer SRefruten unb Sieferben in ber ftauptfadje auf

bie zentralen SanbeSteile angemiefen. Sine aud; nur

annfifnrrnbe Durchführung beS territorialen (JrgängungS*

fr)ftemS mürbe alfo große Umroälgungen hervorrufen,

bie ftrategifche (Stellung JRußlanbS mefentlich beränbero

unb unberechenbare Soften berurfachen.

Als borläufigeS SRefultat biefer berfchiebenen auch

bei ber Duma y,n Beratung getommenen 93orfd)läge

unb ^rojelte t)nt fid) bie SanbeSberteibigungSfommiffton

bofür auSgefprodjen, bie Wehrpflicht allmählig auf

weitere 15 Millionen ber im SRuffifdjen Untertanen*

berbanb ftehenben Sanbeäeinmolmer auSgubehnen, alfo

aud) bie örembbölfer in ber übermiegeuben Majorität

heranziehen, ftür bie SHufftfdje Söebölferung mürbe

baburd) eine (Erleichterung bon fnft 10b$>. eintreten.

Dagegen erflärte ber ÄriegSminifter, bie Armee mürbe

bei »ermirllidjung biefeS SJorfdjlageS in ihrem ©eftanbe

unb in ihrer 3uberUffigteit nidjt geminnen, fonbern

nur <Sd)aben erleiben. 9ctd)tSbeftoroeniger fotle baS

$rojeft ebenfo mie aud; berfdjicbene anbere jur (Sprache

gefommenen Reformen ber SBehrpflid)t nicht gan^ bon

ber $anb gemiefen, fonbern in tueitere ©nuägung
gejogen roerben.

i»i:$s TaiMdic ift fchließüch anzuführen, baß baS bom
StMegSminifterium für baS %a§x 1908 einfd)Iießlich

11 260 Wann für bie flotte unb 14 500 Wann für

bie ©rcnjmad}e angefe^te ^(uShebuitgStontingent bon

469 000 Wann unter ber SRebuftion auf 456 535
(unb aufjerbem 100 Cffetiner) bon ber Duma an-

genommen roorbcu ift.

Kleine Mitteilungen.

JVmnFrcidi. aux bie Teilnahme an ben bieS*
jährigen großenGruppenübungen hat ber Äriegä«

minifter bte nadjftehcnben Seftimmungen getroffen:

Die Hauptquartiere ber SlrmeeforpS unb iqrer Dibiftonen
merben an ben Orten ihrer Wobilmachung mit bem
bort »orhanbenen Waterial unb ^Jerfonal aufgeteilt.

3hr Wehrbebarf an Sieitpferben mirb bureb bie

berittenen Sruppen, ber an 3ugpferben burch ben £rain
gebedt; ftnb biefe baju nicht imflanbe, fo merben bie

*Pferbe gemietet. Die ^nfanterieregimenter rüden mit
brei SataiOonen auS, bie beS jtolonialheereS, menn
baju nicht bie nötigen Oeibmittel Sur ^Beifügung flehen,

mit groei SataiOonen; jebeS Regiment nimmt oier

jmeifpännige unb jmei einfpanntge Suhrn>erte mit,

außerbem jebeS Bataillon bier, jebe Aompagnie ein

jimeifpännigeS. <Rorp8> roie DioiriondartiQerie beftehen

überall aus groei Abteilungen gu brei ^elbbatterien mit
bier fechSfpännigen @efchü6en, einem nierfpänniaen

WunitionSroagen unb neun fonftigen Rubrroerfen. Die
reitenben Batterien ber ÄabaDeriebiotftonen rüden mit

ihrem ^riebmoftonbe auö, bie AabaDerieregimenter
mit bier @SfabronS unb 14 Suhrroerten. 3e eine

@enie!ompagnie mirb ben SlrmeetorpS unb ibren

Dioiftonen §ugetei(t, jebe biefer Aompagnien erhält

groei bTeifpänntge Jubvmevfe für bie SappeurfimineurS,
ein einfpSnnigeS gur Seförberuna bon Sprengmitteln,
ein groetfpänntgeS für ®epäd unb Lebensmittel, gerner

gehört gu jebem 9lrmee!orp8 eine Kompagnie Jele=

araptuften, gu jeber feiner Dioiftonen unb gu jeber

ÄabaUeriebirnfton eine Abteilung SappeurStelegraphiften.

(La France militaire 9lr. 7338/39.) b. %
— DieWärfdje gu unb oon ben bieSjährigen

großen ßerbftübungejt merben im allgemeinen gu

jjufe gurüdgelegt merben. (Sifenbabnbeförberung erfolgt

für bie höheren Stäbe, für bie Infanterie roenn fte

foroohl auf bem ^inroege roie auf bem SRürfroege mehr
als 140, für bafi (Sente roenn eS mehr als 100 km
auf ber Sanbftraße gurüdgulegen hätte. 9lQe anberen
Truppen markieren, aud) bie Jrucjvroerfe ber Infanterie

ftnb non ber SJahnbeförberung auSgefd)loffen. Dagegen
tritt biefe für bie gur ßntlajfung fommenben Wann»
fajaften ein, roenn fte im anberen gaOe gu fpät

im €tanborte eintreffen mürben. b. ^J.— 3n ben DberlriegSrat rourben brei neue Wit«
glieber berufen; nämlid): Der ®eneral Sefort, !om«
manbierenber ©eneral beS 10. ArmeeforpS (9tenneS),

1845 gu GharlebiQe geboren, aus bem ©enie h«oor»

Digitized by Google
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gegangen, weiter im 3ab,re 1870 bie 1000000 ftrcg.

enthaltenbe Kneggfaffe ber ärmee beg iUatfdjallä

SDlac SRabon cor ber Erbeutung bind) bte $eutf$rn
Kruppen bewahrte, an Stelle beg gur SReferoe über«

getretenen ©eneral Borgni«: SDegborbeg; ber General

Gbomer, 1849 gu SRefe geboren, ber Infanterie ent»

ftammenb, roeld>er bisher bie 2. Snfanteriebioifton in

3Hmieng befehligte, für einen ber tüdjtigften gücjrer im
#eere gilt unb jefct gum fommanbierenben ©eneral beg

10. ärmeeforpg ernannt mürbe; ber ©eneral ?offre,

geboren 1852 gu SRioefalleg, ebenfaflg urfprünglid)

©enieoffigier, ein SRitlämpfer in gabireichen Kolonial,

friegen, jefct an Stelle beg im £>berfrieggrate oer«

bliebenen ©eneral SRichel gleichzeitig gum !om=

manbieTenben ©eneral bei 2. Srmeeforpg (Slmieng)

ernannt, ber jüngfte unter ben Inhabern biefer 2)ienf>

fteüung. (Le Gaulois 3lr. 11181) D. %
— Ter Ueberaang bes 15. 3ägerregimentg über

eine Brüefe beg Softem 2B£ro, meiere in ber "JCalje

oon Gb*»Ion* sfur*3Rarne über bte Goole gef^lagen mar,

»erlief günfHg. (La France militaire <Rr. 7342.) 0.

— SDie fteuerroaffe ber Zrainorbonnangen,
roeldje im JaHe einer 3Robilmad)ung ben nidjt einem

Sruppenoerbanbe angebörenben £fftgteren unb [jötycren

3Rilitärbeamten gefleQt roerben, ift ber Jteooloer, in

beffen Beb,anbluhg unb ©ebrauche he iebod) bitter

nicht unterrichtet mürben, ©eneral »allein, ber

9Rtlitärgouoerneur oon tyarii, hat bat)er angeorbnet,

tap bie in feinem iöeftljlsbereicfje beftnblict)en 3Rann«

febaften biefer 2lrt bei ber 19. Irainegfabron in bem
SMenftgroeige auggebilbet roerben foQen. 3hte ?>a\)l

beträgt etroa 400. (La Fr. mil. 9lr. 7341.) o. %
— 3m. Bull. mil. 9lr. 24 wirb eine Berfügun

über bie SRefrutierung ber Eingeborenen au
3Rabagagfar oeröffentliä)t Sie gefdjiebt burd)

Engagement unb SRengagement, im Notfall burd) Ein»

berufung. SDie Engagements mit £anbgelb oon
20 gre«., bag fogleiä) nad) ber Unterjeidmung gu gabjen

ift, bauern brei 3ab,re, btejenigen olme £>anbgelb groei

3afjre; fte roerben nur gritroeife je nach, Bebarf gewährt.

9tenaagement8 bürfen btg gu einer ©efamtbienftjeit oon
15 3aqren abgefchloffen merben; Unteroffiziere roerben

all commissioncs big gu 20 Jahren gehalten. Set
groeiiäbrigem SRengagement

40 fttet., bei breijährigem

Hälfte bei Unterzeichnung

Beginn ber Verpflichtung*,

bürfen belnifg Erreichung

geichl offen roerben, bie bie

gibt SBet Einberufungen baueit bie 2>ienftgeit groei Jahre

—t—
— Um feftguftellen, ob bie Slugbilbung ber

SappeurSmineurt überall mit ber nötigen Sorgfalt
unb nach ber richtigen SRetbobe erfolgt, ift ber ©eneral
3oln, »Bräftbent beg Jechnifchen 3ngenieur!omiteeä, oon
bem Kriegaminifter mit ber Berichtigung biefer Gruppen»
teile beauftragt roorben. —t—— Sin ber am 2. 3uli ftattfinbenben £>unbert =

jahrfeier oon St. Gnr ift ben Dffigieren ber altioen

Sltmee bie Teilnahme geftattet roorben. Sei ber geier

ift oorgefehen: Snbrinaung einer fünftlerifchen Bronge»

tafel an einem ber ©ebäube ber Schule gur Erinnerung
an bte etroa 30 000 Schüler, bie ftch bort feit bem
3. 3uli 1808 gefolgt ftnb; $arabe beg BalaiHong;

beträgt bä< #anbgelb
60 $rcl., gahlbar je gur

beg Bertrageg unb bei

Einjährige Siengagementg
ber 15jährigen 2)ienftgeit

Berechtigung gur <ßenjton

Cattau.
2uftfchifjer'3lbteilung

Beftcbtigung ber Scbule; «Rieberlegung einer $alme
aug Bronge gum SUnbenlen an bie für bag Baterlanb
©efaUenen auf bem ftrieblrof. —t—

(La France militaire 9tr. 7343.)

3n biefem %cA)™ h ^-otxo eine

ing £eben gerufen. Xie

37cannfchaften foQen ber 1. 3)ioifton (Sofio) unb ber

14. $ioifton (Utfunomiqa) entnommen roerben. Tne

2uftfchiffer roerben unter anberem in ber "Bhoto fl
taPh«'

unterroiefen. - Seit lurgem nehmen bie 6., 7., 8. unb
18. 2)ioifton Schuhmacher unb Schweiber (alg

3ntenbanten) nicht mehr auf. — 3nfolge ber neu
eingeführten groeijährigen Dienftgeit roerben bie 9teferoe>

unb £anbroehrofftgiere aller ÜBaffengattungen, bte bie

erfte Uebung bereitg gemacht haben, aud) im nächpen
3ahre üben. 33on biefer 3eit an frnben bie Uebungen
jeboo> «ur alle groei 3ahre $aii> «benfo für bie im
gelbroebelrang Stehenben ber Sfteferoe aller SBaffen«
gattungen. S)te in bemfelben Slang ftehenben ber

Sanbroehr roerben bagegen gu einer einmaligen Uebung
einberufen. S)ie Unteroffigiere ber iReferoe aller 2iJaffen»

gattungen roerben ade »roei 3ahre einberufen, bie ber

Sanbroehr guerft innerhalb oon groei .Wiren, bann naa)

Verlauf oon brei fahren roieber. — roa.

jQcreiniflte QHaaten oon ttmerifa. 3)ie 3(ug«

gaben für bag $eer betragen im Stcchnunggjahre 1908

nach bem oom Senat unb bem Dtepräfentantenhaug

angenommenen unb oom s|>raubentcn untergeidbneten

Slnfchlag runb 95 Millionen Dollar, barunter 1 Million

für 3Ranöoer. Ter für ben gleichen 3eitraum
genehmigte ^lottenhaughalt begiffert ftcb auf
122 SRtQionen 3)oQar. 3n biefer Summe tft ein

Betrag oon 30 Millionen gur Vermehrung ber flotte

enthalten. — n.

— 2)al bigherigeprooiforifche^ortorifo>9iegtment,beffen

Beftehen ein ungeroiffeg roar, roirb mit bem 30. 3uni b. 3#.
laut Befchlufj beg Äongreffeg in ein Regiment beg

ftehenben Speeres umgeroanbelt, rooburd) Cffigiere,

Unteroffigiere unb 3Rannfchaften in begug auf Siechte,

Pflichten unb ©ebührntfje ben entfpreebenben ^ienft«

graben ber übrigen altioen Truppenteile gleichgefteflt

roerben. Bom genannten 2age an t>ei%t bag Regiment
„^ortori!o»3nfanterieregiment ber Urmee"
unb roirb aug ben beiben Bataillonen beg bigherigen

prooiforifchen 9tegimentg gebilbet Aommanbeur unb
BataiDongtommanbeuie (ein Oberftleutnant unb groei

Majore) roerben oom $räftbenten ernannt. Tu big«

herigen Kapitäne unb £eutnantg müffen ftd) oor ihrer

befinittoen Vlnfteüung, fofem fie nicht je fünf 3atjre in

ihrem 2)ienflgrabe gebient haben, einer roiffenfchaftltchen

unb prattifchen ^rüfung untergiehen, roerben auch auf

ihre SMenfttaugltchteit bin ärgtlich unterfucht. Die
Beförberung erfolgt in 3ulunft nad) bem 35ienftalter.

S

Offene SelonbleutnantgfteHen fönnen burch Ein»

eborene, bie bie gefefctichen Prüfungen beflanben

aben, befe$t roerben. (Army Order.) — n.

— Sie im Bereiche beg Staatengebieteg ftehenben

51 üftenartillerie«2ruppenteile erhalten eine

'Barabeunifortn: Waffenrod nacb bem SMufrer ber vor

Einführung ber neuen Uniform für bie 3nfanterie ufn».

gebräuchlichen, aber mit Kragenabgeichen, Knöpfen unb
Schnüren neuen ÜRobellä oerfehen. ^agu roirb eine

SJiü^e mit Banb unb »bgeiä>en getragen.

(Army Order.) — n.

Ckbrucfi in btr Äönigliajen ^ofbudibruclerei oon 8. S. SKuiIer k Sohn in Setlrn 8W68, Äoajftrafee 68—71.

^ierfti eine Beilage ber .^irrna $. Qaaeborn * 5dljne, Ciaarren-^abrif, Bremen,
unb ber aHaemeine nnjeiaer nr. 75.



JliUtiir=ll0djcnblatt
DmnisoiUiiftti Mtbahrut: o.fttobfl,

ajoi <L ©. i« aUmrlbotf.
«W*4fl*|iB1»l«

T0.TL

S)rctunbncunjifl(lcr SaJjrßaitfl.

in Äittigl fcotbudjfcanMung

»ob ff. £. JRilll« t * iobm
*tt«(|abrfUDf
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M 74. ßtrlin, Dienstag oen 16. 3mü 1908.

3nt*alt:
?erfonal i SeranbetungeTi (Sreufjen, S&Jürttemberg, Äniferlidje 6Struppen). — Dtben« » Serteüjungen (^reufjen).

3ouTiialiftifd»cr feil.

Kocbmalö ber »urenfrieg. — Sor bunbettfünfotg 3<u)ren. fgortfe&ung au« 9ir. 73.) — Jie 3<uerted)nW ber grö&eren

«rtiUerieoerbänbe unb ba« Panorama = Sifier. (Wil Sfijje )
- ßin Grtafe übet KuäbilbungSjiele in ber Scroti».

Äleine aiitteilungen. Srantreidj: 6anitÄt*bienft bei SBettrennen. CipabU de lTnde. Äopfpolftet. — Seteinigle
SlootenoonÄmettta: Strmebrung bet griebenSftärfe.

perfonal -Veränderungen.
Hflttt0liti{ Preußtrdtß firm**.

Dfßiifrf, löljnridjf nfnr.

Döfreritj, ben J2. 3uni 1908.

Wr. V. 9iotf)tirri) u. Irad), SRajor, beauftragt mit ber

Aulnnufi be8 !Hegt8. ber ©arbcS bu l£orp8, unter

«elaffmtg in biefem TicnftverljrHrnt8, jum D6erfMt.

beförbert unb jum Slügelabjutünten Seiner SKajrfldt

beS SoiferS unb fiönigS ernannt.

fifoinlf ht PtläBr«|frwBlt>ig.

JUurü) Serfügung beö Kricgömtnifietiuma.

Den 5. Juni J908.

Sdjftnfncdjt, ^roviantmeifter in 2>ieuje, auf feinen

?(utrag mit ftenjtvn in beu 9iul>eftanb beriefet.

Den % Juni 1908.

Welche, Sjrouiantamtaiontrolleur in Stettin, a(8 ^n>=

UiautamtSrenbant nad) \ialle a. S.,

Weil^robiantnmtdlontroneurinSoiiflenjaljo^flrfjSteüin,
s.8raun, Terpi^, ^roviantamtSlontrolleure in (SeHe

bjiu. SOfagbeburg, gegenjeitig,

Scelmnun, ^roviantamt8affift. in Berlin, a!8 ^ro=

binntamtSfontrotleur auf ^Jrobe nad) £angenfalja, —
jum 1. 3uli 1008,

SB o t f f
((Eugen),€ d) l a r b a u in

,
^roViantamtSfou t rolleurc

iuSWogbeburg bjm. 9Jiürd)ingcn, jum l.?luguft 1008

gegenfeitig, — werfest.

SBeifjborn, Cbcrja&lmftr. vom I. 23at. 3nf. SHegtS.

Von SJortfe (4. Sjomm.) 9ir. 21, auf feinen Antrag jum
1. ^luguft 1008 mit^eufion in ben SHuljeftanb berfe{\t.

V. Sdjönfelbt, Dbcrlt. a. 1)., ali fontrollefü^rcnber

.VTafemeninfp. auf Btotc in 5!ieuje angcftellt.

9IItmonn, C6eiDctrrinnr im 2. ^annov. Ulan. Wegt.

Sir. 14, jum 2b,üring. £uf. Megt. 3h. 12,

9Jubol))l), ®arn. 93er)oalt. srontroOeur in SDifinfter i.SB.,

nad) Oppeln,

(fleüifd), ©am. S8erma(t. JfontroOeur in 5)ieuje, nad)

Wünfter i. SB., — verfemt.

Pfennig, SJrobiantmeifter in 9icu6rei|adj, auf feinen

Eintrag mit ^enfton in ben SHutyeftanb Verfefit.

Pen 5. Juni 1908.

^apenfufj, Ca,\a rett-SJertoalt. 3ufp. auf ^}ro6e 6cim

&cxn. i.'ajarett $rcn£lau, jum Üa^arett « Qerivalt

3nfp. ernannt.

CftaftatifdictS Jctoriicuicut

Xura) 3lHetf)drfjfte fldbtneUä'Drbre.

Veit 20. mal WS.
•V i: p i-

. i'ajarcttrenbant bei bem Sajarctt brä Cflafiat.

XetadjementS, mit ber SteDe bcS Soja rettinfp. bei

bemfclben Üajarett, unter (Ernennung jum ilajatett

infp., beliehen.

XIII. (Höniartdi Dürften

«memtungnt, Seförberongra, Vafebunqtn u\m.

Stuttgart, ben 2. Juni 1908.

öoebe, 9iittm. ber Sief. be§ Ulan. SHcgt«. ftönig SBiU

^elm L ?ir. 20 (Stuttgart), ber Vlbjdjieb betoiQigt.

SBinbmfillcr, Cberlt. im 3. Seibart. Siegt. 9ir. 19,

bi« jum 30. September 1008 bcfpij* 1)ienftleiftMH9

[2. Duaöal 1908.J

bei ber ^uloerfnbrif in Spanbau nad) $reujjen

rommonbiert.

Stuttgart, ben 5. Juni 1908.

X reger, Stab«* unb S)at8. ^trjt im güf. 9icgt. fiaifer

Sranj 3ofepb^ von Deftcrreid), »öuig von Ungarn

9ir. 122, ber 9lbfd)ieb mit ber gefejjlidjen SeRfion

unb ber (SrlaubniS jum fragen ber bisherigen

Uniform bewilligt.

1
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Dr. £e&ler, überjäljl. ©tabSarjt int 3. Seibort. 9tegt.

5Hr. 49, juni «Bot«. 9lrjt im güf. 9lcgt. fiViifer Sranj

3ofe&h bon Cefterreid). Jiönig bon Ungarn 5>ir. 122
ernannt.

&ar(*rttf?e in Sctjleftcrt, 5en 20. ntat 1908.

Selnganb, Cberjoblmftr. im Drag. Siegt. Königin

Clga 9lr. 25, feinem ?lnfud)en entibred)ciib mit

»er gefefylidpn $en|'ion nnb unter Serteifjunn

beS (SffaralterS al* ftedmungSrat in ben 9iul)eftanb

berfefct.

Stuttgart, ben 30. Ittai 1908.

Bäumler, d)oralterif. ^robiantmeifter in Siblingen,

jeinem Eintrag entfpredjenb mit ber gejefclidjen ^enfion

in ben 9iuf}eftanb berfefct.

JDutü) Serjügung be« AriegämimfKriumS.

Stattaart, &en \. 3uni 1908.

^flb,n, «ßtobinntamtSfonlrolIeur, ton SfubmigSburg und)

Siblingen,

Sdjeitenberger, ^robiantamtSafilft., bon Ulm nad)

üubmigSbnrg, - junt 1. 3uli b. 38. vetfefci.

Sdjufetruptoc für Sübmeftaf rila.

Pen 8. mal 1908.

Sh>d>a notoSti, Dübel, Jntenb. Slffefforen, jn Snfcnb.

SHfilen mit einem SHaugbienftnltcr Dum 14.9tpiil 1908

ernannt.

Verfügung beS Sein)* » flolonkfamt«

(Jtommanbo ber ©<$u&lnq>pen).

Den 22. mal 1908.

Diofeubanm, 2'lb»3ntenb.©efretat, am 30.?lprilb.3S.,

behufs Sieberanftellnng im Siereidjc ber iUmigl. ^lenfj.

$eercSberroaltung (3ntenb. XIV. 9lrmeeforv§), auS

ber Sdju&trnppe nuSgcfdjiebcn.

Den 23. mal (908.

Sdjulje (Otto), ^roöinntamtSalfift., am 31. Wai b. 3*.,

befyufS Sieberauftclluitg im $ereid)e ber ftönigl.

©ödjf. .ftcereSbenualtnug (Brobiantamt 9iicfn), anS

ber «Sdjujjtruppe auigefdjieben.

Den SO. »Tai 1908.

Baitteul, Mied b,fifer, f^rtb = ^ntenb. Belvetäre, ber

litel Cber^ntcnb. Se[ret«1r mit einem Dicnftalter

2. SWai 1908 üertic^cn.

Ordern -Verleihungen«
^teuften.

Seine 2W a i c ft fl t ber fiönig ^aben WIergnäbigft

ju beilegen geruht:

btn Sitten £bler*Drben vierter Stoffe: ben»

£><iuplm. b. Cuifyom im SHftein. 3ä9cr :Bat. 9Jr. 8;

ben Äüniglidjen Jrronen<Orben ^weiter AI äffe:

bem Dberften DcliuS, Snfpctteur ber gelbtelegrapbje

;

ben Äontglidjen 5hroncn*0rben britter Älaffe:

bem Dberfllt. a.D. le 3uge, bisherigem Sfommanbeur
bes SJonbrn. »ejirls 3nfterburg;

beu fiöniglidjcn Shweu-Orben vierter JUaffe:

ben CberltS. Senberljolb im ftbeiu. 3ager-Bat. <Hr. 8,

b. ^affow im örofjjjerjogl. Wedlcitbnrg. 3<i9fr=Bflt.

9ir. 14.

Jourmliftircher ZciL

ilorfpule brr iBnrrnkritQ.

^m Snijre 1903 begann bie firieg8gefd)id)tlid)e

Abteilung I beS ©rofjen ©eneralftabeS mit ber Skr=

üffentlidmug einer Steide bon Ginjelfdjriften über bie

nu6ereuropöiid)en Kriege neuefter fteit. Die 9iot*

menbigfeit, baS erfte ber bem ©übafrifanijdjen Stiege

geioibmeten §efte neu aufzulegen,*) »eil eS bergriffen

Ift, fprldjt an fid) fdjou für ben «Ruften beS ©cfamt*

*) ftticgoiKfrfjirfjilidje Gtnjelfdjrifien. Qerauäaegeben vom
Örofeen @enera(fta6e, AricflöqcjdiirfjtlidK ^üteitung 1. S>eft 32.

(Erfahrungen aufttrturopdtfdjer Aricae neuefter 3*'*- I-

bem Sübafrifantjdjen Äriege 1899 biö 1902. 'Öcm Ginmorfa)
ber Buren in 9tata( bii jum (Hefedjt oon Colenfo. ^meite,

neubeaibeitetc Auflage. Mit 5 Beilagen in Stetnbrurf. Berlin

1008. 6. S. SWittter & «o^n, Höniglia)e ^ofbut^^nblung.
3)!f. 3,—.

Unternehmens, bafi jurjeit in ber DarflcBimg bei

3Ranbfd)urt|d)en .ftriegeä feine gortfefoung finbet.

Die Abteilung ift barin nur bem SJeijpiele SDJoltlcß

gefolgt, ber bereits im 3ommr 1802 eine Bearbeitung be«

3tattenifd)cu SelbjugcS bon 1859 burd) ben ^reugifdjen

©encralftab Veröffentlichen lieg, bon bem Söeftreben

geleitet, bie bon anbeten ?lrmcen gemachten Ärieg^
erfabrnngen bem eigenen Jpeere fobalb als möglid) ^
gfinglid) ju mad}cn. 9lud) als in bie Bearbeitung beS

Sübafrifanifdjen Krieges eingetreten würbe, tnirb man
im Öencralftabe bie gleidje Swge oufgemorfen hoben

toie im Sortvort jur erftcu Auflage beS SWoItlefdjen

SerleS, „ob ber berfloffene 3eitraum bereits lang genug

tvar, um ben $lufhel(itugSproie| als bodjogen anfehen

jtt tönnen, um SrleuntniS mit 3uberii3j)igfeit ge«

ftatten", biefe grage wirb aber in bem gleiten Sinne
mie im 3ahre 18G2 ba^in entfdjiebcn tuorben fein,
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Nif? ei möglidj nun-, „ben lpcicntlicbcn 3ufammen=

hang ber (Sreigniffe in beutlidjeu 3ügen ju erlernten".

$ür ben balbigcn ©cginn ber ©eröffentlid)ungen

über ben ©urenfrieg {proben fobonn feinerjeit offenbot

nodj befonbere ©rünbe. Auf ben £jod)ebcnen ©Qb-
afrifa« mürbe juerft in grünerem SDJaßftabe bie SBirfung

ber fleinlalibrigen 9W« (jrlaber mit raud)$d)wad)em ©ulber

erprobt, unb bei ber gejpannten AufmertfamteU, mit

bei bie gefamte mllitfirifdje SBclt bamal« bie triegerifdjen

©orgflnge berfolgte, fennte efl nid)t ausbleiben, baß auf

lüdenljafte ©crid)tc geftü{?tc boreiüge golgerungen au«

ben (Ereignifjen gejogen mürben. £>ier lag brm

©eneralftab ob, ein flfirenbe« SBort, unb jwar balb, ju

fpredjeu auf bie ©efaljr tf'm, feine Arbeit, wie c8 für

ba« 32. ."peft jefot jum Teil gefdjeljen ift, fpa'ter in

einigen ©unlten abänbern ju muffen.

©leid|Wohl fonntc man bereits oon bem £>eftc in

feiner elften OJeftnlt fi^tilif^rS fagen, wie bon bem

2Roltfe*fB«rf über ben Krieg 1859, in beffen ©orwort

für bie jweite Auflage oon 1863 bcr ©efriebigung

AuSbrurf gege6en wirb, baß bie al« müitärifc^e Auto*

rität anerfannte Cefterreidjifdje SRilitfir*3ett[d)rift ba«

bom Kriege gegebene ©üb „in feinen großen 3ufl«n

als bollfommen gelungen bcjeidjnct habe". $eft 32 ift

alSbalb in ©tiglifdjer Ucberfejwng erfd)ienen unb jen*

feite be« Sanol« In feiner Sad)lid)feit unb Unportei*

lid)feit gebüljrenb gemürbigt morben.

©ei ©eranftaltung ber nunmehrigen Neuauflage iab

fid) atlerbing« ber ©eneralftab in ben 2tnub gefegt,

ein weit jutreffenberc« ©ilb ber ©reigniffe ju geben,

(f« logen jcf.t ©cröfientlidjungen pon amtlicher ©ng=

Ufdjer Stelle bor, fo bie Sitten ber War Coinmission

unb ba« bortrefflid)c SScrt be« (Seneral« SWaurice;

aud) War efl möglidj, einzelne« über bie ©erhSltniffe

bei brn ©uren hinzufügen. Tafl hat bat)in

geführt, bog, wie in ber ©orbemerlung gefagt wirb,

„bie Neuauflage meljr ober weniger ju einer Neu-

bearbeitung geworben ift".

©ei ber h°hc" politifd)en Schulung, beren fid) ba«

©nglifdjc ©ol( ju rühmen bermag, brauste bie ©roß«
britanntfd)e Negierutig fid) nid)t \n fdjeuen, bie Unter*

fudjungflnften über ben Krieg in Sübafrila ber Deffent«

lidjleit ju übergeben. Sie fyaite nid)t auf ©d)onung

bon „©refiigen" ©ebadjt ju nehmen, wie bie« bei ber

UrteüÄlofigfeit aud) ber fogenonnten ©ebilbeten feft«

länbifd)er Nationen bielfad) geboten ift. gür eine

gerechte ©eurteilung be« £anbeln« ber Snglifdjen gühret

unb bcr L'etftungen ihrer Gruppen in Sübafrila fonnte

ba« nur vorteilhaft fein. ?(crjnlic^ foO einft gelb

jeugmeifter b. Kulm, al« itjm eine Stelle beö Cefter=

reidjijdjen amtlichen ©efd)id)tflweri« über ben Krieg 1859
borgelegt würbe, nadjbem er juerft geäußert tyxiU:

foldjen Unfinn fönne er unmöglld) befohlen hoben, fo«

balb er bon ber 9tid)tiglcit be« Xerte« überzeugt war,

angeorbnet b,oben, alle« unberänbert abjubruden. 2Bo«

SNoltfe in ber ©orrebe jur erften Auflage bc« ©reufei»

fdjen ©eneralftabSwerf« über biefen felben Stieg fagte:

„iS$ berfdjwinbct nämlid) in bcr Negcl ba« gerabeju

unjWetfmä&ig unb wiberfinnig 6rfd>einenbe ganj, fobalb

man bie 9Äotibe, bie toujcnb Neibungen unb ©d)Wicrig»

feiten überftebt, Welche fid) ber Ausführung im Kriege

cntgegengefteUt l)aben", gilt für jeben Krieg, ganj

befonber« aber für Kolonialfriegc. Süi it Ned)t r)eigt e«

boh« in ber Neubearbeitung befi £efte« 32, S. Gti

binfidjtliri) bc« mißlungenen (fnglifdjen ?lngriff« bei

Wager«foutcin: „Unfcre eigenen Erfahrungen in Süb*
weftafrifa fyabtn gelehrt, ba§ man auf Slfrifaniftfjem

©oben ftet« mit Sdjwierigfciten ju rennen hat, bie

man auf (£uropäifd)en Kricg«fd)auplSt?en nid)t fennt,

unb baß auf bie tauer Srfolge nur mit einem biel

größeren Uebergewidjt an ßahl ju erringen finb, ol«

c« bem (£nglifd)cu ^ü^rcr jur ©erfügung ftanb." SBic

c« bahin lam, ergibt fid) bereit« au« ber Neubearbeitung

ber Umleitung be« §eftc«, bie llar erfennen läßt, boR

©nglanb bi« jum sxib\\ 1899 an bcr Hoffnung feft»

gehalten r)at, feine ^ielr in Sübafrifo ohne ?(nwenbung

bon Waffengewalt 3U erreichen.

Tie ftofflidje Aiiorbnung be« ^nlialiß Weid)t nid)t

uiicrheblid) bon ber erften Auflage ab, inbem bie (£r*

eigniffe in ihrer d)ronologifd)en Solge befprodjen werben,

fo baf? ber (Einfall ber ©uren in Natal ben Anfang
madjt, atMNUtn bie Kämpfe an ber ©ahn Kopftabt—
Kimberlet) gefd)ilbert werben unb (Solcnfo ben ©d)lu§

biibet. Wobei bort)er nod) ben ©reigniffen in ber

mittleren Knpfolonie ein befonbere« Kapitel gewibmet ift.

Tiefe« fehlte in ber erften Auflage böllig, wie nid)t

minber eine (Erwähnung ber Kämpfe um Sabtyjmith.

Daß bie je|tt reid)lid)er borhanbenen Nad)dd)ten c«

ermöglicht haben, nud) auf biefe ©rcigniffe, bie feine«*

weg« bc« ^(ntereffeS crmangeln, etwa« näher einzugehen,

ift ebenfo mit Sreuben ju begrüßen, wie bie furjen

Angaben über mehrere fleiite ©efedjte, bie burd) tnt-

fpredjenbe Tertffljjcn erläutert werben, tymat fyattt

fid) ber ©eneralftab, wie bie ©orbemerfung jur erften

Auflage bc« 32. £cftc« fagt, bei biefen Stubien über

bie außereuropfiifd)en Kriege neuefter 3«>* nur al« $kl
gefegt: „einzelne, milttflrifd) befonber« lehrhafte QtiU

abfd)nitte h(rau«jugreifen unb in ftijjenhafter gorm ,yt

behanbeln", e« fd)lie|t ba« aber nid)t au«, baß bem

Sefcr jugleid) eine ©efamtüberfimt bc« Kriege« gegeben

wirb, dx wirb biefe« banfbar empfinben, umfomehr,

wenn fid) ber Stoff bort, wo taftifd)e unb operatibe

grageu bon höh«" ^ntereffe berührt werben, ju einer

eingehenberen Sdjilberung berbid)tet. Nad) biefeut

©runbfa^ ift benn aud) bei ben bi«her er|d)icnenen

.fpeften über ben Nufrifch;3apfl"if«hc« ^rieg berfahren

warben. Aud) biefe übergehen ermübenbe unb

wenig lehrreiche ©injelheiten unb bieten in ihrer Wc«

famtheit bem Teutfd)en Cfftjier boch eine ©efd>id)tc bc«

Krtege« in ber 3Ranbfd)urci.

Ta« (JrftlingSheft biefer Nciljc bon Stubien hat fid)

nunmehr ben fpfitereu angepaßt. C« liefert in feiner

jefeigen gomt in feiner Art ben ©ewei«, baß bcr ©er-

fud), ben bie Abteilung bor fünf fahren mit ber

©eatbeitung ber neuefteu Kriege unternahm, boHauf

geglüdt ift.
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Nor tinnbrrlfnnfiig lajjfti.

(ftortfesung auä 9tr. 73.)

Taß Wofel am 28. 3uni »on feiner Ueberlegenhcit

feinen rechten (Gebraud) machen fonnte, war eine Solge ber

völlig »erfagenben Aufllärung, beim c8 traten auf

beiben Seiten gleiche fflflfte in« (Gefcd)t. Tcnuod)

wäre ein größerer (Erfolg ju erreichen gewefen, wenn

Rieten rechtzeitig abmarfdnert ober feinen Warfd) mel)r

befd)leunigt ()ättc. Tie Waßregeln ßietcuS am 29. finb

ju billigen; e8 war bor allem nötig, ben Sagenjug
mieber ju orbnen. 2id)crltd) wären im Salle beö

S3eitermarfd)c8 am 29. meljr gafjrjeuge jum $eerc

gelommen, aber er hätte einen großen Teil freiwillig

im Stiche laffen muffen unb baju war, foweit er bic

Sage ü6erjal), feine Sßeranlaffung. üoubon fjättc au8

eigenem Antriebe ben Angriff nicf)t erneuert unb bim

bem (Eintreffen SiSlowifc' mußte Qkteti "od) nid)t8.

Dagegen genügten bie am 30. bon ifjm gegen 2uubon

getroffenen Sid)erung8maßrrgeln fcinc8mcg8. 3njmif(b/en

mußte e8 Sicitn flar geworben fein, baß er fid) jroijdjen

Zwei (Gegnern befanb; er fjatte alfo Soubon am 29.

entweber angreifen unb »ertreiben ober am 30. fo ftarf

gegen ifjn entfenben muffen, baß feine Warfdjftraßc

unbebingt frei mar. Unifomcfjr Ancrfennung »erbient

bnB 3u la",mcnh»irfen ber Cefterreidnfcfjen Sührer, bc*

fonber« wenn man bebenft, baß fie bei beginn beö

Unternehmens or)nc jebe SJerbinbung Waren.

Am Abcnb bcS 30. 3""» bradjtc ein »erfprengter

3ieten*$)ufar bic erfle Jlunbe »on bem ungliicflia^eu

Ausgange bc$ (GefedjtB bem (Generalleutnant ». 9fc|>ow.

"Halb barauf beftätigte fie ein »on fieitf) abgefanbter

Abjutnnt unb nad)t8 fnm fitoefow mit ber A»antgarbc

an. Sönig Sriebrid) erfjiclt bie 9(ad)rid)t in ben

Worgenftunbcu beö 1. 3uli unb überfab, fofort bie

9<otwenbigfeit ber Aufhebung ber Belagerung. 3m
erften ber fünf cigcnljänbigen ©riefe, bic Scitb, an

biefem Inge erhielt, fd)rcibt er: „ il vaut mieux,

prendre une partie desagreable que d'en prendre
point on d'attendre les extremite8.u 3n einem

anberen fdjreibt er bem SelbmarfdjaH, er foHe allen

Offizieren bei gcflungSftrafe unb Sfaffation »erbieten,

irgenb eine (Entmutigung merfen ober fid) »erlauten ju

laffen, baß alle8 »erloren fei; jebermanng ^Jflidjt fei,

gute Wiene ju mad)cn unb ben Wannfdjaften Wut
Zuzufpredjen ; ba8 fei baß befte Wittel, bie gafjncnfludjt

fo uicl al8 möglid) einjufdjränfen. "316er er »erfdjmicg

fid) felbcr feinen Augenblid, baß er bic Ueberlcgcnfjcit

»erloren habe, bie er im »crfloffcncn Jpcrbft unb SBintcr

über bie Dcftcrreid)cr gewonnen Ijatte. Ten Briden
Jcrbinanb erinnert er einige 3?" nad)f)cr au bic Actjn-

lidjfeit ber Sage mit ben Tagen bei (Erfurt im »cr=

gangenen %at)rc. „3d) b,abe fünf $»cere gegen mid),

unb jwar Don allen Seiten", bic Ccftcrrcidjcr unter

Taun in QBfynen unb unter be SMlIe in bem jefet nur

burd) Scftungen gebedteu Cbcrfdjlefien ; bic bereinigten

fiaifcrlidjen unb 9icid)8truppen in Sadjfen, bic 3d)Wcbcn

unb bie Hüffen.

Ten 9iüdmarfd) über Troppau bitten bic fieg=

reidjen Oefterrcidjifdjen Truppen »erlegt; c8 blieben

nur jwei SJegc übrig, über "H.u- ober über fööuiggrä^

Ter Apnig entfdueb fid) für ben legten, weil er bie

sJOtaga&ine be8 geinbeä bort wegzunehmen beabfid)tigte.

(Er brad) am 2. 3uli*) au8 bem i?ager bei Sd)mirfi^

auf, nadjbem Surft Whnty mit ber Slöantgarbe um
9Jiitternad)t uorau8marfd)icrt war; ber $erjog »on

Säürttcmberg folgte mit ber 9iacb,f)ut. )Kc[\o\v Ijattc

wäljrenb ber dlaty bei ftrömenbem 9Iegeu bie Ward)
bei 9?cuftift überfd)ritten, worauf bic ^ontonbrüde ab=

gefahren würbe. Tann hatte fleith ba8 geucr nuf bic

Seftung au8 fSmtlidjen Batterien oerboppeln, bie $3ad)cn

wie gciuöf)nlid) ablöfen unb bie Sdjanzarbeiten fort^

je|jcn laffen. hierauf jog man bie ®ef(fi,ü^e aug beu

Batterien unb trat ben 9iürfmarfd) nad) Zittau in brei

Kolonnen an. ?lit8 ber Jcftung folgten nur wenige

öienabiere. Slm 4. pereinigten fid) ber fiönig unb

iteitf) bei gWäfjrtferj-Ttüba».

3n SBien war großer ^ubel über ben (Enlfafc »on

Clrnüfe. SWaria Tf)erefia ließ eine SWebaiae prägen,

bie ba8 3)ilbni8 Taun8 mit ber oiiidniu trug:

n Leopold, Comee de Daun, Germanoruin Fabiua

Maximus"; ber Aommanbant würbe burd) (Erhebung

in ben (Grafenftanb unb bic 3e(bmarfd)a(l8mürbc belohnt,

16 ber angefcfjcnftcn ©ürger geabclt, aller »on ben

(Einwohnern erlittene Sd)nben au8 ber Staatdfaffe »er^

gütet Tic itaiferlid)c ^auptarmee folgte erft am 4.,

nur bie föorp8 ber (Generale $uccom, bc IßiQe, Soubon,

SiSfowty unb ©t. 39*wn übernahmen bie SBerfolgung

ber 9ßreu|en uub obglcid) ihre @cfamtft(irfe 24 000 Wann
betrug, fo bebeuteten fie bod) feine ernfte (Gefahr.

Um bie Bereinigung mit fteith bei il'Cüir.M) iuilnu:

aufzuführen, baue ber Aönig am 4. einen diubetog

eingelegt unb fefytc Tag8 barauf ben SRarfd) unter

Umgehung be8 »on ftroaten befehlen Sdjimhengft ^affe8

auf l'eitomifd)cl fort, Wo er bi8 8. flehen blieb, um
jleith8 fiorp8, ba8 mit ber fd)Weren Artillerie nur

langfam folgen tonnte, abzuwarten. Tiefc8 t^attc nad)

Scftehung öerfd)icbencr Sd>annü^cl mit ben leidjtcn

Truppen am 7. unter gouqueS güfjrung**) bei firönau

einen ernftereu Stampf gegen Ouccom. Äm 9. brad)

ber fi'önig nad) 3"rüdlaffung einer ftarfen Slrriere*

garbc unter 3Karlgraf fiarl »on 2eitomifd)cl auf unb
marfd)ieite über .'pohenmauth nad) SSifofa, (i km füb*

(id) jtöniggräfy, wo er am 11. eintraf, fteltb, Waran
biefem Tage norbweftlid) ^»ohenmauth angelangt, Toun
hatte Sebrouiij, erreidjt. Am 11. unb 12. hatte bie

Arrieregarbc Steithä unter Sielow ein ziemlid) r>efiigc8

®efed)t bei ^oli&, 20 km füböftlid) fiöniggräfe. gegen

l'oubou uub SiSfowify, ba8 bem fiürafncrregimcnt

93rebow einen (Gcfamtöerluft »on 5 Offizieren, 121 Wann
foftete, währenb bie Cef! erreicher gegen 300 Wann
einbüßten, ©uccow :mt;c unterbeffeu fioniggrä^ er^

reid)t, wo er 3fhnug m^ »erfdjiebenen anbereu Truppen*
teilen »orfanb, inSgefamt etwo 7000 Wann. Surft

Worife erzwang fid) mit ber red)ten S'olonne be8 König«

*) £cr Serfafier greift liier jeillia) oor, um ftdj in einem

radieren Stritte! bem roeftliä)cn jRriegtf AoitpiaMc \u

raenben ju tOnncn. Xnm. b. yiib.
"

») Äeitf» war trfrantt unb ^otte ba4 Hommanbo porüber>
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am tl. nad) furjem ©efedjtc bcn Uebergang über bie

ftbler Öftltd) Königgräfe, baS Vuccom in ber 9Jad)t

sum 12. räumte, um über bie Slbe auf Ghlumep,

30 km weftlid) ber ^tüunci, jurüdjugehen. 9Jcan fanb

übrigens in Königgräf} feine 6ebeutenben Vorräte;

Vuccow t)otte, ehe er abrüdte, ben größten Jeil ber»

nieten lofien. 9{ad)bem Keitt) unb SHefcom ebenfalls

bei Königgräfj angefommen waren, übertritt ber König

am 14. mit ber ftrmce bie ?lblcr unb lagerte 6 km
norböftlid) ber geftung rittlings ber Straße nad) 9cad)ob.

Saun mar am 12. bon Schränk abmarfdjiert, am 17.

bei Varbubifc über bie Glbe gegangen, hatte bom 18.

bis 21. 12 km fübmcftlid) Königgräfc gelagert unb

SagS barauf ein Sager bei Stößer, ienfeitS ber GIbe,

aber nur 14 km nun bem Vreußifd)en entfernt, belogen.

(£r fonntc mit öeroifjfjeit borauSfejjen, baß boS 5Bor*

rüden ber 9iuffen ben König balb beranlaffen werbe,

m.Ii gegen biefc ju wenben unb wollte bann burd) bie

Saufifc »ergeben, um eutweber bie SRufien ju unter*

ftüpen ober foUS Jermor fid) bor bem Könige jurüd*

iiefycu follte, auf Berlin ju marfd)ieren. be ^iilc

erhielt "öefetjl, über Sroppau in Cberfdjlefien ein*

jubringen.

9 önig An^nii gab bie Hoffnung immer nod) nid)t

auf, baß Saun if)m, ef)e er fid) gegen bie 9tuffen wenben

muffe, nod) eine Gelegenheit jur Sd)lad)t geben würbe.

Lvtn Verfud), fioubon bei Dpofcno, 16 km Öftlid) beS

JpauptlagerS, anzugreifen, würbe baburd) »ctcitelt, baß

biefer, burd) feine aufmerffamen Vorpoften gewarnt,

ftd) rechtzeitig ber Umfaffung entzog. Slber bie Straße

nad) ©lap fiottr er freigeben müffen, auf i!ir fanbte

ber König bie nun überflüffigen fdjweren ©efchüfte

unter ©cneralmajor b. Sattorff nad) ©lafo, wä^renb

gouquei bie Straße borten über 9cad)ob f»d)erte. Ser
König war bei Opofono flehen geblieben, nad)bem er

baS Kommanbo im Jpauptlager bem Sürften SRorifc

übertragen rjatte. flnf beffen Sfielbung bom Ueber*

fdjreiten ber ©Ibc burd) bie Kaiferlid)e §auptarmee

nat)m ber Slönig an, Saun werbe fid) nad) Sfalifo

wenben, um l|m feine riidmärtigen Verbinbungeu ju

unterbrechen. 3» btefem Salle wollte er bie Glbe bei

filein*Sfali{> überfd)reiten, um baS bei (£t)lum ftebenbe

©renabier* unb KarablnterforpS anzugreifen unb rechnete

bamit, baß Saun ju beffen Jpilfc herbeieilen unb it)m

baburd) ©elegenfjeit jum Angriffe geben werbe. Statt

beffen fjatte Saun baS Säger bei Stößer belogen.

Xt-r König erfunbete bie feiublidjc Stellung fofort am
auberen Sage, fanb fie aber fo ftar(, baß it)m ein

Eingriff ouSfidjtSloS crfd)icn. Samit war bie lefote

jpoffnung, Saun in näd)fter ^eit jur Sd)(ad)t ju ber*

anlaffen, gefcrjwunben; ber König fat) (einen ©runb,

länger in ber bon fcinblidjeu leidjten Sruppen bereits

wieber auf öden Seiten umfdjwärmten Stellung auS*

juhanen unb befd)loß, über Srieblanb nad) Sdjlefien

abjumarfcfjieren. Viru 26. trat er ben iHüdmarfd) an,

blieb bis 29. in einem Sager bei %a\tna, 11 km
norbweftlid) ber feitr)erigen Stellung, unb erreichte am
9. Sluguft über Sfalty, 9cad)ob, SBernerSborf unb 3rieb*

knb ein Sager füblid) SanbeStjut, nur bon Soubon
unb 3ah"w* &iS bux SanbeSgrenje »erfolgt. Slm 30.

hotte fid) baS Defterreidjtfdjc £>auptf)cer wieber in

Bewegung gefegt, um 16 km weiter nörblid), aber

nod) immer auf bem Hnfen Glb-Ufer, ju lagern. §ier

blieb eS bis 8. Sluguft flehen. 9lm 31. war
;

Uoreit,

ber bon Somftabtl auS über Sroppau ben 9i ncfjug

fortgefefct t>atte, nad)bem er bie $8efa&ung KofelS um
jwei Bataillone berftärlt (jatte, bann bei Weiße bom
8. bis 24. 3uli ftet)engeblieben war, über (Ma§ im
Säger bei Qtool an ber ?lupa angelaugt.

Sie SSeifungen, bie Saun auS SSicn erhalten hatte,

b/itten auf nad)brüdlid)eS {>anbeln, baS aud) einer

Sd)(od)tcutfd)eibung nidjt ausweichen follte, gelautet,

beim man fat) bort borauS, baß ber König fid) nad)

3urudmerfung ber 9iuffen wieber gegen bie Defter»

reicher wenben würbe. äBcnn eS ihm gelänge, fid)

beiben gegenüber ju behaupten, fo müffe baS auf bie

Skrbünbeten entmutigenb wirfen, unb Sücaria ^^erefta

fürdjtcte namentlich ben Abfall 5rantreid)S, baS ihr

fet)r jum ^rieben geneigt erfthten. Sie mar baljer ber

?lnfid)t, eine berlorene Sd)lad)t fei ber geringere 9cad)«

teil, beun fie fdjwädje aud) baS $eer beS Königs.

Saun war Daraufhin am 9tad)mittag beS 4. Sluguft über

^aromirj unb Stalty jur (Srfunbung ber ^ßreußifchen

Stellung bei 9(nd)ob borgeritten, fanb fie aber )u ftarf.

Saß Saun nach bem Srfolge bon Somftabtl bie

Verfolgung ber Greußen nicht mit bem £>auptt)eere

unternahm, war für biefc ein großes &IM. So Der*

mochten fie faft ungehinbert Königgräjj ju erreichen,

wo ber ftönig fogleid) feine SlngriffSpläne wieber auf*

nahm. Slber Saun jeigte, wie fd)on öfter, ganj be*

fonbereS ©efdjid in ber SluSwal)l ftartcr Stellungen.

?llä jebe 2hi8fid)t, bie Deftcueid)er ju einer Schlacht

ju beranlaffen, gefchwunben war, jögerte ber König
feineu 9lugenblid, fich gegen ben neuen 3einb ju wenben
unb ließ bei SanbeShut unter 9J2arfgraf Karl nur ber*

hältniSmäßig fchwache Kräfte jurüd, überzeugt, baß

biefe genügen würben, SaunS SBormarfd) fo lange auf*

jubelten, bis bie (£nt)d)eibung über bie 9tuffen, bie er

mit Söeftimmthcit binnen furjem hetbeisufüt)ren ^offte,

gefaaen fein würbe. ». fcuoernoij.

(^Seitere Ütetifel folgen.)

Pir irnrrtfdjnih ttx grüHrrrn JlrtiJlfrifiifrliäiilf unb

üdq panorana-llifirr.

(3H«t Sfi,je.)

,Vi ber gclbartiürae ift baS natürliche 9cet)men

ber ^öhenrid)tung burd) baS tluge beS 9iid)t*

fanonterS allmählich immer mehr burd) baS fünft(id)e

Pehmen biefer 9iid)tung berbrängt tborben — aud) bei

offener ftuffteKung, bie noch baS natürliche 9tid)ten

geftatten würbe, jiet)t man für ade fdjmicrigeren Qitlt

baS fünft(id)e bor. Sur Die Seitenrichtung be*

nufeen wir aber im allgemeinen bie fünftUd)c SDiethobe

nur ba, wo wir müffen, aljo bei berbedter 9(ufftellung.

SS fragt fid) nun, ob ein (Erfafy ber natürlichen

5Rid)tung burd) bie fünftlichc nicht auch °ffene un^

faftberbeefte StcQungen Vorteile bringen würbe.
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gür bie allein fd)ießenbc Ratterte muß btefe gragc

jwetfellog beineint werben. Der Batteriechef richtet

baS eine ©efd)ü&, mit bem er fid) einbiegt, felbft ein

unb läßt wär)renbbeffcn bie anbeten burd) einen

Sielanweifer einrichten ober er jeigt nad) bem Ab=

profoen ben ;Uuifiiluevit baS .Md. flußerbem fielit bie

©otterie bie Sdjüüe ja melft, bereit feitllcr/e Sage ber

Batteriechef bann burd) 3uru f evllärt.

Aber eine Batterie i.tic»n im (Srnftfall nid)t allein

unb biefe 3"ntfe faß«" int SWaffenberbanbe weg. SßaS

nüjjt ber 3uruf „Sdntß lag gut" ben übrigen fünf

©efthüfoen, wenn fte an jet)n Stellen Sdjuffe liegen

fet)enV Jrofobem fann man im SXaffenberbanbe mit ber

natürlichen Seitenrid)tung nuSfommen, fobalb eS fid)

um ben einfachsten gafl lu-.nbelt, fobalb nämlid) bie

feinblidje Artillerie bor unfercr geuercröffnung in

SHub,c erlunbet werben lonnte. (£S gibt bann bon ber

Brigabe bis fyxab jur Batterie ein 91edmen mit ein«

feinen Bäumen, ^eefen, braunen unb grünen gelbem;

baS tft ia fdjwierig unb jeitraubenb, aber eS gef)t

Ht.liffilid:, borauSgefcfct wenigftcnS, baß Heb, nietjt alle

Balterien etnfd)ie^en, fonbem ein Jeil nur bie ©abeln

übernimmt. ©anj ungeheuer wadjfen jebodj bie

Sd)Wierigfeitcn, wenn bie feinblidje Artillerie erft

erfdjeint, nadjbem man felbft fdjon aufgefahren ift,

alfo namentlich in BerteibigungSftcÜungen, in bereit

ftcllungen, aud) im Begegnungsgefecht, wenn man einen

Borfprung in ber (Jntwidlung hatte. Denn bann fann

baS ganje Rechnen mit Bäumen, £>erfeit unb gelbem

erft beginnen, wenn ber geinb fdjon fdjießt, wenn
Berlufte eintreten, 9taud) bor bie gront fommt unb bie

BefehlSübcrbringung fchwierig wirb. Aud) baS lele*

Phon wirb ba nid)t biel helfen, benn genaue QitU
bejeidjnungen jinb teleptjonifd) faum ju geben
unb man ift bann immer wieber auf bie abgefeffenen

Abjutanten unb Drbonnanjoffijiere angewiefen, bie

mühfam burd) bie frifd) gepflügten gelber eilen, um
„baS ju bringen".

Diefe feuertcd)ntfd)en Sd)mierigfciten finb fdjon öfter

in ber ÜWilitär»2iteratur beleuchtet worben. 3d) felbft

habe feinerjeit in bem Auflage „Tie geuertedjnil ber

gelbartitlerie im SDcanbber" (9er. 35/1 90G) für fold)c

gäHe bie Bereinigung ber güfjrer unb ein befdjleunigteS

©abcin mit einzelnen Batterien gegen rafd) feftgefteüte

Bunfte ber feinblid)en AuSber)nung borgefdjlagen.

Wegen biefen Borfd)lag würbe nachher eingewenbet, eS

fei ju lünftlid), man ntüffc einfach »nad) ber alten

golbenen Siegel t)anbeln, baß jebe Batterie gerabeauS

fdjicßt". Dod) was he'6 f „gerabeauS" im großen

Berbanbe, einem geinbe gegenüber, bon bem mau nichts

fieljt als einzelne Blifoe Ijier unb ba hinter einem

£>öhenranb? £>err Generalleutnant SHofme ^at mehrere

SUcnlc auf ben St*ert einer guten Borbereitung, einer bor*

läufigen Bertcilung ber borauSfid)tltct)cn fttelräunte bis

jur Batterie herab hingewiesen, .wtr liegt auch lieber

ber beftc 2Öcg pr Üöfung biefer grnge, allein bie

Schwierigleiten bleiben immer nod), fobalb bie feinb*

lid)e Artillerie ganj ober $um großen Ueil in einer

anberen als ber erwarteten Stellung erfdjien. SBill

man alle in Betracht fommenben ©elänbeftreifen bis

herab jur Batterie fdjon borher berteilen, fo foftet

baS biel 3eit unb gibt leid)t Berwedjflungen, gauj

abgefehen babon, baß bie ©d)Wierigteiten ber Befehlt

Übermittlung bod) bleiben unb neue Sdjwierigfeiten

enrftefjen, wenn ber geinb teils in ber einen, teils in

ber anberen Stellung erfd)eint. .\>icr fann uns nur

bie Jedjnif ^elfetx. £>aben wir eine Borrid)tung am
Scherenfernrohr jiun gefilegen einer $auptrid)tungS=
linie unb jum äReffen ber feinblid)en AuSbehnung,

haben wir Banbrama^Biftere mit bementfpred)enber (Jin»

teilung, fo fönnen biefe Sdjmlerigfeiten jum großen

Xeil gehoben werben, fo fann bie telephonifche lieber«

mittlung ber Abfdjnitte bor ftd) gehen, benn Bäume,
Herfen unb gelber fann man telepfjonifd) feiten über*

mittein, wohl aber einfache .;',at)len. 3d) m5d)te an

einem praftifd)en Beifpiele ben Borteil biefeS Ber*

fahrenS nät)er erläutern. 3d) erinnere mid) eine*

SRomcntS beim ©elänbefd)ießen, als bie gegen feinb«

liehe Infanterie aufgefahrene Abantgarbenabteilung

plö^lid) ArtiOeriefeuer erhielt. 53aS geuer lam bon

einer im Dunft liegenben, maffigen .Oöt)e mit einer

fcharf abgefegten SBalblante, man fat) nichts als hier

unb ba einen Blty bor bem SBalbe. (is war ungemein

fchwer, nun bie 3irfTä«nte ju berteilen. Der in ber

9iäf)e bcS AbtcilungStommanbeurS ftehcnbe gührer ber

mittleren Batterie fonnte burch perfönliche Orientierung

angewiefen werben, an bie anberen Batterien mußte

gefchidt werben, wobei bie Begrenjung an bem gleich«

mäßig h°^en SBalbe feljr fdjwierig war. SBie einfad)

würbe baS Berfahren, wenn ber AbteilungSftab fein

Scherenfernrohr rafd) mit Ifhtflftellung auf bie Söalbcde

einftelltc, bann ben betreffenben SSalbftrelfen ab*

leuchtete, bie ber ßnben feftlegte unb bann

befahl ober telephonierte: „^auptrid)tung SBalberfe,

1. Batterie Strich 120 biS 140, 2. 140 bis 160,

3. 1G0 bis 180!" Dann i teilen bie 9ttchtfanoniere baS

Banorama^Bifier auf bie befohlenen Strid)jah(en, richten

nad) ber SBalbede unb ein Durd)einanberfchießen ift auS>

gefd)loffen, borauSgefefct, baß feine gehler unterlaufen.

Aber joldje gehler werben bei bem Rechnen
mit Bäumen, ^eden unb gelbern wohl öfter
borfommen, als bei biefer rein med)anifd)en
Zätigfeit 3m SRegimentSbcrbanbe würbe fid) bie

Sad)e ähnlid) abfpielen: DaB Regiment fleht in Sauer«

ftedung unb fpt eine beftimmte §ohe als BcobachtungS*

raunt erhalten. Der SftegimentSftab legt mit feinem

Scherenfernrohr einen marfanten Baum auf biefer Jpöt)e

als $aupt*Scbußrid)tungSpunft feft unb berteilt bie

Beobad)tungSräume red)tS unb linfS babon auf bie

Abteilungen. AIS bie feinbliche Artillerie nun ju

feuern beginnt, als ber leid)te SRaud) ^te unb ba hinter

ber $ot/e auffliegt, telephonicrt bie Brigabe wiber

Erwarten: „®efcd)tSftreifen bcS MegimentS red)tS bon

ber einzelnen tyappcl auf ^ör)e 384." Der SRe*

gimentSftab leuchtet mit bem Scherenfernrohr bie §öhe
rcd)(S bom Baume ab, foweit bort 9iaud) fid)tbar

wirb unb telephoniert:
. (£tfte Abteilung Strich

300 bis 340, jweite Abteilung Strid) 340 biS 370"

(id) nehme b>t an, ber sJ?ullpunft liegt bei 300, um
baS 9ied)nen mit minus nnb plus ju bermeiben). Xa3=
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ielbe ©erfaßten (ann fogar Anwenbung ftnben, wenn
bie feinblid)e ArttBerie offen auffahren mug, rafefn:

©irfung a(fo geboten ift, benn aud) hier mug ein Durd)*

«nanberfchiegen beim ©abeln unbebingt bermieben

werben.

Derartige ©erfahren finb fdjon öfter borgefdjlagen

worben, allein fie finb mit ber Wtctitfläcfic in ber

IßrariS nur auf furje Stretfen auszuführen unb

gebrauten bamit fet)r biel 3eit, fie werben fidj erfi

mit Vorteil bewerten laffen, wenn mir nidjt nur

1ßanorama*Btfiere, fonbem auch bie bei ber gugartillerie

{e^r bewahre Vorrichtung jum Pehmen ber $aupt»

rid)tungS(inie an ben Scherenfernrohren einführen.

9iun fcheint freilich eine Sd»bierig{eit babel für baS

Sd)iegen im größeren Berbanbe borjulicgen: ber

<£tnflug ber feitlicheit Abftänbe. SBenn alfo ber auf

bem linlen glügel beS Regiment« ftehenbe (Stab bie

einzelne ©appel mit feinem gernrobr als SRuUpunft

feftltgt, unb bann baS rechte (£nbe mit 370 anbifieit,

mug ein am glügel beS Regiment« ftehenbeS ©ejebüfe,

baS mit 870 nach ber pappet rietet, nach bem rechten

©nbe fliegen. ©S bcwbelt fid) alfo nicht borum, wie

bei ber Buffole, baS recfjtc glfigclgefd)ü& burch

Anrichten ber Buffole parallel mit beren Dichtung ju

flellen, fonbem eS banbelt fief» barum, ben Unterfdneb

auSjugleichen, ber entfielt, wenn jwei @efd)üfye ober

gewrohre gleichzeitig auf benfelben Bunft im 3ielrnum

richten unb bann burch Drehen beS Scherenfernrohrs

(SRegimentSftab) bjw. burch Drehen beS ©efdjü&robrS

(Batterie) biefelben ©Uttel an bie $auptrid)tung8lime

feitlich anfe&en.

Siegt aber ber jur $auptrichtung gcnjfihlte ^unft

in ber Sinie be$ gttnbeS ober bicht bor bjw. hinter

biefer, fo werben bie Vlbtocicbungen fehr gering auS*

fallen, jumal wenn bie feinbliche AuSbebnung ungefähr

gleich ber eigenen if1 ' bie Abweichungen werben be$l)nlb

auch bon ber gugartiHerie in ber ^rarte nicht

berüeffichtigt. Die gugartillerie fc^t hödjftcnS ein

Bataillon auf eine ^auptricbtungSlinie an, für bie Ber*

bältniffe ber gelbartiflerie wSre cS aber erforberlict),

bag auch bie geuerleitung beS Regiments auf einer

^aiiPtrichtung bafteren lünnte. gütjrt man aber fon*

ftruftib einmal einen gafl burch, bei bem ber Stab

felbft am ©übe beS Regiments ficht, bie fiugerfte

feitliche (Entfernung alfo 600 m betragt, fo ergeben

ftdt) j. B. bei einer Entfernung oon 3000 m unb biefer

$8 afi3 bon 600 m nur ganj geringe Abweichungen.

Unb biefe liegen für alle Batterien in bem*
fclben Sinne, fo bog alfo ein Dnrcheinanber-

febiegen — unb hierauf lommt eS in erfler Sinie an —
baburch nicht berurfad)t wirb. (£3 fommt weniger

barauf an, bag man mit ben erften Sdjüffen tat*

Hlthlich gleich bie gauje feinbliche ttuSbebnung fagt,

als barauf, bag man rajd) ohne langes Arbeiten mit

$ccfen, gelbern unb Bäumen jur SJirfung tommt ünb
bie Öabelfthüffe ber gabelnben Batterien — alle

bürfen auch hierbei nicht gabeln — unbebingt auS*

einanber ju halten finb.

2ßir müffen noch einmal barauf ^into«ifen, bag

hier nicht oon ben berbceften Stellungen bie 9tcbe fein

foO (bag für biefe bag Bauorama^Bifier ebenfalls groge

Borteile bietet, ift ja befannt), fonbern bon offenen

ober faftberbceften Stellungen unb inSbefonbere bon

ben fdjwierigen gäflen, in benen bie bereits im geuer

ober in fiauerfteßung ftehenbe Artillerie plöfylid) bon

feinblidjer Arti0crie beferjoffen wirb, gäCe, wie fie an

jebem SDfonöbertage bortommeu.

SSeiter aber ift baS ©erfahren ungemein Wertboll

bei 3ielwechfetn, benn auch &ier W baS Befd)reiben

unb AuSeinanberbaltcn ber neuen 3ielräumc im Staffen«

berbanbe bei Anwenbung ber natürlichen Seiten*

richtung fehr fchwierig unb unficher, geht augerbem

nur bon <ßerfon ju Berfon, nicht aber wie baS anberc

Verfahren auch telephonifd).

9lber auch für bie eingangs erwähnten einfaebften

gäQe, in benen bie feinbliche Artillerie bor unferer

geuereröffnung bereits fleht unb erfunbet werben

{ann, {ann baS fünftliche Pehmen ber Seitenrichtung

bon grogem Vorteil jein. 3« ber Xtytotit finb biefe

VI umgaben fehr einfach: ©rigabe unb Regimenter

halbieren ihre ©efedjtSftreifen, bie Abteilungen britteln;

in ber $rariS ift baS aber ungemein fdjwcr, wie jebeS

Scharffchiegen im SJrigabeberbanbe jeigt. Jch erinnere

mich eines gafleS, in bem ber Batteriechef bie nach

bem Abprofoen ju ihm geeilten 3ugfö(lrfr m^ ber

SWitteilung empfing, bie fBatteric hötte -baS jweite

Drittel beS britten SßiertclS ber AuSbehnung ber

feinblichen Artillerie", eine Angabe bie rein ttjeoretifch

ju genügen fcheint, währenb ihr in ^JrariS natürlich

eine fehr fchwierige unb langwierige 3ielbcjeichnung

folgen mugte. Damals ftanb bie lange feinbliche

Artiderielinic hinter einer {ahlen $tyt, bie faum einen

martanten $unlt bot auger einem über ben fi'amm

führenbeu tyütn gelbweg. S3ohl ieber ber jwölf

Batteriechefs hnt bei ber Orientierung feiner 3 l|gs

füt)rcr unb wohl ieber ber 36 ßugfübret beim

Orientieren feiner 9tict>tfaiionicrc mit biefem gelb*

weg angefangen; Wäre eS nicht prattifdjer,

wenn in foldjen gällen alles bei biefem gelb*
roege bleiben lönnte unb baS übrige nur

majehinenmägig gemacht würbe? Beim ©iuftetlcn biefer

SWafdjinen louncn geiler uorfommen, gewig, aber bie

{amen fo and} bor. tatfäcf>lict) würbe burcheiiiaubcr*

gefchoffen unb jur 2Bat)l ber Bj.^ntfernungcu mugte bie

ffarteneutfernung herangezogen werben, gür baS

Stiegen in grogen Bcrbflnbcn loirit baS {ünftlidic
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Seinen bet Seitenrid)tung fixerer, jumal man bodj

im (Ernftfalle faum jemals bie ©efdjüfye brüben fteljen

feljen unb abwählen fann, ionbern immer mit ben

Jpöhenranb auf bie Abteilungen unb Batterien wirb

»erteilen müffen. Sein lrjeorctifctj müßte ja ein

fold) fünfllidjeB 9?eb,men ber Seitenrid)tung and) mit

^Bufjoten (SReffen ber Abftänbe), 9iid)tflöd)cn unb

fRidjtlatten gehen, bod) für bie BrnnS arbeiten biefe

für bie »erbetften Stellungen gefdwffenen 3nftrumente

flu langfam (SWoniuS, Umftetfen ber 5Hid)tlatten!). Sarum
!ann biefe Art Stiftung für bie größeren Berbänbe

erft praftifd) anwenbbar werben nad) (Sinfüljrung oon

Bönorama»Bifieten unb Jeillreifen mit £>auptrichtungS*

linien am Sdjerenfernrohr. Grft bann wirb eB

immer möglich |ein r , 3ielwed)f cl im großen
Berbänbe telepljontfch anjuorbnen.

Pin (frlalj über Jlnöbilbangeurlr in brr Sdjnjfii.

SWan fenbet unS frcunblidjft au8 ber Sdjweij einen

(Srlaß bcS Sdjweijer SWilitätbepartementB, ber Por

einiger $eit an bie irommanbanten ber .§eerc$eint>etten

unb an bie AbteilungBchefß beS SERilitärbepartementS

gerietet mürbe unb unB fo wertPoH unb intereffant ju

fein fd)cint, baß mir ifm nad)fteb,cnb im Säortlaute —
unter gortlaffung fpeaieH bie bortigen aRilijPerhältniffe

betrefjenber Abfd)uitte — wiebergeben.

»Sern, 27. gebruar 1908.

3m Stiege mirb bie Straft beS BolfeB ber fdjmerften

Brobe unterworfen. 9?ur ein Boll fann fie befielen,

baß ferngefunb, opferfreubig unb Pon patriotiidjer

©efinnung erfüllt ift. 9iur ber Staat mirb fianb*

galten, ber auf feflem gunbamente ruf»t, beffen Dr=»

gnnifation unb Berwaltung ben Bebürfntffen ber Qeit

entfpred)enb ausgebaut mürben, unb ber jid) feiner

31 ufgäbe im ßeben ber Bölfer bewußt ift. 3" ber

Eigenart ber Böller unb «Staaten liegt ir)re Straft unb

if>re Berechtigung jur Crifteuj.

3Me Armee ift baB SBerfjeug jum Sd)ii$e ber

Selbftänbigfeit unb Unab^dngigteit eine« BolfeS unb

Staates. Sie mirb perfagen, wenn fie ihre SBurjeln

nidjt im Bolle fmt. AuS ib,m fließt it)re Straft unb

iljr innerer $alt; in feinem Vertrauen unb in feiner

i'iebe finbet fie ben Anfpora ju t)5d)fter Seiftung unb

bie (Genugtuung für it)re Eingebung, für ihre Opfer

unb für ihre Üeiben. Bolf unb Armee muffen ein«

unb einig fein, wenn fie bie Brobe beS SfriegeS erfolg»

reich beftefjen follen.

AuB biefen ©efidjtSpiiiiften müffen bie ©runbfäh«

für bie AuBbilbung be8 £eerc8 abgeleitet merben.

Deshalb wollten wir auf fie an biefer Stelle Por ädern

hinmeifen.

Die 2Ritttärorganifarion Pom 12. April 1907 fofl

einen wichtigen Abfdmitt in ber (Jniwidlung be8

Sthwrijerifd>en $eerwefenß bebeuten. Sie würbe ge*

fdjaffen, weil fie notwenbig War, um ben Anforberungen

ber 3eit gerecht ju werben. 2Sir anerlennen gerne

bie großen farifdjritte, bie in ber Ausübung be8

£eere3 in ben legten ^aljrjebnten gemacht morben finb.

Dtjne fie wäre e8 überhaupt nid)t möglich gemefen,

bie {Reformen ju unternehmen, bie baB neue @efe^

anftrebt. aber wir empftnben ba8 SöebürfniS, bie ©in*

füljrung biefeS ®efefte8 mit einer eintö&lidjen X<ir»

legung ber ©runbjä^e 511 begleiten, bie wir für bie

SluSbilbung al8 moftgebenb betrachten.

9iicht immer unb nicht Pon aOen i^ fo gct)<mbelt

morben, wie e8 im nad)ftet}enben Perlangt wirb. SKöge

fidj ein jeber an feiner Stelle JWedjenfdjaft geben Pon

ber großen Verantwortung, bie größere Selbftfinbigteit

unb bie Getoähmng freier 3»itintiPe, Wie fte baB neue

©efefo will, mit fidj bringen. SKögc ein jeber fein

biölierigeS ^anbeln ernfter Nachprüfung unterwerfen

unb fidj llar barüber werben, worin er fid) ju finbem hat
©tr fpred)en bat)er im nachfolgenben nidjt nur Pon

ben „Äu&bilbungBjielen" im engem Sinn, fonbern auch

Pom ^ienftbetriebe unb Pon ber grunbffifylid)cn Sluf*

faffung beB XienftcB überhaupt, in ber SWeinung, baß

wir bamit fürB erfte am beften ber Aufgabe gerecht

werben, bie 3lrt. 110 ber neuen SWilitarorganifation

bem aWilitärbepartement geftellt hat.

^abei betonen wir, baß biefe Beftimmungen in

feiner SSeife eine ?lbmeid)ung pon ben rcglementarifd)en

©orfdjriften ober eine Slbfd}Wächung biefer öorfchriften

bebeuten foflen.

Son biefen Grwägungen auBgehenb, crlaffen wir
bie folgenben SBeftimmungen, bie für ben Betrieb ^cS

I)ienfleB unb bie ?lu8bilbung ber 91rmee maßgebenb
fein follen.

I. SllgemeineB.

?118 pornehmfte öiele jeber 2lu§bilbung bezeichnen wir:

1. 2;ic Herbeiführung Pon Sicherheit bei ben SBehr*

männern afier ©robe in bem, waB jeber in feiner

Stellung wiffen unb fönneii muß, um im Kriege nicht

nur auf Befehl, fonbern auch auB eigener fyiitiatiPe

mit Selbfwertrauen unb richtig honbeln ju lönnen.

2. Xie Schaffung einer Autorität ber SBorgefefotcn,

bie in aQeit Sagen Stanb t)ält.

3. 'Sie SSedung unb Pflege ber Sienftfreubigfeit

unb beB Vertrauens in bie 2üd)tig!eit unfereS Pater-

länbifchen SBehrwefenS.

3)?it bem SRilijfnftem fann ein IriegBtüchtigeS ^cer
nur bann gefd)affen werben, wenn biefe 3iele mit^

einanber angeftrebt werben. Sie finb nio^t Poneinanber

ju trennen.

Sie Autorität beruht beim r>rurigert Äulturftanb

nicht mehr auf ©efefc unb Borf<hrift allein, fonbern

cbenfofehr auf ber Verfönlichleit beS fßorgcfefyten nnb
auf ber Art unb SBcife, wie biefer feine Autorität jur

(Geltung bringt.

Bei ber Auswahl unb bei ber ßrjiefmng unb Au&<
bilbung ber Borgefe^ten muß hierauf ©ewicht gelegt

merben.

8ur ^Begleitung biene folgenbcS:

(SS finb Borgefe^te h'wniu&d^f bie burd) bie

Sicherheit unb Beftimmtheit ihres Auftretens ihren

Untergebenen imponieren unb bei biefen Vertrauen in

ihr «6nnen unb SBiffen unb in ihre ©ntfchloffenheit
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heroorrufen. Tie Unftd)erheit bct 93orgefe|>ten wirb

aud) bei größter 2BiHen8energie nie gan$ übenounben,

wenn bei bct erften Ausübung mehr erlernt werben

follte, nl8 in ber genährten ;',cii möglid) mar.

28 b,aben bo^er alle b^ierju berufenen por geft«

fefcuiig ber Arbeitspläne ftet) Höre 9ted)eu}d)nft ju geben

über bett Umfang be8 in ber gewährten , ;rtt ju er«

wcrbenbci! SSiffenS unb ifönnenfl. 9?id)t wa8 münfdjenS*

wert, nic^t einmal wa8 Piellcidjt nötig n>5re, fonbern

einjig bie Sifidftdjt barauf barf in SBctradjt faden,

wo« wirflid) grünblid) burd)gearbeitet unb ju eigen

gemadjt werben fann.

gür at(e8 »eitere foü eine aQgemeine Grientiewng
unb bie Anleitung, wie ba8 wenige, pofitio (Erlernte,

mit ben Gräften be8 eigenen 93erflnnbc8 jWccfbicnlid)

anjuwenben ift, genügen.

9<ur auf bieje Art befommen wir 33orgefe[rte, bie

Selbstvertrauen unb llare ©infid)t befifoen unb biefe

(figenfcfmften berbinben mit frifdjem, entfdn'ebenem Auf*

treten unb freubiger ©elbfttätigfeit.

Tic rein formaliftifdje AuSbilbung muß auf ein

ilMinbeftmaß bcfdjränft werben. Söo aber bie forreltc

t$orm geforbert werben muß, ba barf leine aud) nod)

fo Heine Abweisung gebulbet werben.

Vorauäfcfcung für ben (Erfolg ift perftänbigeS Auf«
treten ber Vorgelebten al8 ü ein er unb Grjieher.

Weberbrüdenbe, abfpredjeube, alle8 beffermiffenbe Ve=
Iwnblung madjt ben Offizier ober Unteroffizier, bem fie

jtitcil wirb, jum Vorgcfcfcten untauglid), benn fic raubt

tym 3«öerfid)t unb Ticnftfrcubigfcit.

Neben ber ©id)erf)eit be8 Auftretens fpiclt bie Art

unb SBeife, wie bie Autorität Dom Vorgejc^tcu ge*

Imnbhabt wirb, eine cnifdjeibenbe SHofle,

Der Untergebene fall bei allen Uebungen unb beim

ganjen Ttenftbetrieb bie Ueberjeugung gewinnen, baß

Vorfdjrift unb 3}efeb,l be8 Vorgefefoten nie etwaS bon

ihm berlangen, bo8 er nidjt leiften fann, wenn er alle

feine firäftc auf biefe üeiftung fonjentriert. Tie §crbci

füljrung biefer Ucberjeugung ift ba8 t5U»t><m<f»t n rjfr

folbatifdjcn Süd)tigfeit.

£>ierju trügt bei bie Art unb SEÖcifc, wie befohlen

wirb; nrbftbem aber fd)afft Derftänbigc Belehrung bie

unerläßlich notwenbige, aber aud} förberubc VafiS ber

(rrjiet)ung jur militärifdjen Tifjtylin.

ßwrd biefer Vctehrung ift nur, bem angcl)cnben

Sikbrmann llar Perftänbtid) ju mad)en, baß unbebingter

öcljorjam geforbert werben muß, bamit bie Armee ihrer

Aufgabe genügen fann. ^alfd) aber wfirc e8, ju meinen,

burd) Belehrung müffe juerft bie 9Jotmenbigfeit unb

3wedmäßigfeit cine8 Vefehle8 bargclegt werben, um
willigen ©cljorfam ju finben. Ter ©olbat muß fo

erjogen fein, baß er aud) ofjne fold)c Totlegung willig

gehorcht.

Tic Autorität be8 DffijierS wirb gehoben burd)

feine Haltung, wobei für berittene aud) bie üöcf)errfd)ung

be8 VferbcS eine SHoüe fpiell.

Tie ©prad)e be8 Vorgefefcten fei beftimmt, fein

ganzes ©ebahren porbilblid)! 9iamentlid) ift bie8 ge*

boten in &Htn l)öd)fter Anfpannung, bei brohenber

(grfdjlaffung unb im Augenblid ber ©efab,r.

9?id)t nur fcfjäbigl ber Dfft^ier, ber fid) IjicrBei

etwo8 »ergibt, fdjwer fein Anfef)en unb feine Autorität,

fonbern c8 ift aud) ba8 Anfeljen bc8 Dfft^iertorp8 über«

fjaupt, bet ©laubc unb bai Vertrauen ber Truppe in

iljre 3üf)rung erfdnlrtert unb bie Tifjiplin leibet in

ihren Sunbamenten.

@o Wenig freute bie Tnippe an einem unorbent«

lid) angebogenen ober in feiner Haltung nad)täfftgcn

Offizier empfinbet, fo wiberlid) unb lädjerlid) fommt
ii)r ein foldjer Por, we(d)er einer SOtobepuppe gleicht,

einen gigerlhaften Ginbrud mad)t. Tie 9?ad)äß'ung

frember SRaniercu mad)t auf <ie ben gleiten düibrud.

Tie jungen Offiziere ^aben fid) 9ted)enfd)aft ju

geben, wie fdjwer fie i§r Anfef)en unb ba8 Anfefjcn

be8 gaiijen DffijierforpS fd)äbigen burd) berartige

Uebertreibungen unb Abweidjungen üon bet 93orfd)rift.

Vflidjt ber Sßorgefcfiten ift e8, gegen fold)e AuSwüd)fc

ein^ufd)reiten unb c8 bab,in ,yi bringen, baß bie ,u-hi-

baren ftd) tt)rer Totzeit fdjämen. 955enn Grmatjnung

unb Veleb^rung nid)t8 nü|yen, ift gegen berartigen Unfug

mit ftrenger ©träfe einjujdjreiten.

&ine ber fd)Wietigfteu unb wid)tigftcn Aufgaben

unfercr Truppcnfü^rer unb unferer 3»nruftion8offi,\ierc

ift bie ©orge für angemeffene, jielbewußte 99eb,anblung

ber 5Wannfd)aft.

föer feine Truppe erjieljen wiÖ, muß ftc lieben

unb cfjreit.

To8 ü\zi ber folbatifd)en Grzie^ung ift (Sntwidlung

männlichen 3Befeu8! Ter ed)te ©olbatengeift, ber Wii'.i.

falc gleichmütig erträgt, bem gewiffenhafte Vflidjt

ctfüllung in allen Sagen felbftbcrftänblid) ift unb beffeu

SöiüenSenergie burd) ^inbemiffe unb (Gefahren nur

geftä^lt unb geftäftigt Witb, ift nid)t8 a(8 bie f)öd)ftc

ffolCftt öon SWänntid)feit.

Wännlid)leit läßt fid) nie entluideln burd) Vor*

gcfe&te, weldje ba8 9ted)t ber Verfönlidjfcit be§ Unter*

gebenen mißadjten unb Weld)e &)xe unb ©etbftgejüljl al8

etioaS betrachten, um ba8 man fid) nid)t ju tümmern braud)t.

Ttan bergeffe nid)t, baß je r)5^er ber cinjelnc in

ber fiultur unb im ^ntcüdt ftef)t, unb je mehr et

bei* halb bic 9totwenbigleit militärifd)er Tif^ipliu ein»

fieht, befto höhcr fc'nc ömpfinblid)feit gegen mifr=

bräud)lid)e Vehanblung ift. Ter inteHeltuell hod)ftchenbc

SSehtW"ltd)tige begreift bie 9?otwenbigfctt ber ©ub=
orbination, er ift willig, fid) ihr 511 fügen unb wirb

bat)er rafd) jum ©olbaten.

23enn er aber (Sewaltmißbraud) be8 Vorgejefetcit

erleben muß, bann berfd)Winbet bie Vereitwifligfeit unb

mit ihr bie folbatifdje 3"öcrläffigleit; er wirb, wie ber

©ölbner alter 3fitfn
» nur ^ l,rch bcn ©traffobej in

©uborbination gehalten, bie Tienftfreubigfeit ift ber^

fdjwunben unb an ihre ©teile tritt beim Vürger bic

2Hilitärfeinblid)feU!

Auf bie |ianbhabung ber Tifjiplinargewalt ift baljer

bie größte ©orgfalt §n oerwenben. 3m 3°n< oDci

in ber Aufregung fod man nidjt ftrnfen. 3coe ©traf*

Perfügung muß jupor wohl erwogen fein; nur bann

wirb fie aud) gerecht fein fönnen.

9Jcan fod nidjt beftänbig mit ©träfe brohen. 9Jian

foU aud) nid)t jebc ßleinigfcit mit ©träfe af)nben.
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lieber ocrfudtc man c3 vinndift mit bcm ?lppcll an

li-liv unb Pflichtgefühl. Segen SBiberfefelichfcit unb

unehrenhaftes ©erhalten aber tft unerbittliche Strenge

geboten.

?Wju0iele Strafen werfen in ber 9fegcl auf ben

^ingefejjtcn, ber fidj nidjt beffer gu helfen wußte, fein

gutes Öid)t. 9J?an tft gu ber «nnafnnc geneigt, bafj

cS iljm an Autorität unb an ergiebcrifd)em QJefd)ide

fetjlt. *äm fchlimmften a6er ftel)t ber S8orgefe(>te ba,

ber geftraft r)at unb bann bie Strafe nicht gu Poll*

jiet)en wagt.

©S ift ^flicht beS 93orgcfefoten, (eine SWadjläffigfeit

gu bulben unb ftd) ni<t)t gu ftfjeuen, bie fiu&erften 2Wittel

onjuwenben, wo oltiöc ober pnffiuc SBiberfefolicfdeit

gutagc tritt. 9liemalS barf ber SBorgefefete gurd)t bor

feinen Untergebenen empfinben. daraus barf aber nicfjt

eine Sdjeibewanb gwffthen SBorgefefoten unb Huret

gebenen entfielen, bie bei leiderem bie Zuneigung unb

bnS Vertrauen gerfiört.

1>er SBorgefefcte fou* wahres SBofjlwolIen für feine

Untergebenen empfinben unb, bei aller Strenge unb
Unerbittlid)ieit, fid) nid)t freuen, eS gu geigen.

$er Offiäter barf nicht »ergeffen, baft feine Stellung

ale .jpöljerftel)enber in feinem gangen SBefen unb 33e«

neunten gutage treten mujj 9tot)cit ber Sprache, Per

lefcenbe ?3ct)anblung ber unter il)m ftehenben, gewiffer*

mafien Se^rlofcn, ben>eifen dioffdt ber ©efinnung unb
Langel an jener SMlbung bcö öeiftcS unb beS (ifja?

rnltcrS, bie ben Dffigicr gieren fall.

3m Söehrbienft finb bestimmte 23illcn$äufjcrung,

inappc, oft auc^ iclinrfc Sprache unb manchmal rüd*

fidjlSlofc $>ärte geboten, ^enc gunftmfifjige ftete SBarfct)*

Ijcit früherer Seiten aber unb hochmütiger ober t>cr=

lc|>enbcr Ion fd)rcden pon oornherein ab, fchaffen

guerft Slengftlichfeit unb Ukrwirrung, fpätcr S8ibcr=

willen — fie erfchweren bie SIrbcit.

tWau übe ©ebulb gegen fcr)ruäcr)erc (Elemente unb

fteigere nur allmählich bie Slnforberungen.

Sorgfältig ift alle« gu Permeiben, waS bcm 2Bel)r=

manne als reine Getane erfd)einen muß
©in SJorgefe^ter, ber eS Perftcht, fich gu feinen

Untergebenen in ein richtiges SBcrfjältniS gu fefcen, wirb

auch leinen Slnftanb nehmen, mit ihnen in ber freien

^cit unb nufjer Sienft lamerabfehaftlid) 511 »>crfeb>ren

nnb Sreube unb i'eib mit ihnen gu teilen. ©S wirb

l$n nidjt fd)wcr fallen, babei feine Stellung gu wahren,

er wirb ben Schein beS SuchenS nad) Popularität

»etmeiben, aber er toirb beS SJertrauenS unb ber £in*

gäbe feiner Untergebenen fidjer fein, fobalb biefc fühlen,

baft feine Teilnahme eine hcr^ i(t
)
f

- natürliche unb

ungefuchte ift.

©S ift auf munteres unb regeS Arbeiten gu holten.

XeShalb foO oud) für eine Slrbeit nicht mehr ^eit ein*

geräumt werben als nötig ift. »lud) im ^nftrultionS*

bienfte mufs Slnfpannung aller Jiräfte geforbert wetben.

©S muffen gelegentlich Pim ber Iruppc aud) Ijödjfte

Vlnftrengiingen verlangt werben, bamit fie ficht, gu

welchen Vciftungcn fie fähig »ft nnb bamit fie Sreubc

au folchen Stiftungen befommt.

3ui rechten ßett unb wo bicS angeht, trete bann

wieber «bfpnnuung ein unb werbe für Slbwechflung

geforgt.

So fdjafft man frohcS SBefen in ber Iruppc, feften

JHlt, Vertrauen in bie 3Jorgefe|jtcn, fo befämpft man
Nörgelei unb SWiftmut, fo hebt man bie (ikfinnung unb

befähigt bie Gruppe jum haften Cpfer in ber Slunbc

ber 9?ot. recbiufe fotgi.)

Kleine ITtittcilungcn.

JVronrrcich. 3)aS Verbot an bie Struppen,
Wannfchaften j)ur Jluf ttfytt rtjaltung ber
Orbnung für bie ^ippobrome ut ftellen, ift

auch «uf bie SBettrennen (concours hippiqiics) auS*

8ebeh«t roorben. Sanitätd« unb SJetennärbienfte

ageejen bürfen unter ben gegenwartig gültigen

Sebtngungen weiter geleiftet werben. - t—
(La France militaire 3lt. 7342.)

— Unter ber 93eneicbnung Cinahis de l'Indc"
wirb in ben ftTanjöftfdjcn giieberfaffungen Oftinbienä

eine militärifch organifterte ^olijeitruppe aufgefteQt

werben. Sie tritt an bie SteOe einer welche

bis oor 3ahr«Sfrift unter gleichem 9camen mit ber

nämlichen Aufgabe, ber Sorge für Spaltung von
Drbnung unb Sicherheit, betraut war. 3hre Stanb«
orte finb ^onbichern, ber 6H> beS 5lommanboS ber

Gruppe, unb Aarital, boa) fann fte auch in Gb,anb*r-

nagor, SRahe unb tianaon oerwenbet werben. Sie
fleht unter ben befehlen beS ®ouoerneur8 ber Kolonie

unb wirb aus ^ranjojen unb au8 ©ingeborenen

gebilbet. Site erfteren gehen auS ber ©enbarmerie bea

lOJutterlanbeS heroor; ti ftnb gwei C>ffi)|iere unb eine

bem Sebürfniffe angepa|te 3ahl oon Unteroffi)ieren

unb (Senbarmen. SDie Unteren fe^en fta) aus 3n*
fpefteuren, Unterinfpcfteuren, Unteroffijieren, SrigabierS

unb ©ipahifl oerfchiebener jllaffen jiufammen unb er*

gängen fidj burch Serbung von 3JIannfchaften, bie

f^ranjöftfche Untertanen im alter oon 21 bis 27 Sahren
fein muffen; ^ranjöfifch fprcdjenbe werben beoorgugt;

bie Stärte wirb oon ber ^rooinjialbehörbe feftgefefet.

3)er erfte Stamm wirb bura) bie gurgeit in lätigfeit

begriffenen iwlijeibeamten gebilbet 0. %
(Bulletin militaire $r. 24.)

— 2Bafa)bare Següge für Äopfpolfter werben
bei einer 3nfanteriefompagnie erprobt Sie foDen oer»

hinbern, bafi burch baS $erfd)ieben beS SetttucheS ber

Äopf eines Schlafenben mit einem Holfter in Berührung
gebraut wirb, auf welchem fd)on ein anberer gelegen hat.

(La France militaire 9ir. 7343.) ».

^ercitttate Staaten t>on «Imcrifa. Stach

einem ©rla| beS ^räfibenten werben oerfchiebene

Truppenteile ber Slrmee infolge ber burch Den ^eerefi«

haushält gu biefem 3wed angenommenen 9e<
willigungen inSgefamt um 3156 Korporale unb
3JJannfchaften oermehrt, woburch bie Sinienarmee

auf 66 444 Xngemorbcne fteigt. Qiergu tommen Stäbe,

Affigiere ufw. noch mit 4657 Aöpfen. 3Jie SoUftärfc

ber iHtmee barf mithin im gangen 71 101 Äopfe
betragen. (Army Order.) — n.

@cbrutft in btt Aömg(ia)en ^ofbuctibrucfcrci oon 6. S. mittler & So^n in »erlin 8W68, Äoö)fha6e 68—71.

elierju ber atldemeine anjel«er Zlv. 7%
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Jltlitär=ll0d|enbtfltt
RtbafHut; D.gt c It !,

a.X). in ffiiIa<rfborf.

«o<t,fttai« H/IL

2)rctunbncunjiflftcr 3o^rßotiß,

Brtlag ba »SnigL *ofbu«>&«nb(ung

ooa«. 6. WilllcT*©obB.
«utgabtftcll«

BHffl 3Htfeftrtft crfa>eini brcimal n>M>entttdj (Xien*taa». l>onnre#uiB* u»b Sommbenb») uiib wirb für Berlin am Montag. Ohlimo« imb Jteiiag
«»icbmitlag Bon 6V, 6t« 7 Ufr aufgegeben. Sbr rooibrn btigflüai: 1) monutlid) ba* llterarlfcbe Sdblalt: bie 9HItiAT'i>iitTatur-3eTlima*;

2) ja&rltd) mcbrmntä unb tn jitmnajofer .seittolgr arofeerr HuKrt&c al« bcfonbnt .Sribeftt*. «ictlcItabrcSptct* lür ba« (Äaiijr 4 2J!nrf öOlMcmttae. —
Stet* & er etitjelnen Summ« 20 Sfenntge. — iBrftrDungcn nebmen alle Softarrftallen unb Suifibnublungm an.

M 75. ftrliit, Donnerstag ben 18. Juni 1808.

3nt?alt:

$erfonal « Seranbetungen fljteu&en, »auern). — Drben« > Scrletbungen (^rtufjen, üßJürttembctg). — SBerleifjung von

Äbetapräbifaten (»ageml
3ouruaUftiid)cr XtiL

tätigt«» ber »eurinäw bei Dauerrüten. — 9itue4 auö ber 5ran)öfifd)cn ftelbarlttterie. (Kit 5fijje.) - Gin irrtafj über

au*&ilbung*}ie(e in ber 3d)roeij. (3d)lufj.) — Die §eereäforb«rungcn in Italien.

Äleine limteilnngen. «elgitn: ^reüreilen. — (Snglanb: DioiftonSübung. Mefculcnmangel. — oapan: s<r =

ict)ieb«ne«. — Otfterreid)« Ungarn: i<rei«eüfonturreiu. Belegung von Äurorten uf». — Bereinigte Gtaaten oon
«merüa: ®eb,al«. unb Söt)ming«aufbeflerungen. lUlaubSertetlung. £uftfd)iffob,rl.

pcrronal -Veränderungen»

tfrnmtt btr |«iülär-|B|lijofrnittltiiii(|.

: . r !i 9lBert)öa)ften Grlajj.

Den ^. Juni (908.

von ber Stall, Dr. jur. i.'cljmnnu, Äriegägericfytgräte

6ci ber 13. ®iu. unb beim ©cneralfommanbo beä

II. Ulrmecforvä, ber StcUcnrong bet bierten Klaffe

ber t)öt)eren ^robiiijialbeniiiten uerlieljeu.

Dura) »Herl)öd)fle luftaDung.

Den i. Juni »908.

Söcrirom, bte&er .§eT\ogl.
v
3raun|cf)tueig. Slffeffor, jum

.ftviegSgericrjtSrat ernannt.

Dura) Serfügung beö Äriegdminiftcrium«.

Den 6. 3unl 1908.

sbertram, tttieg8gericf)t8rat, ber 10. 3>to. jugeorbnet.

Dura) «uer&ödjfte SeftaUung.

Den i. Juni 1908.

Moppen, 93nurot, 9Hilitär=!öauinjp. bon ber 3ntenb.

bc8 I. «rmeeforps, jum ^utenb. unb 33attrat ernannt.

Dura) Serfügung bcö ÄrtegäminiflettutnS.

Den 3. Juni »908.

^cr|cjjt bic ©am. SJcrtualt. Cberinfpeltmen:

Schnelle in SdjleSroig naef) ?ltlenftcin, Stfeftermalb

in (Seite jur ©am. Skriualt. 3Kc{> III als SÜrcftorcn

auf s^roOc,

9iebüd), iPovftnnb ber ©arn. SÖenuatt. 2We|> III, in

gleidjer (figcnjdjaft jur öaru. ilcriualt. 3Äej> I.

Den 6. Juni »908.

JHaufctjer, 9tegierung86aumei|'tcr in 2ipbftabt, unter

Ucbenoeiiung als tet^nifet^cr Hilfsarbeiter jur ^nieb.
beä IV. ^IrmeefortoS mit bem 1. 3««U 1908 jum
Wilititr^ou 3n(p. ernannt.

Den 9- 3unl »908.

Z o |> e (^an^ig), Ü ö t) n e r ( Sriebberg),Segne r(<ßrenjla u),

^effe (^abcrboni), Hoenemann (SBefel), Singet
(Stoftoel), ^ olle, 3Jiemanu (93raunfcr)roelg), SJeroin

(I Breslau), Xaoibfoljn (MönigSberg), §ermann8
((Sottbufi), 8d)rei6er (^ßotfibam), Stornier (Strafj^

bürg i. ®lf.), Untcrapotf)cfer bcö ^eurlaubtenftanbc«,

ju Öberapot^efem beförbert.

fieljufen (III ©crliu), Dr. Sdjtuci|jcr (jpeibelbcrg),

Cberapotl;eUr beS ^eurlaubteuftanbcä, ber ?lbfd)ieb

OeiuiUigt.

[2. Quartal 1908
j
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9Jiünd)en, ben 15. 3uni 1908.

3m tarnen ©einer SJiajeftät beS Königs,

©eine Königliche >> o Ii c 1 1 ^ßrinj Suitpolb,
be8 Königreichs 53a\jern SJertuefer, hoben ©id)
Merf)3d)ft bemogen gefunben, nadjftebcnbe ^erfonal*

berfinbcrungen SUIergnäbtgft ju beifügen:

a. bei ben Dffijiereii:

im oltioen #eere:

om 29. b. SRtS.

bcm St. Sacobi beS 23. 3»f- SlegtS. bet)uf8 Ucber*

trittS jum Oftofmt- letadjement ba8 «luSfdieiben

au8 bem $>eere mit bcm 3eitpunlte ber Uebernaf)me

auf ben (Stnt ber (SjpebUion mv.lj Cftaften ju

bewilligen;

ben $auptm. ©r. b. 3retien-©et)bolt8torff, £errn

ju ©enboltStorff ber Kaiferlidjen ©diufotruppc

für $eutfd)*Cftafrifa a(8 überjäf)!. unb mit <ßatent

bom 8. SJiflrj 1907 mit bem Siunge nad) bem
£>auptm. SHarf be8 13. 3"f- Siegt«, Kaifcr granj

3ofepb bon Deflerreicb, jum 1. ^unl b. 3«. im

2. 3nl- 9iegL Kronprtnj »Bieber anjufteQen;

am 5. b. SRtS. bem Siirtm. ©öt), G*fabr. (£f)ef im
3. St)eo. Siegt. £>erjog Karl S^eobor, bom
10. SHai b. 3«. a6 Urlaub ohne ©eb>lt auf ein 3af)r

ju bewilligen;

am 11. b. 8Ht8.

ba8 »u8fcr)etben beS 2t». ©eil) bei 5. 3nf. SiegtS.

©rofiherjog ©ruft Submig bon Reffen auS bem
$cere mit bcm 30. b. 9Jit8. Be^uffl UebertrittS in

bie Katferlid)e ©diu&truppe für Ieutfct>Dftafrifa ju

berfügen,

ben St. SieiSner 8rt)rn. b. £id>tcnftern be8 3nf.

Scib* SiegtS. bom 15. 3uni b. 38. ab al8 ^Jerfön*

liefen Mutanten ©einer Königlichen ^ofjeit

be8 ^Jrinjen ©rnft Sluguft, £erjog8 ju

93rnunfd)toeig unb Lüneburg oline ©ehalt ju

fommanbieren

:

am 15. b. 9H18. inhaltlich «tlerhödiften §anbfchrciben8

ben <ßrinjen ©rnft Äuguft, #erjog ju Braun«
fdjtucig unb Süneburg, Königliche ^ntjeit,

jum St. im 1. ©d)wercn Sieiter * Siegt. $tinj Karl

bon 9)atjern ju ernennen;

im Sßeurlaubtenftanbe:

am 29. b. SWtS. ben Königl. <ßreu&. St. a. D. (Sief.)

SÄarfdjalf mit feinem 5lu8fd)eibcn auS ber Königl.

^reufe. »rmee als St. ber Sief. be8 3. 3nf. SiegtS.

^rinj Karl bon Saliern mit potent bom 18. Sio^

bember 1905 anjuftellen;

b. im ©anitfitSforpS:

am 29. b. 9Kt8. bem Dberarjt ganger le bc8 17. 3nf.

SiegtS. Drff behufs UebertrittS jum Dftafiat. $etad)e=

ment bo8 $(u8fd)etbeti au8 bem £ecre mit bem &eiU
punfte ber Ucbcrnahme auf ben ©tat ber (Sfpcbition

nad) Dftafien ju bemiHigen;

c. bei ben Beamten ber S»tlitfir*83erroaltung:

im aftiben $eere:

am 29. b. 9Ht8. jum 1. 3uni b. 3«.

ben Sfanjliften 2Räb,rlein ber ©en. EWilitärfafie jum
©eljeimen ßanjteifefretör im Ärieg8minifterium ju

beförbem unb

ben Äanjleifunttionär ©otb be8 ffrieg8mintjterium8

jum Jlanjiiften bei ber ©en. SRüitflrtoffe ju ernennen ;

im $eurlaubtenftanbe:

am 29. b. 3Rt8. bcm Dberapott)e(er ©ütj ber Sanbio.

1. S(ufgebot8 (Jrempten) jum ßweefe unb unter ber

S3orau8fetjung ber «uftuanberung ben "Jlbidjicb ju

bcmiHigen.

Ordens -Verleibungen»
tytt ufjen.

©eine SRajeflöt ber ftönig fyahen Mergnöbigft

ju beriefen geruht:

ben 9)oten 9tbl(r«Drben jtoetter 51 raffe mit

Gidjenfonb: bem ©en. SRajor b. Söoefjn, Äommaiu
bauten bon 9)erlin;

ben Wctcn HbIer>Orben btitter Alaffc mit

ber 3 rt) [ c t f r : bem Dberften ,v X). b. 9Jranconi ju

EanjigsSaugfutjr, bisherigem Iiireftor ber 1. Irain*

birefrion;

ben fidnis(id)en Äronen » Orben b ritt er JUaffr:

ben SWajorcn n. S). 3rt)rn. b. grttfd), bisherigem

»CjiriSoffijier beim Sanbro. «ejirt Seimar, SouiS Ctto
SV gm n fen Ij au fcn, bisherigem 99e^irf8offijicr beim Sanbm.

Sejirf ©era, ©djiubicr, bisherigem löejitlSoffixier

beim Sanbtu. ©ejirf Sioftocf.

JTBürUemberg.

©eine 2Jiaieftät ber König ha^en «lllergnäbigji

geruljt:

ben nad)bcnaunten Offizieren ufm. bie (Erlaubnis \ut

Stillegung ber ihnen berlieheucn nidjtroürttcmbergifdjen

Drbcn ju erteilen, unb jroar:

Ic8 fiöniglid) ^ßreu^ifdjen 9ioten Slbler » DrbenS
bierter JKaffe: bcm SRittm. b. Sceubronner, @8fabr.

C£hef im Drag. Siegt. Stönig Kr. 26. — Ie8 Königlich

^reutjifdjen SDiilitär * Ghrc"4e«d)cn8 jtoeiter Klaffe: bem
Unteroff. §aier im 3uf. Siegt. Jfnifer SBilhelm, König bon

^reufecn 9er. 120. — 5)e8 ^erjoglid) ©raunfd)tt»eigifa><n

ißerbienftfreujcS jmeiter Klaffe: bcm Sergeanten §inje
im ©ren. Siegt. König Karl Sir. 123. — 1er ©ro&*
hcrjoglidj *abijd)cn filbernen SJerbienft * SKebaifle am
93anbe beS militärifchen (£arl Sriebrich-Serbienft^DrbenS:

bcm Siciter lictrid) ber Sief, im Sanbw. SJejirf ©Q*
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Verleihung von Hdelsprädihaten.

3m tarnen ©einer SKajcftät be8 ßönigS.

©eine ffönigttche Roheit 5ßtinj Suitpolb, be8 Königreichs Sönnern Bcrwefer, baben ©id)
WUcrgnäciigft bewogen gefunben:

bcn Dberften fiubwig Witter b. ©eitler, ßommanbeur beS 3. gelbort. WegtS. Brinz fleopotb, am 2. 3""» b- 3&
als Witter beS BerbienfcDrbenS ber SJa^erij^en Srone für feine ijjerfon ber AbelSmatrifel beS ßönig*

rcic&S bei ber Witterflaffe etiijnöerlci6en.

JournaUrtifcber Ztil

MW\ btr üftfrinä» bri Inrrnttei.

Durd) bie nad)ftehenben Qelitn möchte leb, auf eine

bemerfenSwerte Arbeit beS DberbcferinärS Dr. $eufj

binroeifen, bie in ber 3eitf<f)rift für Beterinärfunbe,

£cft 3, 4, 5 b-3$-, crfdjiencn ift: «ßritifcfjc Betrachtungen

über biftonjreiterlic^e fragen".*) Auf ©runb ber ein*

fcb,lägigen SMteratur ftcdt Dberbeterinär Dr. \icuf; bie

bisher gemachten (Erfahrungen jufammen unb fonunt

babei }it bem (Ergebnis, bafj fic ftd) ^um Teil wiber*

fr»red)cn, baher im ^ntcreffe beS ©olbaten, ©port8=

mannet unb 3u^)ter8 oer Aufflärung bcbürfeit. gür
bie Armee brausen mir in erfier Sinie filarfteQung

ber fünfte, bie für bie Ausführung bon Witten, tote

fie im Kriege täglid) bon jebem Weiter geforbert werben

fönnen, bon SBert finb. Unterfnd)ungen über Training,

£>ufbefrf)lng unb AuSrüftung für Dauerritte ftnb fomtt

weniger wichtig. Der ©a& „©ute Diftanzpferbe unb

gute Diftanzreiter werben in ber Weitftunbc erzogen",

weift un8 ben SBeg jum Training; für #ufbeklag
unb AuSrüftung ftnb bie in ber Armee gegebenen

Bcftimmungen mafjgebenb. ©8 ift felbftberftänblicb, bafj

man bon ber AuSrüftung alleS irgenbwie entbehrliche

Zurütflfigt; ebenfo ift e8 mfifjig, Betrachtungen bnrüber

angufteden, wa8 für (Gangarten auf einem Dauerritt

am zwedmäftigften ju reiten finb ; bieS rjängt in erfter

Vinte bon ber burd) ben geinb gefd)affenen Sage unb

bem Auftrage, bann bon bem 3uftanb unb ber SeiftungS*

fätjigteit beS BferbeS ufw. ab. 3m allgemeinen wirb

für un8 ber Weifetrab bie richtige ©angart fein; benn

mit beparften Dienflöferben ©aloppreprifen bis ju 15 km
ju reiten, wirb borläufig ein frommer ÜBunjct) bleiben.

Bon großem 3nlereffe ift e8 aber, baß ein ab*

fcr)liefjenbeS Urteil über füttern unb Tränfett gewonnen

wirb, worüber bie Anfühlen erfahrener Dauerreiter

weit au8einanbergehen. Cfiit Teil will wfihrenb eine8

JHitteS ftarf füttern unb tränten; ein Teil (Bauftl) ift

ber Anficht, ba| man auger ßutferwaffer Weber trfinlen

noer) füttern barf; hierbei finb Beobachtungen über ben

3Bert be8 3udcr8 als gutter* unb ©rfa&futter*S)iittel

angezeigt, ©in reicrjeS gelb ber Tätigteit bietet fidj

*) Sotten oudj als »rofd)üre unter bem Ittel: „23au«i

ritte. 8ttraa)tunatn unb 9tatfa)(äae auf ©runb btr bt«tt>ertgfn

Crfaljrunaen. SJon $eu&, Dberretetinär an ber Offtjttr=3kü=

fd>ul« Vaberborn'' trfd)ienen. »erlin. ©. e. l»ittlet*6ob.n.

ferner bem Veterinär für bie Unterfuchungen ber bei

Dauerritten borlommenben Sranlheiten; befonber8 not«

wenbig ift e8, (Erfahrungen über bie Srfcheinungen ju

fammeln, welche eine ©efähtbung be8 SebenB be8 ?ßferbc8

erfennen laffen.

93ie im 3luffa^e ausgeführt, ift e8 burch Temperatur*

meffungen nicht immer möglich, borhanbene ober

in ber Sntwicflung begriffene {ct)were Srtranfungen

W erfennen
;
nufterbem ift bie Anwenbung ciitcö Thetmoc-

meter8 lebiglich eine griebenSmafjnahme. (£8 ift baher

feftjufteöcn, tueldje öufjerliche unb bem üaien berftfinb*

liehe Anzeichen im allgemeinen bie ©ren^e ber SeiftungS-

fähigleit cittc8 $ferbe8 feitnt(icr) machen. 3m Stiege

fann eine nicht rechtzeitig ertauntc ©efunbhcitSftöruug

unb baher nicht rechtzeitig eingelegte Wuhepaufc unter

Umftänbcn einen nicht Wieber gutjumacf)cnben Wachtcil

berurfachen.

3ur jtlctnuig borftehenber unb anberer Sragen

fchtfigt Oberbeterinör Dr. ^eug bor, jüngere 93eterinöre

freiwillig an Dauerritten tciluchmcit ju laffen. Diefen

ÜBorfchlag Inütc ich nicht für ganj jweefmSgig; jebenfallS

bürfte er Wohl nur al8 ^lu8nal)inc jur Ausführung

getaugen. ©8 ift nicht jebemtannS ©ad]e, einen tMinrfcit

Dauerritt unborbereitet ju machen unb babei noch

Wiffenfchaftliche Unterfuchungen anjnfteücn. Die be«

treffenben SBeterinftrc müßten ftctj borberciten unb

Würben baburch ihrem anberen Dienft entzogen,

gerncr fönnen fic bei bcn Dauerrittcu nur ihr eigene«

^Jfcrb beobachten. Wotwenbig ift aber eine grofje

©ummc bon Beobachtungen, um barauS allgemein

gültige ©chlüffe jiehen. Söir werben ju einem

befferen (Ergebnis tommen, wenn unfere maggebenben

Dienftftetlen bei Dauerritten bie Unterfuchungen ber

S|3fetbe burch SkterinSre auf fi'ontroaftatlonen ein*

führen, wie bieS bereinjelt bereits gefd)ehen ift; bie

Weiter müffen naturgemäß ba8 jur ©rgänjung biefer

Beobachtungen notmenbige SKaterial ben Beterinären

mitteilen, ^ierburd) wirb e8 möglich fein, bie für

bie Ausführung bon Dauerritten wichtigen grageu

ber Söfung nätjer ju bringen unb zugleich einer bor*

Zeitigen Abnutzung beS ^ferbematerialS borzubeugen.

Bei biefer ©elcgenheit fei auf bie ßeitfehtift

für Bcterinfirlunbe befonberS ^inaeruiefen, bereit

Auffäfye bielfad) nicht nur für ben gachmanu, fonberu

auch für ben Offizier bon 3»tocffc «"b Wu^en finb.

2e.
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genta 0110 Der irinjififiljfii |rlbirtilfrif.

(KU Sfijje.)

(Jinem Por turjcm crfdjicnenen Budje*) finb bie

meifien bei nadjftefjcnbcn bisher tuenig befonnten unb

unfidjercu ?lngoben übec bic ^ranjöüi(f)e gclbfanone

entnommen.

3unäd)ft beftätigt fid) bic bereits Pon einigen Teutfdjcn

blättern au8gcfprod)enc SJermutung, boft bie üßremfc

ber 75 mm-JTanonc einen JtcbcrPorljolcr unb ntd)t

wie bic Pon ber ftirma Scfynciber U'anct mit gcroiffer

®efliffcntlid)fcit Perbreiteten 9?od)rid)ten betagten, einen

SfuftPorfjoler f>abe. Ter syerfaffer bcfdjrcibt bie (Sin*

rid)tung ber SBremfe jwar nid)t genau, benn biefe fei

geheim, ivt gibt aber bic nndjfteljenbe fd)ematifd}e

3eidjnung unb bemerft bojn: „SNan fann fidj bie

Shciufc als eine ^umpe Porfteflcn, in ber fid) ein

ftolben beroegt, ber eine ßcbcv jufammcnbrftdt, bie

imftanbc ift, bic ?ltbcit bce 9tüdftof$cS in fid) auf?

&ufpci<f)crn unb bnS 9iof)r in bic Sdjicfjftetlung Por

jubrüden. Tn8 9fof)r ift feft mit ber Jtolbcnftangc

Pcrbunben unb gleitet auf ber oberen ftlädjc bcö Örcrn«-

ftfrper«."

Ta8 ©djrapncll biefe« ©cfd)ü|>c§ ift nid)t twic

ba8 ber lurjen 120 mni-Jtaiione ein SJobcnfammer*

fdjrapncCl, roie bi$f)cr allgemein angenommen, fonbem

ein Wcfdjojj bejoiibercr Jlonftrnttion, ba8 „obus Robin",

fo nad) feinem Grfinber genannt. G8 tjnt gvofee ?lcf)n*

lidjfeit mit bem Teutfdjcn gclbfdjrapncll 91. ©tatt

ber meffmgencn Slammevfjülfe, bic bie Sprenglabung

aufnahm, befinbet fid) bjer in ber fldjfe bc§ ©cfdjoffe«

eine etafjlfjülfc pon geringem Turduncffer, bfc feine

I ©prenglabung, fonbern nur eine jdmeOleitenbc 3«»°*

j
fd)nur enthalt. Tiefe leitet ba« Seucr Pom 3ünber

nad) bem ©cfdjofjboben — fner befinben fid) in ber

Stafjlfjülfe einige 25djcr, burd) bie baS SJeuer burd)*

fdjlfigt — unb entjünbet ben ^utoerfajj, in ben bie

SüUfugclu eingebettet finb. SJon t)icr au8 pflanzt fid)

ba« «Jeucr nad) bem öorberen Seil fort unb bie fid)

cntiotdelnben ^uloergafe jerreifjeu ba8 ©efdjofj. Won
fjofft, bofi burdj biefe ?lrt ber Ucbcrtraguug bc8 5cucr8

ben Süllfugeln ein 3uroac^ an ©cfcfjrottibigfcit erteilt

wirb. Tiefe einridjtung bc8 Sd)rapnclI8 erllärt c«,

bafj baö 7.24 kg fernere oU-ulvf: eine Füllung Pon

300 Äugeln ju 12 g — jufammen alfo 3,6 kg —
aufnehmen tonnte.

Ter Skrfaffer bringt feinerlei 3af>lcnangoben über

öcmidjt unb SJirlung bc8 öefdjüjjcS; au« anbenuciten

Cuetlen aber ift man imftanbc,

eine ©d)ufjtafel flu errechnen, bie

natürlid) feinen ?lnfprud) bavauf

madjen fann, a&folut ridjtig ju

fein, aber bod) fcljr gute 9iäf)c-

rungSmcrte gibt. (Siefjc unten*

*2Täfv~vui d^> Äikfeeau^- ftcljenbe labeOc.)

SJion grofjem ^ntereffc finb aud) bie ^nfpi^ierung«--

bemerfungen be8 ©eneral« herein, bc« ttommanbicrenben

©eneralfi be« 13. Srmecforp«, ber im «Nebenamt 3n=

fpclteur be« artilleriftifdjen SdjicfjenS ift. Sic finb

fo leljrreid), well er minbeftenS bcnjelbcn ffiert legt

auf bie Jaftif wie auf bie Tedjuif be8 Sd^iefjcn«, bic

er übrigen« Pon Q)runb au8 Perftefjt, tuie feine früheren

Sdjriftcn betueifen. ©efanntlid) f»efjt ba« Sranjöfifdje

Reglement für baSSiMrfungäfdjieftcn ben tir progressif
unb ba£ 'Sdjicfscn mit Salpen ober 9iafalcn auf ba«

Slommanbo be« ©atteriefüfjrcrß Por. herein bemerft

fjierju: „Tag ©djicfjen mit SRafalcn Perbra'ngt mefjr

unb mi'ii ben tir progressif. gäiiru mau hierbei

mit ber meiten ©abelentfcniung an, fo erleichtert man
bie Beobachtung ber ©prengiueiten. SWan Ijat biejem

edjicfjen bie $kietd)nung tir regressif beigelegt;

h—m

?lbgclüvjtc Sdjufjtafel be8 canon de 75**) v0 = 529 m.

Gnlfcmung Grilling g«nromfet
35rftriO)cntr

Staunt für ^icl
Gnb=

gef^roinbigfeit

50 i>$. Irefftr

rrforbern ein Ritl von
von 1 m vötft breite Sänge roeitt

m r> I o m in in m m m m

500 32 34 100 472 0,2 02 20 ,5 150
1000 1 10 1 23 41 421 0,5 O.ö 20 8.0 12Ö
15(10 1 55 2 23 24 378 0.8 0.8 20 4.5 100
2000 2 4<; 3 50 15 314 1.3 1,2 20 6,0 90
•2500 3 46 5 18 11 318 19 1.7 21 7,5 80
3000 4 B6 7 15 8 290 2,6 2.2 22 9,0 70
3500 (o 10 ;i 88 (i 286 3.9 2.8 24 10.5 65
4000 7 35 11 35 5 274 3,2 26 12 00
4500 9 11 14 7 4 264 3,8 •29 13,5 55
5000 10 54 16 57 3 256 4,4 32 15 50
5500 12 48 20 3 248 5.0 36 17.5 45
6000 15 2 23 20 2 239

•) ( apitaine Alvin, profeaseur da cours d'artill«rie ä l'öcole militaire de l'artillorie et du genie .Lecon»
d'artillerieV Psrtt 19l>K. R Chapelot et Cie.

••j Cbcrfttculnonl 2cpoti gtbi in einer foehen etfdjiencnen 6a)rift gttnftigere 3abten, bie id> inbeö au« triftigen

«riinben nidjt für juDcrläfftg tjatten fann.
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bittet 91ame ift fet)r glüdlid) gewählt, beim bie Dfftjiere

»erben baburd) an ein Serfatjren erinnert, an ba8 f»
ionft bießeid)t nid)t benfen mürben." 2Ron erlennt

fjierauS, mie elaftifd) bie granjöfifdjen Schießregeln ftnb

unb mit melier greitjeit fie aufgefaßt werben fomie

meld)' feiner Prologe ber ©enerol herein ift.

Sei ber Serwenbung ber Artillerie im SorbereitungS*

fampfe ttntcrfdjeiben bie granjofen cefanntlid) „ft unter*
Batterien bie benffambf mit ber feutbiidjen Artillerie

aufnehmen unb auB berbedter Stellung fliegen lönnen
unb „3"fontcrie6atterien", bereit Aufgabe bie

Sefämbfung ber feinblid)en Infanterie ift unb bie ju

bem ;}wede eine Weniger berbedte Auffteflung nehmen
muffen, gür beibe gelten bie ©runbfäfce bon ber

Oefonomie ber Prüfte unb beS ©egenangriffS
(contre-attaque). hierüber fagt Verein: „Semt man
eine Artillerie baS geuer gegen irgenb ein &\t\ er*

öffnen läßt, muß man fidjer fein, baß ein anberer Jeil

jur Sefämpfung ber gefamten feinblictjen Artillerie

bereiifter)t, falls biefe berfudjen follte, bie juerft ein«

gefegten Batterien in ber Surd)füt)rung ir)rer Aufgabe

ju ffören unb jur ©infteßung it)reS gcuerS ju jwingen.

tiefer jweite Seil muß einen ©egenangriff machen;

batjer heißen biefe Sattcrien »Äontcrbatterien c
Irin AbteilungSfommanbeur, ber ben Angriff auf ein

Sorf unterftüfcen fofl, »irb j. S. eine jjiifaitteric*

bntterie jur Scfd)icßung ber Sorfbefafcung beftimmen

unb einer »Jtontetbatteriet bie Aufgabe fteßen, bnS

geuer fofort auf bie feinblidje Artiflerie ju rieten,

bie ben Verfud) machen wollte, bie Infanterie in it)rer

Aufgabe ju ftören. So wirb bie feinblidje Artillerie

in bemfclben Augenblid, wo fie fid) auf ein aubereS

3iel einläßt, auf« ftorn genommen."

„Ser ;\wtit be« (Gegenangriffs ift nid;t, ben (Gegner

ju bernidjten, fonbern it)n borübergeljenb unfdjäbUd) ju

mnerjen. 2Han tonnte aud) fagen, ihn ju neutralifteren,

loenn mit bem Sorte »9?eutralifationc ntct)t fct)on ber

begriff eineS langfamen geuerS gegen eine bereits jum
S>d)weigen gebraute Artillerie berbunben wäre, bie an

ber Sieberaufnahme beS geuerS get)inbert werben foU.
N

„Um einen foldjen (Gegenangriff mad>en ju fönnen,

muß man Satterien berfügbar t)aben. SaS ift aber

nur möglict), wenn man anfangs nicht mer)r ©int)eiten

ucriuenbet, als bunfjauS nötig ift. Ser Segriff be«

©egenangriffS ift unjertrettnlid) Don bem ber Dcfonomie

ber firäfte. Sie 3 a &J ber in Jätigfeit ju

brtugenben Satterien t)ängt im allgemeinen
von ber unter geuer ju neljmenben gronh
6 reite ab."

lieber ben Serlauf ber ©egenangriffe fpridjt ftcr)

^ercin wie folgt auS: „Sie fcinbticr}e Artißerie befd)ießt

l» ufere 3«fari*cric ; wir madjen gegen fie einen ©egen*

angriff. 3ft unfcr wirljam, fo muß ber geinb

fein geuer einfteßen unb ber 3wed ift erreicht. Serben
uiiv bagegen in biefer Seife angegriffen, fo bürfen wir

barauf nid)t mit einem 3telwecf)Jel antworten. Ab*

fjefetjen babon, baß wenn wir bon unferer Aufgabe

abließen, wir bem geinbc einen ©efallcn erwiefen,

tm'trbe bamit ein Artißerielampf eröffnet werben, in

bem wir burdjanS feine AuSfid)t auf (Erfolg fjätten;

benn bie frühere gettercröffnung beS geittbeS gi6t

biefem einen großen Vorfprung. Sie Aufgabe, unS

ju entlaften, fallt einer anberen verfügbaren Äonter*

Batterie ju."

„Somit ber ©egenangriff ben gewünfdjten Erfolg

b>t, muß er fcrjnell eintreten, ob>e baß ein Sefet)l

abgewartet wirb; er muß bie feinblicr)e Artillerie in

bemfelben Augenblid treffen, wo fie baS geuer eröffnet.

SaS ift nur bann erreichbar, wenn bie Vorbereitung

auf baS Stießen möglid)i"t weit getrieben ift."

„Sie erfte SKaßregel tjierbei ift, bie Snfanterie*

unb bie iftmterbaltcrien als folerje ju beftimmen; biefe

9iodenbcrtei(ung ift natfirlict) niciit unabfinbcrlic^. Sie

änbert fict) mit ber @efecr)tSlage; man fann nötigenfalls

eine ober mehrere Batterien bon ber einen fitategorie

jur anberen ubertreten laffen ober i'kli auet) bie freie

Verfügung barüber borbeb^alten. 3ebe greib^eit ift ju*

läffig. ©runbffi^lid) aber braucht man bei Seginn be*

ßambfeS met>v ^onterbatteiien als gegen baS Snbe."

„9Ranct)e Dffijiere glauben, man tönne gegen eine

in Stellung bepnbliäje Artillerie wie jur 3eit beS

langfam feueruben ©efdjüjjeS einen Artißeriefampf er«

öffnen mit ber Ausfielt, bie geuerüberlegent)eit ju

erlangen. 91ict)t8 ift falber als biefe Anficht Ser
geringfte SJorfbrung in ber Vorbereitung beS geuerS

bringt tjeute berjenigen Artillerie, bie ib^n borauS t)at,

einen Vorteil, ben eine felbft bebeutenbe zahlenmäßige

lleberlegenr)eit niety ausgleichen fann. Sa§ einzige

Wittel jur 9?icberl;altung ber feinblitr)en Artillerie liegt

im ©egenangriff. An Stelle beS ArtilleriebueOS muß
ber Segriff beS ©egenangriffeS treten."

Gapitaine Albin ift ein großer greunb ber ber*

beeften Stellungen; er berfennt aber nict)t bie bamit

berbunbenen S(f)wierigfeiten unb für)rt hierüber einen

AuSfprucr) beS ©eneralS tyncin an: „SaS Sichtigfte

bleibt, baß bie Artillerie fc^nell in SäHgfeit treten

fann. Sie barf ifjre
;

*,cit nidit bamit bertieren, Stellungen

ju fuc^en, aber fiel) aud) nietjt mit Sorliebe in bie

fiödjer ftellen. ift baS eine grage be« SafteS unb

gefunben S92enf(t)enbetftanbeS. Weift genügt bie Seching

beS Serittenen (etwa 2 1
/» m tiefer als bie borliegenbe

«KaSfe); tjinter biefer Stnie liegt eine breite 3onc,

innerhalb ber bie Satterien fuf) f"» bewegen lönnen."

Unb in ben Semerfungen ju ben Schießübungen bon

1906 rjeißt eS: „Sie offenen fomie bie frort gebedten

(ä grand derllement) Steßungen ftnb nur burd)

befonbere Umftänbe gerechtfertigt." 9)?it biefen ©ebanfen

fann man fielt) fet)r wohl einberftonben erflären; beim

bei Steßungen, bie nur um 2 1
/« m bon ber Sedung

ü6err)5r)t ftnb, wirb man wohl ftetS einen geeigneten

Seobad)tung8flanb in ber 9tar)e finben.

Seilt' mit 9ied)t fagt tytxtin aud): „Ser (SrfunbuugS*

offtjier muß bie Satteriefteßung nad) bem Seobad)tung8*

ftanb, aber nicht ben SeobadjtungSftanb nad) ber

Satteriefteßung wählen."

SaS ift ein ©runbfajj, ber mit aßer Sdjärfe für

bie Auswahl berbedter Steßungen gilt; benn bie fd)önftc

©efchüt^fteßung berliert ihren Sert, wenn man feinen

geeigneten Seobacr)tung8flanb hflt- ®rf< <BC»" n' n »

einen fold)cn gefunben r)at, bon bem auS baS ©cfedjtS*
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felb genügenb einjufehen ift, fann mau bnran beuten,

bic Stellung für bie öefdjü&e ju wählen.

(Eapitainc «loin tri« idjlie&lich für (Einführung einer

botjen 93eobad)tung6lciter ober eineS ähnlichen SHittclS

ein, baS ben SBattcriefüljrer befähigen würbe, über bie

Tedung ^imuegAuieb.en, ot)nc fid) Pon jeinev Batterie

ju entfernen. Tarin liegt bie einige unb cnbgültige

Söfung beS fdjwicrigen ^roblcmS. §. 3tof»ne.

tf« frluf? über |siHllai(»)ulr in ber Sifjofi}.

II. SBon ber 9tefrutenfd)ule.

3n ber SHelrutenfdmle ift ber onge^enbe SBehrmann

511m Solbaten hetanjubilbcn. v:it 118 beS ©efe^c«.)

TaS *3icl ber Pcrlängerten SRelrutenfchulc ift eine

grünb(id)ere SluSbilbung als bisher möglid) mar. 9?ur

wenn ©rünblid)lcit baS oberfte ^rinjip ift, fann rid)lig

erlogen werben.

?ln ©teile ber bisher mitunter jutagc getretenen

#aft unb Treiberei \)at ruhiger Setrieb ju treten. Tie

Sorge um bog (Enbrefultat foQ feine ncroöfc ?(nf*

regung IjerPorrufcn.

%if feineu Sali barf bie Verlängerung ber JHcfruten*

jd)ule baju führen, baS Vcnfum .yi oermchren.

Tic ^eranbilbung jum Solbaten, bie tjreftiguug ber

(EtnjelauSbilbung, fommt in erfter üinie, i^r ift ber ©rofc
teil ber inehrgemährien 3eit ju wibmen.

Sei ber .<peranbilbung yim Solbaten fällt namentlich

ber crjiefierifdje 2Sert beS inneren TtenfteS in S8etrnd)t.

Tic ©cnauigfeit In ber (Erfüllung Heiner Tinge madjt

fid) bann aud) bei (Erfüllung ber Pflichten im großen

unb bebeutungSPollen geltcnb.

min? Polle üou£cntrieruug »erlangt werben unb

man barf fid) nie jufrieben geben, bis baS Verlangte

fo geleiftet wirb, roie eS ocrlangt mürbe.

TaS gilt aud) für baS ftraffe, formelle (Ererbteren,

WcldjcS in flarcr, zielbewußter (ErfenntniS jcineS ^wetfcS

unb mit ber Slbfidjt bei rieben werben muf?, fd)ärffte

Slnfpannung unb Stufmerffamfeit anyigcwölwcn unb für

ben entfdjeibenben Slugcnblid ficfjcrjtiftcrieii.

Sei ber ganzen SluSbilbung ift bem Stefruten gufl

Skmußtfein ju bringen, baß jeber fo Picl leiften muß,

wie er nad) feinen tjäh'gfcitcn leiften fann.

3m . .
; -.5ücrfob,ren ift grunbfä|>lid) ju unter-

fdjeiben ^mifdjen bem, mag formell erlernt tuerben mu|
unb bem ©erfahren, namentlid) im ©efed)t unb 5elb<

bienft, für meld)e eS met)r einer Anleitung bebarf.

Si?äb,reub bei erfteretn nur pcbantijdjc v rrcftt)eit

yim gtefe führt, ift ba8 anbere gfln.jlid) frei ju betreiben.

$icr ift beftänbig barauf Ijinyttoeifen, marum baS eine

.franbeln rid)tig unb baS anbere falfd) ift, eS ift an beu

Serftanb ju appellieren unb bie gäljigleit ju entwitfelu,

auS eigenem Urteil baS 9iid)tige ju crlennen unb auS

eigenem (Entfd)luß vid)tig ju tjanbeln.

Ter für Gefedjt unb gelbbienft unerläßliche Slppet!,

bie ?lufmcrtfamfeit auf Sübrcr unb Scfeljl, bie £ ifypliu,

bie PorSUJiBbraud) ber gemährten 3reib,eit fd)ütit,muf;burd)

bic borangegangene CÜnjelaugbilbung gefdjaffen fein.

^»ieran mä'tjrenb ber Uebungcn incitcr arbeiten

roollen, mürbe nur llnbef)olfent)eit in ber öeferfjtS»

Ijnnblung, falfd>en unb perberbltdjen gormalifimu« tyxbc'u

führen. Bciocn f<d) fold)e Mängel, bann muß auf ben

©jerjierplalj ober in ben Jfafernenfjof jurüdgcfet)rt

werben. Ties »irb aud) fonft üon ^eit ju ßeit nötig!

".Hudi bei ber ?lu§bi(bung im OelSnbe muft man fid)

auf ba8 einfad)fte befd)ränfeu. (Sine einzige Uebung, bei

ber burd) groge Orünblidifeit allfeitige v.Lntnit über

baS 9iid)tige unb .
";rji\fr!uifiige in biefem einen fiaü.

herbeigeführt warben ift, befätjigt i» totel t)öt)erem @rnbc
jum richtigen ^panbeln in ganj Perfdjicbenen Sagen,

als wenn allerlei burdjgeübt unb bargelegt, aber mangels

genügenber ^cit nidjtS eingcl)enb bct)anbelt wirb.

Xer theoretifdie Unterricht werbe ebenfalls ber

(Erziehung bienftbar gemacht. Gr befdjrfinfc fich auf

baS SWotwenbige, fei in frifd)em, munteren £olbatcn=

ton gehalten unb arte nie in ein blofjeS «^ragc- unb

Slntwortfpiel auS. ©erabe tyitt bietet fid) namentlich

bem erfahreneren (£iuheit$tommaubautcu ober bem
3nftruftor Gelegenheit, ben jungen, empfänglichen :)w

fruten etwa einmal anS ^erj unb ©emüt ju greifen.

Süiit aüer ftraft feien alle bemüh«, flUc8 ©emeine

unb 3n>ribcurtße in ben iungen S?eutcn 5U befflmpfm

unb eS jurüdjubra'ngen!

©ift für bic 5Rcfrutenau8bilbung in ber ÜWilijarntce

finb Jcünfteleieu unb raffinierte Reinheiten. So(d)e

(£rfinbungen hoben nur ben einen fidjeren (Erfolg, bofe

baburch einfaches, flarcS Teufen unb fiihneS ^anbeln

geffthrbet werben. 9lßcS berartige ju befeitigeu, war
ber ^wed ber Vereinfachung unferer SieglcmentS.

Tic (Erjiehung ber 9fcfnitcu ift Sacfje ber jungen

Truppenfaber. Unfere 93erhältniffe bringen eS mit fidi,

ba& biefen bamit eine Aufgabe wirb, welche faft über

baS hinausgeht, wag mau Pon ihnen perlangen barf.

Sie joden in ber 9tefrutenfd)ule bie VoQenbuug ihrer

SluSbiibung als Vorgcfe^te unb güljrcr erhalten unb

gleichzeitig auch a^ Sehrer unb ^vyclicv wirfen.

TarauS crwad)fen bem SnftruftionSperfintal ?luf*

gaben, welchen nur ^oef^rjer^igr, ber Sad)e fid) opfembe,

bie eigene ^erfon jurüdbrängenbc öefinnung ju genügen

Permag. Tic Pflege fold)er Öefinnung im 3nftmftionS*

forpS ift bie oberfte Aufgabe ber an ihre Spi&e geftelltcu

Wänncr.

SBid)tig für ben (Erfolg ber gemein famen Arbeit

Pon Snftndtoren »nb Iruppenoffijieren finb bie per*

fönlichen Söejiehungeu, welche auf gegenfeitige «djtung

unb !Würffid)tnohme fid) grünben.

Tie (Einwirfung beS ^nftniftorS auf bic ihm an=

orrtrautcu Truppenfaber richtet fich nad) beren 3ubi*

Pibnalität unb nad) beren S.Mffen unb Äönncn.

Ten Cffijicren muß bie ihrer Stellung jufommenbc

Selbftänbigfcit Pon Anfang an gewährt »»erben. Teren

richtigen Gebrauch lernen fie baburd), baß ber Snftruftor

ibnen gegenüber einfach bie 91otIc beS (EinheitSfomman*

banten im Imppcnpcrbanb fpielt. (Er gibt ihnen

OinftrufiionSaufgabe unb Gefid)tSpunfte für bie Turcb/

führung. (Er überwacht fie unb leitet fie an unb tritt

in gleichem SHaftc in ben .^»intergruub, wie ber Cffiyer

bewußter richtig ^anbelt. Ter ^nftrultor f°Ö'c flUt
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Meiern SSege erreichen, baß er gegen Sd)luß ber Einzel*

cmSbilbung beu jungen Cffizier Pöüig auf eigene Süße
[teilen unb nad) eiflenem Ermeffen {chatten unb Watten

taffen fann. Milchte tfefjlcr, Unridjtigfciten unb Eigen*

Reiten bürfen nid)t baju tterantaffen, ben Cffizier als

einen Spulet ju betrauten, ber fteter Süljrung am
©ängelbanbe bebarf.

Ter angehenbe EinhdtSlommonbant wirb in ber

erften Sd)ulperiobe weniger mit ber AuBbilbung als

mit ber inneren Crbnung ber Gruppe fid) zu befdjäftigen

fwben, um bann, fowie bie ©lieber fid) zufammenffigen,

felbftänbig bie ge(amte Seitimg unb Süc)rung ber Truppe
ju übernehmen.

Tiefen ©runbfäfcen foll in ben SRefrutenfdjuten nidjt

blofj mit öemiffen^oftigfeit, fonbera aud) mit freubigem

(Sifer nachgelebt werben.

SSotl Sreube am Solbatenhanbmerf unb an Ijoljcr

Veiftung, oertraucnb auf ir)re S3orgefefeten, mit warmem
Sinn unb warmem Gerzen, gefräftigt an Selb unb

<aeele, jo foHen unfere SRefruten nad) #aufe fef)ren,

Zur greube itjrcr Angehörigen unb ein ct)renbc8 3eugniB

für biejenigen, welche fic erjogen t)aben.

Tann t)at bie militärifdje Erziehung ntdjt nur it)rcr

friegerifcb>n SJeftimmung gebient, fie t)at eine tiefe

9?acf)Wtrfung auf ba8 bürgerliche Seben unb förbert

bort Crbnung, ©efittung, Eingabe an bie einfädle $flid)t

unb Cpfcrfreubigfeit!

III. SBon ber Unteroffizier»' unb Cffi^ierS*
auSbilbung.

?luct) in ben Unteroffizier«* unb Offijier»fd)ulen ftetjt

ber erjier)erifd)e 3mcd obenan.

daneben »erfdjaffen biefe Spulen bem Unteroffizier

unb Cffizier bie für ir)re Stellung nötigen Sertigfeiten

unb Jfenntiiiffe.

00» Unteroffizier, Pon ber Art, wie er ausgewählt,

mic er erzogen unb wie er gefinnt ift, bängt ber (Meift

in ber Truppe ab, beim er ift im fteten bireflen 5Ber=

fer)r mit ber Truppe, er übt ben unmittelbarsten unb

benijufolge Wot)( ben tiefften Einfluß au».

Ter Unteroffizier wirft entweber gut ober er Wirft

fct)lecf)t auf bie Truppe, ein SRittelbing gibt e8 nid)t.

Ter befte Cffizier fann nichts erreichen, wenn fetjlenbe

öefinnung unb Pflichtgefühl ber Unteroffiziere if)m ent*

flCflenatbeitet. Xer fd)led)te Unteroffizier öergiftet bie

Truppe. taS nUcd haben bie Truppenführer unb

Scfmlfommanbantcn benen flar z» machen, welchen bie

t»lu«n»ar)l unb Erziehung ber Unteroffiziere juftc^t.

$}ei ber AuSmal)! ber Unteroffiziere ift bor aDem

auf ^uoertäjfigfeit, Solibität, auf braue folbatifd)c ©e*

finnung z» feb>n.

9ilc barf man fid) burd) eine gewiffe äußere 3i|ifl-

feit unb ©ewanbtt)eit blenben laffen. Tie fieute müffen

von $au\t aus Sreubc an ber Sad)e unb Sinn bafiir

tjnben.

Ter Unteroffizier muß befähigt werben, bnrd) fein

ßnnze0 Auftreten unb fein SBefen ber SRannfdjaft baS

S3orbilb eine« tüchtigen Solbaten zu fein; er muß
imftanbe fein, Siefrufen nad) Einleitung beS Cffizier»

ouSjubilben.

1746

Sinn unb Auge für alle Tinge be8 inneren TienfteS

finb z" Werfen unb z« fäfitfen; &er Unteroffizier foß

bie hierfür nötigen 3Kafmat)men felbftänbig unb üer-

ftänbig treffen lönnen.

5elbgcwnnbtt)cit fann er in ber $Hefrutenfd)itle unb

in ben SBieberc)olung8turfen fid) erwerben.

TaS ganze ErziefningBPerfahren forge bafür, baß

ber Unteroffizier in jeinem ^flid)tenlrcife eine banfbarc

unb wftrbige Aufgabe unb 58cfriebigung finbet.

Xurcf) angemeffenc 3Jelet)umg ift in ifjm ba8 üöc*

Wußtfein ber t)ofjen 93ebeutung feiner Cbliegenfjcitcn

Zu werfen. Gr muß wiffen, baß er bie zuberläffige,

fefte Stütze be8 Dfpz'er8 tem un^ cr f" r feme
Untergebenen ba8 ^eifpiel in ber Pflichterfüllung unb

im gleichmütigen Erträgen Pon Entbehrungen unb

S3ibcrwärtigfetten zu flehen f)at.

!55azu gehört, baß ihm im weiteren Verlaufe feiner

Tienftjeit, befonberS auch m ^c 9tefrutenfchu(e, ein

felbfläubigec E(rbeit8frei8 eingerSumt wirb. Seine

Autorität, feine Xienftfreube, fein Selbftbewußtfem müffen

gehoben, geftü^t unb gefeftigt werben. SSor allem barf

man nicht an feinem Selbftgefühl rütteln burd) Hein«

lidje Nörgelei, Sielbefehlerei unb ^enintermadjcn. Gr
foll beim Cffizier Vertrauen, 9fat unb Anlehnung finben,

fonft entfrembet er fid) ihm unb wirb ftatt ein Clement

ber görberung ein joldjeS ber 3ftfe&«»Ö-

Xie Auswahl ber CffizierSfdjüler erfolgt erft gegen

ba8 Gnbe ber Unteroffizier8fd)ule, nadjbem alle glcidj*

mäßig au8gcbtlbct finb.

©ei Bezeichnung ber zu Dfftjicrcn AuSzubilbenben

muß in erfter üinie auf ehrenhafte Öcfinnung gcfd)aut

werben; auch 0rüBc Saf)rfd)einlid)fcit fonftiger fet)r

guter Eignung barf niemals beu SDiangel ehrenhafter

©efinuung au8glcid)cn.

©utc Erziehung unb allgemeine Bilbung erleichtern

bie AuSbilbung zum Cfftjler unb bie Erwerbung jeneS

perfönlichen »ÄefenS, baS bem Cffizier Icict>t mad)t,

ftd) Autorität zu öerfdjaffen.

Solbatifdjer ©eift unb ed)te aWilitärfreubigfcit, »er«

bunben mit guten ©aben beS ©elftes unb männlichem

©efen befähigen $im tüchtigen SKilizoffizier aud) fold)c,

bie nid)t baS ©lüd hatten, eine umfaffenbe nügemeine

Bilbung zu genießen.

3n ber CffizierSfchule wirb ber fünftige üeutnant

mit leinen Pflichten al8 Söorgefe^ter unb Erzieher, bann

al8 Sührer ber Truppe befannt gemacht.

Xiele Schule fann nicht fertige Cffiziere liefern,

Auftreten unb Tienftgewanbtl)eit werben erft in ber

barouffolgcnben 9fefrutenfd)ule gefeftigt. Erzieher Wirb

mau nur burd) eigene Erfahrung.

Auch ht« fü^"u einzig ©rünblid)fcit, Einfachheit

unb Ü3efchränfung zum bauernben Erfolge.

3u Piel Unterrichtsfächer unb zu reicher UnterridjtS^

ftoff im einzelnen 5ad) fyabtn Ueberfättigung, Cbcr*

fläd)lid)feit unb bamit beu Serluft beS aBidjtigften

:

ber Sicherheit z»t ^dge-

ii>o8 an baS ©ebädjtniS fid) wenbet, geht im Sturm

be8 bürgerlidien l'ebenS balb toieber Perloren; mir bie

erworbene Auffaffung, baS Turd)bad)te, Pom SJerftanb

Erfaßte hält, ift bauember ©ewinn.
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Xer (£ntfd)loffcne fdjlägt ben tauberer, ber ju

langte, jii twrfidjtig unb ju gelehrt überlegt.

Weben bem Wenigen, ba8 er fidjer be$errjd)en foll,

mufj ber Leutnant nur einen Ueberblicf über bn§ Weitere

unb £>öb,ere erhalten, Xiefer Ueberblicf muß nie (framen*

wiffen fein ; er ift bic ©runblage fpäterer (Entwidlung,

förbert ba8 Sutrrcffe unb befähigt, bie SBebcutung ber

eigenen befdjränften Aufgabe für bie (Erretdmng ptjerer

allgemeiner 3^1e richtig einjufc^ä^en.

Xie gonje ©efjanblung ber fünfligcn Cffijiere mufe

Xienftfreubigfeit unb 2otcnbuvft weden.

(folgen Slbfdjuittc IV unb V: 2Bicberb,pluug8fnrfe;

Sdnilen jur Slußbilbung ber Dffijicrc ufw., bie wir

auS 5iaumrürffid)ten forHaffen.)

VI. Sd)lufj.

liefen ©runbiäften ift 9?ad)ad)tung ju oerfefjaffen.

Dafür fmben bie Äommanbantcn ber $eere8einb,eiten

unb bie Abteilung8d)ef8 bei Ausübung it)rc$ 83efid)tigung§=

rechtes unb ibjer 3nfpcftion3pflid)t ju forgen, barüber

l)aben fie ju wadjen.

SSir wicbcrfjolcu nod) einmal al§ oberfteS ^ßrinjip,

bofj in ber Armee bic <ßerfönlid)feit bc8 SSorgefejjtcn

©runbbebingung ift für bie Xüdjtigleit ber Xruppe

unb bay ba8 Sd)Wcrgcroid)t ber ganjen AuSbilbung

barauf gelegt »erben foll, überall Vertrauen in fid)

fclbft, in Untergebene unb in SBorgefefcte, unb bamit

watjre Xienftfreubigfeit ju Raffen.
SJJit bejug auf bie befonberen Aufgaben unb @e*

fidjtSpunfte, bie bei ber AuSbilbung ber einzelnen

^Truppengattungen, in Siefruten* unb Saberfdnilen, in

5Bcirad)t ju jicrjen finb, crmädjtigcn mir bic AbteilungS*

d)ef8, bic allffiüig für nötig cractjteten SJeftimmungen

für ba8 laufenbc ^atjr ju erlaffen.

8d)meijevifcfjc8 SWilitärbepartemcnt:

gcj.: «Müller."

Pie tffrMfortmwgfii in Itilifn.

Xer bürgerliche SriegSmtnifter (Safana l)at ben

^Bonn abgefcfjüttelt, ben bie ©infefeung einc8 Unter«

Judutng8au8jd)uffe8 für bie Xättgleit ber oberen SWilitär*

beworben mit fid) gcbrod)t t)ot. Unter ftarfer Betonung,

baft e8 fid; um bie bringenbften unb um unauffdjicbbare

SBcbürfniffe be8 $eere8 l)anbele, r)at er ber Sfammer

einen breiteiligen ©efe^entmurf öorgelegt. Xer erfte

Xcil forbert @eb
/
alt8err)öb

/
ungen für alle Öffijierc, Wobei

cnblicf) aud) bie ©etjfilter ber fjöt/eren Offiziere oom
Stabsoffizier an ©crüdfidjtigung finben, bie nod) bie*

fclben finb wie t»or 26 3al)ren. Xa8 Anfangfigef; 1t

bc8 Stabsoffiziers foll in tfufunft 5000 i.'ire anflatt

1400 S?ire betragen unb Grl)öt)ungen foden biS ein*

fd)licfjltd) ber Stellung be8 ©eneralmajorS erfolgen.

Anberwcitigc Siegelung einer Anzafjl eon 3>Uaajen (für

bie einzelnen äBaffcngattungcn, ^Bfci:be unb Suttergclbcr)

bebeuten ebenfalls eine finanzielle SBefferftellung. £>erüor*

geboben fei, baft nun cnblidf) aud) bie »crittenmadjung

famtlidjer #auptleutc geforbert Wirb (fielje SWilitär*

23od}cnblatt Sir. 42 unb 67).

Xer zweite Xeil be8 Entwurfs greift au8 ber

großen SRatcrie ber #cereSorganifation, bic nad) ber

Sßerfidjerung be« SNinifterS überall ber reformierenben

.franb bebarf, bie Drganifatton be8 ArtiöericrOffizierlorpS

t)erau8 unb ftrebt zwei an: 1- bie ©efamtrefonn ber

?lrtillcrieroaffe, bie nad) erfolgter Umbcmaffnung ein

®ebot ber bringenbften Wotrocnbigtcit fein wirb, on«-

jubat)nen; 2. inÄbefonbere, rocnigftenfl teilroeife, bic

Slufftellung ber ffabrcS ber neuen ©int)citen fidjer^

jufleDen, bie ber ©rnftfall erforbetn tuirb. 9ieben5med

biefe« Xeil« be8 ©efefeefi ift bie SJcrbeffcrung ber

iBeförbemitgSuerbfiltniffe ber Artillerieoffiziere, bie in

biefer .Ciinüdif befonber8 fdjledjt gefteQt finb. Xie

Saffe mürbe nad) ©eneljmigung beB öefe^efi einen

3umad)8 bon 6 ©eneralen, 8 Cberften, 12 Cberft*

leutnantS, 12 9Kajor8, 41 ^auptleutcn unb

16 Subalteniofftjieren erhalten.

Xer britte Xeil be8 ©efe&entwurf8 bejiuedt im

.£>inbtirf auf ba8 größere Xruppcnfontingent, mcldicä

ba8 neue AuSb.ebungSgefeb namentlid) ben Sfelett*

fompagnien ber Infanterie jufüljren wirb, bic Au8^

bilbung ber Xruppeu mit frifd)erem Seben 311 erfüllen,

bie im Selbbieuft, ©djiefsen unb mi(itärifd)en ©port*

jweigen ju förbern unb eine intenftoere Xurd)*

bilbung ber SHeferttiften 311 erreichen. S8 foQ beS^alb

bie ,'/.()[ ber größeren Uebungen exffö^t, bie Ucbung8*

munition öermeljrt, greife für auÄgejeid)netc Sport*

leiftungen auSgcfe^t werben unb eine öftere ®injicf)uitg

ber cntlnffencn filaffen ftatlfinben. Ueber cineS ber

\iaup(l)iiibcrnif)c bauernber unb jielbewu&ter milit nijdicr

ÄuSbilbuug, bie jerfplitternbe 33erwenbung be8 $>ecrc8

im SidjerfjeitSbicnft, fdjmeigt ber einleitenbe 33erid)t

be8 3Rinifler6. kleinere Sorberungen werben in biefem

Xeilc bc8 Oefe^cutwurfS aud) für beffere Unterbringung

ber 9J?annfd)aftcn (750 000 L'ire) unb für bic (£rf)öf)ung

ifjrrö !Bcrpf(cgung8fa^e8 (l SHidion fiirc erhoben.

Ueberr)aupt finb bie Soften be8 gefamten ©efe^entwurf«

überrafd)enb niebrig unb laffen bie Annahme auffommen,

bag mit bem alten Softem übertriebener unb in wenigen

Rollten fid) rädjenber Sparfamfcit nidjt gebrodjen Worten

ift: fie betragen nur 9 485 000 fiire, bie in bic Sorbe*

mngen ber SRedmungSjaljrc 190R BiS 1910 einstellen

wären. Xer gefamte orbeutlidje Äriegsbau8t)alt, ber

je^t 278 551 800 l'irc beträgt, würbe alfo auf

281 416 800 fiire fteigen.

Xie allgemeine Söebeutung be8 ©efetientwurfS ift

fd)on furj geftreift. Xer bürgerliche fitiegSminiftcr,

ber ja wot)l über ben 3krbad)t ergaben ift, br.ft er nur

„Dom engen Stonbpunlt bc8 'ÖerufSfolbatcn" bie Xinge
anfet)c, wie feine militärifdjen Vorgänger, weift mit

einer laum nod) mif^uOerftet)enben Xeutlid)leit barauf

f)in, ba| Öefafjr im Serjugc fei, inbem er bie bcrfdjicben*

artigften 3orberungcn ju einer ©efc^cfiOorlage »er*

einigt unb it)re ©ewäf)rung für unauffd)icbbar erflärt.

Xer HHiniflcr ift aber auf bem mit biefem ©ciefrentwurf

befd)rittcnen SBege be8 fclbftäubigen 33orget)en8, obne

ben 9lbfd)luft ber wcitauSfefjenben arbeiten be8 Unter*

fud)ung8au8fd)uffc8 abzuwarten, nod) weitergegangen.

einem nnberen ©ejc^ciitmurf fdweibet er aud) bie

cntfd)cibcnbcn unb gro§cn fd)Webenbcn Srogen b«



1908 - Wtlitar.»ott)enHatt - 9h. 75 1750

üatrtit&Derteibigung, ber Slrtillerieorganifation, bet ?(uf-

fiiüimg bet MobilmadjungSmagojine ufw. an unb ber*

fangt für biefe ^mettc 283 Millionen Sire. Die Scr*

roenbung biefet Summen fofl entfbredjenb bem mehr

ober weniger bringenben SebürfniS bi8 1917 erfolgen.

Ter Gntiourf gc£jt in erfier ßinie auf bie Sorarbetten

beS militärifdjeu Vorgängers CnfanaS, ©encralS Signnö,

jurürf, man bcrfid)ert aber, baß aud) ben Sefdjtüffen

unb ?lnfid)tcn be8 Untcrfud)ung8au8fd)uffc8 SRedmuug

getragen {ei. Die eiuftimmige Billigung beS SDJinifter*

rate* tjat ber Entwurf gefunben, ob c§ aber gelingt,

wie ber Minifter wünfd)t, if)n nod) bor ben Serien

jur Seratung in ber Cammer ju bringen, erjcfjeint

fraglid).

^ebenfalls ift aber aud) mit biefer Sorbcrung bou

283 Millionen nod) nid)t ba8 lefete SSort für militärifd)e

Sorberungen gefprodjen. (£8 loirb fid) nidjt nur um
einmalige Ausgaben, fonbern aud) um bauernbe Qx--

l)öt)ung unb Kräftigung beS ^ccvcSl)auSrjQlt3 fyinbeln

muffen.

Sur einen foldjen SluSblid in bie 3u'un fl M SMm
Sd)luß biefer Ausführungen bem füfjrenben Militär^

btntt, bem „Esercito", baS SBort gegeben. ,.?ItIe8 in

allem, mit ben bem Parlament borgelegten (Entwürfen

unb gerbetungen, fei e8 bon feiten be8 StriegSminificrS

wie bon feiten brS UnterfudjimaSauSfdjuffeS, werben bic

offenen Sdjäbcn jugebedt, bie borejanbenen 2öd)er ju*

geftobft. ?lbcr e8 feljlt nod) ber Sewei«, baß man bie

fefte ?lbfid)t f)at, bem Slrieg8f)au8halt jene Seftigleit,

©laftijität unb Äu§bel)nung ju geben, bie allein unS

bor neuen traurigen 3"fäUen, bor unb^eilboDen lieber*

rnfd)ungeu, bor neuer Serfumpfung in bejug auf bie

JtabreS, bn8 Kriegsmaterial, bn8 gefamte ScrwoltungS*

fnftem fd)üfycn fönnen S3enn wir bie Süden

unfern Lüftung ausgefüllt t)aben werben, wenn bie

bon bem SluSfdjuß gerügten Mängel befeitigt finb, bann
wirb fofort mieber bie bertjängniSbolle Abwärtsbewegung
et uferen, mir werben wieber in bie Sahnen einjdnoenlen,

bie un8 ju ben trüben (Erfahrungen ber Vergangenheit

unb ju ben heutigen 3"f^noen geführt haben. Denn
bem firiegSmimfter werben bie Wittel fehlen, um
ÄWenfdjcn unb Material auf bem Stanbpuuft ber

CebenS* unb CrntwidlungSfäbigfeit ju erhalten. Unfer

bringenbcS Seinen ift, baß ba8 gegenwärtige warme
C^ntereffe be8 SanbeS für ba8 $eer ju ©ntfd)lüffen

f üljrc, bic jum £>eil in ©egenwart aber aud) in 3ulunft

gcrcid)cn. 3ft bie jefyige augenblidlid)e MrifiS über«

rounben, fo muß ber &eereSb>u8f)alt, unb fei e8 aud)

mit fd)werften £pfern, in Sebingungen betfefct werben,

bie bie Söieberietjr foldjer firifen, foldjer armfeligen

23cir)ältniffe wie bie jejjigcn unmöglich, madjen."

Da8 finb bie öebanfen unb Sorberungen ber

3tolicnifd)en Militnrpartei, aber wot)l ober übel werben

fid) aud) bie Parteien ihnen anbequemen müffen, bie an
ber fövoßmad)«ftelIung 3talien8 feflfjalten, eine fraftboüe

felbftänbigc ^olitif nad) außen befürworten motten.

Dr. p. «raeotnifc.

Hieine mitteilungen.

Velaren. Sei bem im Monat Mai »u Srüjfel

abgehaltenen ^reiSreiten (ogl. MUitar»2Bod)enblatt

6p. 1084) finb au8 bem al8 Military international

bei|eid)neten Wettbewerbe bie granjöftfdjen Offiziere als

^auptfteger heroorgegangen. @S waren ib,rer 20 unter

56 Teilnehmern, von ben übrigen untren 31 Seigier

unb 5 -Jf£i«berlänbe r. 2)ie S^anjofen trugen von ben

20 *ur Serteilung gelangten greifen 8 baoon, barunter

bie beiben erften; bie anberen greife würben Selgiern

guerlannt. Sei ^eftfteHung beS @rgebniffeS ber in ben

oerfd)iebenen Prüfungen »cm nämlidjen Leiter auf bem«
felben *Pferbe belunbeten fieiftunaen famen ber

>Cauerntt mit 25, ber iKitt über bte §inberni8balm

unb bie 3)refJurprobe mit je 30, bie Springprobe mit

15 oon 100 $untten in Knfafe. Sin ber Umgenannten
Prüfung naijmen nod) 46 £>ffijiere teil, 10 waren
jurüdgetreten. Seit bem Sab« 1904 !uu febeSmal ein

granjöftfd>er Dffijier ben erpen 'ÖreiS baoongetragen.

(La France miliuire Vir. 7344.) ». V-

&tt0lanb. Die 4. $mifton beS £)fl!ommanboS,

Jtommanbeur (Seneralmajor Selfielb, wirb, etma

10000 SRann ftarl, com 22. äluguft bis einfajlieplid)

21. September SDioifionSübungen im ®elänbe beS

3ltvo /vorti't abgalten. Die Iruppen werben bei ber

Station ^omeSlen, auf ber ßdmeH «(Sbene unb bei

Slfhlep Säger beziehen. —n.

— Die SRetrutierung oon §anbwerlern aller

31 rt für bie SRooal 6ngineer8 ift roeit Ijinter bem
Sebarf an <Srfa(mannfd)aften ^urüdgeblieben. Der
^eereSrat bat, um biefem Langel balbmöglid)ft

abzuhelfen, bie ftetrutierunaSorgane angewiefen, bie

Anwerbung oon 9le{ruten für bie ©enietruppen mit

aßen Äräften §u förbem. —n.

(United Service Gazette Dir. 3935.)

3<M>ott. Sor lurjem fanb in Jofio eine 3u>
fammenlunft ber ßfjtfö aQer Dioiftonen ftatt. 68
rourbe über ÄriegSroefen, SluSbilbungSwefen unb
Mobilmachung beraten. Unter anberem rourbe in

Sorfdblag gebracht, umfaffenbere Sorfid)t8maßregeln

jur Setampfung beS SorialtSmuS im Militär \u

treten. Der ©runb bierfür vi folgenber: währenb im
3ioilleben bem SoiialiSmuS genügenb Slufmerlfamteit

gewibmet wirb, ift bis jefct oon militärifcher Seite nod)

nichts gu feiner Selämpfung gefebehen. Den jum
Militär Einberufenen unb ben Sntla^enen mürben oor

einiger 3eit ^lugfa)riften aufrührerifchen Inhalts in

bie $änbe ßfßeben. Solche glugblätter würben auch

unter bie Mannfchaften auf UebungSpläben oerteilt.

68 bilbeten fogar einige Solbaten ber (Sarbebioifton

in Jofio eine Serfcbwörung unb rourben fahnenflüchtig.

Sine ftrenge Unterfuchung ift jeßt im (Sange. — Sor
lurjem hat ber ÄriegSminifter fceraucbi eine Serfügung
erlaffen, wonach bie aftioen unb Dfpjiere ber SReferoe

unb fianbwehr foroie aBe «JJerfonen beS MilitärftanbeS

fid) an $ferberennen, bie nia)t oom Militär felbft

oeranftaltet finb, nicht altio beteiligen bürfen. Da ber

Regierung fehr an ber @ntroidlung beS ^ferbefports

liegt, würben nad) bem legten Äriege neue Siennplä^e

eröffnet. 3um befferen SerftänbniS beS SerbotS, baß

£fftjiere Ttd) nicht an SHennen beteiligen bürfen, fei

bemerlt, oai bie finanzielle 2age beS ^apamfeben
AaoallerieoffQierS meift eine fehr befcheibene ift. — @S
würbe ferner über bte beffere SluSbilbung ber 6in«
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jährigsgrelroilligen fomie über Üerfchärfuna, ber

Vebingungen für ihren Eintritt beraten, ba tiorigeS

Satjr Der gröjjere Seil gu Sieferoeoffigieren ungeeignet

war. — Die jefct in florea roeilenbe 13. Dioifion

(Salata) roirb im September midi Japan gurudtlehren,

an ihrer ©teile roirb bie 6. (Äumamoto) raufum nach

florea lommanbiert roerben. — Der <5t)ef ber 10. Dioifion
(^imeji), Generalleutnant Änbo, äußerte ftd) einem

3ournaltften gegenüber in begug auf bie 3apanifd)en
©olbaten in ber SRanbfchurei, roie folgt: ba*

3apanifd)e Militär in ber SJlanbfchurei ift auf fieben

Drte oerteilt, unb groar: SRuloen, Siaöijana, Aofdjurei,

Selfurei, idjab,*, 9iinjuton unb $ort Arthur. Die
©olbaten vertragen bat fltima rotber (Smarten gut,

cuidj in biefem 3ab>e ift biet ber ^-aU geroefen, wo
ber SBinter außergewöhnlich lalt roat; bie flranlen^

Ziffer roar bie gewöhnliche. Ter VeTfeljr mit ben
(Eingeborenen fpielt fich fetjr frieblicb ab, roie (Sinfäufe

unb fonftige ©efebäfte. 'J-attnenfludn ober StuB*

fdpeifungen" !ommen faum cor; gu (enteren bietet fich

leine (Gelegenheit. ©eit ber Veenbigung be* lebten

flriege* finb teinerlei Mängel, meiner Art fte aud) fein

Idnnten, gu oerfpüren. -roa.

Cefterccid)<Ungarn. Tie 3ab,l ber Teilnehmer
an ber *))reiSrei ttonlurreng ber Kampagne*
reiter*©efellfchaft in Sien ift in ben legten

3a(jren geringer geworben, ©egen 55 Nennungen für
ba* ^reiSreiten beB 3at)re* 1906 unb 49 oon 1907
betrug fie bieSmal nur 40 unb nadjbem bie guftänbige

flommiffion eine Vorprüfung abgehalten hatte, erfchienen

nur 29 oon ben Angemelbeten im ©attel Seim
erften Seile (flategorie A) bes SDettberoerbe«, für $rei<<

reiten, errangen bie fiebert Veroerber ber $on»eb«
laoaDerie mit a$t $ferben brei greife uno fünf
belobenbe Anerlennungen; bie elf 2eilneb,met ber

$eerefllaoau*erie erhielten groei greife unb eine belobenbe

Anerlennung, unter jenen ben erften — beftehenb au*
einer Ehrengabe ©einer SRajejt&t beB flaiferB, einer

©efeüfdjaftobeiaabe im Setrage oon 3000 Äronen unb
einem als AbbitionalpreiB beB 51. R. Acferbau»

minifteriumB gejpenbeten ®eftüt*pferbe — ; ben groölf

AvtiQerieofftgieren fielen groei (5'tjrenpreife unb eine

belobenbe Slnertennung gu; oon ben betben Cffigieren

beB Srain trug ber eine einen (ShrenpreiB baoon; ber

einzige Vertreter ber it. Ä. Sanbroetjrlaoallerie ging

leer auB. gür ben groeiten Seil ber Prüfung (bie

flategorie B), für folcb> Veroetber beftimmt, roelcrje im
erften Seile bereits einmal einen erften $reiB erhalten

haben, ftanben groei (Sr^renprcife gur Verfügung; eB

mürbe aber nur einer gegeben, ber einem SJiajor ber

©eereäfaoallerie guerfannt roar, einem glügelabiutanten

©einer Stajeftät beB flaiferB unb flönig*. Die Se-
teiligung am «PreiBfpringen geigte einen SHüdgang ber

Nennungen auf 47 gegen 64 Bgm. 63 in ben beiben

Vorjahren; oon ben oerliehenen aa)t (Shrenpretfen

erhielt bie ^eereSlaoadene fedjS, bie #onoeblaoaQerie
groei, bie brei belobenben Anerlennungen freien i imtlidj

ber erfteren gu, je ein teilneb,menber Offigier ber

fl. St. SanbmehrfaoaQerie, ber Artillerie unb beB

Srain* mürben nicht bebaut. Von ben für baS 3eu
be Varre oerfügbaren acht greifen mürben nur brei

oertiehen, unb groar an je einen ßfftgier ber $eere8*

unb ber Ä. St. SanbmehttaoaQerie foroie ber ©onoeb.

Den flaifer=£ulbigung8prei8 für fombinierte Stiftungen

($rei*reiten unb $rei*fpringen) erhielt ber oben

genannte SKajor. o. %
(Danger* »rmeegeitung 9lr. 24.)

— Belegung oon flurorten unb ©ommer»
frifchen bei Ueimng*« unb ©tubienreifen foD, mit

ÜRücfftcht auf beren anbermeite Vefucher, tunlich^ oer<

mieben roerben. o. $.
(Veiblatt gum 9cormaUV«rorbnungBbloite 9fr. 21.)

JBcreintate 2>iaateu von tlmcrifa. 2)at

(Seneral>3ahlmei{teramt ber 5lrmet oeröffentlicht bie

burch ©efefc oom 11. 9Jiat b. 3«. feftgefe^ten

neuen QelfaltBfäte für altioe unb oerab«
fchiebete Affigiere, fomie bie neuen £öt)nungB>
beftimmungen für Unteroffigiere unb Wann«
f chaften, bie mit Veginn be* SRecbnungBjahreB,

am 1. 3uli 1908, gur &u8gahlung tommen. Qi
erhalten fortan: (Generalleutnant monatlich: 916,67 (im

«uheftanbe 687^0), ©eneralmajor 666,67 (500),

Vrigabegeneral 500,00 (375,00), Oberft 333,33

(250,00) nach je fünf fahren fteigenb biB auf 416,67

(312,50), ßberftleutnant 291,67 (218,75), ebenfo

fteigenb biB gu 375,00 (281,25), SKajor 250,00

(187,50), fteigenb auf 333,83 (250,00), flapttin 200,00

(150,00), fteigenb auf 280,00 (210,00), erper Seutnant

166,67 (125,00), fteigenb auf 233,33 (175,00), 3nxiter

Seutnant 141,67 (106,25), fteigenb auf 198,33 (148,75)

Dollar, (rme Sntfcheibung bat über, welche Cffigiere

alB beritten angufehen unb bemgufolge mit $ferben gu

oerfehen jinb, ftct>t no<^ auB. Verittene Cffigiere

lönnen ftch nach ben Veftimmungen auch eigene Sterbe

halten unb begieljen alBbann eine jährliche @nt>

fchäbiauna oon 150 Dollar für ein $ferb bgm. oon
200 Dollar für groei $ferbe. geroer metben noch

Vorfchriften erlaffen über bie an Offigierpferbe gu

ftellenben 3lnforberungen, fomie über bie 3ufammen>
fefcung oon kJ3ferbemufterungB:flommiffionen, benen bie

^tferbe gur Vegutaa^tung oorgufteQen ftnb, beoor fte als

Dfftgierpferbe angenommen roerben bürfen. 3luf bie

£öhnungefä$e ber angeroorbenen Unteroffigiere unb

3)tannfa)aften fönnen mir ber Vielfeitigleit halber nicht

naher eingehen, ermähnt möge roerben, ba| bie 3(nfangB<

löhnung für (Gemeine ber Infanterie, flaoaQerie unb

Artillerie 15 DoQar monatlich beträgt unb bei SBieber»

anroerbung um 3 DoDar erhöht roirb. —n.

— Der flommanbeur einer Dioifion ober felb»

ftänbtgen Vrigabe hat baB 9{ea)t, angeroorbene Untere

offigiere unb 3Rannfcfaaften biB gu groei Monaten gu

beurlauben, bageaen lönnen flommanbeure oon

florpB ober Serritohatbioiftonen bgro. Departement* bi<

gu brei Monate Urlaub erteilen. Dai gleiche Siecht

ficht ben SlbteilungSchef* im flriegBminifterium in begug

auf bie ihnen gugeteilten geute gu. (Sin längerer

Urlaub lann nur bura) ba* Aneg*mintfterium gemährt

roerben. Die Vebingungen, unter benen roieber«

angeroorbene Seute beurlaubt roerben bürfen, roerben

oon 3eit gu 3eit oeröffentlicht. (Army Order.) —n.

— Die Offigiere be* in SBafhington garnifonierenben

Signalforp* halten regelmäßige Sehrlurje ab, in benen

SDiannfchaften in ber Vebanblung oon Luftballone
unb Suftfcbiffen aufigebilbet roerben. Der be!annte

Suftfchiffer Leutnant £ahm leitet Slufftiege, gu benen

ebenfaQB geeignete Seute hingugegogen roerben, bomit

fie oortommenbenfall* felbftänbig Luftreifen unternehmen

lönnen. (Army and Navy Journal Sir. 2335 ) —«.

«ebrurft in ber Äaniglta}«! $ofbua)bru<ferei oon C. 6. WUtUr k Sohn in Berlin 8W68, *ott)jttaBe 68—71.

IJuTfu ber allgemeine Uiijti^tt :\v. 75.
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Uitffr-WatyeitlrlJitt
e«rantlreitli«er Webafleut: s.gtobel,

ojot a.D. in

!

70,71.

Srciimbncunjißftcr ^rpng.
bei «önigL $offcu<*banb:uti(|

»er». C. aRittlei*eoi«.

ulaabefttllf

ecriin 8W68, ft»41tiate «.

tieft Hfitlcbrift etft&cint bteimal reS*ciitllc6 (fcienSlag?, XonnotSinfl« nib €ominbrtib«> unb rolrb für »erlin am Wonlua. SRIttwo« unb fjrrtta«

?!aiiimtIflR oon Wi bt» 7 Übt ausgegeben. 3fcr werben beigefügt: 1) mtmatllcti ba» liternnldie JMMntt: btt 2RiUt>U-l>Uttattir-3eitimft"

;

'2) liibtlii^ metjrwiiil« tinb in jtoaiiflloUt.SetlfoIflr «röhere Äuliäge a!6 bcloiibete

$tei» ber emjelnen Kummet 20 Dfemtige. -

Seibefte*. «icrtel|Librc9J>tei« tiir bn*«a.'ii|e 4 äRarf WJSfennige. —
Heilungen nebmen fllle SSoftnnftallen unb Sudibanblungeii an.

M 76. Berlin, Sonnabenb btn 20. 3uni 1908.

3nr?alt:

($reufi«n). — Drben» » 8«tletbuna.en («prtu&tn, »autrn).

3»NrMQfH{4cT Jett.

Soc iunbertfünfoia 3ab,ren. (&ortfefcunfl au« Hr. 74.) XII. Crefctb. fJWil efijje.) — XaUif. - 2>U Htoraamfation

ber SNUij btt Sereinigten 6taaten oon Sbncrita.

Älrinc iHiüeilungen. <8najanb: 2>ienft*Wtbaifl«. Äabettenauäbitbuna,. Sonje. 2ruppenau«6ilbuna. Äutje« ©ewebr.

—

ftrantreta): JrtiroiUiget Einteilt in baS Kulonialljeer. ÄommanbaiU Öeratb f. Gntlaffuna, auä btm xajarett. SNemnbafjn.

Äirtbtlbuna. von Offneren ber fiotonialaniue in ber Sänbenxrmeffung.

pcrfonal -Veränderungen.

A. Cffnmrntngen, »eförtwnnfl« unb Deffdjnn^n.

3m altiöen $cere.
neue* palai», ben 16. 3nni 1908.

$>cujinger b. Söalbegg, Jpauptm. a. 1., julejjt

Komp. Gljef im ^d)IeSroig^olfteut. $nf. Siegt.

Sir. 1G3, unter Skßjad ber «uäfify auf SlnfteHung

im 3ibilbietift mit feiner s
.}$enfion unb ber (Srrlautmiß

jum ferneren fragen ber Uniform beS $nf. Siegt«,

^jerjog bon $jolftein ($olfteiu.) Sir. 85,

b. Ritter, $auptm. a. $)., julejjt Siomp. l£r)ef im

Ottenburg. 3nf. Siegt. Sir. 91, unter SBegfaH ber

9(udficf>t auf 31nfteQung im 3^itöienft mit feiner

S^cnfion unb ber (Erlaubnis 511m femereit fragen

ber Uniform be« ©arbe«S(fjH&cn*$3atö., — jur
Si«b. geftellt.

neue» palatt, ben 18. 3unl 1908.

3rf>r. b. #ügcl, Äönigl. SBiirttemberg. ©en. St.,

biSljer ©en. SJiajor unb $ommanbeur ber 54. 3»f-
*Brig. (4. ftöntgl. Württemberg.), fommanbiert nad)

^ßreufjen, jum SPommanbeur ber 2. $tb. ernannt.

3>er Mang als SBrig. il ommanbeur bcrltcfycn:

ben Dbcrflen:

23 anbei, Abteil. (£r>cf im ilriegfiminifterium,

$ab>, (£f)ef be« ©eneralftabe« be« IV. Slrmcelorp«,

ü. ^aftroro, Abteil. (S^ef im 2Rüitfir*ffabinett Seiner

SHajeftät be« S?aifer8 unb ilönigS,

b. «jjapprijj, Gljef be« ©eneralftabefi XV. «rmeeloip».

Srenn^aufen, Dberfttt 3. D., julejjt beim ©tn6c

be« 1. fictt)riug. 3nf. 9Jegt«. 9ir. 130, 311m Jfom*

maitbeur be« Sanbro. 5öejitl8 ©^(ettftabt ernannt.

ft'lo\, Oberftlt. unb 5öat8. Jrommanbeur im ftüf. Siegt.

@enera(=5elbmaria^aa öraf SRoltre (@d)lef.) 9lr. 38,

jum Stabe beS 5$üf. 9Jcgt5. bon Stcinme^ (28eft=

preu&.) Sir. 37 berfeßt.

b. (£nge(mann, D&erftlt. unb 9)at8. Jtommanbcur im

9. Sifjein. 3"f- SRcgt- Sir. 160, na(^ SSfirttemberß

fommanbiert befjufS JJertocnbung beim Stabe be£

3nf. Siegt«, ftaifer SSJit^elm, Jlönig von «ßreuftcii

(2. SSürttemberg.) Sir. 120.

ßu D6erftlt«. beförbert:

bie SRajore:

b. ber holten, $at«. Sommanbeur im 1. Dber-

eifäff. 3nf. Siegt. Sir. 167,

b. SBartenberg, S3at«. Slommanbeur im 3. SWagbe*

bürg. 3nf. Siegt. Sir. 66,

b. SKtndrott, 5Öat«. Äommanbcur im 3nf. 9iegt. bon

?llocn«lc6en (6. Sraubcnburg.) Sir. 52,

b. Norrie«, ©at«. Sfommanbeur im 3"f- Siegt, bon

Su^o» (1. Siljein.) Sir. 25,

b. Cer^en, 93at&. Sfommanbeur im 5. X^üring. 3«f-
Siegt. Sir. 94 (©rofttjerjog bon Saufen),

«JJo^l, $3at«. ffommanbcur im 1. Siaffau. 3nf. 9iegt.

Sir. 87, biefer unter Eerfefeuug jum Stabe be«

3. i'otf(rtng. 3itf. Siegt«. Sir. 135,

b. $>orn, Äommanbeur ber 3JiUitär=IurnanftaU,

Sommerfelb, Skt«. fiommanbeur im 10. i'ot^riug.

?liif. Siegt. Sir. 174, btefer unter ^ßerfejjung jum
Stabe be« 4. SJJogbeburg. 3»f- SifQt*- Sir. 67.

1
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3>er Gljaroftcr al« Oberftit. Pcriieljen:

ben SJiajoren j. 3X:

Dttom, jugeteüt bem ©cncralfommanbo be« I. «rmee*

lorp«,

«itter, Jtommanbeur be« fianbm. »ejirf« Siienburg

a. b. SSefer,

©rodtyauS, Sorfknb bei ?(rt. Sepot« in Darmfiabt,

©djaubert, ffommanbeur bc8 finnbio. »ejirt« Oppeln,

^elijaeu«, ffommanbeur beS fianbw. »cjirf« $>öd)ft.

»erfefet:

bic Majore unb SBat«. Jtommanbeure:

$unaeu« im 3nf. Siegt. Pon SBoigt8*Sib>l> (3.#annoP.)

Sir. 79, jum ©tabe be8 5üj. 9iegt8. ©raf Sioon

(Dftpreufe.) Sir. 33,

ü. »lumeuftein im 7. »ob. 3nf. Siegt. Sir. 142,

jum ©tobe be8 4. »ab. 3nf. S?egt8. «ßrinj öilbelm

Sir. 112,

ü. Sunde im 3nf. Siegt, greifjerr öon ©parr (3. SJcft=

fflt.) Sir. 1«, in ba8 9. 9Jr)ein. 3nf. Siegt. Sir. 100.

b. ©djroebter, SRojor j. D. unb 3>veiter Stabsoffizier

beim ßnmmanbo be« fianbio. »ejir(8 »eutfyeu i.

Ob. ©djlef., jum Jfommonbeur be8 fianbtv. »ejir!«

(£alau,

r>. ©d)ierftebt, SRajor unb »at«. Sfommanbeur im

3üf. Siegt, öon ©tefnmefc (SBeflpreujj.) Sir. 37, mit

ber gcjefdidjcn »enfton jur $i8p. gcfteOt unb jum
3»»eiten ©taWoffijier beim Jfommnnbo be« fianbro.

»ejirt« »eutbjn i. Ob. ©djtef., — ernannt.

l\u »at8. Stommanbeuren ernannt:
bie SJiajore:

Sieuljoff, aggreg. bem 3"f- 9iegt. #erjog Serbinanb

Pon »raunfefnoeig (8. Söcftfäl.) Sir. 57, unter »er*

fetyung in baS 1. Siaffau. 3nf. Siegt. 9k. 87,

©ped, aggreg. bem 3"f- 9*egt. SJiarfgraf fiutouig

SBilljctin (3. »ab.) 9ir. 111, unter »erfefcung in

ba8 7. »ab. 3nf. Siegt. Sir. 142,

$üger, aggreg. bem 9. fiotf>ring. 3»f- Siegt. Sir. 173,

unter »erfefcung in ba« 2. Oberrb,ein. 3»f- Siegt.

Sir. 99,

Siofjbciüalb, aggreg. bem 3nf. Siegt. Pon »oigt8*9ib,efo

(3. £annoo.) Sir. 79, im Siegt.,

p. fiep, aggreg. bein 10. fiotljring. 3nf. Siegt. Sir. 174,

im Siegt.,

©tord) beim ©tobe be« 8. fiotljring. 3nf. Siegte.

Sir. 159, unter »erfe&ung in ba« JJüf. Siegt. Pon

©teinmefo (SSeftpreufc.) Sir. 37,

P. SJiebtng, aggreg. bem Siieberrfjein. ftüj. Siegt. Sir. 39,

unter »erfefcung in ba« 3«f- Siegt, greiljerr r»on

©parr (3. SBeftfäl.) Sir. 16,

P. Srotlja beim ©tobe be« ftönigin Slifabetb, ©arbe*

©ren. Siegt«. Sir. 3, unter »erfefeung in ba« güf.

Siegt, ©eneral.gelbmarfdjau* ©raf «Wollte (©d)lef.)

Sir. 38.

p. Xippc(§f ird), SJiojor aggreg. bem Jtönigin Glifabel^

@arbe=©reu. Siegt. Sir. 3, jum ©tabe be8 Siegt«,

ubergetreten.

»erfefet:

bie SKajore:

Cotta, aggregiert bem 3"f. Siegt, ^rinj (£ar( (4. ®rop-
b,eriogi. ^efj.) Sir. 118, jum ©tabe beS 8. fiotljriiig.

3nf. Siegt«. Sir. 159,

fiinbt beim ©tabe be« 4. Sotb^ring. 3nf. Siegt«.

Sir. 136, a(« aggregiert jum 2. fiotljring. 3nf. Siegt.

Sir. 131,

Xiebjen, aggregiert bein 5. ©ro^erjogt. ^eff. 3"f-
Siegt. Sir. 168, al« aggregiert jum 3. fiot^ring. 3nf.

Siegt. Sir. 135.

•tieud, SWajor aggreg. bem 4. fiot^ring. 5nf. Siegt.

Sir. 136, jum ©tabe be« Siegt«, übergetreten.

Säubert, fymptm. im 2. SBeftfäl. getbart. Siegt.

Sir. 22, (ommanbiert bei ber ©efanbtfdjaft in ^efing,

tritt mit bem 1. tluguft b. 3«. in bie ©teUung be«

lohnet[dproffijier« für ben SJiilitiirattad^ bei biefer

©eianbt|d)aft über unb ift gleidjjeitig ju ben bem
©rofjen ©eneralftabe jugeteitteu Offtjieren,

©djmolfe, fit., jugeteilt bem ©rofeen ©eneralftabe, ift

mit bem 1. Sluguft b. 3«- unter Sntfjebung Pon ber

©tefle be« ®olmet|d)eroffijier« für ben SKilitfirattad)6

bei ber ©efanbtfdjaft in »eüng in ba« 3nf. Siegt,

©raf tauenden Pon ©ittenberg (3. ÜJranbenburg.)

Sir. 20, — Perfekt.

3u überjäf|l. SOiajoren beförbert:

p. Oppen, #auptm. unb «bjutant ber 6. 3>io.,

P. Hartwig, £auptm. unb «biutant be« ©eneral^

fommanbo« be« IV. Sfvmeeforp«,

Srb.r. P. SBangenljeim, $>auplm. unb ?lbiutaut be«

©eneralfommanbo« be« V. ?(rmeeforp«
r

p. 3Jaumbad>, Siittm. unb ^bjutant be« ©eneraU
tommanbo« be« XVIII. Slrmeeforp«.

P. JJnobelSborff, Siittm. unb SSiabr. (£r>cf im ^uf.

Siegt, pon QicUn (»ranbenburg.) Sir. 3, unter »e»

förberung jum überjüb,!. SJiajor jum ^bjutauten be«

©eneraUommanbo« be« III. ?lrmecforp« ernannt,

grb^r. P. Stdftebt, Siittm. unb «bjutant ber 3. ©arbe*

Rop. »rig., mit bem 1. 3ult 1908 0I8 (Utabx. t£b,ef

in ba« ©arbe^fiür. Siegt, öerfe^t.

p. Siebemann, Dberlt. im ©arbe^STür. Siegt., mit

bem 1. 3uli 1908 jnm «bjutanten ber 3. ©arbe-

fiaP. 9)rig. ernannt.

»erfebf-

bie SJiaiore j. Ü). unb »ejirf«offijiere:

©olmS beim fianbro. ©ejirt S3orm«, fommanbiert jur

Xüenfticiftung beim fianbw. »ejirt III »erlin, ju

biefem fianbm. »ejirf,

P. ©ergfelb beim fianbto. »cjirf Gifenad), lommanbiert

jur Sienftieiftung beim fianbm. »ejirt ©rfurt, ju

biefem fianbh». »ejirf,

?lrnl)olb beim fianbw. »ejirf »renjlau, jum fianbro.

»ejir! Güftrin;
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bie $auptleute j. 2>. uiib ©ejirfSoffijiere:

b. SB eller beim Canbw. ©ejirl Sleufirelify, jum flanbro.

©ejirf Sd)h>erin (SRelbeatnt 2ub»oig8luft),

«Itter P. ©rettljaupt beim £anbn>. «Bcjirl Xfjorn,

jum 2anbto. ©ejirf Colmar.

Grfyarb, #auptm. j. t>. unb ©ejirf8offijier beim

Sanbro. ©ejirf III ©erlin, unter ©erfefeung jum
2onbw. ©ejirl I ©erlin jur 3)ienftleiftung bei ber

Sanbw. 3nfp. ©erlin lommanbiert

3u ©ejirlSoffijieren ernannt:

bie SRajore j. $>.:

SR Otting, julejjt ©at8. Äommanbeur im 7. SBeftprrug.

3nf. Siegt. 9?r. 155, beim Sanbm. ©ejirf Gifeuad)

lUfclbeamt $ermbadj), unter gteirfjjeitiger Common*
bierung jur SJieiiftleiftung beim Sanbro. ©ejirf

I ©erlin, beffen Uniform er ju tragen Ijaf,

SRidjaeliä, julejjt ©ferbebormufterung^ßommiffar in

Ükren, beim Sanbm. ©ejirl ©renjtau (SRelbeamt

Xemplin);

bie $auptleute j. £\:

t». $>ebemann, lommanbiert jur SHenftleiftung beim

fianbro. ©ejirf SlenSburg, bei biefem Sanbrn. ©ejirl,

j£>au8mann im Canbw. ©ejirf Siel, julefot fiontp. ßb,cj

im 3nf. Siegt $erjog Pon $olftein (#olftein.) Sir. 85,

beim üanbiu. ©ejirl SSorm« (SRelbeamt Slljetj),

£>eufinger P. SBalbegg im Sanbtv. ©ejirl Siel,
'

julefct ffomp. Gfjef im <3djle8n>ig*$olftein. 3nf. Siegt.

Str. 163, beim Sanbto. ©ejirl II Hamburg,
p. filier im 2anbro. ©ejirl III ©erlin, jule&t ßomp.

Gtjef im Dlbenburg. 34 Siegt Sir. 91, beim

Sanbto. ©ejirl Stybnif (SRelbeamt ©lefj),

P. Stedjo» im 2anbw. ©ejirl Sleuftrelty, julefct

#omp. Gfjef im ©rofjfjerjogl. SJlecMe'nburg. ©rcn.

Siegt, Sir. 89, beim 2anbn>. ©ejirl Sleuftretifc.

ü. Xrefirforo, $auptm. aggreg. bem 2. ©ab. ©ren.

Siegt. ffaifer SBilb^elm I. Sir. 110, lommanbiert jur

Xienftlciftung bei ber SanbcSaufnaljme, ju ben bem

©rofjen ©encralftabe jugetcilten Dffijieren Perfekt.

3u ©ejirlÄoffijieren ernannt, unter Stellung
jur DiSp. mit ber gefe|>lid)en ©enfion:

bie §auptleute unb ffoinp. GfjefS:

©ourguet im 3. Dberfdjlef. 3nf. Siegt Sir. 62, beim

ßanbro. ©ejirl ©ranbenburg a. (SRelbeamt

©panbiiu),

ö. ©ennigfen im 8. Xtjüring. 3nf. Siegt. Sir. 153,

beim SanbiD. ©ejirl SRainj (SRelbeomt ©ingen).

jur SR e g e b e , $auptm. unb Somp. (Tfjcf im

4. Düring. 3nf. Siegt Sir. 72, in ©enet>migung

feines Slbid)irb8iiejucf)e8 mit ber gefefylidjen ©enfion

unb ber 9u8fid)t auf Aufteilung in ber ©enbarmerie

jur 2>tBp. gefteQt unb jur $ienftleifluiig alB ©ejirf«*

yffijier beim fianb». ©ejirl Ottenburg (SRelbeamt

Sloba), beffen Uniform er ju tragen fjat, fom*

manbiert.

3u Jfomp. (£t)efd ernannt:

bie £auptleute:
b. .^ornl)arbt im 3nf. Siegt ^ernwrtb, bon ©ilten*

felb (1. SSeftffil.) Sir. 13,

©urtart im $nf. Siegt Pon SBittidj (3. fturQeff.)

Sir. 83, — biefe jroei unter ©erfefeuitg in ba8

8. 2b,üring. 3nf. Sleflt. 9lr. 153,

SÄatb,ieu im 3. Cberfa)(ef. 3nf. Siegt Sir. 62,

SRorgenftern im 8. Seftpreuß. Sitf. Siegt. Sir. 175,

biejer unter ©erjefeung in ba8 giif. Siegt. ®raf
»oon (Dftpreuji) Sir 33,

©oefce im Lanitop. 3äflfr,©"t Sir. 10, unter ©er»

iefcung in ba« 4. J^üring. 3nf. Siegt Sir. 72;

bie OberltS.:

P. ^irfajfelb im 7. 2otb,ring. 3nf. Siegt Sir. 158,

ö. 3 i m m e r m a n " im 3ofl«r*©"t (Äraf ?Jorrf

Pon SSartetiburg (Dftpreujj.) Sir. 1, — beibe unter

©eforberung ju ^»auptleuten.

Gin ©atent i^reß X)ienftgrabe8 Perlieb.en:

ben $aupt(euten unb ftomp. G6^ef8:

®roffer im 3nf. Siegt. Äeit^ (1. £>bcrfrf)lcf.) Sir. 22,

Icpler im 3nf. Siegt. Pon ©oben (5. Dftpreujj.)

Sir. 41,

P. ©langen im 3itf. Siegt Pon «loen8lcben

(6. ©ranbenburg.) Sir. 52,

Sdjöneberf im 3. Uitte^Glffiff. 3nf. Siegt. Sir. 138,

Jfrufemard im güf. Siegt Äaifer granj %o\epf)

Pon Defterrcid), »önig Pon Ungarn (4. SBfirttem*

berg.) Sir. 122.

3u äberja^l. $aupt(euten beförbert:

bie DberltS:
p. grett&olb im 5üf. Siegt bon ©ertborff (ffur^eff.)

Sir. 80,

©arraub im 4. Unter*Glfäfi. 3nf. Siegt Sir. 143,

©rorfclmann im 2. SRafur. 3nf. Siegt Sir. 147.

gr^r. P. ftorftner im 8. ©ab. 3nf. Siegt Sir. 169,

©luf»m im 9. ©eftpreufj. 3nf. Siegt Sir. 176.

©om 1. 3uii 1908 ab auf ein 3al)r jur

©ienftleiftung lommanbiert:

Sdjuler, Dberlt. im 3»f- Siegt ©raf JTirrfjbacb,

(1. Slieberfdjlef.) Sir. 46, jum SRagbeburg. Train*

©at Sir. 4,

grifd), Dberlt im 1. Äurb,cff. 3nf- Siegt Sir. 81,

jum ©rofjljerjogl. ^)efl. Irain^at. Sir. 18.

P. SlalowSti, Dberlt. im ©arbe=©ren. Siegt Sir. 5,

in ba8 ©djleSmig ^olftein. 3nf- Wegt Sir. 163

Perfekt

hinüber, Dberlt im 2. £otl)ring. 3nf. Siegt Sir. 131,

mit ber gefejjltdjen ©enfion jur I)i8p. gefteQt unb

jum ©ejirf8offijier beim Canbh». ©ejirf II ©remen
(SRclbeamt Slotenburg) ernannt.

3u DbcrttB. beförbert:

bie 2t8.:

©arfoloSfi im ©reu. Siegt, fiönig griebrirf) 3äiU

tielm I. (2. Cflpreufc.) Sir. 3,

$einrirf) im ©reu. Siegt, fioiiig JJriebrid) ber ©ro|c

(3. Dflpreuft.) Stt. 4,
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Sieinedc im ©reit. Siegt. fiDnig 3riebrid) 2Silf)elm II.

(1. Sd)lcf.) Sir. 10,

b. ©cllfforn im ©ren. Siegt, fiönig griebrid) III.

(2. Sdjlef) 9k. II,

b. SHelnforgen im 3nf. Siegt. $>ertt>artl) bon bitten*

felb (1. SBeftföl) 9k. 13,

Sörißf en im güf. Siegt. Surft Siarl Slnton bon Jpob,cn=

jollern (ftofienjollcrii.) 9k. 40,

93ogcll im 3nf. Siegt, bon $onen (5. Cftpreujj.)

9k. 41,

Siaudjflcifd) im 8. Cfiprcufj. 34 Siegt. 9k. 15,

fiocfllcr im 3nf. Siegt, fem ber ©olfc (7. ^omm.)
9k. 54,

?lpelt im 3nf. Siegt. 0cneral-3elbman'd)all $rinj

3riebridj Start üon ^reufjen (8. Skanbenburg.)

9k. 64,

Ulfcrt, 9iitfa im 3. SOGagbcburg. 3nf. Siegt. 9k. 66,

33oettcf)er im 2. 9laffau. 3nf. Siegt. 9k. 88,

b. ^ouiualb im 7. Sbjiriug. 3nf. Siegt. 9k. 96, fom*

manbiert jur £ienftleiftung beim fHcicfjÖ-Jfoloninlanit,

i.'oreiij im 3"f- Ceib*3iegt. ©rojtyerjogin (3. ©rofc
fjerjogl. C*cff.) 9k. 117,

©roftmann im 1. Solling. 3uf. Siegt. 9ir. 130,

fommanbiert jur Xienftleiftung bei ber 9Wunition8=

fabrif,

$ctn im 4. Seftpreufj. 3nf. Siegt. 9k. 140,

Siiemcr an ber llnteroff. ©dmle in SJiariemucrber.

b. 3agott>. fit. im Söranbcnburg. 3äger^ot. 9lr. 3,

ber Gijaraftcr als Cberlt. berliefjen.

Sßom 1. 3uli 19(»8 auf ein 3af)r jur Sicnft-

leiftung fommanbiert:

bie Cts.:

b. aSencfftcrn im 10. Sirrin. 3nf. Siegt. 9k. 161,

jur Sd)loftgarbc*Momp.,

b. Sei)blit>-J?urjbad) im 5. ®arbe--Sicgt. |tl ftufj,

jum 2. önrbe^elbart. Siegt.,

liebe im güf. Siegt. ©cneral=3clbmarfa}all ©raf OToltfe

(Sdjlej.) Sir. 38, jum 2. Dfoföfef. JWbnrt. Siegt.

9ir. 57,

b. SJiofd) im 1. 5Jab. Ceib*©rcn. Siegt. 9?r. 109, jum

£uf. Siegt Canbgraf JHiebrid) IL bon $effctt«$pm*

bürg (2. JFurljefl.) 9ir. 14,

b. .fcande im SönigS^nf. Siegt. (6 Cottjring.) Sir. 1 15,

jum 4. Cotfjring. falbart. Siegt. Sir. 70.

93erfe|>t:

bie Ct8.:

b. Sdjilgcn (griebrid)) im 3uf. Siegt. $em»artb, bon

Söittenfelb (1. Stfcftfäl.) Sir. 13, in baS 2. Dber=Glfäfj.

3nf. Siegt. Sir. 171,

Seele im 3nf. Siegt. ?jreif)crr bon Sparr (3. SSeftfal.)

Sir. 16, in ba8 9. i<otf)ring. 3nf. Siegt. 9k. 173,

b. $et)ber im 4. 9iiebcrfd)le|. 3uf. Siegt. Sir. 51, in

baS 2. Cberrbrin. 3nf. Siegt. 9k. 99,

SJoeljm im ©rojfterjogl. 9Jiedlenburg. güf. Siegt.

Sir. 90, in baS 3. SBcftprcufe. 3nf. Siegt. 9ir. 129,

Stamm im Siblin. 3äger»33at. Sir. 8, in bie 9Jia}d)tnen=

gemetjr^lbteil. 9?r. 6.

SSunberlid), Ct. ber Sief. beS 3nf. Siegt§. bon »oben
(5. Cftpreufj.) Sir. 41, fommanbiert jur Dienft;

leiftung bei biefem Siegt., als Ct. mit patent Pom
10. 3"li 1906 im genannten Siegt, angeftellt.

!ö oclrfe, Ct. ber Sief. beS 3nf. Siegt«, bon ber ©olfi

(7. ^omm.) Sir. 54 [Üanjig], früher in biefem Siegt.,

bom 1. 3«Ü IM8 ab auf ein 3«&r i«r Dienft*

leiftung beim 3uf. Siegt, bon ©rolman (L. ^3ofen.)

Sir. 18 fommanbiert; toäljrcnb bic|cr Xienftlciftung

ift fein patent als bom 17. Sebmar 1905 batiert

aiijufeb>H.
!c===========a

iöobp, fiönigl. SBärttemberg. SÜajor beim Stabe beS

Ulan. SiegtS. ©ro^erjog griebrid) bon Sabcn
(Siljein.) 9ir. 7, jum SBeftfäl. Drag. Siegt. 9k. 7

übergetreten unb mit ber 3u(>ning biejeS SiegtS.

beauftragt.

23olf, SDinjor unb (SSfabr. atjef im 3iiger»Sicgt. u
Sterbe 9ir. 4, 511m Stabe beS Ulan. SiegtS. ©rofc
^erjog griebrid) bon ©oben (Sib^cin.) Sir. 7,

fioefjne b. SSranfe^eminSfi, Siitim. unb GSfabr.

G^ef im 2. Sßomm. Ulan. Siegt. 9ir. 9, mit patent

bom 1. 3uni 1900 in baö 2. ©arbc=Ulan. Siegt.,

— berfefet.

b. SJet)r, Siiltm. unb CrSfabr. G^cf im §uf. Siegt,

fiönigin SBilf|eimina ber 9lieberlanbc (.^annob.)

9ir. 15,

3rb,r. b. SBillifen, Siittm. unb ©Sfabr. CEfjcf im

Cittb.au. Ulan. Siegt. 9ir. 12, — ein potent iljreS

XienftgrabeS berlieb.en.

b. Slödrifc, Siittm. im 3. Öarbe*Ulan. Siegt., jum

G-Sfabr. G^cf ernannt.

3»t GSfabr. Gl>efS ernannt, unter Seförbcrung
ju Siittmeiftcrn, borläufig o^ne patent:

bie OberltS.:

3:ortilotuicj b. öatodi^Sriebe (Gbcrljarb) im fiür.

Siegt, ©raf SBrangel (Dftpreujj.) Sir. 3,

b. SBcnfelt) u. ^cterSljc^be im ^uf. Siegt, bon

ßieten (SJranbenburg.) 9ir. 3,

Sr^r. b. Gi'ebcd im 2. Sßomm. Ulan. Siegt. 9k. 9,

Äod) im 3äger=Slegt. ju Sterbe 9ir. 4.

Siogalla b. SMeberftein, Cberlt. im Ceib^rag. Siegt.

(2. Gkof5ljcr$ogl. $eff.) Sir. 21, jum überjäbj. Siittm.

beförbert.

b. 3o uannc, Cberlt. im $uj. Siegt, flaifer granj

3ojepb, bon Ceftcrrcid), Mönig bon Ungarn (Sd)leS»

mig^^olftein.) 9k. 16, in baS .^uf. Siegt. Königin

aSilb,elmina ber 9Heberlanbc (.fcannob.) 9ir. 15 ber«

feht.

3u DberltS. befövbctt:

bie Cts.:

®r. ju Cijnar im 1. ©arbe*lUan. Siegt,

b. Xreifing im Mx. Siegt, ©raf ©e&ler (Si^ein.)

Sir. 8,

ban SBud, ©r. b. .^arbenberg (3llbert) im Xrag.

Siegt. Sreifierr öoii SWanteuffel (Sib,ein.) Sir. 5,

3ubJ im Xrng. Siegt, bon Sßebel (<Pomm.) 9ir. 11,
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ö. «ieretf Ooadjlm) im 2. ©rojjfjerjogl. SRedlenburg.

£rag. Siegt. Sir. 18,

D. ©orriffen (Ulbert) im ©nrbc^rog. Siegt.

(1. öro&fjerjogl. Jpcff.) Sir. 23, fommanbiert als

3nfp. Cfftjtcr on bet SriegSfcfmle in #er8felb,

t>. SBeftrem jum ©utatfer im Düring, $uf. Siegt.

Sir. 12,

b. Urff im £uf. Siegt. Stönig Gumbert toon Stalten

(1. Jrurfjeff.) Sir. 13,

b. Dtjeimb im Jiönig8=Wan. Siegt. (I. #annob.)

Sir. 13.

«ßrinj ju SSieb, St. im 3. ©arbe4tlan. Siegt., in

bem Stommanbo jur Tiienftleiftung beim Auswärtigen

Amt bi8 jum 30. 3uni 1909 belüften.

©r. b. SBebel, St. im ttflr. Siegt, bon X riefen

(SSeftffil.) Sir. I, in baS Siegt, ber ©arbeS bu

Gorp«,

t>. .£>auenfd)ilb, 2t. im Seibart. Siegt, uim Sd)arn-

fjorft (t. §annoo.) Sir. 10, fommanbiert jur Xien|"t=

leiftung beim 2. ©rofiljcraogl. SJiedlenburg. txac[

Siegt. Sir. 18, in biejcS Siegt., — berieft
©r. ju SWünfter Srtjr. o ©rotljaitS, ft&ifnt. jur

See ber Sief, ou8 ber äKarine anSgcfdncbeu mib

al8 gfi^nr. mit potent rann 7. 9lpril 1900 im -Stur.

Siegt, bon Sr»)bli& (SJfagbebiirg.) 91r. 7 angestellt.

:\a CberftltS. beförbert:

bic SJiajore imb Abteil. Ü ontmanbeure:

«uranbt im Seibart. Siegt, uon .^ol^enbovff 0- 3if;ciit.)

Mr. 8,

#<ntbt im 5. «ab. Sdbarl. Sicfl»- SU- 7*;.

Sd)mal)l. Slönigl. Württemberg. SWojor nnb SIbtcil.

ftommaiibcur im 1. llntcr=©ljnif. JJelbnrt. Siegt.

Sir. 31, bon biefer Stellung enthoben,

«lanticr, üMajor beim ©tobe bc8 1. Uitter-tflfäff.

Jelbort. StegtS. Sir. 31, jum Abteil, ttommaubeur

ernannt.

(Gobbin, SWajor in bcmjelben Siegt., uon ber Stellung

a(8 «attr. llfjef entfjoben unb jum Stabe bcS SiegtB.

übergetreten.

SMummenfjoff, Cberlt. im 2. Unter-Glfäff. Silbort.

Siegt. 91r. (57, unter «cforberung ^um .ftauptm.,

borlflufig ofjne ^ntcut, al8 Söottr. (Jjcf in ba8

1. Untcr=Glfäff. Seibart. Siegt. Sir. 31 öerfefet.

Gin patent iljrcS EicnftgrabeS berlief>en:

ben o it i» 1 1 c n t c n

:

Sdjlictuen, «altr. (Xc)ef im Shirmfirf. Sclbnrt. Sifflt-

Sir. 39.

Tjrfjr. t>. Steinaerfer, «attr. (Srjef im SHinbcn.

Seibart. Siegt. IV r. 58,

Srtjr. ©öler b. SiaüenSburg, «altr. (ff>cf im

Cftfrief. gelbart. Siegt. Sir. «2.

b. ©udjten, Cberlt. im £olftein. Seibart. Siegt.

Sir. 24, jum ü&cr^abt. .§auptm. beförbert.

finebujd), ftönigl. Württemberg. Cberlt. olme patent,

bi8het St. im 2. £6er«<Slfäfi. Seibart. Siegt. Sir. 51,

bon biefer Stellung befnifS «erfefcung in ba8

4. SSürttemberg. Selbart. Siegt. Sir. 65 enthoben.

«erfc&t:

bie St«.:

b. SHüller im ©ren. Siegt. ÄDnig S33ilf)elm I. (2. SBeft*

preufj.) Sir. 7, fommanbiert jur Tienftleiftung beim

2. Schief. Seibart. Siegt. Sir. 42, in biefeB Siegt.,

b. 3 c ^honi bi Spofetti im 5. Slieberfdjlef. 3»f-
Siegt. Sir. 154, fommanbiert jur ^ienftleiflung beim

Seibart. Siegt, bon Bender (1. Srfjlef.) Sir. 6, in

bicfeS Siegt.,

Sau im 3. «ofen. 3"f- Siegt. 9er. 58, fommanbiert

jur Ttcnftlciftuiig beim 1 . SSeflpreu^. Seibart. Siegt.

Sir. 35, in bicfeS Siegt.,

ßtii f cn (.^ermann) im Siljein. Sufjnrt. Siegt. Sir. 8,

fommanbiert ,^ur XieiiflCciftttng beim Trier. Sdbart.

Siegt. 9ir. 41, in biefe« Siegt.

«erlin, SJiajur beim Stabe be8 «ab. Sußort. SiegtS.

Sir. 14, 5iim «at8. .Q'onimaubeur ernannt.

Siitfdjc, ^auptm. beim Stabe beö 9iieberfd)lcf. S»fwt1.

SiegtS. 9ir. 5, unter «efötberiing jum SJiajor, bor*

laufig olmc patent, jiiim Stabe be8 «ab. 3»6<^'-

Sicgtö. «r. 14,

S)iat)rcul)ol,\, ,^aup(ni. nnb Art. Offizier bom «la(j

in «tcSlau, jum Stabe beä 9iicberfcb
/ lef. Sufeart.

9icgt8. Sir. 5, — werfest.

4">alte, .fiaiiptm. nnb ftomp. Üljcf im «ab. Su^rt.
Siegt. 9ir. 11, jum Slrt. Cffixier bom ^Jla^ in

«rcSlau ernannt.

Srfjruff, Oauptni. im Sil)ciit. ^ufjarr. ^Kegt. Sir. 8,

unter Gntfjebung uon bem Stommanbo a(8 Xirelttonä*

offijier an ber SJiilitartecljnijdjen Afabemic, a(8 fiomp.

l£fjef in ba8 «ab. ftufaxt. Siegt. Sir. 14 Derfefet.

Sd}mibt4Tolboiu, Cberlt. im ©orbe*Su&nrt. Siegt.,

als Xircftionöoffiiicr jur S>ciltlarfed)nijd)cn Afabcmic

fommanbiert.

Toergö, Cberlt. in ber «evjudjS * Jtomp. ber Art.

^rüfuiigSIommij|ion, mit bem 22. 3uli 1908 in bas

Suftart. Siegt, bon Singer (Cftpreujj.i 9ir. 1 berfefct.

Sanger, Cberlt. im 1. SBcfipreuft. Sufeart. Siegt. Sir. 11,

ein «otent feinet TicnftgrabcS ucrlirfjeii.

«ractoriuS, ^auptm. im s^iou. «at. r^ürft Siabjituill

(Cftpreu^.) 9ir. 1, jum Jlomp. ßfjef ernannt.

Sdjaefer, Cberlt. In ber 4. 3>'Oen - 3"H>, J"'»
^»aiiptm., borläiifig oljne «atent, beförbert.

SBinlclmauu, Cberlt. im Sd)lrSn%$>olftein. «ion.

«at. Sir. 9, unter «erlcifjung eines «atentS feinet

TienflgrabeS. in baS SSeftfal. «ion. «at. 9ir. 7,

«reif ig, St. im Sif)ein. ^ion. «at. 9ir. 8, in baS

SJiagbcburg. «ion. «at. Mr. 4, — Dcrfc^t.

Gin «ateut itjreS ^icnftgrabeS ocrlicljcn:

ben CbcrltS.:

SSJeber in ber 1. fingen. %n\p.,

«ranne in ber 3. 3n9en - S'MP-.

Sd)itl^, Seiblcr im "ißioit. «at. 5"rf* Siobjimiü

(Cftpreiijj.) Sir. 1,

b. Siiebeder im «ab. ^ion. «at. Sir. 14.
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»aarmann, i*t. im Cftaftat. 'Eetadjement, jum Cberlt.

beförbert.

3u Cberlt«., »orläuf ig orjne potent, beförbert:

bie l'tS.:

M Dealer im DWagbeburg. »ion. »at. Dir. 4,

£>amel im 'Sd)Ie^ruig=£>o(flcin. »ion. »at. 9k. 9,

£»enntfl im 9iaffau. »ion. Bat Dir. 21.

©in «Patent itjre« Xicnftgrabe« »erliefen:

ben Cberlt«.:

»oegt, «bjutant ber 3nfp. ber 8e(btelegrapb>,

Stunde im (£i|"enbabn=Siegt. Dir. 2,

»ogt im 2elegrapcjen*»at. Dir. 3.

#otop, SDiojor beim Stabe bc« SÖcftfflt. £roin'»at«.

Dir. 7, mit ber gefe&lidjen »enfion unb ber Ghr=

laubni« jum fragen feiner bisherigen Uniform jur

XiSp. geflcdt unb jur Xicnftleiftung als ©ejirfS*

ojfijier beim Saubro. »ejirf Soeft lommanbiert.

SBtenbl, Diittm. im SScftfäl. Train*»at. Dir. 7, unter

»erleiljung b€g (ftjnrof tevö als DJinjor tum ber

Stellung al« Stomp. Cx^ef enthoben unb jum Stabe

bc« »at«. übergetreten.

t). Raufen, Cberlt. im STurfjcff. Jrain=»at. Dir. 11,

unter »cförbemng jum Siittm., Vorläufig offne

patent, al« Stomp. Gljef in ba« SBcftfäl. 2rain*»at.

Dir. 7 rterjcfct.

Dßroalb, 9iittm. unb Slomp. (£b>f im »omm. Ixain-

8ai Dir. 2,

SSJilb, Cberlt. im fiurtjcff. 3:taim»at. 9ir. 11, Toms

manbiert al« ,l:';m", ber »efpannung«» Abteil. be8

Jelcgropbenfiktg. 9ir. 1, — ein patent i&re«
Dieuftgrabc« oerliebcn.

Wremer, Cberlt. im Murbeff. Iraitt=»at. 9ir. 11, ein

patent feine* Tienftgrabcä t>crlicf)cn unb unter

Stellung jur Xi«p. mit ber gefenlictjen »enfion jum
»ejirfäofftjicr beim l'anbio. »ejiif Dieutomifcfjel er-

nannt.

3aftro>o, Cberlt. im 1. Söeftpreufj. ^ußart. Siegt.

Dir. 11, unter (tntljebung Don bem Stommanbo jur

Tieuftleiftung al« ^rocitcr Cffijicr bc« Xrainbepot«

bc« I. ?Umccforp« mit ber gejr|jlid)cn »enfion jur

liöp. geftellt unb jum »ejirteofrijicr beim üanbtt».

»ejtrl ^Ulenftein ernannt; jugleirf) ift bcrfelbe jur

Xienftlciitung beim i/aubiu. »cjtrf DJiugfou (DJielbe*

amt ^oncröroerba), beffen Uniform er ju tragen b)at,

lommanbiert

d. Arnim, Cberlt. im 34 9iegt. Üübcrf (3. £>nnfeat.)

Dir. 162, lommanbiert jur Xicuflleitfung beim Irain*

bepot bc« I. SlrmeeforpS, jur 1 ienftleiftuug nl«

^weiter Cffijicr biefe« IrninbcpotS lommanbiert.

9if) einen, ü.»t. im Solljring. Irain = »at. Dir. IG, ju

einem tu>m StriegSminiftcrium ju beftimmenben

»roDiantamtc jum Qmede ber »orbilbuna, im

»roi>iantamt«bicnfic be^uf« fpäteren Uebcrtritt« ju

legerem lommanbiert.

S u jjbo r f f ,St önigl. Württemberg. Cberlt. im 10. Söürttem*

berg. 3nf. SHegt. Dir 180, Don bem fiommanbo jur

Dienftleiftung bei ber ©emeljrfabrtf in Arfurt enU

fjoben.

b. i: lnicit Cberlt. unb 9Jiilitä'rlcf)rer am fiabetten*

l)aufe in Dlaumburg a. S., jum ^»auptnt, öorläufig

oljne patent, beförbert.

Xenl, Cberlt. unb <£rjiet)er an ber £>aupt*fiabetten--

anftalt, als 9Jiilitfirleljrer jum ftabettenljaufe in

Qaxtomfjt,

9? et) mann, fit im 3. ?ßofen. 3nf. 9iegt. Dir. 68, al£

©rjieb,er jur Jpaupt-Slabettenanflalt, — üerfe^t.

St rüger, Cbcrftlt. unb ©orftanb bed ©efleibungSamted

beS II. 9lrmeetcrp8, in gleicher Sigenfc^aft jum 5k
fleibung«amte bc« VI. Slrmeelorp« uerfejjt.

^aupt, SOiajor unb Stabäcffijicr beim 5)etlcibung^

amte bti XI. SlrmeeforpS, jum Sorftanb bei ©e^
Ucibiinggamte« be« IL ?lrmeetorp8 ernannt.

Gramer, DJiajor unb StabSoffijicr beim $e!(eibung8-

amte bed X. ilrmeeforpä, jum 5)clleibung«amtc be«

XI. ?lrmccforp8 nerfe&t.

^rbr. ü. ibocnigf, DJiajor unb SDiitglieb bed »c^

KeibungSamteg bed X. 9irmee(orp8, unter $$erlcif)mtg

eines patent« feine« Jtcnftgrabeä jum Stabdoffijier

bei biefem ©cfleibungäamte ernannt.

P. im ii :ib ihren 8, Jpauptm. unb D^la^mafor in

fjranffurt a. 9Ä., unter ißerfefoung in ba8 f$üf. Siegt,

non 03er8borff (fiurljeff.) Dir. 80 jur Eienftleiftung

beim 3Jclleibung8anite be$ X. Slrmeelorp« fom=

manbiert.

SJubbccfe, ^auptm. unb fiomp. Gt>ef im 7. yottjring.

3nf. Siegt. 9ir. 158, jum %Ma&maior in 3ranl=

furt a. 93i. ernannt.

9Son ^öcenbigung ih,rc8 im ^uli 1908 ablau*
fenben StomntanboS jur St riegSafabcmie auf
tfjr ^1 u f ii et) e n jur Xieuftletftung lommanbiert:

a t i •-• jum Scr^luffe ber $erbftübungen:

o. SSeiß, Cberlt. im Stür. 9iegt. ©raf Sörangel

(Cftpreufe.) Dir. 3, unb

9Heifter, Cberlt. im 2. »ab. Seibart. Siegt. Dir. 30,
— jum l'ufiidjiffer^ataillon

;

b. bis jum 30. September 19U8:

SJuttmann, Cberlt. im 8. »ab. 34 Siegt. Dir. 169,

— jum ©arbe-3"ftort. Siegt.;

»on Duisburg, Cberlt. im ©ren. Siegt. D^rinj Garl

oon D^reufecn (2. SJronbcnburg.) 9ir. 12, unb

P. laufen, üt. im Slaifer Sranj ©arbe^©ren. Siegt.

Dir. 2, — jum II. »at. (Tufeart. Siegt«, toon ."pin=

berfin (D^omm.j Dir. 2;

3ief>m, Cbetlt. im 3nf. Siegt, ©raf $3erber (4. Siblin.)

Dir. 30,

DJiutfjer, Cberlt. im ^nf. Siegt. Hamburg (2. $anfeat.)

Dir. 7«,

Ulicrt, Cberlt. im gclbart. Siegt. Pon CSlaufetoth

(1. Cberfcf|lef.) Dir. 21, unb

3arofd), üt. im 2. 2b,üring. Jnf. Siegt. Dir. 32, —
jum Bujjart. Siegt, ©eneral^clbjnigmeiftcr (»ran«

benburg.) Dir. 3;
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fyk&tmartn, Dberlt. im 3nf. Siegt öon 28ittid)

(8. $rurb,eff.) «Rr. 83, — jum Sufcarl. SReßt. (Snde

(SJingbeburg.) 9k. 4;

SBaljer, Dberlt. im 6. Sab. 3nf. Siegt, findet

Sriebrid) UL Sir. 114, — jutn SBeftfal. Su&art
Siegt. Sir. 7;

»ornmüller, Dberlt. im 3nf. Siegt, öon SBtttid)

(3. Jrur&fff ) 9k- 83, — jum Siblin, gufeart. Siegt.

Sir. 8;

ö. Sdjmibt gen. ^bjjclberf, Dberlt. im 5. ©arbe*

Siegt, ju gujj, — jum Sd)le8irig=§olftein. Sufeort.

Siegt. Sir. 9;

to. (Soffel, Dberlt. im Sauenburg, 3äger*93at. Sir. 9,— jum «ob. Sufjart. Siegt. Sir. 14;

(Sprunrf, Dberlt. im ©rcn. Siegt, ilöiiig Sriebrid)

SBilOelm I. (2. Dftpreujj.) Sir. 3,

«ßaltjo. Dberlt. in ber SJiafdjtnengeweljr^btetl Sir. 5,

unb

SBieje, fit. im 2. fiittbau. gelbart. Siegt. Sir. 37, —
jum Sifenba^n-Siegt. Sir. 1;

bie Dberlt«.:

fiüouS im 3nf. Siegt, Sßrinj fioui« Serbinanb Don

S^reu&en (2. SRagbeburg.) Sir. 27,

Strecciu« im 3nf. Siegt. Hornburg (2. #anfeat.)

Sir. 76,

ftnifpel in ber 2Jiajcf)inengetüel)r=?lbteil. Sir. 4, unb

©tage im lorgauer gelbort. Siegt. Sir. 74, — jum
(Sifenbo^mSiegt. Sir. 2;

bie Dberlt«.:

Sieutcr im 3nf. Siegt, öon Öorde (4. Sßomm.) Sir. 21,

StöSler im 4. Siieberfd)lef. 3nf. Siegt. Sir. 51,

JBordjer« <m 7. Sirrin. 3nf. Siegt. Kr, 69, unb

ö. Sßritttoifc u. ©affron im Hnbalt. 3nf. Siegt.

Sir. 93, — jum (Sijenbo^n^Sicgt. Sir. 3;

bie Dberlt«.:

SWcnbc im 3»f- Siegt. Surft Seopolb Oon Slnfwlt*

Xeffau (1. SJiagbeburg.) Sir. 26,

Sied (SSoljgang) im 3. Irring. 3nf. Siegt.' Sir. 71,

^afdjen im 1. Siaffau. 3nf. Siegt. Sir. 87, unb

SJergemann im fyomm. 3äger-93at Sir. 2, — jum
ÜelegrapljemSBat. Sir. 1;

söoejfer im gelbart. Siegt. ©encraUSelbmarfdjall ©raf
SBalberfee (3d)le«wtg.) Sir. 9, — jum Telegraphen*

Hat. Sir. 4;

ö. Sranlenberg u. S^rojrfilit) im «Inhalt. 3nf. Siegt.

Sir. 93,

». $en{> (Grnft), ö. $oelfeig im 3nf. Siegt, fioifer

Säilfjelm (2. ©roftyerjogl. .<pefi.) Sir. 116, unb

Örbr. ». £ürde im §uf. Siegt, ftönig $3iu)elm I.

(1. Sirrin.) Sir. 7, — jum fiuftjd)iffer*$at.

Siad)fte$enbe fiönigl. Württemberg. Dberlt«.,

bie auf ifyr 9lnjucb,en öon 5Jeenbigung ib,re«

im 3"l» 1908 ablaufenben fiommanbo« jur

ftrieg«a!abemie bi« jum 30. September 1908
nad) ^ßreujjen fommanbiert finb, jur JJienft*

leiftung übertoiejen:

3 rf> r. ö. Jpoutoal b im ©rcn. Siegt. fiunigüt Dlga

(l.SBürttemberg.) Sir. 119, — bem II. «ot. Sufeart.

Siegt«. öon #inberftn (<ßomm.) Sir. 2,

SJegraud) im 3. Württemberg. Seibart. Siegt. Sir. 49,

— bem ©ifeiibab^Siegt. Sir. 3.

S3on ©ecnbigiing ber SdjlufjübungSreife ber
firiegÄalabemie im Juli 1908 jur Siad)b,olung

öon 3)ienftleiftungcn, roeld)c lvcgen ftranffyeit

ober roegen Urlaub« au« bienftlidjem $(n(afj

öerjäumt ober üorjeitig abgebrochen finb,

lommanbiert:

a. bi« jum Sdjlujfe ber $>erbftübungen:

»an ©ülpen, Dberlt. im 3äger*9iegt. ju Sterbe

Sir. 3, — jum Königin ©lifabetb, ©arbe*©ren. Siegt.

Sir. 3;

b. bi« jum 30. September 1908:

ö. Sdjudmann, Dberlt. im 2. üeib-^uf. Siegt.

Königin S3ictoria öon ^ßreu^en Sir. 2, — jum
Königin (Slifabetb ©arbe-©ren. Siegt. Sir. 3;

ö. 93erger, Dberlt. im SJorpomm. Setbart. Siegt.

Sir. 38, — jum 3öger^at. Uon Sieumann

(1. Sd)lef.) Sir. 5;

SWütbner ü. 9Külnb.eim, Dberlt. im 3«f- Siegt,

ijamburg (2. ©anfeat.) Sir. 76, — jum 1. ©arbe*

Srag. Siegt, ftönigin Sßiftoria üon ©ro^britannien

unb 3^lonb;

Sr^r. b. Siomberg, Dberlt. im Süf. Siegt, oon ©er««

borff (Hur^eff.) Sir. 80, — jum 2. ©arbe^Ulan. Siegt.;

Äillmann, Dberlt. im 3. Siieberfdjlef. 3nf. Siegt.

Sir. 60, unb

d. Siolte, fit. im 4. ©arbe-gelbart. Siegt., — jum
Jhirmärf. l)rag. Siegt. Sir. 14;

u. ©elafinßfn, fit. im 3"f- fieib*3iegt. ©rogherjogin

(3. ©rofebcrjogl. ^eff.) Sir. 117, — jum 2. ©rofc
|erjogl. SJiedlenburg. Trag. Siegt. Sir. 18;

fiinbel, Dberlt. im 2. 9>mm. Seibart. Siegt.

Sir. 17, — jum fieibDrag. Siegt. (2. ©rofederjogt.

^efj.) Sir. 24;

SB nbnifr, Dberlt. im ^omm. ^Sioii. S3at. Sir. 2, —
jum $uf. Siegt, fiaifet Siitolau« II. oon Siu&lanb

(1. mmi) Sir. 8; berielbe ift in ba« 1. (ilfäff.

«ßion. ©ot. Sir. 15 beriefet;

bie Dberlt«.:

fianmanu im 8. SJiagbeburg. 3"f- 9if
fl*-

Sir. 66, unb

Sajpari im 3nf. Siegt. Bremen (1. .^.mjeat.) Sir. 75,
— jum $uf. Siegt, fianbgraf Stiebrid) II. »on

Reffen-Hornburg (2. ßnrbeff.) Sir. 14;

bie Dberlt«.:

Sifdjer im 5. Sibdn. 3nf. Siegt. Sir. 65.

©idjting im 8. Sib,ein. 3nf. Siegt. Sir. 70, unb

Siaujd) im 1. «ßomm. Sfibart. Siegt. Sir. 2, unb

D. Stülpnagel, St. im 2. ©arbe=3iegt ju Snfe, — jum
Ulan. Siegt, ftaijer ?lleranber II. öon Siu&lanb

(1. Skanbenburg.) Sir. 3;

ö. ©ranconi, Dberlt. im ©arbe 8üj. Siegt., unb

ö. fiift, fit im 4. ©arbc^SiegL ju S«fe/ ~ jum
2. Sßomm. Ulan. Siegt. Sir. 9;
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gijdjer, Dbcrlt. im $nf. 9?cgt. <prinj üouiS gerbinonb

Pon $rrufjen (2. SJfagbeburg.) 9fr. 27, — jum
Äönig8*lllan. Siegt. (1. £annop) 9?r. 13;

StaPenljagcn, Dbcrlt im 3"f- Siegt, l'übcrt

(3. §anfeat.) 9ir. 1(52, — jum ^äfler=9icflt. ju

Uferte 9ir. 2;

Oofmann, Dbcrlt. in bcr 4. Triften. 3"fP» -
ium

l. Sfaffau. Sclbort. Siegt 9fr. 27 Drotiieu;

©regoroPiu8, Dbcrlt. im 3nf. Siegt $rinj Sriebrid)

bcr 9fiebcrlanbc (2. SSeftfäl.) Kr. IG, — jum

4. «ob. Seibart. Siegt Kr. 66;

ör. P. bcr Siede P. Holmerftcin, St im Trag.

Siegt. König grtebrtrf) III. (2. Sdjlef.) 9fr. 8, —
jum 5. SJab. Seibort. Siegt 9lr. 76;

ferner: a. irnd) Sodjfen:

bie Dbcrlt«:
SBafjlfompf (©ugen) im 3nf. Siegt. SJfarrgraf fiubmig

Söil^elm (3. Sönb.) 9fr. III,

©rou im 1. SRafur. 3uf. Siegt. 9fr. 146 unb

Sierau im gufjort. Siegt, ton $inbcrfin ($omm.)
9fr. 2, — bel)ufö lienftlciftung beim ©nrbc-Sicita

Siegt, (t fdjioeren Siegt.);

ber Dbcrlt :

Srfjr. t. ©ieuantb, im Warbc=Xrag. Sicqt (l.©rojj=

berjogl. fieff.) 9fr. 23, - beljufS Ticnftleiftung

beim 1. Sclbart Siegt. 9fr. 12;

b. nad) Württemberg:
bie DbcrltS.:

Ära II im 5. Siljein. 3nf. Siegt. 9fr. 65, unb
#enm im l. Dbcr-.(Hffiff. 3nf. Siegt. 9fr. 167. —

bcljufS Xienftleiftung beim Trag. Siegt, Königin Dlga

(1. Württemberg.) 9fr. 25;

bie DbcrltS.:

Sd)leufener im 6. $001111. 3»f. Siegt. 9fr. 49, unb
Sdjroarj im SdjlcSrctg^olftein. Sufjart. Siegt. 9ir. 9,— belwfS Xicnftlciftung beim Trag. Siegt. König

(2. Württemberg.) 9fr. 26.

u. "£rittroi& u. (Soffron (ISrbmonn). Dbcrlt. im
Trag. Siegt. König Sriebrid) III. (2. Sdjtcf.) 9fr. 8,

auf fein Anfudp Pom 1. 3uli bis 30. September
1908 jur lienftleiftung beim 1. Sotbjing. Seibart.

Siegt. 9fr. 33 fommanbiert

Angcitellt:

0. KunomSfi, $auptm. a. julelit Komp. 6f>ef im

©ren. Siegt, König Sricbrid) Wilhelm IV. (1. $omm.)
9fr. 2, als §auptm. mit feinem patent Pom 10. Sep*
teniber 189S Y2r in ber 1. ©cnb. RS na.

Sieumont, £auptm. j. T. unb iöcjirfSofftjter beim

üanbm. SBcjirl SJiaiuj, unter Gntfjebung Pon biefer

Stellung, al8 £auptm. mit feinem patent Dorn

18. April 1903 Klk in bcr 8. ©cnb. SÜrig.

1er Gbotafter al8 2t. »erliefen:

ben penfionierten Dbermod)tmeiftern:

2)iü8fc, bifiljcr in bcr 5. ©cnb. «rig.,

3 raufe, bisher in ber 6. ©cnb. «rig.

Seibretter, 3eugfelbm. beim Art lepot in Königs»

berg i. <ßr, unter «erfefeung jum Slrt. Icpot in

SDialnj jum 3cufl*üt. beförbert

SBerjefot:

•fccefe, 3cueriuerlSf)auptm. beim Siljein. Sufeart. Siegt.

9fr. 8, jur 1. ®arbc=3elbart. Sörig.,

£anle, 5eucnpcrfSf)ouptm. bei ber 1. ©arbe*Selbart

SÖrig., jum Art. lepot in SJiefo,

©arbep, geuern>erf8*Dberlt. beim Art. Tepot in SDiett,

jum Sifjein. gufjart Siegt. 9fr. 8,

Sen&el, Dberfeuermerfer beim Art. lepot in SWainj,

unter 33eförberung jum Seuerroerfölt. jum Art. Xcpot

in Spanbau.

Mialdjer, ScftungSbault., biSljer fommqubiert bei bem
©ouPcmement in Miautfdjou, au8 bem 9Äarine=Gtot

au«gefd)teben unb bei bcr Sortififation in SRainj

angefteOt.

^agujdj, Sdjmibt, ScftungSbaufelbmebcl, fommanbiert

bei bem @}out>emement in Stiautfo^ou,

9Jfattf)efiu8, geftungSbaufelbtü. bei ber Sortifilatimt

in (lüfirin, — ju gcftuiigSbaultS. beförbert.

Au§ ber @d)u^truppc f ür Sübtueftaf rifa jdjeib en

mit bem 30. 3 un t au ^ unb »Perben mit bem
1. 3uli 1908 im £eere angeftellt:

bie DberltS.:

Siaujd), im 3nf. 2cib«Siegt. ©rofj^erjogin (3. ©roft«

fjerjogl. ^cff.) 9fr. 117,

p. Ufebom, im 5. ©arbe<Siegt. ju %u%,

Seil, im ©ren. Siegt. König griebrid) SBil^elm IV.

(1. $omm.) 9ir. 2;

Klaufa, Öt. in bcr 2Kafd}inengemef;rsAbteil. 9fr. 11.

junger, Cberlt. in ber Sdmfetmppe für 8üb»eft=

afrifa, fdicibct mit bem 10. ,V.:li ou8 biejer rchu!-,-

truppc au8 unb wirb mit bem 11. 3uli'1908 im

1 i'ot^riitg. 3if. Siegt. 9fr. 136 angeftellt.

P. Sieben, Sfittm. im 3. ©nrbe^Ulan. Siegt, unter

Sutb.ebung Pon ber Stellung nlä Getabr. Gl)ef, Pom
15. 3U,U 1908 ob auf ein CV.v.ir beurlaubt.

ruliv. p. SbclS^eim, Sfittm. im 2. ©arbe^Ulan.

Siegt., unter (fitttjcbung Pon ber Stellung alg Gälabr.

G6cf, Pom 9. 3uni 1908 ab auf jeb> SWonate

beurlaubt.

gürft ju S3icb, Siittm. im ©orbe^ffür. Siegt, unter

Gntb.ebung Pon ber Stellung al8 @8fabr. Gfjef, Pom
1. Sali 1908 ab auf fed)8 SRonate beurlaubt

G-in patent il)re8 lienftgrabeS Pom
19. 3uni 1908 Perücken:

ben St8.:

.^erroartf) P. «ittenfelb, p. $eiitecdu& im

1. ©arbe-Siegt. ju au&,

p. Alt-Stutterb;eim im Siaifer Alejanber ©arbe--©ren.

Siegt 9fr. 1,

Srljr. P. SBrangcl im Kaiicr granj ©arbc ©ren.

Siegt. 9fr. 2,
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t$tt)T. b. ber $ox)\ im Königin (Slifabetf) $arbe>©ren.
Siegt. Sir. 3,

Öt. b. ©poned im ©arbc=©ren. Siegt. Sir. 5,

ö. SButbenau im ©arbe=©d)ü&en-93at.,

o. ber Dften im ©ren. Siegt. Slönig ftriebrid) SSiU

beim IV. (l. ^omm.) Sir. 2,

b. ^ ti b tu ig, Jef ebner im ©ren. Siegt. Äönig grtebrid)

bcr ©ro&e (3. Dftprcufe.) Sir. 4,

b. Unru^ im ©ren. Siegt. Äönig SBil^etm I. (2. SÖefc

prcufj.) Wr. 7,

<5d)eller im 0*ren. Siegt, ^tinj Sari bon ^renfjen

(2. Sronbenburg.) Sir. 12,

Stljr. b. Cebebur im 3nf. 9i^ot. .iperronrtf) P. Vitien

felb (1. SBeftffll.) Sir. 13,

»anbeknu im $nf. Siegt, 3reif)err bon ©parr (3. Seft

ffii.) Sir. 16,

3orbon im >f. Siegt, ©rnf ^avfuft (4. Seftfäl.l

Dir. 17,

ü. ftunoioSfi im 3nf. {Regt, ©roffterjog griebrid)

Sranj II. bon 9Hedlenbiirg*3d)tPcrin (4. ^ranben-

bürg.) Sir. 24,

SBinbed, 93nucr im !Jnf. Siegt, ©raf SBerber (4. Styeht.)

Sir. 30,

9?aa& im güf. Siegt, ©raf Sioon (Dftpreu&.) Sir. 33,

b. Slulod im tJüf. JHegt. b. ©teinmefr (SBeftpreu^.) Sir. 37,

»aper im Jvüf. Siegt, gürft Karl Stnton bon #oben
joUeru (#obenjdIern.) Sir. 40,

SXünfter (griebrid)) im 3nf. Siegt, bim SBorjen (5. Dft^

preufc.) Sir. 41,

©en<5 im 3nf. «Hegt, ^rinj äRorift bon «npnlt^effou

(5. <|}omm.) 9ir. 42,

SRajunfe im 3nf. Siegt. ©raf Xöntjoff (7. Dftpreufe.)

Dir. 44,

Siifdjcr im ^nf. 9iegt. $>erjog gerbinanb pon $raun
fdnpeig (8. SBeftfftl.) Sir. 57,

Sieinborbt im 4. SJiagbeburg. 3nf. Siegt. Sir. 67,

b. ftaifenberg im tjüj. Siegt. ©eneral^etbmarfdjall

^riiij SUbredjt bon Greußen (.£jannop.) Sir. 73,

Gbeling im güf. Siegt. Königin (3d)le8ipig=#ol|tein.)

Sir. 86.

b. fl'arftcbt im ©rofeljerjogl. SKedlenburg. ©ren. Siegt.

Sir. 80.

©icmcrS im ©rofjtyerjogl. iUierf Icnburg. giif. Siegt.

Sir. 90,

b. ©ittmnnn im Dlbenburg. Jnf. Siegt. Sir. Ol,

93or. 5)igeoit b. SJionteton im Slnbalt. 3nf. Siegt.

Sir. 93,

t>. SBoebtie im 6. Düring. 3nf. Siegt. Sir. 05,

grbr. Siübt P. (follcnbcrg (.£>cinrid)) im l.
v£nb.

£eib=©ren. Siegt. Sir. 1U9,

«rüger im 2. Skb. ©reit. Siegt, fiaifer Silf;eim 1.

Sir. 110,

üafd)!e im 2. l'ottjring. 3nf. Siegt. Sir. 131,

©utfnedjt im 3. üottjring. 3wf. Siegt. Sir. 135,

ü. Sangen im 3. Untcr*Glf«ff. Siegt- Sir. 138,

«8mu8 im 4. Untcr^lfäff. 3nf. Siegt. Sir. 143,

to. ßantbicr im Sldiiig« - 3tnf. Siegt. (6. Sotbring.)

Sir. 145,

«Rei&cl im 0. üot&ring. 3nf. Siegt. Sir. 173.

•£epe im ^Pmm. 3«ger^at. Sir. 2,

b. $et)bebred im 2. ©d)lef. 3öger*58at. Sir. 6,

P. Sipf>r im ^rag. Siegt, uon iöreboip (l. Sdjtef.)

Sir. 4, .

p. Norrie« im Xrag. Siegt, bon Slrnim (2. «ranben^

bürg.) Sir. 12,

@r. P. Siotbürd) u. Irad) im 1. ©rofe&erjogl.

SJiedlenburg. ®rag. Siegt. Sir. 17,

p. Tümpling im ^puf. Siegt, ©raf ©oefoen (2. ©d)le|.)

Sir. 6,

p. bcr Dften im £u). Siegt. SWnig "öilfietm I.

(1. Sibein.) 9ir. 7,

'Coranbt im 2. 28eftfäl. ^uf. Siegt. Sir. 11,

©djeibler im ^>uf. Siegt, äönig Gumbert Pon 3 |l1üc"

(1. ffurljeff.) Sir. 13,

Sieincde im Siegt. ftönig3=3ä8er J» ^ferbe Sir. 1,

Siroder im 1. SßeftfäL gelbart. Siegt. Sir. 7,

Söbgnanü im ^elbart. Siegt, bon $ol&enborff (l.Sibein.j

Sir. 8,
v}Jromnife im Jelbart. Siegt, bon (ttnufeipife (l.Dber=

Wt\.) Sir. 21,

b. Sieidjenau im Öro^erjogl. Slrt. iTorp«, 1. ©roft^

berjogl. $eff. 3elbart. Siegt. Sir. 25,

Seif} im ty\on. »at. prft SiabiituiC (Dftpreup.) Sir. 1,

Sibenin« im" Sitjein. ^ion. »at. Sir. 8.

«eförbert:

jn i't8. mit patent bom 15. September 1906:

bie 3äf}nrid)c:

b. ^eltljeim im fiür. Siegt. Äonigin (^omm.) Sir. 2,

üamter im SSorpomm. gclbnrt. Siegt. Sir. 38,

b. ilitobclfiborff im ^nf. Siegt, ©rojfterjog griebrid)

granj II. bon 2Jierfienburg*©d)>perln (4. »ranben^

bürg.) Sir. 24,

offmann im ^\nf. Siegt. Öeneral=3elbmarfd)aQ ^ßrinj

Sriebrid) ftarl pon ^Jrcu&en (8. 5öranbenburg.) Sir. 64,

üofec im Öüj. Siegt, ©enerat * 3elbinnr[d)aU ©raf

«lumentljal (Süiagbcbnrg.) Sir. 36,

Siicble im »cfifäl. £rag. Siegt. Sir. 7,

Cuider im 2. Sfjürtng. ^nf. Siegt. Sir. 32,

P. SJiutiuS im 5. £f)üring. Jnf. Siegt. Sir. 94 (Ötofc*

berjog bon 3ad)fen),

Sromm im 2. Ibüring. gclbnrt. Siegt. Sir. 55,

Dltmer im 4. 3Jab. gelbart. Siegt. 9ir. 66,

©djrocter im 4. SRagbeburg. 3»f- Siegt. Sir. 67,

(fulcr im 1. 2ott)ring. ^elbart. Siegt. Sir. 33;

ju 2ti. mit patent bom 16. September 1906:

bie <$ I) n r i cfj c

:

Sicumann im 3nf. Siegt. ©raf Tauenden bon Söittenberg

(3. «ranbenburg.) Sir. 20,

©r. 5 ii Sianfeau im 2. £>amioP. Iirag. Siegt. Sir. 16,

^ nb er im 9. «ab. ^nf. Siegt. Sir. 170;

jnm i.'t. mit patent Pom 27. Januar 1908:

Gngetbart, 3af»nr. im 2. 2t)üring. 3nf. Siegt.

Sir. 32;

ju t»t«. mit «ßatent Pom 18. 9)ini 1908:

bie 3äf)nrid)e:

b. SJlument&al im 1. ©arbc^Siegt. ju 3"f<»

Sl lein im 1. «iainr. 3nf. Siegt. Sir. 11»»,
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b. Diubttlc, SMenSfclbt im 3nf. Diegt. ©rofd)crjog

griebrid) granj II. bon DJierflcnburg = Sdjmcrin

(4. ©ranbcnburg.) Sir. 24,

b. üöüttner im 3nf. Diegt. ©eneral=gelbmarfrf)all

D^rinj griebrid) ftorl öon DßreuRcn (8. ©ranbcnburg.)

Wr. 64,

©alle im güf. Diegt. @encral*3clbinarfd)aU ©raf
331umentf)a( (SWagbeburg.) Dir. 36,

§afpclmad)er im 3)?ogbfburg. Jraiiw^at. Dir. 4,

Gufig im güf. Diegt. ©enerabgclbmarfdjfln (»raf

DJioltfc (Sd)lef.) Dir. 38,

Dicugebaucr im 3. 6d)lef. 3«f. Diegt. Dir. 156,

©r. b. t)ctr)ufl)=^uc im Trog. Dicgt. König

Sricbrid) III. (2. Sd)le|.) Dir. 8,

$erft im 2. Sd)lcf. gclbart. {Hegt. Dir. 12,

b. £cufe, Dteuter im 3nf. Diegt. ©raf iüüloiu

Don Tennemifc (6. SBeffffil.) Dir. 55,

Kinbling im %n\. Siegt 4>erjog gerbinanb

bon «raunfdjweig (8. Söcftfät.) Dir. 57,

©r. b. $od)oll>*?lfjeburg im £uf. Diegt. Kaijer

Diilolau« II. bon Diufjlanb (1. SBeftfäl.) Dir. 8,

Dreier im 1. S8e|tfnl. gelbart. Dicgt. Dir. 7,

Diicfe im 3nf. Siegt, bon SWonftcin (Sd)leSn>ig.)

Dir. 84,

U$lb,orn im 2. #annob. 3nf. Dtegi. Dir. 77,

grbr. b. Gramm im 9}raunfd)n>eig. 3nf. Dicgt.

Dir. 92,

b. 9? er. im 6. T&üring. 3nf. Diegt. Dir. 95,

81um im 6. «ab. 3nf. Diegt. flaifer griebrid) in.

Dir. 114,

SRöf>rig im 2. llnter^lfäff. gelbart. Dicgt. Dir. 67,

©tub im 1. Uotljrtng. gelbatt. Diegt. Dir. 33,

Kubert, $oop im Tanjiger 3uf. Dicgt. Dir. 128,

«ßujig, Cuobbadj im 3. ©cflprcufc. 3"f- Dicgt.

Dir. 129,

DMüllcr im 5. ©rofef>erjogl. .<pcfi. 34 Dicgt. Dir. 168;

ju gfil)nrid)cn:

b. <ßeld)ra»m, djarafterif. gitynr. im ©reit. Diegt.

Kronprinz (1. Cftpreuft.) Dir. 1,

bte Unteroff ijiere:

b. Tewife gen. b. .Streb« im 3. ©arbc^Diegt. ju

g«&,

b. ©djmibt im Königin Glifobcth, ©arbc*©ren. Diegt.

Dir. 3,

©r. b. DJiatufdjfa grf>r. b. Soppolcjan u.

©paetgen im Königin Nugufta ©arbc--©rcn. Dicgt.

Dir. 4,

©r. b. ©d)immelmann im 3. ©nrbc-Uton. Dicgt.,

©d)arton) im Trag. Dicgt. bon Söebcl (^omni.)

Dir. 11,

b. ^Juttfamer, ©cbulß im Dolberg, ©rcn. Diegt.

©raf ©neifenau (2. $i>mm.) Dir. 9,

3 u Hb red) t im 3nf. Diegt. ©raf ©cfiwcrin (3.
s4$omm.)

Dir. 14,

«Uampc im *ßomm. güf. Dicgt. Dir. 34,

SBerner im Jpinlerpomm. gclbart. Diegt. Dir. 53,

Di eine de im güf. Dicgt. D^rinj .freinrid) von D^rcufjcn

(SBranbenburg.) Dir. 35,

b. «rebertom im 1. «ranbenburg. '©rag. 9lcgt. Dir. 2,

2Sin§loc im $itf. Diegt. bon Rieten («ranbenburg.)

Dir. 3,

$>cgel im 3n
f.

Diegt. gürft Seopolb bon WnfyalU

Teffau (1. SWagbeburg.) Dir. 26,

$ offmann im ©rcn. Dicgt. ©raf Kleift bon DloUen^

borf (1. SBeftprcufc.) Dir. 6,

3id)ncr im gelbart. Dicgt. bon D^obbietöti (1. Weber*

|d)lef.) Dir. 5,

©ranb im 2. Ditebcrfd)lef. gelbart. Diegt. Dir. II,

Straube im 3. Dbcrfd)lef. 3"f- Diegt. Dir. 62,

3rf»r. b. Kanne im 3»f- -Hegt, .frcrloartb, bon 5Bttten-

felb (1. Söcftfäl.) Dir. 13,

DJioebeä, DJiittcrmater im 3"f- Dicgl- ^er^og

gerbiiianb bon Djraunfdjrocig (8. Skflfäl.) Dir. 57,

3rl)r. b. «ttting^off gen. Sdjctl im Kür. Diegt.

bon Briefen (SBeftfäl.) Dir. 4,

b. «öttinger im SBrftffif. Ulan. Diegt. Dir. 5,

SKattbia« im 3nf. Dicgt. ©raf SBerbcr (4. Di^ein I

Dir. 30,

fiinb im H. Diljcin. 3nf. Diegt. Dir. 7ü,

Dßobt im 10. Di^ein. ?nf. Diegt. Dir. 161,

b. $ctmolt, Dltbca im 2. Digiti, gelbart. Diegt.

Dir. 23,

Koeber im Dib^ein. 2raiu^at. Dir. 8,

Dieb.felbt, b. ©d)lctd)cc im £olftein. 3clbart. Diegt.

Dir. 24,

3)rarf im 3nf. Dicgt. bon 33oigtfcDl§efe (3. .^nnnob.)

Dir. 79,

3ufti im Cftfrief. getbart. Diegt. Dir. 62,

syiumcnbad) im Trag. Diegt. greifjerr bon DJian'

teuffei (Di^ein.) Dir. 5,

^ieftert im 6. ©ab. 3nf. Diegt. Kaifer griebrid) in.

Dir. 114,

2d)irmcr im 9. ©ab. ^nf. Diegt. «r. 170,

©ottermonn im 2. Cbcr^dtföff. 3nf. Diegt. Dir. 171,

Met)t im Kurmärf. Drag. Dicgt. Dir. 14,

grtjr. b. ©ife im 2. «ab. Trag. Diegt. Dir. 21,

21* ulf im 3. «ab. Tr<ig. Diegt. ^rinj Karl Dir. 22,

©iertc im Säger Dicgt. ju ^ferbe Dir. 3,

Adlberg im 1. Uuter=Glffiff. 3nf. Diegt. Dir. 132,

SKciDel im DJi<$cr 3nf. Dicgt. Dir. 98,

Söaßnet im ©rcn. Diegt. König griebrid) I. (4. Dft*

preuft.) Dir. 5,

Krieger im Ulan. Dicgt. bon ©dunibt (1. D^omm.)

Dir. 4,

b. lempSft) im 3"f. Diegt. bon ©erSborff (Kurb,eff.)

Dir. 80,

5Jolbt im 3«f. Diegt. .'Ocffen^omburg Dir. 166,

3orger im ©rofj^erjogl. £>eff. Irain-iBat. Dir. 18,

b. SSufijedi im ©orbc^gufeart. Diegt.,

Diömcr im gu&art. Diegt. bon Singer (Cftpreufj.) Dir. 1,

2cl(j im gujjart. Diegt. ©cneral = gelbjcugmeifler

{©ranbenburg.) Dir. 3,

DJiüller, Sd) leid) er im SBeftfäl. gufeart- Diegt. Dir. 7,

3 cf) li nef im Difycüi. gupnrt. Diegt. Dir. 8,

DJicljcr im 1. Söcftpreufj. gugart. Diegt. Dir. 11.

Dfiilcn^ im «JJonim. D^ion. 3Jat. Dir. 2,

^rmtfd) im Sifenbo^n-Dicgt. Dir. 3,

Di Ottenburg im Ielegrapj)en*»at. Dir. 1:
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bcr Cberjäger:
$effe im fiauenburg. 3äger=33at. Mr. 9.

3u cfyarafterif. Sä^nrid)en ernannt:

bie Unteroff. unb ehemal. SJabetten:

Stoib e im 3nf. Megt. Pon ©oeben (2. Mhcin.) Mr. 28,

9H oyter im 6. Mb>in. 3nf. Megt. Mr. 68.

Solln»} im 3nf. Megt. ©raf Sdjmerin (3. ^omm.J
Mr. 14;

bie Sabjienjmiter unb cfjemal. Sfabctten:

TrentepohJ im Clbenburg. 3nf. Megt. Mr. 91,

Shetjer im Trag. Megt. Siönig Ulbert bon Sndjfen

(Cftpreufc.) Mr. 10.

B. MfflifDöbcuHllifluiigen.

3m altiöen #eere.

nette» palai», ben \& 3tttti 1908.

Auf ir) t ©efud) ju ben Mef. Dffijieren ber

betreff. Truppenteile übergeführt:

ö. Moon, fit. im ©ren. Megt. Stönig griebrid) SBiU

l>elm IV. (1. <pomm.) Mr. 2,

tJüljrer, fit. im 3nf. Megt. #erjog gerbinanb Pon

Sraunfdjmeig (8. SBeftföl.) Mr. 57,

Magel, fit. im 7. fiothring. $nf. Megt. Mr. 158,

5rl)r. D. Midjtfiofen, 8f. im 2. ©arbeiten. Megt.,

P. Arnim, fit. im 4Kir. Megl. oon Scftblifc (»togbe*

bürg.) Mr. 7.

3n 0eneb,migung ihrer Abfd)ieb8gefud)e mit

bcr gcfe&lid>en Sßenfion jttr TiSp. geftcllt:

Straub, Cberftlt. beim Stabe beS 3. fiotl)ring. 3nf.

Megt«. Mr. 135, mit bcr (Erlaubnis 511m Trogen

ber Uniform beS 1. Shirljeff. 3nf. MegtS. Mr. 81,

3ood)imi, Cberftlt. beim ©tobe beS 4. SWogbeburg.

3nf. MegtS. Mr. 67, mit ber (Erlaubnis jum Tragen

ber Megt«. Uniform,

t>. Meppert»S8iSmarrf, SWajor unb Abjutant beS

©enerallommanboS beS III. Armeelorps, mit bcr

(Erlaubnis jum Tragen bcr Unifonn bcS $uf. Megt«.

Pon Rieten (
v-8ranbcnburg.) Mr. 3,

Jammer, 9Hajor unb SBatS. Jtomtnanbcur im 2. Cber=

rb,ein. 3nf. Megt. Mr. 99, mit bcr (Erlaubnis jum

Tragen ber Uniform beS 3. «JJofeit. 3«f, MegtS. Mr. 58,

$eder, SERajor aggreg. bem 3. Cbcrfdjlcf. 3nf. Megt.

Mr. 62, mit ber (Erlaubnis jum Tragen ber MegtS.

Uniform.

Ter Abfdjieb mit ber gefeilteren ^ßenfion

bemilligt:

©eiger, Cberftlt. unb Stommanbeur bcS SBJeftfäl.

Drag. MegtS. Mr. 7, unter Verleihung beS (Sb,a=

ralterS als Cberft unb mit ber (Erlaubnis jum
Tragen ber MegtS. Uniform,

SMoebcbed, Cberftlt. unb ^'..itv Siommanbeur im

Sab. Suftart. Megt. Mr. 14, mit ber Ausfielt auf

Aufteilung im ^imlbienft unb bcr (Erlaubnis jum

Tragen ber MegtS. Uniform,

SHalter, Cberftlt. beim Stabe bcS güf. MegtS. Pon

Steinmefc (SBeftpreufj.) Mr. 37, mit ber (Erlaubnis

um Tragen ber Uniform beS Jnf. MegtS. Vrinj

Carl (4. ©ro&herjogl. £eff.) Mr. 118,

fie Tanneur. P. Saiuh^aul, $>auptm. unb Stomp.

CS^ef im 3äger*93at. ©raf $ord Pon SSartenburg

(Cfttoreufj.) Mr. 1, mit ber (Erlaubnis jum Tragen

ber Uniform beS ©arbe=Sd)ü&cn=5}atS.,

Motf), $>auptm. unb ffomp. Gb>f im $ion. 93at. Surft

Mabjttoill (Oftpreujj.) Mr. 1, mit bcr AuSfidjt auf

Aufteilung im 3imlbicnft unb ber Erlaubnis jum
Tragen ber Unifonn beS Söeftfäl Sßion. öatS.

Mr. 7,

<Ul:v. P. TautpfjoeuS, £>auptm unb i'iilitdvklircv

am Sfabettenhaufe in ÄartSrnhe, mit ber (Erlaubnis

UM Tragen ber Uniform beS fieib»0ren. MegtS.

Slöuig griebridj SBil^elm III. (1. ©ranbenburg.)

Mr. 8,

». Arnim, #auptm. in ber 1. ©enb. 93rig., als

Mittm. mit bcr (EtloubniS jum Tragen ber Uniform
bcS 1. 93ranbcnburg. Trog. MegtS. Mr. 2,

P. Seiblifc u. fiubmigSborf, Mittm. unb (ESfabr.

Gljef im Hür. Megt. ©raf SSrongcl (Cftüreufe.)

Mr. 3, mit ber (Erlaubnis jum Tragen ber MegtS.

Uniform,

S83ilf)clmt}
;

Cberlt. im 2. Micberfdjlcf. 3nf. Megt.

Mr. 47,

Hropp, Cberlt. im 5. Söeftfäl. 34 Megt. Mr. 53,
— lederen beiben mit ber (EtloubniS jum Tragen

ber Armce^Unifonn,

P. fiubolvig, Cberlt. im ftönigS4llan. Megt. (1. fian»

noo.) Mr. 13, unter SJerleifjung beS (EljarafterS als

Mittin. unb mit ber (Erlaubnis ,\um Tragen ber

MegtS. Uniform,

.£>cinmerid), fit. im 3üj. Megt. uon Steinme^ (853ef^

preufe.) Mr. 37,

P. förodjcm, fit. im 1. ^anuop. 3»f Megt. Mr. 74,

— letzteren beiben unter Verleihung beS (Eh010'^^
als Cberlt. unb mit ber (Erlaubnis jum Tragen

ber 51rmec=Untform,

®r. in ©eutheim^Tcdlenburg-Mhebo, fit. im

3nf. Megt. ©raf SMilom oon TeunetolH (6. 2Beft.

föl.) Mr. 55,

$>armS, ^euglt. beim Art. Tcpot in Wainj, mit ber

(Erlaubnis jum Tragen feiner bisherigen Uniform.

ttratjcfjcll, Cberlt. im Teutfdj CrbenS^nf. Megt.

Mr. 152, mit ber gefeftlidjeu Ißenfton ouBgefd)ieben.

Ter Abfchieb mit ber gcfefelichen ^ßenfion
auS bem oftiücu .^)eerc bcioilligt:

Sd)iuabc, .$ouptm. unb J?omp. CIt>ef im ftüf- Megt.

©raf Moon (Cftpreuß.) Mr. 33, jugleid) ift berfelbe

bei ben Cffijiercn ber fionbro. 3"f- 2. Aufgebots

angeftctlt,

fiinne, Cberlt. im 4. Thüriug. 3nf. Megt. Mr. 72,

juglcicfj ift berfelbe bei ben Cfftjieren ber fianbto.

3nf. 1. Aufgebots ongeftellt,

Salj, Cberlt. im 2. Vab. ©ren. Megt. Jtaifer SBiU

heim I. Mr. 110, jugleid) ift berfelbe bei ben Cffi-

äicren ber fianbm. 3nf. 2. Aufgebots ongeftellt,

(Edmetter, Cberlt. in ber 9J?afd)inengemchr - Abteil

Mr. 6, jugleid) ift berfelbe bei ben Mef. Cffijieren

bcr Abteil, angeftctlt,
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©djubert, Dberlt. im ©d)Iej. «ion. «at. Mr. ü, ju

gleid) ift berfcl&c bei ben Mcf. Cffijiercn beS «atS.

angefteflr,

grf>r. b. Momberg, 2t. im Ohe». Siegt. Stöntg Jriebrid)

S3ith,elm IV. (1. $0111111.) Mr. 2, jugleid) ift berfelbe

bei ben Cffijiercn ber Sanbto. Jnf. 1. Aufgebots

angeftellt,

t». 35eiüi$, 2t. im fiiir. Megt. £>crjog griebrid) (Eugen

oon Württemberg (SBeftbtcufj.) Mr. 5, jugleid) ift

berfelbc bei ben Cffijteien ber 2anbio. Slab. 2. Auf-

gebots ongeftellt,

ßborou, geuerroerfSÜ. beim 31 rt. Xtpot in ©banbau,

mit ber AuSfid)t auf AnfteOung im ;iibilbienft, }u-

g(eid) ift berfelbe bei ben geuermertSoffijieren ber

2anbro. l. Aufgebot« angeftellt.

Der Abfd)leb bemilligt:

3>oberS, 2t. im 3. Sd)lef. 3uf. Megt. Mr. 15G, be*

IjufS Madn'udjung ber AuSioanbcrungSerlaubniS.

«on feiner Dienftftellung auf fein ©efud)
enthoben:

JHoer, SWojor j. unb «ejirfSoffijier beim 2n»ibh>.

«ejtrf (Erfurt, mit ber (Erlaubnis jum fragen ber

Uniform beS (5. Sljüring. 3"f- MegtS. Mr. 95.

Ter Abfdjicb mit ib,rcr «cnfion bewilligt:

u. ©rojj (I «erlin), Oberfl j. julefct tfommnnbeur

beS ©roffterjogl. SRerflenburg. güf. MegtS. Mr. 90,

«erfer, Cberftlt. j. 3). unb Slommanbeur beS 2anb»u.

«cjittt ©d)lettftabt, mit ber Au*fid)t auf Aufteilung

im 3'ötlbicnft unb ber Erlaubnis jum fragen brr

Uniform beS ©ren. MegtS. fiönig öriebrid, SBilfjelm I.

(2. Dftbreufe.) Mr. 3,

o. Sretjburg, ÜÄajor j. T. unb «ejirfSoffijier beim

2anbh>. «ejirt Flensburg, mit ber AuSfidjt auf An*
fteQung im 3'öilbienft unb ber (Erlaubnis jum
fragen ber Uniform beS 3"f- MegtS. Jperjog oon

$>olfteiu (#olfteiiu Mr. 85,

b. 3"fd)iibi, SDJajor j. 3). unb «ejirfSoffijier beim

2anbto. 9?ejirf ©oeft, mit ber AuSfirfjt auf Au*

fteflung im ^tbilbienft unb ber (Erlaubnis jum
fragen ber Uniform beS <jü|. MegtS. bon ©erSborff

(fcurfjeff.) Mr. 80,

2omar, SKajor j. 3>. unb «ejirfSoffijier beim 2anb)o.

Söe^irf I «erlin unb fommanbiert jur Xicnftleiftung

bei ber 2anbn>. 3»fp- Berlin, mit ber AuSfidjt auf

Aufteilung im flioilbtenft unb ber (Erlaubnis jum
fragen ber Uniform beS pf. MegtS. $rinj #einrid)

bon ^rcirfum («ranbenburg.) Mr. 85,

b. ©tord), 2Rajor j. X. unb «ejirfSoffijier beim

2anbtu. «ejirf Schwerin, mit ber (Erlaubnis jum
Iragen ber Uniform beS ©rofjljerjogl. SWedlenburg.

©ren. MegtS. Mr. 89,

©djeib, SCiajor j. unb «ejirfSoffijier beim 2anblo.

«ejirf Meutomifdjel, mit ber (Erlaubnis jum Tragen

ber Uniform beS 2. 2ott)ring. 5fU>art. MegtS. Mr. 34,

o. Treuen fclb, SDiajor j. 3). unb «ejirfSojfijicr beim

2anbw. «ejirf «ranbeubutfl a. mit ber (ErlnitbniS

jum Iragen ber Uniform beS Wogbeburg. 3öger=

«atS. Mr. 4,

1776

o. Jparber, Mittm. 32., lommanbiert jur tienft^

teiftuug als öejirfSoffijier beim 2anbn>. 3Jejirt

MybnU, unter SSerlei^ung beS Gb^arafterS als 9Kajor

unb mit ber (Erlaubnis jum ferneren fragen ber

Uniform beS ®d)leSit»tg^olftein. 3)rag. MegtS. Mr. 13.

Auf fein 03cfud) mit feiner ^ßenfion

jur 32iSp. geftellt:

T5 rf)r. Wölcr ü. MaoeuSburg, $am>tm. a. 3). in

SfarlSm^e, julefet Cberlt. im 1. «ab. 2eib=Ö3rcn.

Megt. Mr. 109 unb lommanbiert als Orbonnanj-

offijier bei beS ©rofe^crjogS Oon «oben Äönig(id)er

^o^eit, mit ber (Erlaubnis jum ferneren fragen ber

Uniform beS genannten MegtS.

;iur Mef. beurlaubt:

Hartman n, $tti)nT. im 3. SRagbeburg. 3nf. Megt.

Mr. 6G.

SBegen 3ienftunbraud)barfeit auSgefdjieben:
8uttner, SSb,nr. im 5. »ab. 3nf. Megt. Mr. 113,

föagncr, Sflb^nr. im 9. Mljeiii. 3nf. Megt. Mr. 1«0.

C. Jm 6anitfitotorp».

Iltne» palaU, ben 18. 3niH 1908.

3m altiüen ,^eere:

«cförbert:

ju Cberärjtcn bic Affifl. Aerjte:

Dietrid) bei ber Unteroff. «orfdnile in 3find),

Dr. SBobrig beim Snfaliben^nufc in «erlin,

Dr. «artb/beim 9. 2i}c|>reu&. 3uf. Megt. Mr. 17<i,

Dr. ^üttemann beim 4. Unter *£tffiff. 3nf. Megt.

Mr. 143,

Ännncngiejjer beim ßclbart. Megt. üon Sdjarnb.orft

(I. jpannoo.) Mr. 10,

Dr. Oirunc beim 3nf. Megt. 3rcit»crr bon Stoarr

(3. S^cflfäl.) Mr. l(i;

ju Affift. Aerjtcn bic Untcrärjte:

2icrfd) beim ©rcn. Megt. itöntg Sriebrid) S»i(b,elm I.

(2. Cftbreuß.) Mr. 3,

Mofjrbad) beim Siür. Megt. ftaijer MifolanS I. bon

Mufilanb («ranbenburg.) Mr. 0,

Dr. ©teinmetjer beim 5üf. Megt. bon ©teinmet

(Söcftbrcun.) Mr. 37,

«ergrau icu beim 5. Mljein. 3"f- Megt. Mr. G5,

biefer unter «erfefeung jum «erg. ftelbart. Megt.

Mr. 59,

Dr. Tbcrmiller beim 2. M^ein. £uf. Megt. Mr. 9.

«erfe^t:
fioebpen, Cberarjt beim «ranbenburg. $rain=«at.

Mr. 3, jum «ejirfSfommanbo III «erlin,

Dr. .Oefter, Dberarjt beim «erg. Seibart Megt.

Mr. 59, jum 5. Mbein 3nf. Megt. Mr. 65,

Dr. Steffens, Dberarjt beim 5. Mljein. 3nf. Megt.

Mr. 05, jum (Eifenbaj>n=Megt. Mr. 3,

SBebclinb, Affift. Arjt beim 5. Sbüring. 3nf. Megt.

Mr. 94 (©rofjf>erjog bon ©adjfen), jum Äönigin

(Slifabctb, @arbc=03ren. Megt. Mr. 3,

Dr. SBilbt, Affift. Arjt beim ©ren. Megt. ©raf Äleift

oon Mollenborf ( 1. Seftpreu^.) Mr. 6, jum 3. Miebet=

jd)lef. 3«f- Megt. Mr. 50.
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Jpopff, «ffift. 9(rat beim 4. äNagbeburg. 3nf. fließt.

flir. 67, unter «eförberung jum Oberarjt, auf fein

©ejud) ju brn «Sanitätsoffizieren berSanbro. I.Sluf*

gebotS übergeführt.

Dr. (£ttingär)auS, Oberarzt beim 1. «ranbenburg.

Drag, fliegt, flir. 2,

Dr. 5t lug, Oberarzt beim 8. Sotljring. Jnf. fliegt.

fllr. 159, — ber Slbfdjieb mit ber gefefrltd)en

^eufion bewilligt.

3m «eurlaitbtcnftanbe.

Befürbert:

ju Oberärzten:

bie Äffif*. Merzte ber flief.:

Dr. ki-i)vingiHi)iö (III Berlin), mit patent Dom
18. gebruar 1!>08 Kk 1, Dr. Seltfom il «raun*

fdm>eig), Dr. Segen er («aberborn ), Dr. Jet ber

ittrolfen), Dr. Sflare rTüffelborf), Dr. fliafoeburg

iSöiSmar), Dr. SNeurerS (Spribelberg). Dr. .ftaaS

iSRannheim), Dr. Scola (Sddcttftabt), 3ret) (StarlS*

rufje), Dr. x.' a u genta tu p i Aiedliugfyaujeit ), Stroebcr

l$>alle a. S.), Dr. ©oefce (Rufern, Dr. «aafe
I §irfd)berg), Dr. .Vfatf>e i.Cmllea. S.), Dr. ©rfjiocl

leiibad) (I «odjum), Dr. 9»illcr (III «erlin),

Soltin (Stargarbl, Dr. «Wüller ((Weiiuü», Dr.

3aljn (Steubol), Dr. ^flugljöft (Böttingen),

Dr. »an fiaaf (SJefelf, Dr. Di't^er (Mreujnotl)l,

Dr. St od) (I Trier), Dr. Clbengott t Cbcilotjn

ftetn), Dr. SJogel (l Darmftabt), Dr. flieulanb

i Duisburg), Sauft ( Oberlalmftetn), Dr. Pieper
(Stralfunbi, Dr. aiMlrfc (©t „u'ljami), Dr. Sdjra
genb,eim <£>anau), Dr. (ialoaru (I .Ipamburg),

Dr. Stniertiu (Strasburg), Ücmbodi (III Berlin),

Dr. «lumenftort (53wm), Dr. 3NaaS (Crcfelb);

ber «ffift. «rjt ber üanbro. 1. Aufgebot«:
Dr. £offmann (flJfagbrburg);

5U «ffift. «erjtcn:

bie Unterärzte ber fllef.:

Dr. fliefrlaff, Dr. Streb« (III Berlin), Vadutann
(«onu), Dr. ^eiftfd) (Duisburg), Dr. Scfcnberg
(§anno»er), Dr.Tljorbede (.^eibelberg), Dr.äiMnfel-

mann(Wünfter),©runbler(St.3ohnnn),Dr. Oel)ler

(Strasburg), Schüller (I Trier);

bie Unterärzte ber yonbm. 1. Aufgebot«:

Dr. «aumanu (III »etlin), Seclb,orft («Hartem

bürg), Dr. SR et) er (St. 3ob,ann).

Dr. ©ürtler, Stabsarzt ber Sanbro. 1. Aufgebots

(öörlih),

Dr. Daüin, Äfftft. Arzt ber Vanbm. 1. Aufgebots

(#allc a. S.), ~ ju ben Sanitätsoffizieren
ber Sief, Perfekt.

Dr. Sfatienftein, Stönigl. 93aijer. Cberarit ber flief. a. D.

(III Berlin), sule^t Don ber fliej. (.fcof), in ber

<Jireufj. Armee als Oberarzt ber flief. mit patent

Dom 12. April 1900 angefteOt.

Der Abfdjieb mit ber ISrlaubniS zum Tragen
i^rer bisherigen Uniform bereinigt:

ben Stabsärzten ber flief.:

Dr. ^aSbunli, Dr. 2Re»erl>arbt (III Berlin), Dr.

$>ein{ie (I «rcSlnu), Dr. SfarpinSli (Dnnzigi,

Dr. Sdjirren, Dr. Saggau (Stiel), Dr. Aljren«

(l'ennep), Dr. SDieüer (üübed), Dr. Tanneberg
(«otSbam), Dr. Dugge (flioftorf);

ben Stabsärzten ber Vanbro. 1. Aufgebot«:

Dr. Guerfe (I «odmm), Dr. Sieben, Dr. Diebe-
rid)S (Sonn), Dr. St ic ine (.ftagen), Wriebel (Stiel),

Dr. (Sa Um euer (SWinbcu);

ben Stabsärzten ber t'anbm. 2. Aufgebots:

Dr. 5Burlb,arbt i«runo) (III Berlin). Dr. SKunfcn*
bed (II Dortmunb).

Der Ab)d)icb bewilligt:

ben Stabsärzten ber flief.:

•Öubrid) i Wogau), Dr. Stcmfc (StönigSberg);

ben Stabsärzten ber S?anbm. 2. Aufgebots:

Dr. Stahmann (©elfenlirdjen), Dr. l'eiter (£>allc a. S.);

bem Cberarzt ber Sief.:

Dr. fliojenftod (SVimigSbcrg);

ben Oberärzten ber Sanbm. 1. ?lufgebot8:

*4irof. Dr. ^uug (Inflam), MlebS (Danzig), Dr.

Socrfter (CelS), Meiern bcljufS UebertrittS z«nt

SanitätSforpS ber IRarinc;

ben Oberärzten ber £anbtu. 2. Aufgebots:

Dr. 9R agn il ff eil, Dr. Sdiulz (fliubolf) (III «erlin).

Sie Sortierung ber ^erfonal'Seranberungen (»eurfaubteuftanb) folgt in 9)r. 77 Dom 23. b. Site.

Ordens -Verleihungen*
^teuften.

Seine IHajeftät ber Slöntg b,aben Mergnäbigj!

geruht:

a. zu t>erlcit)en:

ben ,C>üt)fu Crben uont 3 rti umreit Kbler: Vlüer^

^5d)ftir)rem ©eneralabjutanten, ©en. ber 3"f- ».Steffel,

fommanbterenbcm ©eneral bcS Ö)arbclorpS;

ben iHoten ablet'Orben itoeiter stiaffc mit

Oridjenlanb nnb ber Äöniflltdjcn flrone: bem Wen.

Uiaior ». Oerzen, Abteil. (5b,ef im SRilitärlabinett;

ben Woten «blrr - Drben jttieiter Äloffe mit

Sidjenlonb: bem Öen.aRajor 3rh,rn.9iind o. «alben*
fteiu, Siommanbanten »on StarlSru^e:

ben 91»ien «bler -Orben britter Alaffe mit

ber €d|(eife: bem Dberften z- D- »• SSnd)ol(j zu

Stra&burg i. (£., bisherigem fiommanbeur beS 3. Cbcr=

tflfäff. 3nf. fliegt«, flir. 172;

bie 5töniglia)e firnne zum fliottu Slbler Crbc»

üiertet Älaffe: bem SRajot ». «raudjitfd) im (»cneral=

ftabe bcS XIV. 'JlrmeeforpS;
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ben Mottn «Wer. Orten »iertet Älafle: ben
£auptleiiten b.greDborf im 1. »ab. 2eib*©ren. 9icgt.

9ir. 109, ©r. b. «ielman«egg im 2. »ob. ©reu.
Siegt, «aifer 3Silf)clm 9ir. 110, bem Siittm. ?luer
b. $errenrird)en im 1. »ab. Seib^Trag. Siegt. 9?r. 20;

be« ftäniglidjen ftroucn<Orten jweitcr «laffe:
ben Cberften ©r. b. «Pfeil u. «lein^Gllgutfi, i\onu
monbeur ber 28. gelbart. »riß, b. SBinterfetb,
Hommanbeur be« 2. »ab. ©reu. Siegt«, fiaifer 9Stl=

b.clm L Mr. 110, b.ßaftrom, Abteil. C£r>ef im Militär*
fabinett;

ben äontgltdjeu «ronen «Orten britter ftlaffe:
ben Cberftlt«. 3rl)rn. Thiimb b. 9ieuburg, «om*
manbeur be« 1. »ab. SeibrTrng. Siegt«. ' Sir. 20,
b. giebig, «ommanbeur be« gelbart. Siegt«. ©rofc
berjog (1. ©ab.) 9?r. 14, b. »ifd)off«baufen, «om*
manbeur be« 3. »ab. gelbnrt. Siegt«. Sir. 50, ben
SJiajoren a. T. SJiontfort, bisherigem »ejirf«offijier
beim Sanbn». »cjirf SJiofibad), b. #artn>ig ju 3rei=
bürg t. 93., bisherigem »eäirf«offt3ier beim tfanbrn. »e*irf
fiörrarf);

ben ftöniglidjrn Arenen*Orten bierter Älaffe:
ben Cberlt«. b. «nobel«borff=»renfenboff im
1. »ab. i'eib = 0ren. Siegt. 9ir. 10», SJiünuter im
2. »ab. ©reu. Siegt. «aifer 33il$elm I. Sir. 110;

b. ble (Erlaubnis jur Anlegung
ntcbjpreufjifdjer Drben ju erteilen:

Te« Älönifllict) »anerifdjen 9»ilitör »erbienft^Drben«
bierter «laffe: bem fcouptm. Srbrn. b. »eoulicu;
Süiarconnau im Seibart. Siegt. »rin^Siegent l'uitpolb

bon »atjem (ÜJiagbeburg.) Sir. 4. — Te« Siitterfreuje«

erfter «laffe be««öniglid) SJürtfembcrgifdjen Sriebrid)«.
Drben« unb ber ^er^oglid) Sad)fen * Altenburgifdien

$erjog=G-mfr9)iebaillc: bem .fmuptm. b. ber Tollen
im 8. Tinning. 3"f- 9*egt. 9fr. 153. — Te« Siittcr*

frcujeS jroeiter «laffe be« «imiglid) SBfirtfembcrgifdjen

3riebrid)«=Crben8: bem eybebierenben Seiretär, Sied)*

nunggrnt Tietrtd) bei ber S!anbe8aiifnah>e. — Ter
»erbienft*9HebailIe befifelben Crben«: bem ©arteninfp.
»cd beim «riegSminifterium. — Te« Siittcrfreuaeä

Reiter Klaffe be« örof^er^glid) ^effifdjen »erbienft*
Crben« »bjlipp« be« Örofjmütigcn: bem£nuptm.Uf)leu;
fjaut, Abjutanten ber 02. 3nf. »rig. — Te« (fbren*
ritterfreuje« jtoeiter « laffe be« ©rofjljcraoglid) Oben*
biirgifajen $au«= unb »erbienft= Crben« be« fterjog«
»eter Sriebrid) Subtotg unb ber #erjoglid) Sad)feiu
Slltenburgifdjen ^erjog Gruft * SJieboillc: bem Cberlt.
b. Sturfrab im 8. Ifntring. 3nf. Siegt. Sir. 153. —
Xe« Siitterfreuje« ^weiter «laffe be« ^erjoglid) »raun-
fdjtbeigifdjcn Crben« $>einrid)« be« fiümcn: bem Cberlt.
b. »raudjitfdj im 8. Ttüring. 3nf. Siegt. 9ir. 153.

—

Te« «omturrteHjc« ^weiter «laffe be« .fcerjoglid)

Sad)feiuGrnefünifd)en ^anS^Crben«: bem SJiajor »lud)
b. »lottnifr «ni 5. »ab. Seibart. Siegt. 9ir. 76. —
Te« Siittcrfreuie« erfter Klaffe beöfelben Crben«: ben
£auptleuten ^cterfen beim Stabe be« 5. »ab. Seibart.
Siegt«. 9ir. 70, 3rb,rn. b. SÖangen^eiin in betreiben
Siegt., bem £auptm. j. X. b. »clotu, »ejirr«t>ffi5ier

beim H'nnbiD. »ejirf Ottenburg. — Te« SiitterfrcujeS

^meiter «laffe be«felben Crben8: bem Cberlt. ©rolje
im 5. »ab. 3uf. Siegt. 9ir. 113, ben Cberlt«. Cf ianber,
öcride, bem üt. «ienitj, fämtlid) im 5. »ab. gelbart.

Siegt. 9fr. 76 — Ter £erjuglid) <5acf)fen=9lltenburgifd)en

Jperjog Gruft * SJiebaille: bem SWajor b. ber .^etjbe,
ben ^aiiptleutcu Srbru. b. ©emmingen = öutteu*
berg, b. »ennigfeu, ben Cberlt«. 9)ibjlu§, b. Saue,
»ernljarbt, b. «eb|ler, ben S?t«. b. Sdjlegell.
b. ber »edc, i'ülböffel b. Sötuenfprung, b. bem
^agen, b. 2Sfnben, b. i.'tnbenau, »ieler, »cl>m,
b. »urgöborff, 3rb;rn. b. Siedenberg, (»djneiber,
b. Treu, fämtlid) im 8. 1(>üring. Jnf. Siegt. Sir. 153. —
Te« 5»rftlid) SBolbcdfdjen »erbienftfreuje« jiueiter

«laffe: bem C6erften b. 9Jict)er, beauftragt mit ber
güljruiig ber 20. «ab. »rig. — Ter bierten «laffe

bcSfelben CrbenS: bem Cberlt. b. Tiebemann im
3. öarbc « Ulan. Siegt. — Ter bierten «laffe beSfelben

Crben« unb be« Surftlid) Sieufeiftbni d^renlreuie« jtoeiter

«lane: bem 9<ittm. Sdjmibt b. ©djtüinb im 3. ©arbe^
Ulan. Siegt. — TeS G^rcnfreuje« britter «laffe be«

ftürftlid) i'ippifd)en ^au«=Crben«: bem «Major 28enjel
im 3. SJiagbcbiirg. 3nf. Siegt. Sir. 66. — Te8 Gbrcn^
rrcuje« bievter «laffe be« S»rftlid) Sdjaumburg'yippÜo^en
^auS-Cvbcii«: bem Sicnbanten, Sied)nung«rat »agel«
bei ber .Ooiipt=«abettenanftalt. — Ter giirftlid) Scb.aum^
bürg = l'ippijdjen filbemen »erbienft SJiebaiae: bem
»förtner SKoltcr, bem 9luftbärter ©ober bei ber
£nupt «abcttenanftnlt. — Ter »riOantcn jutn

©ro^rem bcS «aiferlid) * «cniglid) Cefterreid)ifd)en

l'eopolb-Crben«: $lllcrl)öd)ftil)rcm bortragenben ©encral=
abiiitnnlcii, ©en. ber Juf. Oir. b. .^ülfen-.^aefeler

(

CS^ef bc8 aifililärfabincttS. — Te« Stem« jum fiomtur-
Ircuj be« «aiferlid) Cefterreid)ifd)en granj Sofep^-
Crben«: bem SCIfilitärintcnbanten be« ©arbeforp«, 28irf;

iid)en ©crimen «riegSrat Siufer. — Te« Siittertreuae«

be« granjöfifdjcn Crben« ber @f>renlegion: bem 8t
»iltor ^riujcn |v ©icb im 3. ©arbc4Uan. Siegt.,

lommanbiert jur Ttenftleiftung beim ^uSiuärtigen ?lmt.— Te« Siitterfreuje« be« «ßniglid) Siieberlänbifd)en

$>anS=Crben« bon Craiiicn: bem ^»auptni. b. »ennigfen
im 8. 5b,üring. $nf. Siegt. Sir. 153. — Te« ©ro&freuje«
be« «öiiiglid) Sd))ocbifd)enSd)iocrt=Crben«: bem Staat«^
unb«rieg«minifter, ©cn. bcr«ab.b. ©inem gen.b. Si otb,

innler. — Te« Siitterfrcu^e« erfter «laffe bc«fclben

Crben«: bem £aupttn. Stiel oiu im 3nf. Siegt, ilrinj

Santt Serbinanb bon »reufeen (2. SJiagbeburg.) Sir. 27.

«Bauern.

SWimdjcn, 15. 3uni 1908.

3m Sinmcn Seiner 93iajeftät be« «önig«.
Seine «öniglidjc ^»obcit »rinj Suitpolb,

be« «önigreid)« »anern »crlucfcr, Ijaben Sid)
unterm 30. b. 9Jit«. aflcrf)i.)d)ft bemogen gefunbeu, «Her
gnäbigft ju bcrleib^cn:

ben ÜJiilitär « öerbtenft « Orten bierter Äfaffe:
bem Siittni. ©arei« ber l'anbtb. «ab. 1. ?lufgcbot3
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Dor IjntibfrifiiBfng |g{jrei.

(Jorlf. auo 9Jr. 74.)

XII. Grcfelb.

(3»it 8fi*it.)

3m meftlidjen Tcutfdjlanb bottc. roie bereits er*

lofiOnt, .Iperjog Serbinanb Don Braunfdjmeig bie 8üf)rung

ber Derbünbetcn, in if>rcu $auptbcfianbteiten fpannöprifd)--

^cjfifctjcn Slrmcc, übernommen. Ter if)m gegenüber*

ftehenbe granjöfiid)c Dbertommanbierenbe, £>crjog Don

Stidfclicu, mar am 9. Jebruar 1758 nad) Baris ab=

gereift nnb biirtf) ben (trafen Glermont, einen Gufcl

bcS großen Gonbe, erfejjt morben. Glermont mar
urfprtingUcr) 9lbt Don St. Öcrmain bc8 $r£8 gemefen

unb cS hatte ber au§brüdlid)cn GrlaubuiS be3 Isipftc«

bcbnrft, um it)n al8 Heerführer ju Permeuben.

Serbinanb gemährte feinen Jm^cn, nod)bem er

auf bem tinlcn tii'o Hfci ju beiben Seiten ber Ilmenau

Anfang 1 758 SHinterquartierc belogen r)atte, bie burd)*

au8 notmenbige Dtuf)e, benn fie maren mährenb feines

BorftoßeS gegen bie Mer bind) bie Unbill ber 3n^e8=
jeit ganj ungemöfmtid) mitgenommen. 9lud) bie 9lu8=

rüftung mar rcd)t mangelhaft gemorben unb beburfte

brtngenb ber 9iad)hilfe unb er gab tv.iw mit !Hed)t

bem drängen fibnig 3ricbrid)8, „lieber barfuß ju mar=

festeren, al8 gut d)aujficrt fid) erbrüden ju laffeu",

feine Solge. So tonnte er SRitte Sebruar mieber über

ein leiftung8fflf|igeS £cer Pon 32 000 3Jfanu Perffigen.

Xaju !am bie Brcußifdje ilaüallcrlcbrigabc Pon 15 G8
tabronS Tragoner unb £>ufaren unter bem Bringen

oon ^olftein=©otorp.

®anj anberS far) c8 bei ber feinblid)cn Slrmcc au8.

jDbmotjl beren SBinterouartiere fid) Don Solffenbüttcl

bis Bremen, alfo burd) reiche ©cgeuben erftredten,

mürben btefe günftigen llmftänbc feiiie8meg8 jjum Süeftcn

ber Truppen ouSgenuftt. Tie reichlichen Wittel floffen

Pielmctjr jum größten Teil in bie Tofdjcn unreblid)cr

Beamter unb Cffijiere; bie Vnjmctte um reu überfüllt

unb bie 9Hannfd)aft litt bittere Slot Tie WannSjudjt,

bie befanntlid) fdjon unter SHidjelicu, ben bie Solbatcn

ben „petit pero de la maraude" genannt hatten, febr

ju roünfdjen übrig ließ, loderte fid) Rod) mehr. So
jähltc ba8 gefamte Jpeer trofc ber großen ?lnjahl

Don 195 Bataillonen, 185 G8fabron8 nur 76000 Wann,
bie aber aud) jum größeren Teil al8 tampfunfäbig

gelten Tonnten, Soubife lag mit 29 Bataillonen,

42 G8fabron8 jmifcfycn Gaffel unb granffurt a. Wain;
meiter jurüd am Dtb/in jmifdjen GleDe unb Tüffelborf

ftanben meitere 58 Bataillone, 73 Sdnuabroncn, bie

alfo für ben Slugenblid überhaupt nid)t in Betraft

tarnen. Glermont hatte ju unmittelbarer Bermenbung nur

108 Bataillone, 70 G8Iabron8 ober runb 39000 Wann.
Tajii bcabfid)tigtc bie ^ranjöfifd)e9iegierung,am 1. SDlorj

33 Bataillone, 10 G8fabron8 unter Soubife uad)

Böhmen ju fenben unb meitere 1 2 Bataillone, 30 Sdnoa*
bronen, bie am meinen gelitten hatten, nad) grantreid)

jurüdjujiehen. Glermont gebuchte junfichft ruhig ba8

Srühjohr heranfommen Ionen ju lönneu, che er meitere

reber Zeil
Gntfd)lüffe faßte. 9Jur ben Müdjug rjinter bie Sefcr

fah er für bie näcfjfte 3eit al8 unPermciblid) an.

9lm 18. gebruar brach ^erjog öerbinanb Pou

Lüneburg unb Bicnenbüttel gegen Berben unb Rethem
auf. X!er eigentliche Stoß foHte pd) gegen ben linfen

feinblid)en Flügel richten, mährenb ^Jrinj Heinrich au§

ber (&egcnb Pon ^alberftabt nörblich be8 ^arje8 gegen

beffen rcdjtc glanfe unb rüdmörtige Berbinbungen auf

£>ilbe8hcim Porgchcu follte. 3»ft>'9c plöl>lid) eingetretenen

laumetterS maren bie Segc burd) bie ijüneburger .^eibe

Pöllig unter Söaffer gefegt, fo baß bie 3Kärfd)e nur

mit ben größten ^luftrcngungen jurüdgelegt merben

tonnten. $er fd)on am 9. «ebruar Pon ^alberftabt

au8 mit 9 Bataillonen, 5 G8tabron8 unternommene

Borftoß be8 B rn,5cn $>einrid) r)atte, obmohl mit fefjr

geringem 9iad)brud unternommen, bennod) Grfolg. Ter
Brinj übcrfd)ä^te, troß ber bei Dioßbad) gemachten

^Erfahrungen, bei feiner betannten Borliebc für allr8

3ranjöfifd)e Söefen bie Seiftungen ber 5ranjöfifd)en

Truppen noch immer bebeutenb. Tie Sranjofett mitterten

umgetehrt feit ber 9?icbcrlage Pon Roßbach hinter ber

tlcinften Breuß^d)en Abteilung ftet« Bortruppen fiönig

3riebrid)8. ^xx% Heinrich ging fo langfam pur, baß

er am 20., al8 Jerbinanb an ber "JlDer ftanb, mit

feinen Bortruppen erft bie Sinic .Reffen—Cftertuied,

25 km norbmeftlich ^atberftabt, erreicht hotte. Trofc*

bem hfltte Glermout auf bie 9cad)rid)t Pom Grfd)einen

Brcußijchcr Truppen in feiner rcdjten ^lank nidjt

meuiger al8 24 Bataillone, 22 G8Iabrou8 beftimmt,

um biefc (befahr ab$mucl>rcu. SNit bem Q)ro8 feines

fpeereS beabftct)tigtc er, bie Üinie fpilbeSheim—^anuoPer—
9teuftabt am deübenberge ju Pevteibigeu, mährenb (9raf

St. Oermain mit 23 Bataillonen, 22 Schmabroneu

Bremen unb bie untere SEöefcr holten follte. B""i
^ciurid) mar in^mifd)en unter leichten ®efcd)ten bi8

jum 3. SHärj in bie l'iuie .^ilbe«heim SBolffenbüttel

porgerüdt, begnügte fid) aber mit bem Beitreiben Pon

öelbern.

9(arf)bem bie ^ranjofen Bremen ohne Siampf geräumt

hatten, mar c8 Glermont gelungen, feine .fmuptfräfte in

ben legten Tagen bec« Februar, h^d)fteu8 23000 SRanu

ftarf, bei ^>ilbe8helm unb £>annoPer ju fammeln. 3ahl=

reidje ©efchüfce unb gahrjeuge maren babei in ben

Rauben be8 geiubed geblieben, fämtliche Sajarctte unb

9Jiagajine ebenfalls, gerbinanb mar, nachbem SWinben

UJcitte 93cär^ gefatten toar, mit Untcrftüfcung eine8 an

ber 2£cfer:9j(uubung freujeuben Gnglifchen (befd)mabcr8

^err ber Söefcr^LMnic gemorben, unb Glermont fah

teinc anbere SHettung mehr, al8 Stüd^ug über ben 9chet»-

Jn biefem Oiebanten beftärlte ihn ber neue firiegö*

minifter Betle*38le, ber äußerfte Schonung ber 9lrmee

empfahl. Sogar ber bei £ianou fteheubc (braf bc 2orge8

erhielt Befehl, über ben Schein jurüd^ugeheu, obgleich

auf 10 Weilen im Umfreife lein Scinb mar unb rüdtc

erft auf unmittelbar au8 BcrfaitleS erholtenen Befehl

mieber Por. G8 mürbe ©ahrljeit, ma8 Jtönig griebrid)

in feinem Briefe an bie SWarfgräfin Pon Bayreuth

PorauSgefagt (jatte, ber 9iüdjug ber 3ranjofen mar jur
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3lud)t geworben unb bcr Vrinj bon Jpolflcin fc^rieb

am 30. an Jpcrjog gerbtnanb: „Schabe, fd)abc, gno>

bigftcr i>crr, bajj tuic in ftantonementSquortiere gehen,

in folgen ?leugften Wegen wir bic gronjofe« "«i)t

wieber. " iwlftcin War unermüblid) in ber Verfolgung

gemefen, aber aud) bic Tatfraft ÖerbinnnbS unb feine«

ritterlichen Steffen, beS Erbprinzen bon Vraunfdjweig,

berbient olle Slnerlennung. Vrinj §einrtd) ging nad)

einer jd)Wad)lid) ausgeführten Unternehmung gegen

1 uberftabt am lfi. SÜMrj nad) Jpalbcrftabt juriitf unb

fc|>te bon ba ben SWarfd) auf Siebzig fort. ?lm 4. Hpril

mar bcr SHüdjug ber Sranjofen über ben 9il)ein beenbet.

ßerbinanb gemährte feinem, Don ben Sluftrcngnngen

biefeS SSinlerfclbjugeS ftorf mitgenommenen $eerc bon

ben erften Slpriltagcn bis Eubc 9J<ai bic mohlbcrbicntcn

ErholungSquarticre, wobei bie Verpflegung in bem bon

ben Srnnjofen auSgcfogcnen SBeftfalen große Schwierig*

leiten bereitere, befonberS bei ber Vrcnfjen feinbfelig

geftimmten Vebölfcrung beS iUfunfterlonbcS. SBä^rcnb

biefer ;}eit t)attc baS $ccr Wieber bie ©tärlc bon

10 000 SWann erreicht. Sluf bie 9(ad)rid)t Dom SRütf»

juge ber Srnnjofen auf baS linle >Hhein=Ufer fdjricb

Mönig griebrid) bem £>crjog: „Vouh aurez bon jeu

des Franeais; maia arrivd au Rhin, il faut que
Vous deveniez un Kabius pour les projets et les

dispositious, et un Hannibal pour les rodomon-
tades." Wegen ben auf bem linlcn Ufer bon ®0IU1

bis jur .^oQänbtfd)en Wrciijc ftcf)enbcn Öcgncr führten

bie leidjtcn Truppen jaf)lreid)e Heinere .^anbflrcidje au«.

Sluf bem rcdjten Ufer r)atte ber geinb nod) bie feften

Vlä'tje SJefel, TuiSburg, tfaiferSwcrt unb Tüficlborf

Defekt. Soubife ftanb nod) immer am Main. 9fad)

Eintreffen bon HOOu Siclrutcn unb jab,lreid)en 3)iilij=

trappen*) aus 9)?eft unb bem inneren grontreid) jäf)lte

bie SlnUCf ab^üg(icf) ber 5eftungSbefal>ungcn ©übe SKai

mieber 32 000 Mann Snfontcric unb 12 000 Leiter.

Ter innere $alt beS ^eercS mar aber nod) fefjr

crfdjüttcrt unb (ilcrmont beabfidjtigte, um ein jmcite3

Wojjbad) ju bermeibeu, hinter bie MaaS jurüdjitgef)cn.

Vcllc.-3&le brad)te il>u bon biefem Gebauten ab; er

berfprad), baS .£>cer bis Enbe Juni auf 80 000 Wann
ju bringen.

Enbe Mai bcriommelte gerbinanb ben größten Teil

feines .<peercS mcftlid) Münfter bei EocSfelb unbTülmcn;
2tfnngcuf)eim folltc gegen Tüficlborf bemonftrieren. 8m
Slbenb beS 1 . ^uni begann ber Vau einer größtenteils

auS gafjraeugen ftollä'nbifdjcr 3d)iffer beftehenben

Vrücfe unterhalb SJobit auf .ftollänbifdjcm (Gebiete.

Jerbinanb f;attc urfprünglid) £obit als UcbcrgangS

ftcllc gemault, aber bic Sdjiffer Ijattcn burd) ^ufall °> e

Veftimmung ibrer <vaf)r$CHgc erfahren unb fid) gemeigert,

boS Unternehmen auf Vrcufjifdjem ©ruub nub iöobcn

auSjuffd;ren. Xcm immer tntlrSftigcn Grbprinien gelang

*) Tic TOannfdmflen ber Wili» rourben ^aupt?äd)Iid) auö
bcr i'anbbcpölfcrung auägctjobcn, blieben fünf Reifere bienft

pflieblicj unb übten jäfjriid» ein bid »roci 3Boa)cn. 1758 rourben

21 Bataillone WitiUnipptn in bic «rmee cinflcftcltt, altcrbinao

bno cinjige SRal rodbrenb bcö Siebenjährigen Äricgcö, ba'j fic

in fo(d) grofjcr 9lnjat)[ im ^etb^ecre yerroenbung fanben. Tic
^croaffnung cntjpractj bcr bcr Infanterie unb bcr Xragoner.

eS, fie ju überreben, ben Vrüdenfd)lag auf fjeimatlid)em

Gebiete ^u magen, unb gerbinaub legte bie bon
ber Siieberla'nbiidjen Regierung erhobene Vefd)merbe
burd) eine ©ntidjulbigung bei bcr ©tatthalterin ?lnna,

beim. <}}rinjef|in bon Dranien unb Tod)ter fiönig ©eorgS
bon ßnglanb, bei. 9lm ^Ibcnb beS 3. $og Serbinanb

in Siebe ein.

tflcrmont, ber auS bein fühnen 9?hein=Uebergange

^erbinanbS auf ein (f tubevftäubuis mit ^»oQanb fd)(iefjen

ju muffen glaubte, fammcltc feine J^auptfrafte bei

iHfjeinbcrg. Er fürebtete, bie Vcrbünbetcn mürben burd)

Vorgehen au bic SHaaS feine 9iüdjugSlinic bebrohen

unb bcfd)lofj, in biefem galle ben Mf)ciii aufzugeben,

um nad) Slnnbern jurücljugchen. Er entfanbte eine

ftärfevc Abteilung nad) (Selbem, um bon ba nad) Horben
ju erfunben. gerbinanb folgerte ou§ bem Verhalten

beS (ScguerS, bafj eine Iräftige Cffenfibe in füblic^cr

9tid)tuug Erfolg b,a&c» merbe. Er fd)idtc am 3. ben

Vrinjen bon $olftein mit 1 Vataillon, 21 EStabronS
über Ö)od) bor, um gegen bie linle fcinblid)e glaufc

bei Mailar aufjutläreu. TagS barauf folgte er felbft

nad). 9lm 12. fnnb baS uneutfd)iebeu bleibeube ©efedjt

bei Kreinberg ftatt unb gerbinnnb berfdjob ben meiteren

Angriff auf ben anberen Tag, aber CElcrmont war in=

iroijd)en auf WörS abgcjogen. Serbinnnb brüdte non

jefct an beftänbig auf ben linlcn Slügel beS ©egnerS,

worauf Elcrmont über ^ülS auf Ercfclb auSmid), mit

ben ^auptfräften aber auf feine in Weujj crridjtetcn

9Kagajine jurüdging. Velle^Slc rjatle berfd)iebcne

üüialc Elertnont jum Vorgehen ju ermuntern gefud)t

unb ihm bie Unterftütuing bes! Vrinjeu 8oubife ju=

gefagt, ber, nod) immer in $kftbculfd)lanb ftchcnb, nun

Vefehl erhielt, feinen feit TOfirj immer wieber bcr=

fdjobenen 9lbmarfd) nad) Vöhmeu nod)malS bis 25. ^uni

auf5ufd)iebcit, unb falle bis baliiu leine 9?ad)rid)t bon

Elermont eingetroffen fei, bei Dberlahnftein bie i?ahn

ju iiberfdjreiten unb auf bem redjten ?Hl>etiuUfer auf

Tüffdborf ober Söefel ju rüden. 9US l£lermont biefc

Mitteilung am 18. crl)iclt, \)aüc er ben Vormarfd)

bereits angetreten unb war am 19. bei ftifdjeln, 2 km
füböftlid) Erefelb eingetroffen. £>ier madjtc er fyinttx

bem ftarfen (Proben, ber fogenannten l'anbweht, ^alt,

bie ihm eine gute VcrtcibigungSftellung ju bieten fd)ien.

Nebenbei maren beibe Jlanfcn burd) auSgebclptcS Vnitb,«

lanb gebedt. SerbÜMnb h°^ tc nm l fi - ^cn Vormarfd)

in fübnicftlicfjcr 9Jid)tung eiugcfd)lagen, bon bem &t*
banfeu geleitet, fid), falls ber ©egner no<l) weiter

$urürfgcf)cn ioQtc, bcr 9JfoaS ,ui nähern, um fo eine

weitere SJafierftmftc jum 9iad)fd)ub feiner Verpflegung

ju hoben. Er lieft eine Vorl)ut gegen .£>ülS borrüden

unb crlunbcte pcrfönlid) am 17. 3uni. Üöangenheim,

ber gegen baS ftarl befefote Tüffelborf bemonftriert ^atte,

folltc fofort bei TuiSburg über ben 9xb>m 9e^cn unl>

über Wör* jum .^cere ftofjcn.

Wad) mieberljoltcu Erfunbuugen war eS bei 3er«

binnnb jur fidjcren Uebcrjcugung geworben, bajj Elcr=

mout tjintcr ber Sanbtoeft einem Angriff ftanbhaltcn

wollte. Umfomel)r war er ju einem foldjen entfd)loffen,

bo bie auS 3J?äl)rcn cingehenben 9?a<hrid)teu auf einen

längeren äi*iberftanb bei 5tft»"g CimüU fdrtteften liepen,
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ate ftönig Sriebrid) borfjcrgefcf)eu t)ottc. 9(uf anbercr

©fite liefe bie Munbe über eine gtücflic^e Önnbung ber

©citift^en glotte im nörblichen Sranfreid) bie Hoffnung

auf eine tätige Teilnahme ^»ollanbS am Siriege Don

neuem auflc6en, falld eS gelang, einen (Sieg über baS

5ranjöftfd)e $>eer ju erfämpfen. v
)cid)t umjonft Qatte

gerbinanb fid) feit SM«" bie öcniralpriujipicu ftönig

3riebrid)8 bom Kriege gelefcn unb beu ©ruubfal* fid)

eingeprägt, bog „Botaillen baju gehören, um ju bcci*

bieten". iftortfcflung folgt)

GS lofnt fid) fdjon, biefe neuefte Auflage beS im«

ftreitig bebeutfamflen aller neuen Söerfc über Taftif

ju befpredjen. Sie lobifijicrt fojufageu ben ^Huffifd>-

^oponifdjen firieg ia tacticis — waS aud) bie .fpaupt*

jad)c (ein bürfte, beim bie Strategie [;,: in biefem

^elbjuge nur eine untergeorbnete 9folle gefpielt.

21m meiften negatib, infofern bie 9?uffen eine

Strategie eigentlich gar nid)t befaßen. Bei beu

Japanern ergab fid) bie Strategie rüdftd)t8=

lofen BorwärtSbrängcnS auS ilncn taftifdjen Grfolgcn

Don fclbft. Gine ftratcgifdic Jhinftpaufc bewirtte Bort
"!inb:ix. !jd) fdnde bieS borauS, med id) burd) beu

lUianbfdjuriidjen Selb^ug bon neuem in meiner fdjon

feit 20 %at)xen bertreteneu Slnficht beftärtt worben bin,

bau bie fdjönfte Strategie luertloS ift ob,ne taftifdie

Uebcrlegenljeit auf bem Sdrtadjtfclbc. Uebcrlegenf)eit

groß gefd}rieben. Tiefe ift aber fyeutjutage met)r

luie je abhängig tum ber griebeuSauSbilbung, in

erfter Slnie ber 3«fonterie. Taftif ift alfo öriebcnS*

auSbilbung, benn wirflid) brauchbare, baö t)eißt friegS*

mäßige Taftif fanu man nid)t improbificren. Taftif

luieberum ift Schießen unb Schießen ift Taftif. 9(13

idi feinerjeit baS auSjprad), wußten eS mandic

Gycrjterplafotaftifer freilid) beffer. 3n &e, < tW*
biibungSbotfd)riften mar bim „Schieben" bamolS nod)

redjt wenig &u lefen, aber biel bon Grer,Uercn,

ücm Gbolutionicrcn ufro. Unb baS alleS nad) 1870/71
unb 1877/78, tro&bcm eö bamalS fd)on mit väubeu
taltij'd) ju greifen mar, baß nur baS Sd)übengefed)t

bie etnjig mirffame Betätigung ber Infanterie fein

tonnte unb obgleich fdjon Napoleon Sehnliches gefegt

hatte jur 3cit beS BorberlaberS. Slud) SHcdel wollte

in feiner fonft fo bortrcfftid)cn „Taftif" hierbon

nid)t biel miffen. Bald mar ber erfte, welcher 18U6
in einem jufammenrjängenbcn SEBeile mit bem
Sdjlagmorte „9?eue SSaffen, alte Uaftit" aufräumte.

Unb nun (efe man ein mobcrncS Taftilbud).

Ueberau* Sd)ießergebniffe, Sdjießtabeflcn, 2Saffen*

loirfung, Crganifierung beS SdjübenfampfcS. So
gar nid)tS mehr bon „impofanten Snfantcric*

ongriffen", aber biel bon 2eere beS SchladjtfelbeS,

*) Zattif. Sern SJalrf, übcrftlcutnant beim Stabe
^Infanterieregiments ©raf Mircf|6aa). Crrftcr teil Vierte,

r&üig umgearbeitete unb oerbefferte «uflage. »erlin 1908.

SH. ötfenfa)mibt.

•Öeranfchiejjen, Spatenarbeit, Springen, Kriechen,

Sd)ü|jenfelbftänbiglcit. SDZit einem SBorte eine Ulf

gemein fomplijierte TätigFcit auch für ben einjclneu

ÜÄann. 3n taftifch^technifchcm Sinne. Natürlich nod)

mehr für bie (ihargen. 916er für biefe nnd) einer

nod) wichtigeren Seite, ber pfudjologifdjcu. 2iefcS

öebiet mufe ber Dffijicr genau fo gut bet)errfd)cu

luie baS ted)nifd)e, unb naturgemäß tommt baS bor

allem bei ber JJriebenSauSbilbung jur (Geltung, ^oenig

hat ba8 SSort geprägt bon ber „pftjchologifchen Xaftif",

bie ^oponer haben eS inS Bra(tifd)e überfe^t mit einer

Sotgerichtigfeit unb ?IuSbaucr, wie feine attbere «rmee,

unb bariu liegt ber eigentliche ®runb ihrer ununter*

brodjeneu Siege. 91lIcrbingS erleichtert würben biefe

einem geinbc gegenüber, welcher unter 2attif Schlag*

Worte ä la SuWaroff*2iragomirow berftanb, bie

man national aufpu^te mit formen, welche aber

nid)t ftanbhieltcn bor bem männermorbenben Hein*

falibrigen Sdjnelllaber ber am mobemften auSgcbilbelen

3apanifd)en Infanterie.

vis ift beShalb aud) ein befonberer Borjug ber

Jafti! SöaldS, bafe fie überall ben pft)d)ologifd)cn SOco*

matten unb (irfdjeinungen nad)fpürt, fowohl an ber

Öfinb friegSgefdjichtlicher Untcrfud)ungcn als an ber

bon Beobachtungen fd)arfblidenbcr Teilnehmer an

ben legten Jiricgen in ?lfrifa unb Dftnfien. ^aju
bie UeberfüQe juberläfftgcn ftatiftifchen SD^atciialS. ÜKit

einem foldjen Budjc als SJegweifer unb Berater ift eS

für ben hftmobochienben Dffijier ein Bergnügen, Ilaren

©inblid ju gewinnen in bie ©er)eimniffe ber Taftif,

bie tjitx bon einem funbigen Sehrmcifter entfdjleiert

werben. 2Man bergteichc bamit bie bürftigen, fchema»

tifdjen, trodenen Sehrbücher früherer 3eitett; fclbft

ber ^ilnterlaber unb bie gejogeiten öefchül«

gingen ^ier fpurloS borüber, erft recht bie ÄriegS*

etfahrungen, wie nod) bie nad) 1870/71 erfd)ienene

neue Auflage ber Jaftif bon ÖrieShcim, waS bie formale

Tattif angeht, erweift. ?(ud) ber geniale (ilaufewi^

pflegte tattifd)e ?lnfd)auungen, bie bem wahren SBefen

ber lafrit nict)t entsprachen, wie auS feinen Borlefungcu

bor bem bamaligen frronprinjen h^tborgeht. (£r hotte

über ber ©rofeartigfeit ber Strategie ÜWapolconS über*

fehen, bafj biefer einen großen Teil feiner Siege ber

taftifeben Ueberlegenheit ber granjöfifchen Truppen ber*

banfte.

2Wehr erjieherifd)e Durch6ilbung bei eifemer

SRannSjucht, weniger entbehrlicher Tvill — mehr
Sinn unb weniger Schein — ; biefer Öebanfengang

jief)t fid) wie ein roter gaben burd) bie „Gin*

leitung", bie id), obgleich f' e nur 15 Seiten jäfrtt,

unter baS befte rechne, waS in fnapper ftoxm

je über Taftif gefdjtieben worben ift. $a& tjierbei

aud) ?leußerungen Tritter herangezogen werben, wir

eS alfo nicht nur mit Criginalgebanfen ju tun haben,

tonn biefeS günftige Urteil nidjt beeinfluffen. ^m
©egenteil, eS erfd)eint als ein großer Borjug beS

BudjeS, baß eS überall ber G)ebanfenar6eit berufener

3Jiänner SRaum gibt unb f>icrtjet jwifd)en 3nlaub unb

91uSlanb feinen Untcrfd)ieb mad)t. Oberftleutnant Bald
oerleugnet bod) niemals ben Tcutfd)en Cffijier, aber
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red)tf)aberiid)e Selbftgenügfomfeit in militärifd)cn Dingen

würbe unmöglich einem gefunden mi(itärifct)en gortfd)ritte

juträglid) fein!

Die „gormaltaftil bet 3nfantcrie" bilbet ben weiteren

3nljalt beS erflen BanbeS. Sie enthält: „Crganifntion

unb SluSrüftung", „bie gormen", „bic SSirfung ber

geuerwaffen unb bic SDcittcl, Berlufle $u berringern",

„bic Slnioeubung beS SnfontericfeuerS", „©efedjIS*

entwidlungen", „SWafchincngcwehrc", „ber Kampf ber

Infanterie gegen Äabaüerie", „ber Kampf ber 3n*
faiitcric gegen \1rtillcrie", „ber Singriff auf einen jur

Berteibigung eutwidelten geinb", „bic Berteibigung",

„ber ftüdjug", „baS Hinhalten beS öJefettjtS",' „baS

3nfantcriegcfed)t nad) augcibcutjdjcn Borfdjriftcn",

„Batronenberbraud) unb ^otronenerfo^". SllleS genetifd)

entiuicfelt, tricg8gcfd)ichtlid) belegt, fritifd) Beleuchtet,

unb jwar sine ira et studio. Dabei eine fnappe,

gefällige SluSbrutfSwetfe. Söenn id) oben bon einem

trefflidjen Segweifer für ben tjeronwodjfenben Offizier

jprad), fo ift baS an fid) gewifj richtig, aber ber bor*

liegenbe Banb ift für jeben Offner, unb ftct)c er

nod) fo Ijod), eine wahre gunbgrubc taftifd)en SSiffenS

unb taftifd)er Drientieiuug über bie mannigfachen

gragen, weldje auf biefem föebiete ben ftrebfamen

Militär bcfdjäftigen follen, wenn er nid)t inS £inter*

treffen geraten will in ber praftifdjen Betätigung alS

l'cljrer unb ©rjtetjer. Daju reichen bie 3)ienftt>orfcr)riften

nidjt aug, am alterwenigften auf bem gelbe ber let)r=

haften Daltif, fd)on weil Borjd)riften leine taltifcfjen

£ef)rbüd)er fein wollen, weil fie nidjt turrent gehalten

werben fönnen, um ben rafd) med)felnben, wadjfenben

Slnforberungen beS inobernen ©efecf>t8 rechtzeitig gerecht

werben ju fönnen.

Der r)öt)cre Dfpjier, ber nad) biefer 9iid)tung

wiffcnjcfjaftlid) unb praftijd) gefdjult, ben Greift wirllid)

ftiegSmüjjiger WefedjtSgebalinmg unb @efed)t8führung

ber Gruppe einjuflöfjen weif}, ot)ne auS bem allgemeinen

iKaljmcn ber Dienftoorfd)riften t)crau8jutreten, leiftet

[ebenfalls ber Slrmec crl)eblid)e Dienfte.

(SS lann nicht meine Aufgabe fein, tjier aud) nur

fuvjorifdj auf ben (Stoff ber einzelnen Kapitel ein»

5uget)en. Ueber bie meiften bon itjnen liefte fid)

wieberum ein ganjeS Bud) fctjreiben. 9iur etwas

modjte id) furj berühren, weil eS ben Kernpunft

ber ganjen ^nfanterietaftif au8mad)t: baS Slnfefcen

unb ^Durchführen beS 3nfanterieangriff8. Da bin id)

ein Kefccr geblieben in ©adjen beS DicffedjtcnS. (SS

l)at ben (Snglänbern nid)t8 geholfen in Sübafrifa unb

ben 9)uffen erft rcd)t nid)t in ber SNanbfdjurei. 9)<it

bem Begriff Dicffedjten finb nur nodj Sieftc ber Ircffen*

taltif unb ber ©to&taltit berbunben, alfo borwiegenb

medjanifdje Borflcllungcn. Die unausbleibliche golge

beS DieffedjtcnS als (Sruiibfafr ift ber „iHefertiSmuS"

im flcinen wie im groften. Die Muffen t)aben mit

biefem bie benfbar fd)lcd)teften Erfahrungen gemacht,

aud) ftrategijd), namentlich, bei SMutben. Die Japaner

haben borwiegenb in breiten gronten gefod)ten Don ber

Dibifion bis jur Stompagnic. Sie haben eS getan,

weil fie baS ta(tifd)e Selbftbcrtraucn hierfür
befa&en. Unb baS ift beS Rubels Sern. (Sine

fanterie, welche taftifd), alfo fowohl ted)nifd) wie mo»
ralifd), fo gefefHgt ift, baß cd für fie feine unlösbare

Aufgabe gibt — fo ungefähr wie bie $reu|ifd)e 3n=
fanterie in ihren beften Otiten unter griebrid) bem
©rofjcn —, bie braud)t eben feine Jiefenglieberung als

allgemeines Brinjip. 3d) benfe, wir finb aud) in

Deutfdjlanb ctwaS bon ihm abgefommen angeficrjtS

ber SriegScrfahrungen ber legten jehn 3ahre. 9cur

allzulange Inn eS uns fd)öne Bilber beS „mol)(geglieberten

SufantcrieangriffS*' eingetragen, uub eS war fo un.

enblid) cinfad), ein SHegiment ober eine ©rigebe möglid)ft

tief ju gliebern. 1er 3itfiirnimi"8 fowie beS SobeS,

bor allem bie Jiefenglieberung fo fd)ön gewahrt ju

haben, fonnte mau fidjer fein. Xie Siritil auf ben

6d)lad)rfelbern bon 1899/1900 unb 1904/5 lautete

allerbingS auberS. Die Üiefenglicbcrung ift mehr ein

norweubigcS Uebel, benu unter allen Umftänbeu erfd)wert

fie bie eigene geuenbirfung unb erleichtert bie feinblid)e.

©elbftberftclnblid) mu& bie geuerlinie aufgefüat werben
fönnen. 216er bie $auptfad)e ift, baß bie in gront

fämpfenben Jruppen mit eiferner ©nergie unb bon

Vertrauen erfüöt ju ber wirfungSboHen eigenen SBaffen*

wirfung borwärtS ftreben unb nid)t baS £>et( bon

rüchoartS erwarten! Die fo gefparten Sieferben muffen

auf bem entfdjcibenben leile beS 8chlad)tfelbe8 wuchtig

cingefefyt werben, umfaffenb, meinetwegen umgehenb;
aber wer ftetS unb überall tief fechten will, blei6t eben

im JHeferbiSmuS fteden. ^eutjutage gewinnt man aber

mit biefem feine ©d)lad)teu mehr einem beweglichen

geinbe gegenüber! Ätim.

Dir «forpnifation urr Pili} ort Ürrriiigtri

Siaotrn 00« ^rarrika.

gür bie SDcilij finb fürjlidj neue organifatorifd)e

Beftimmungen in fi'raft getreten.

Slufjcr ber runb 60 000 SJconn ftarfen regulären

llrmee befteht in ben Bereinigten Staaten nod) bie

SNilij, in ber alle Bürger bom 18. biS }um 45. SebenS^

jähre ju bienen berpflid)tet finb. Diefe mehr olS

12 SHillionen ßöpfe jäljlenbe Bürgerwehr verfällt in bie

organifterte Sölilij (faum ber h«nbertfle Üeil ber ganjen

Stärfc) unb bie ajiilijreferbe. Jatfäd)lid) ift nur bic

organisierte als Streitmacht &u rechnen, ba bie

aWiliireferbe auB einer SJieuge bon militärifd) gönjlid)

unauSgcbilbeten unb unorganifierten Seuten 6cfte()t.

©rftere Wirb burd) freiioilligen Eintritt ergänzt. Tie

Bcbingungcn, unter benen biefer erfolgen fann, tuartn

in ben einzelnen Staaten berfd)iebcn. 9cad) ben Be-

ftimmungen beS SDcili^gefe^eS bon 1903 mußten bie

2Jcilijmannfd)aften jährlid) minbefteuß eine fünftägige

iJagerübung fowie 24 Schießübungen auf bem Sdjeiben-

ftanbe mitmadjen, jebod) war eS ben ©oubemeureu ber

einzelnen Staaten geftattet, bon biefen Berpflidjtungcn

ju entbinben. Die 2Kilijtruppenteile ftanben unter ben

©ouberneurcu, unb bie BunbeSregierung übte nur eine

geringfügige Kontrolle über bie SRilijangelcgcnheiten

auS. Daju hoben bie SDciliatruppentciie ftetf bie Weigung
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gehabt, gang unabhängige (Einheiten ju befonbcren3roe<fen

mit hodjflingcnbcu Bezeichnungen gu hüben, in benen

bie Tifzipltn febr lay gehanbbabt, namentlich aber

bnrauf gefehen mürbe, bajj ft<h häufig ©elcgenheitcn

gumBarabieren unb Uniformtragen fanben. flu Offizieren

waren biet 511 »tele borljanben unb jroar ein Offizier

auf burchjchiiittlich 13 Rlann; auf je bier SWann fam

ein Unteroffizier.

Au&erbem beftanben in bcn einzelnen Staaten grofjc

Unterfcbiebe in begug auf bie Organifation ber Iruppen*

teile. 60 gälten bie 3nfantcrieregimenter 2 unb

3 iBatalllone, bie Bataillone roieberum 2, 3, 4 ober

6 Kompagnien. Die Stärfen ber einzelnen Teile

roechfelteu fall ungcmeffeue, namentlich, mar bie 3Qhi

ber unabhängigen Truppenteile eine gerabegu bcängftigenb

grofje. Unter folgen Umftfinben mar c8 natürlich 9an3
unmöglich, grofje Truppenabteilungen auf ben Krieg

Dorjubereiten.

Tiefem Uebelftaube mad)t nun bie neue Sitte ein

Gnbe, inbem fie ber BunbeSrcgierung bie Befugnis

gibt, bie Organifation ber Ritliz einheitlich }u geftalten,

bie $aty ber Offiziere ju regeln unb bie SWinimal»

ftärfen ber einzelnen Tiuppentcile ieftguftellen.

Rath, bem neuen ©ejeb befteht bie SWilig auS: bem
©eneralftabe unb bcrfd)iebenen Stäben unb Teparte*

mentS, bie ben Einrichtungen ber regulären Armee
entfprethen, aus bon ©enernlmajoreii befehligten Tibi»

fionen, bie in 2 Brigaben eingeteilt finb unb bcnen

ein Stab bon feftgefefoter Störte zugeteilt ift fomie citblict)

auS einem geeignet jufommengeje&tcn SanitfltSbeparte*

ment,Kranfcnroärtem, Ingenieur* unb Signalabteilungcn.

3nfanterie. Tiefe mirb in Regimenter ju

3 Bataillonen ju je 4 Kompagnien eingeteilt; au«

ben übrigblcibenben Kompagnien merben felbftänbige

Bataillone gebilbet. Tie SRinbeftftärfen fotlen betragen

für: bie Kompagnie 3 Offiziere unb 38 Unteroffiziere

unb 9Raunfchaften, baS Bataillon 3 Stabsoffiziere unb

4 Kompagnien (233 SKann), baS Regiment 6 Stab««

Offiziere unb 3 Bataillone (732 SHann). Tazu eine

unbeftimmte Anzahl bon Merzten.

Kaballctie. Sie mirb eingeteilt in Regimenter

ZU 3 ©SfabronS z« I' * Trupps (Troops). (ün Regi*

ment z^hlt 6 Offiziere beS StabcS unb 3 GSfabron«

(732 SRann). Tazu einige Aerzte.

Se Iborti Ileric. Eingeteilt in Regimenter gu

2 Bataillonen zu je 3 Batterien; bie Riinbeftftnrfen

ber lefcteren fotleu betragen: 5 Offiziere unb 133 Unters

Offiziere unb Rcannfctjaften.

Küftenortlllerie. Tiefe SSaffe mirb burch ein

KotpS mit befonberer Organifation gebilbet, baS au§

Stab unb Kompagnien befteht.

Roch Turchfüfjrung biefer neuen Beftimmungen mirb

bie Sßiliz gegen früher ein ganz anbereS Ausleben

belommen unb e$ mirb möglich f'in, au8 i&* 'in für

ben Kriegsfall brauchbare« 3nftrument zu bilben.

Am 31. Tezember 1906 beftanb bie organifierte

Rfilig auS 112 390 Offizieren, Unteroffiziereil unb

Riannfchaften. Tantals bi'lt ber KricgSfefretär cS für

möglich, bafe etma 80 o£. biefeS StanbeS im 3aUe

eine« Kriege« ober bei einer Auflehnung gegen bie

BunbcSrrgicmng zu bcn UBaffen eilen mürben. Tiefe

3iffern fmb infofem beut Bebeutung, als bie SRtlij

bie einzige Referbe bilbet, auf bie bie BunbcSregicrung

im (EroftfaOc rechnen fanu ; alS befoubere Truppenteile

fönnen bie SWilizformationen bei auswärtigen Bcrroicf*

hingen nur mit ihrer 3uftimmung Berroenbung fiubeu.

(Anny Order.)

Kleine mitteilungen.

C n <\ l a rt t<
. Tag KriegSminiflerium hat eine ? ienft«

Riebaille für bie Territorialarmee eingefühlt,

bie jebem RJanne, ber groölf 2>ahre in biefer Truppe
gebient hat berlieljen mirb. Bei Berechnung ber

Tienftgeit merben auch bie früher in anberen Truppen-
teilen abgeleiteten Tienjtjabre berüdftchtigt, (0 bajjj bie

RJebaiHe fogleich an eine Reihe ehemaliger BolunteerS
ausgegeben merben fann. Sie geigt auf ber Borberfeite

baS BilbniS beS Königs, auf ber Rücffeite bie 3nfcfcrift

„Territorial Force Efficiency Medal". Oetragen mirb
gl an grünem Banbe mit einem tjc Iben Streifen. Tie

olunteer<3)2ebaiae für langjährige Tienfte mirb im
allgemeinen nicht mehr ausgegeben, cd erhalten ft< nur
noch M<h' ehemalige BolunteerS, bie gmar nid)t in bie

Territorialtruppen übertreten, aber minbeftenS 16 3al>re

tebient haben. Tie Ausgabe ber neuen Hcebattle

inbet, mie bie Army and Navy Gazett* Rr. 2525
agt, nur geteilten Beifall, ba bura) baS Tragen folcber

ßricbenSbeforationen ber ffiert ber fauer erroorbenen

KriegSben!mün)en ^erab gefegt mirb. — n.

— 3n ber ÄuSbilbung ber 6anbb,urfter Kabelten
ftnbet eine Reuerung ftatt. Tie jungen Seute merben
tn biefem 3af)re, mie je$t beftimmt roorben ift, lein

Sager auf ber SaliSburn iüatn bejieh.cn, um bort

Uebungen abzuhalten, fonbern oon ber Anftalt auS
jjelbbirnft; Hebungen unb Rachtmanöoer ausführen.

Kürzlich fanb bereits bie ctfte berartige Hebung
gegen eine nom 1. Bataillon ber ©arbegrenabicre
befe^te Stellung flatt. Tie Kabelten nerliefeen

bie Anflalt abenbS 9Vi Uhr, jeber mit 20 lUa^
patronen auSgerüftet. Racbbem bie Stellung er<

tunbet unb oie SIngriffSarbcitcn DoQenbet roorben

roaren, erfolgte ber Befehl jum Angriff RiorgenS

5Vi Uhr. Ter Kommanbeur beS Royal Military

College, Dbcrft Gapper, leitete bie lehrreiche Uebung
felbft. (Army and Navy Gazette Rr. 2525.) — n.

— „(Sine grofte Rienge oon KaoaQerieoffi^ieren

hofft auf bie SSJiebcreinführung ber Sange",
fdjreibt bie Army and Navy Gazette Rr. 2525, unb
betont bei jeber ©elegenbett, bafe fte biefe Söajfe für

bie DoQtommenfte KaoaÜcrieroaffe ber ^Jelt hatte.

3Beld;e Tienfte bie Sange gu leiften imftanbe fei, lehre

bie ©efebiebte beS oon ©eneral Bacon im Gailiften*

triege in ber erften ^älfte beö 19. ^abrbunberts
errichteten unb geführten SancienegimentS. Tie ©egner
ber SBaffe führten als Qauptgrunb gegen fte an, baf)

fte beim jufegefeajt h' n
'

tlcrl;d
) f'i- ^3 \<l fi i'f(

Behauptung aber nid)t ftichhaltig, benn ein gut au§<

gebilbeteS Sangen «Rettetregiment fönne, roenn es bte

Sangen auf bie früher gebräuchliche Art unb SEBeife

befefttge, innerhalb einer Rhnute mit bem Karabiner

in baS ©efecht eintreten, ^ferbe unb Sangen ben
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Vferbebaltern überlaffenb. 9Jlit bem neuen furjen
©eroebr au«gerüftet, tönne eine folc&e Truppe noch,

fcbneller für ba« gufegefecbt bereit fein. -n.
— 3n bet gangen Armee wirb auf ba« fleifjigfte

an ber 3(u«bilbung bec Truppen für bie 2Ranöoer
gearbeitet, Sa« gilt nid)t nur für ba« Slberfboter*
ftommanbo, fonbern für alle übrigen ftommanbo« in

deinem SRafje. 2Werbing« nimmt bie mit grofjem
Verftänbni« geleitete unb oon ben Struppen mit regem
Gifer abgeführte »u«bilbung«arbeit ihren fteten

Fortgang, ebne bajj ba« grofee lUiblilum etroa« baoon
metlt, ba bie 3eituna«lefer in ihren Organen gurgeit

nur über bie Sage ber Territorialarmee unterrichtet

werben, unb gur ©enüge hören, wie notroenbig fte für
Sanb unb Strich fei, mit ftcb bie Vilbung ber ©raf»
fchaft«oerbänbe entroitfele, mit melden CSraebniffen Ver»
fammlungen abgehalten, ßrergier« unb Scbiefiübungen
aufgeführt merben. Sie Slrmee aber, meint bie Army
and Navy Gazette 9ir. 2525, trage biefe Ver«
nacbläffigung mit 2Bürbe, fte fei aQerbingi oon bem
2Berte ber Territorialarmeee überzeugt, roifje jeboch auch,

bafj bie Sinienarmee unb beren grpebitionarn gorce in

erfter £inie berufen feien für bie Sicherheit be« il>ater=

Ianbe« unb be« gangen Seiche« einzutreten, wenn sJiot

am Wlann fei. SSJenn bie Territorialarmee erft fefte

formen angenommen habe, mürbe ftch ba« 3nterejie

ber treffe febon raieber ber Armee gumenben. —n.

— Sie United Service Gazette 9ir. 3934 glaubt
niebt an ben Söert be« neuen furjen ©ewebr«,
fonbern meint infolge ber ihi zugegangenen nieten

ungünftigen Vericbte oon wirtlich faa)oerftänbigen

Veurteilern ton ^anbfeuerroaffen, bafj bie Stoffe

früher ober fpäter in SNifjtrebit fommen müffe.

darauf beute fcbon bie Art unb äüeife bin, in ber tfyre

Annahme erfolgt fei. 3unächft habe man ba« SWobeÜ*

ber Scbiejjfdjule in §ntbe jur Prüfung übermiefen,

bie ficJt) nach grünblicben SSetfudjen gegen bie (Sin*

fübrung be« ©eroebr« auägefprocben tjabe, ba e« in

vielen Vegiebungen bem alten langen ©eroebr unter*

legen fei. SJlan hätte nun rooeri annehmen bürfen,

führt unfere C.uclte meiter au«, bafj bie Angelegenheit

hiermit erlebigt grroefen fei. Statt beffen fcjabe baä
flriegSminiftctium bie Scbiejsfcbule angeroiefen, weitere

Verfucbe mit bem ©eroebr gu machen unb über beren

Irrgebnijfe einen neuen Verübt eingureieben. C b nun
bie Leitung ber Anftalt biefen äBirtf oerftanben, ober

ob fte uulit ©lüo? mit ben Vetfudjen gehabt habe, möge
babtngeftellt bleiben, jebenfallä fei e« Tatfacbe, bafe ba«
erfte Urteil über bie Stoffe ftcb in ba« ©egenteil oer;

f rlirte unb beren £ob in aQen Tonarten gefungen
morben fei. Sarauf mürbe bie neue üöaffe angenommen,
unb bie Scbroierigteiten begannen. (Einige fieute

tonnten bamit fehleren, anbete nid)t. Später mürbe
ein neue* lange« Vajonett eingeführt, bamit bie Seute
beim Vajonettgefecht meiter reiben tonnten. 3efct foHe

für ba« lange Bajonett auch ein längere« ©etoehr
befebafft unb, roie bie 3eitfchrift erfahren $abe, ba« neue
turge ©eroebr roieber ausrangiert merben. 40 000 ©e«
roetjre be« neuen dufter« feien bereit« fertiggeftellt

morben unb lagerten in (Snftelb, ba« £anb aber habe
bie Jtoften gu tragen. — n.

rtronfretri). greiroilltger Eintritt in ba«
Kolonial beer ift nur gemattet im »lter oon

18'A 3cu)rrn mit ber Verpflichtung ju einet 3Dienjitgett

von 5, oon 19 >/i 3ab,ren von 4, oon 20>/> ,\at;ren von
3 3ob,ren. 2)ie 3öglinge ber Militär «Vorbereitung«,
fcbulen unb Arbeiter ber ftolonialartillerie bürfen f^jon
mit bjm. 18, 19 unb 20 3obren angenommen merben.

(La France militaire 9lr. 7344.) t>. ^J.

— 2)er Äommanbant ^enrn ©erarb, ber
Grfinber be« jufammenleabaren Jfalirrabe« unb früher
CEbef be« ftabfabrerbataiUon«, ij"t al« 8ataiOonScbef
im 120. £inienregimente im 9Cltec oon 48 3abren iu
9J(ontmorenci) geftorben. (Le Gauloia 9?r. 11192.) v. f).

— 3m Sereicbe be* SDlilitärgouDernement« oon
»Pari« t>atte bie ©eroobnbeit ficb eingebürgert, b afe bei

ber (Sntlaffung au« ben Sajaretten ber betreffenbe
Jiru jebe«mal eine WmM von Urlaub«tagen oer

orbnete. 9>ie Unjuträglicbteiten, me(d)e barau« ben
militärifeben Vorgefe^ten errouebfen, haben Slnlafc ju
ber Verfügung gegeben, bafe ber SanitätSoffijier ein«

tretenbenfad« nur ein iHubebebürfni« für eine "üniabl

oon Sagen gu oermerten bat. o. %
(La l'rauce militaire 9ir. 7349.)

— Unbetanntfcbaft mit ber Siennbahn, roelche

ben Seilnebmern an einer am 24. 2Rai b. 3«- auf bem
^ippobrom oon Vorbeau|<Vou«cat gerittenen Steeple-

apafe ben oon ibnen einjufd)lagenben $8eg ootfebrieb,

oerleiute jroei ^f^iere oon biefem abturoeichen.

3nfolge baoon tarnen ft< al« bie ©rften am 3iele an,

mürben aber oon ber 3uertennung ber ©iege«prei{e

audgefcbloijen unb barauf oon ber gufchauenben $Rtn$t
jum ©egenftanbe oon 3nfulten gemacht. Um ber
ÜUieberbolung foleber ärgerlichen Auftritte oorjubeugen,

bat ber guftänbige Vlrmeeforpetommanbant 9lnorbnungen
getroffen, roelche ©ernähr bafür bieten foQen, baj} bie

an bergleichen Siennen teilnehmenben f! friere mit bem
in Vetraa)t tommenben ©elänbe oorher genügenb
betannt gemacht werben. (La Fr. ruil. 9fr. 7347.) o. %
— Ueber bie ftommanbierung oon £ffijteren

ber Molonialarmee »um ©eographif eben 35ienfte
be« iJlutterlänbifchen vecreo gum 3mecfe ihrer Ver»
roenbung bei ber £anbe«oermeffung außerhalb ^rantreich«
ftnb bie nachftehenben Veftimmungen er! äffen: 3üngere
$aupileute unb ältere £eutnant«, roelche gereifte in ber

Vorfchrift enthaltene Vebingungen erfüllen müfjen,
roerben jun&chft ju einer am 15. SCpctI beginnenben,

27 ilionate roähtenben Sienftleiftung tommanbieri unb
als Topographen au«gebilbet; mer oon ihnen ben tu

machenben 3lnfprüchen nicht genügt, fehrt naa) 3ahre«fnft
in bie Truppe jurücf ; mer unter ihnen befonbere

gähigteiten für eine berartige Vefcbäftigung an ben
Tag gelegt Ijat, tann ju einer ebenfo langen gmeiten

T)ienftleiftung tjerangejogen unb al« ©eobät au««
gebilbet merben; mer oon biefen au ber Erwartung
berechtigt, baf? er imftanbe fein werbe in ben Kolonien
befonber« febwieriae äufgaben tu erfüllen, tann gu

einer britten Sienftleiftung oon einjähriger Sauer ein«

berufen werben. Sie ftommanbo« fönnen unmittelbar
aneinanber anfcblieftcn ober burch einen Aufenthalt im
AuSlanbe unterbrochen werben. Ser Vefuch be« topo«

graphifchen Lehrgänge«, ju welchem anjährhdi acht Cfft«

»iere einberufen roerben, ift nicht notroenbige Vor«
bebingung für bie Teilnahme am geobättfeben, in

melchem in jebem Jal)re «hn eintreten formen, o. *J).

(La Frauce militaire 9lr. 7344.)

Öfbructt in ber Hönigltajen $ofbud)bruderei oon 6. & SRUtlec & Sofjn in Berlin BW68, Jlocbftrafee 68—7L
flierju b«r aa^emcfiic anfrijer Hr. 76.
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brt KinigL ^ofbufttanblung
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«iHflübffkD*

»«[in 8W68, Äodjftroj)« »8.

cftrift rrfdjcinl btfimnl reötftr itllicb (^itnStagä. Xomifiilafl.« imb 6oniin6riib*) mrb retrb für »ctlin am JRontaa, Süütnoä)
1 Bon n>:, bii 1 Übt m:*a,cgrbfn. Jlbr werben, beigciiigl: 1) monntltd) tat Itterarildbe Seiblatt: bie .SWtlllftt'Sllrti

mebtmrtl* mib in jmmtalof" p,ntfo!fle «röferre HuMäfcf alt befonbere flei&eftr*. «lerteliafjreSprfi» für tat dsmtflf 4 äSai"
«ifl* bft etnjelnrrt Slumran J3 $fetirua.e, — «flifBunacn rtebinrn nlTc $oftnn1falieri unb «licft&ftnblunflen an.

JE 77. Berlin, Dienstag &en 23. 3nni 1908.

3nt?alt:

tyerforurf < 8er&nbenmaeti Wreufctn, Jtoiferltd)e Sd)ujtniPp«n, Sacbftn, ffiütttetn&eta). — Otbcn« < SBerleibuntjen (fyreufjcrt,

6acbjen, SJürttemberfl). — »tn«io>ni3 bet jut «uäbifouna. am SWaia)intna,eroet>r oom 17. Juni bi* 22. 3uli 1906 |ur Onfamerie«

Sdjie^diute tommanbietten Sefenxoffijterc ber 3nfanlerie.

3»tinMli(kif4n XtlL

Sor rjunbertfünfjig. 3al)ren. XII. Gwfclb. (Sortftfcuna, au« 9tr. 76.) — 2>« 3*fh»ng«frifa. in bn uwen &elbbient>

Dtonuncj. — öine auloinalifa)« edjeibt. (Wu Sfijae.)

ftlehu Mitteilungen, gnßlanb: Zruppenoertwunaen. Xmttorialtruppen in @a)on(anb. — ftranfreirb: Gntfotiflunci

non 2a Kodielle. Samtdföübung,. Ktmonfen für bie 5jtalienifc$e *nn«. ficole d'ltwtractlon. Weue* Öuftfajiff. «rmee

»rot. - 3nba(t b« Siummtr 13 bt« Herne« >r

perfonal -Veränderungen,

»fünfte, fulpmiit af».

A. (fmennnngen, Sefftbensugen unb Dttfefcungen.

3 m beurlaubte nftanbe.

tleue» ?a(a<», ben 18. Juni 1908.

»eförbert:

(Sroon (SUjetjbt), i.'t. ber Siej. be« ©arbe;1raim»at«.,

jum Dberlt.;

ju St«, ber Sief.:

bie 33iaefelbn>cbel bjiu. 9jijeniad)ttneifter:

fca&e <III Berlin), be« Stnifer 3ran0 ©etrbc * ©rcn.

Siegt«. Sir. 2,

Siofenbaum (I brcSlau), ©d)iicb,arb (»eutljen t. Db.

Sdjlef.), brt fionigin eiijobetl) ©arbe*©ren. Meßt«.

Kr. 3,

3H arten« (I Altona), be« 5. ©arbe=Siegt«. ju Jjub,

Sange (III »etliii), be« 1. ©arbe^gelbart. Siegte

ftoeSUng (Flensburg), St. be« 1. Aufgebot« be«

4. ©arbe*0ren. £anbn>. Siegt«., ju ben Sief. Cffijiereu

be« Königin «lugufta ©arbe*©ren. Siegt«. 9lr. 4

berfefct.

»eförbert:

Sroft (»önigSberg), St. ber Canbro. 3«f. 2. Aufgebot«,

jum Dberlt,

Stnbenblatt (?iaenftein), Sijefetbm., juitt St. berief.

be« flönig«=3nf. fliegt«, (ö. Sot^ring.) *Wr. 115,

.fcaoemann (SJe^lau), b^croar^tm., jum St. ber SRef.

be« öro^erjogl. Wecftcnburg. 8'lbnrt. SHegt«. 9?r. 60,

Seonb,arbt (Stettin), St. ber 9tef. be« 3uf. SHegt«.

Surft Seopolb bon «nbjitt^effau (1. SJfagbeburg.)

9er. 26, jum Cberlt.,

«ßantet (granffurt a. D.), Dberlt. ber 9tef. be« 9eeu^

meirf. gelbart. JHegl«. 9Jr. 54, jum ^auptm.,

epangenbeig (Jüterbog), St. ber Scmbn>. 3nf. l.Kuf*

gebot«, jum Dberlt.;

ju St«, ber JRef.:

bie SBijefelbmebel bjto. bijetoarfjtmeifter:

etb,neiber (II Berlin), be« ©ren. Üiegt«. ©raf ftleift

ton 9eoflenbi>rf (1. SBejtyreujj ) 9er. 6,

»Jappenban« (II «erlin), be« 3ü[. SRegt«. «ßriiij

^»einrieb, bon Greußen (branbenburg.) 9?r. 35,

b. Scn«ti (II ^Berlin), be« 8. Dftprcuft. 3nf. Siegt«.

9lr. 45,

Säeilanb (II ©erlin); be« 3nf. 9Jcgt«. ©raf fiird)^

baä) (1. Weberfcblej.) 9er. 46,

Seiend) (I ©erltn), be« 3nf. Siegt«, ©eneral * 3etb=

mari^aÜ^rtnjgricbri^ftarlbon^reufteiuS.lBranben*

bürg.) 9ir. 61,

»oigt (n »erlin), be« 7. 9tyeln. 3nf. 9iegt«. 9ir. 69,

fileiber (I Berlin), be« 1. #aniun>. 3nf. Siegt«. 9ir. 74,

«Diener (II öcrlin), be« 7. Xlnlring. 3n|. Siegt«. 9ir. 96,

Stauen (U »erlin), be« 3. SBeftpreujj. 3nf. Siegt«.

9ir. 129,

ü. Äreubell (aüftrin), be« tfür. Siegt«, ©raf SBrangel

(Cftpreul.) 9ir. 3,

»Jilte (IV »erlin), be« 9iieberffieb,f. Jelbart. Siegt«.

Sir. 40,
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$ier (IV »crliu), be« 2. ©ro&ljerjogl. £>eff. Seibart.

Negt«. Nr. 61;

SHtfdjmnnn (I Söcrlin), SBijefelbh»., jum 2t. bcr finnbro.

3nf. 1. Aufgebot«.

Salman (II Söerlin), $auptm. ber 2anbro. 3'»f. 1. Auf*

gebot«, ju ben Nef. Dffijicren be« 3nf. Negt«. 5ret=

tycrr bon Sparr (3. SBeftfäX) 9?r. IG beriefet.

SBcf örbert:

Spielberg (£>allc o. S.), Dberlt. ber 9icf. be« 1. Ober*

GIfflff- Seibart. Negt«. 9?r. 15, jum £auptm.;

ju 2t§. ber Sief.:

bie »tjefelbmebct bj»o. 93ijen>ad)tmetfter:

fcornbogen (.ftallc a. 2 ), bc« 4. Tf)üring. 3»f- Negt«.

Nr. 72,

GUerbroef ($aü*e a. ©.), bc« 1. §annob. 3uf. Negt«.

Nr. 74,

Neinide (Seffau), bc« Anwalt. 3nf. Negt«. Nr. 93,

.ftörniug (#alle o. S.), bcS 2. Söab. Trag. Negt«.

Nr. 21,

SÖartenberger (.^allc a. S.), bc« Schief. $rain*

SBaW. Nr. 6,

3 äff er (2iegnt&), bc« 5. Nicberfälef. 3nf. Negt«.

Nr. 154,

Jpilbebranb (Neufalj a. D.). be« 3. Sdjlef. 3nf. Negt«.

Nr. 156,

Tiebitfd) (»eutl^cn i. Db. Sdjlef.), be« ©reit. NegtS.

ffomg Sncbricfj IU. (2. Sdjtef.) Nr. 11,

Grtoin (I Breslau), be« 4. Nicberfrfjlef. 3»f- Negt«.

Nr. 51,

©ocbe (©lafc), be« 3. «Bojen. 3«if. Negt«. Nr. 68,

b. £>ei)bebr<inb u. bcr 2nfa Cöeutfyen i. Db. Sdjlef.),

be« 2eib=Siür. Negt«. ©ro&cr Slurfürft (Sdjlef.) Nr. 1,

Nieb inger (©Iciroijj), bcS fifir. Negt«. §erjog guebrid)

(fugen mm Württemberg (SÖeftprcufj.) Nr. 5;

2ilia (Grefelb), Dberlt. ber Saiibro. 3nf. 2. Aufgebolg,

jum $auptm.,

Söotylteben (Duisburg), 2t. ber Nef. bc« 8. 2otf>ring.

3nf. Negt«. Nr. 159, sunt Cberlt.;

ju 2tB. ber Nef.:

bie Sijcfclbwebel bjm. 93ijemad)tmeifter:

fcüllmann (I Dortmunb), be« ören. Negt«. ftönig

Sriebrid) I. (4. Dfipreufj.) Nr. 5,

Springorum (I $ortmunb), be« 3nf. Negis. #er*

roartb. bon »ittenfclb (1. Söcftfäl.) Nr. 13,

£>of)enbobJ (liiffclborf), be« Nieberrfjein. güf. Negt«.

Nr. 39,

^bucfjiinfl (SBielefclb), bc« 3»f- Negt«. ©taf »üloro

Don Xenneroty (6. SBcftfat) Nr. 55,

Senner ( (fIberfelb), be« 3nf. Negt«. .^ambuvg (2. £an«
feat.) Nr. 76,

©ü& (Süffclborf), be« 5. »ab. 3"f. NegtB. Nr. 113,

St ein bor ff (Xüffclborf), bc« fcanjiger 3nf. Negt«.

Nr. 128,

Wremer (Goefifelb), be« 5. 2olljring. 3nf. Negt«.

Nr. 144,

Wertoin (I lortmunb), SDI idjclö (I ©odjum), be«

7. Spring. 3»f- Negt«. Nr. 158,

Nceic(ITortmHiib), be« 9. Nfjein. 3nf.Ncgt§. Nr. 160,

©r. ^ofabomghjsSSe&ncr (Düfidborf), be^ .öuf.

Negt«. ftönig SBil^elm I. (I. Nf>ein.) Nr. 7,

öeittcr (Tüfielborf), be« 4. Üotfjring. Seibart. Negt«.

Nr. 70;

SB o bin (@l6erfclb), «ijefelbiu., jum ßt ber i'anbro.

3nf. 1. Aufgebot«,

Scb.niebrr (Sortfelb), Stjeioaditm., jum 2t. bcr i'anbro.

Äaü. 1. Aufgebot«;

ju 2t«. bcr Nef.:

bie a3ijcfelbn)cbel bjn). »ijeiua^tmeifter:

Sd)(enter («adjen), be« 3»f- Negt«. Surft ftarl ?lnton

bon ^)o^enji>Ucm (.£)ob,enjollem.) 9ir. 40,

4iue«gen (fireuiuad)), be« Sflbart. Negt«. bon .fmltveu

borff (l. N^ein.) Nr. 8,

ebcling (Noftod), be« 3nf. Negt«. ^rinj 2)iorib Don

"»In^alt^efiau (5. Sßomm.) Nr. 42,

Drtman (Noftocf), be« 3nf. Negt«. Hamburg

(2. #anfcat.) Nr. 76,

b. Nanboft) (Noftod), be« 1. ©rofjfjerjogl. 9Wcdicn=

bürg. Xrag. Negt«. Nr. 17,

$f|ie& (Noftod), bc« «Itmärf. Seibart. Negt«. Nr. 40;

2angc (2übcd), ffiijcfelbip., jum 2t. ber 2aiibro. 3"f-

1. Aufgebot«,

Sdjirad) (II Hamburg), SSijenjadjtm., jum 2t. bc«

2anbw. Irain« 1. Aufgebots,

SBrftd (C«nabrüd), Dberlt. ber 2anbto. Sclbart.

2. Aufgebot«, unter Jßcrjctung ju ben Nef. Cffi*

jieren be« Dftfricf. Sc'bart. Negt«. 9ir. 62, jum
§auplm.,

Xeftcy^c (2ingen), 2t. ber Nef. be« 3nf. Negt«.

©raf söüloro bon Denneroit (6. SBcftffil.) Nr. 55,

$ oi) er (2ingen), 2t. ber Nef. bc« 3"f- Negt«. ^erjog

Sricbrid) 3Bi(l)elm bon arauufd;mcig (Cftfricf.i

Nr. 78, ~ ju Dberlt«.,

Net)m («urid)), »ijefclbro., jum 2t. bcr Nef. bc«

2. 2otf>ring. 3»f. Negt«. Nr. 131,

3in(eifen (Seimar), 2t. ber 2anbto. 3nf. 1. Huf»

gebotS, jum Dberlt.,

Senge ((Erfurt), SHjefclbw., jum 2t. bcr Nef. bc«

5. Nf)ein. 3nf. Negt«. Nr. 65,

©rüncmalb (I Gaffel), SBijefelbnj
,
jum 2t. bcr Nef.

bc« 3nf. Negt«. ^effen»$omburg Nr. 16«,

»raun (I Gaffel), »ijcwadjtm., jum 2t. bcr Nef. be«

1. Jlurf>cff. Sclbart. NegtS. Nr. 11,

.fcafele (Dffeuburg), Dberlt. ber 2anbio. 3nf. 1. Auf-

gebot«, jum ^auptm.,

kalter (Niann^cim), 2t. ber 2anbro. 3nf. 1. «uf*
gebot«, jum Dberlt.,

SWaner (fiarlSm^c), 9}ijcfelbn)„ jum 2t. bcr Nef. bc«

1. Unter=(£lffiff. 3nf. Negt«. Nr. 132,

28 a dermann (£liannf>eim), SJijcfelbro., jum 2t. bcr

Nef. be« 3nf. Negt«. ^effen=^omburg Nr. 166,

OUube (SDfol«^cim), Söijefelbn»., jum 2t. ber Nef. bc«

3nf. Negt«. bon S8oigt«-N^e& (3. ^onnoo.) Nr. 79,

Neiferfdjcib (2Ke|j), 2t. ber Nef. bc« S»f- Negt*.

bon ©cröborff (Slur^eff.) Nr. 80,

28il&er (Xiebcnljofcit), 2t. be« 2anbw. Irain« 2. Auf
gebot«, — ju Dberlt«.
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^oenSgcn ((Stnil) (SEBieSbabcn), 2t. bcr Mef. bc«

1. aScflfäl. gclbart. Megt«. Mr. 7, fein frühere«

Cffijierpatent tiom 18. Cttober 1902 ViOv. ber*

licfjen.

©cförbert:

,V>oiijof)m (granffurt o. 9W.), S5ijffelbro.. jum 2t. ber

Mef. be« 3nf. Megt«. «Iperjog bon .ftolftein (.fcolftein.)

Mr. 85,

(SorneliuS (3ranffurt a. SM.), ©ijcnjad)tm., jum 2t.

bet Mef. bc« Sorgauer gelbort. SRegtd. Mr. 74,

äHet)cr*öerf)nrb (IV ©erlin), Cberlt. ber Mef. beS

SRagbcburg. 3ä8««©at« Sh. 4, jum ftaupim.;

ju 2t8. ber Mef. bie SBi^cf clb mcBet:

©rabe (SWü^oufen i. 2b,.), be« fiurtjeff. Säger*

Sönt«. Mr. 11,

SJeibtier (Slberfetb), Natorp, Sturm (©rauben*

bürg n. .y.), be« ©arbc*8ufjart. MegtS.,

(Sltoenfporf (IV «Berlin), bc8 gufenrt. Meßt«, bon

üinger (Cftpreufe.) Mr. 1,

2itterfd)eib (Göln), bc8 Scf)le«h)tg*$olftein. guftart.

MegtS. Mr. 9,

Iflilo (©leiwife), be« Stycf. ^ion. ©als. Mr. 6,

Mittel (©eutfjen i. Cb. Sdjlcf.), be« 2. 2otljring.

$ion. ©at8. Mr. 20;

.fteibfc (II Hamburg), ©ijcfelbm., jum fit. ber 2nnbh».

Pioniere 1. Aufgebots,

ftran& (2imbuig a. 2.), §ollaenbcr (III ©erlin),

©ijefelbroebel, ju 2t«. ber Mef. bc« ©ifenbahiuMegt«.

Mr. 2.

$

r

ob ft (©ranbenburg a. .9.), ©ijefelbw., jum 2t. ber

Mef. bc« Gifenb<il)n*Megt8. Mr. 3.

Al8 Mef. Cffijiere jur gelbart. Sdjteüfdjule

berfefct:

bie 2t8. ber Mef.:

Jlüpfe (IV ©ctlin) bc« Seibart. Megt«. ©cncral*

ftclbjcugmeiflcr (1. ©ranbenburg.) Mr. 3,

b. jlotoro (IV Berlin) be8 Setbart. Mcgt8. ©rinj*

Megent 2uitpolb uon ©alieni (SDiagbcburg.) Mr. 4,

©eng eine in ( .üilbe8t)cim) be« Mieberjfltf»'. Sflbart.

MegtS. Mr. 4ü.

B. 'Jlüjdjieböbrunlligiiitgcn.

3m beurlaubten ftanbe.

neues palai», btn t s. 3uni J908.

Ter Abfd)ieb bctnilligt:

b. Srottja (©ot«banu SMajor be8 2. Aufgebots bei

1. ©arbe 2anbto. MegtS, mit ber Erlaubnis jum
fragen ber Uniform be8 1. ©arbe* MegtS. ju gufc,

b. ^Majfom (Sioiuemünbc), $auptm. bcr Mef. be«

Maifer Aleyanber ©arbe^ören. MegtS. Mr. 1,

3rl)r. b. ^ommerftciiu2oyten (St.SBcnbcl), £nuptm.
be« 1. Aufgebots be« 2. ©arbe^©rcn. 2anbtr>. MegtS.,

— lefrteren beibcu mit ber (frlaubniö jum fragen
ib^rcr bisherigen Uniform,

b. »cubell (III Berlin), öauptui. brS 2. Aufgebot«

bcS 1. öarbc=2onbiu. Megt«.,

b. ^tieften (III ©erlin), Cbcrlt. bcr Mef. be« 2. ©mbc=
MegtS. ju 5ufj,

Alt (II Sormftobt), Cberlt. ber Mef. be« 2. ©orbe*

Ulan. Megt«.,

Mafd) (III ©ctlin), Cbcrlt. be6 2. Aufgebots bcS

3^ Öorbe*2anbbj. MegtS.,

©rocnebclb (?luricb,), Cberlt. be« 2. Aufgebot« bc«

2. ©arbe.©ren. 2anbro. Megt«.,

^afeanant (3ranrfurt a. 2R.), Cbcrlt. be« ©arbc=

2nnbn). IrainB 2. Aufgebot«,

2ingf (AönigSberg), Jpauptm. bcr 2anbio. Jnf. 2. Auf-
gebot«, mit ber Erlaubnis jum Iragcn feiner bi8=

b^erigen Uniform,

SJomrid) (Üilfit), Mittm. bcr Mef. bc« Ulan. MegtS.

•t>ennig8 Uon Ireffenfelb (Altmarf.) Mr. IG, mit ber

terlaubiti8 jum Xragen bcr 2anb»u. Armec4Iniform,

® oennig (©artenftein), 2t. ber2anbtn.3nf. 2. Aufgebots,

SBolff (©nefen), ^auptm. ber 2anbto. 3nf. 1. Auf.

gebot«, mit ber ©rlaubni« jum Üragen bcr 2anbn>.

Annee4lniform,

$ol& (^o^enfalja), Mittm. ber 2anbtu. ^ab. 1. Auf*
gebot«,

MicfiolotoSfi (^enfalja), Cberlt. ber Santo. Selb*

art. 2. Aufgebots,

ffranemann (I ©erlini, SWontel (II Sellin), £>auots

leute ber 2anbro. 3nf. 1. Aufgebot«,

®cf)Hlj (II ©erlin), #nuptm. bcr 2anbm. $nf. 2. Auf*

gebotS, — lederen brei mit ber (Erlaubnis jum
trogen ir)rer bisherigen Uniform,

©ieregge (IV ©erlin), £iauptm. ber 2anbm. gelbnrt.

1. Aufgebots, mit ber Erlaubnis jum fragen bcr

2anbtu. Armee4lniform,

©raemer (I ©crlin), .^auptm. bcr 2anbt». 3nf. 2. Auf*

gebotS,

$olbon>, ©rofjmann (I ©erlin), CberltS. ber 2anbw.

3nf. 2. Aufgebots, erfterem mit ber Erlaubnis ium
fragen ber Armee« Uniform,

.^altcrmann (I ©erlin), 2t. bcr Santo. 3nf. 1. Auf-

gebots, mit ber Erlaubnis jum iragen ber 2aiibro.

Armee-Uniform,

/pente (I ©cvlin), 2t. ber 2anbio. $nf. 1. Aufgebots,

©cb,nacf enburg (II ©erlin), 2t. bcr 2anbto. 3"f-

2. Aufgebots,

Sarau (^aKc a. S.), Süb,ne (SMagbeburg), CberltS.

bcr 2anbm. gnf. 2. Aufgebot«,

Mob,be (©ittcrfelb), 2t. bcr Mef. bcS 3. Söeftprcujj.

3nf. MegtS. Mr. 129,

ÜWefjl (Maumburg a. S.), 2t. ber 2anbio. 3nf. 1. Auf;

gebot«,

SVarbe (St^roba), ^pouptm. ber 2anbn>. 3»f- 1.

gebotS, mit bcr Erlaubnis jum fragen feiner bis-

herigen Uniform,

©ofj (Jaucr), Mittm. ber 2anbio. J?nn. 1. Aufgebots,

v. «ßoninSli (Samter), Cberlt. ber 2anbm. Stau. 1. Aufs

gebotS,

(Hamann (Samter), Cberlt. bcr 2anbio. 3nf. 2. Auf=

gebotS,

«unjc (Meutomifdjel), 2t. bcr 2anbio. 3nf. 1. Auf=

gebotS,

2ufc (©ofen), 2t. ber 2anbro. 3uf. 2. Aufgebots,
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b. @orjcn«fi*Cftrorog (©djrimm), 2t. ber fianbw.

ffaü. 2. Aufgebot«,

SBebsru (SBalbenburg), Stittm. berSanbw. »ab. l.Auf*

gebot«, mit ber ß-rlaubni« jum I ragen ber fianbw.

Atmee*Uniform,

Sraufe (2Bob,lau), Cberlt. bet fianbw. 3nf. 1. Auf*

gebot«,

b. ©teinmann (®lafc), Cberlt. ber fianbw. fiab.

1. Aufgebot«, mit ber Erlaubnis jum Trogen ber

fianbw. Armee*Uniform,

©djwebler (SBalbenburg), fit. ber Sief, be« 3>»f- Siegt«.

bon Gourbifere (2. ^Jofen.) 9?r. 19,

©iebentopf (Schlatt), fit. ber SRcf. bc8 2. £annob.

Ulon. Weg«. Sir. U,

Sörebe (Tüffelborf), Siitlm. ber Sief, be« turmärf.

Trag. Siegt«. Sir. 14, mit ber (Erlaubnis junt Tragen

feiner bisherigen Uniform,

Bertelsmann (Bielefelb), Cberlt. ber fianbw. 3nf.

2. aufgebet»,

©chulje*Bellinghaufen,3otop(Tüffelborf), Cberlt«.

ber fianbw. Sab. 2. Aufgebot«,

Tiefe (Tfiffelborf), Cberlt. be« Sanbw. Train« 2. Auf*

gebot«,

©d)tnibt (Tüffelborf), fit. be« Sanbw. Train* 2. Auf*

gebot«,

Oibtmann (Sülitb,), Cberlt. ber fianbw. Seibart.

1. Aufgebot«, mit ber (Erlaubnis 511m Tragen ber

fianbw. Armee*Uniform,

©d)utb, (9lb,e>)bt), Cberlt. ber fianbw. 3nf. 2. Auf*

gebot«,

ßaftenbnrf (ßreujnad)), St. ber Sief, be« 3nf. Siegt«.

©raf SBerbcr (4. Siblin.) Sir. 30,

.<pab,n (Göln), fit. ber Santa». 3nf. 2. Aufgebot«,

©tauffer (SienbSburg),. §auptm. ber Sief, be« Seibart.

Siegt«, ©eneral * gelbmoridjafl ©raf SBalberfec

(©djleSmig.) Sir. 9, mit ber (Erlaubnis jum Tragen

ber fianbw. Armce*Uniform,

©trarferjan (Sdnuerin), §auptm. ber fianbw. Selbart.

1. Aufgebot«,

©r. b. BaubiSfin (II Altona), Siittm. ber Sief, be«

£mf. SiegtS. Äönigin SMhelmina ber Siicbcrlanbc

(#annob.) Sir. 15, — (enteren beiben mit ber

Erlaubnis junt Tragen irjrer bisherigen Uniform,

(Erfjarbt (2Bt«mor), Cberlt. ber finnbw. 3nf. 2. Auf=

gebot«,

©piegelbcrg (II Hamburg), Cberlt. ber Sanbw.

Stau. 2. Aufgebots,

©d)lee (II Hamburg), fit. ber fianblu. 3n
f- 2. Auf=

gebot«,

Siime! (#annobcr), SSaljl, greuer (I Clbenburg),

fit«, ber fianbw. 3nf. 1. Aufgebot«,

Tu iß (.fterSfelb), .fmtiptm. ber fianbw. 3»f- 2. Auf;

gebot«, mit ber (Erlaubnis junt Tragen ber fianblu.

Armee; Uniform,

#affe (I Gaffel), Cberlt. ber fianbw. 3nf. 2. Auf*

gebot«,

#oppe (©onber«f)aufen), fit. ber fianbw. 3nf. 2. Auf*

gebot«,

£>ofmann (SJiannljeim), Cberlt. ber Sief, be« 2. ©ab.

©rag. Siegt«. 9?r. 21,

©eine« (ffarHrufte), Cberlt. ber fianbw. 3nf. 1. Auf=

gebol«,

Taebn, Simmig (fi«rl«rub,e), ßwilling (l 2Kül*

Raufen i. ©.), Cberlt«. ber fianblu. 3nf. 2. Auf-

gebots, erfterem unter Berleiljung be« Gffarafter« al«

#auptm. unb mit ber (Erlaubnis jum Tragen btr

fianbto. ArmeesUniform,

©uujert (SJiannheim), SRuth« (Hagenau), fit«, ber

fianblu. 3nf. 2. Aufgebot«,

Wartung (SJiarienburg), SWebet (©tolp), #auptleute

ber fianbw. 3"f- 2. Aufgebot«, letzterem mit bei

(Srlaubni« jum Tragen ber fianbto. Armee4lniform,

b. 3anoto«li (T^orn), Cberlt. ber fianbio. 3nf.

1. Aufgebot«,

£ilgenborff (fionty), fit. ber fianblu. gelbart. 1. Auf»

gebot«,

«platte (Swutfurt a. 9)J.), Cberlt. bet fianbw. 3nf.

1. Aufgebot«,

©tammler (II ©annftabt), Cberlt. ber Sanbro. 3nf.

2. Aufgebot«,

^ci)in (^ranTfurt a. 2)J.), fit. ber 9Jcf. be« 3. 9fiebcr*

fdjlcf. 3nf. 9tegt«. 9?r. 50,

fiad} (33elgarb), $auptm. ber 9ief. be« 3äger**at«.

@raf ?)orrf bon SBarteuburg (Cftpreuft). 9ir. 1,

mit ber Erlaubnis jum Tragen feiner bisherigen

Uniform,

tfei&ig (Teutfd) » (£t)lau), Cberlt. ber ©arbc * fianbtu.

©rfjüfcen 1. Aufgebots,

Wanb (Tanjig), .^auptin. ber 5Ref. be« 0arbe*5ufjart

Siegt«., — letzteren beiben mit ber (Erlaubnis jum
Tragen ber fianbtu. Armee*Uniform,

©iefjne (ßorl«rub,e), fit. ber fianbtu. Sufeart. 2. Auf*

gebot«,

Söenbt (III Berlin), .^auptin. ber ©arbe fianbtu.

^Moniere 2. Aufgebot«, mit ber ©rlaubni« jum Tragen

feiner bisherigen Uniform,

Drigge (6öln). $>anptm. ber fianbw. Pioniere 2. Auf-

gebotS, mit ber (Erlaubnis jum Tragen ber Uniform

be« 1. fiotbring. «ßion. ©atS. 9Jr. 16,

$ecfmanit (Barmen), ©d)ul^ (fiörrad)), Cberlt«,

©d)mibt (^aüe a. ©.), fit. — ber fianbw. ^Moniere

2. Aufgebot«,

Tietc (Burg), fit. ber Sief- be« Gilenbalni - Sieqt«.

Sir. 1,

Öranlenberg (I Clbenburg), fit. ber fianbw. I.Auf*

gebot« ber (Eifenbahn-Brig.,

b. Bafiemift (©otha), fit. ber ©arbe4?anbm. 2. Auf=
gebot« ber Bdbart. ©d)ie6fd)Hte.
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•fftiftt, Jäjjitriilje nfw.

neue» palai», ben 18. 3uni 1908.

grb,r. d. SWal&afjn, 2t. im Ulnn. 5Rcgt. fiaijcr

?lleranber II. Don fliujjlanb (1. 5kanbenburg.) Sir. 3

unb fommanbiert jur Tienftleiftung bei bc§ ©roß*

herjogS Hon 9JicaMenburg=Scf}mcrin Söniglidjcr .Ipofjeit,

mit bcm 1. 3uli 1908, bcljufS Grnenmuig tun
glügekbjutoiiten Seiner fiöntgli^en Roheit bem
©ro&herjog überroiefen.

JHrborf, fit. ber fianbn>. Sab. 1. ?lufgebot8 (flachen),

ber «bfcf)icb bewilligt.

Qambnra, an öorb 5. m. 3ad|t „QötjenjotUrn",
ben 20. 3 mit 1908.

Schul j. flHajor beim ©tobe bc8 3nf. fliegiS. Reffen*

Hornburg 9ir. 1G6, als 93at8. ftommanbeur in baß

3nf. fliegt, ©raf SBerbcr (4. flihein.) 9?t. 30,

4>anbt, flJiajor nggreg. bem 7. Düring. 3nf. fliegt.

Sir. 90, jum ©tabe be8 3nf. fliegt«. $effen*£>omburg

Sir. 166, — Dcrjcfet.

^ietfd), fit. im Ulan. Siegt, ©raf ju Tolma (Dftpreufj.)

Sir. 8, auf fei« ©efttd) ju ben SRef. Dffijieren be8

fliegtS. übergeführt.

©fpliut Bf».

neue» palais, ben i v 3uni 1908.

sycb;uf8 9iücftrittßinffönigl.33oi)erifd)eaUititfir s

bienfte (Reiben mit bem 30. Suni 1908 auf:

Äuh,n, $auptm. in ber Scf)u|>truppc für Sübweft*

afrifa,

Söertram, Cberlt. in J>er^ Stfwtjitruppe für Kamerun.

to. 23olff, Dberftlt. im ftoinmanbo ber Scf)u&lruppcn

im 9icid)8=nolontalamt, in ©enehmigung feincS 31 b«

fdjiebSgefuchcB mit ber gefefllicfjcn <ßenfion unb ber

(Erlaubnis jum fragen feiner bisherigen Uniform
jur TiSp. gefteQt.

Stelling, Cberlt. in ber ©cfmfotruppc für Sübroeft*

afrifa, ber flbjdjieb mit ber geie(Uicf)en ^ßenfion unb

ber GilaubniS jum Tragen feiner 6iör;cri(ten Uniform
bewilligt.

Seit, Äönigl. 33at)cr. fit. im 5. 3nf. fliegt, ©rofiherjog

Grnft fiubroig non Reffen, nach, erfolgtem fluSfdjciben

au8 bcm ftönigl. SJatjerifchen $eere mit bem 1. 3uli

1908 a(8 St. mit patent Dorn 6. SJiarj 1898 in

ber Schujjtruppe für Teutfd)-Cftafrifa angeftellt.

mm, mwtyt Bf»,

A. Cmennungen, Seföroenmgfn unb Derfffeungen.

3m altiben $ e e r e.

Den 19- 3«ni 1908.

Tie flJiajore:

©eorgt, Snfpijient be8 Truppen* unb TrainfclbgerfitS,

jum Stabe be8 2. Train=SJatS. Sir. 19 Perfekt,

£>olfo beim. Stabe be8 2. TraimStotS. flir. 19, fom*

manbiert beim flrr. Tepot fliiefa, in Genehmigung
feines ?lbfd)ieb8gefuche8 mit ^Jenfion unb ber Uniform
br8 1. Selbart. 9iegt8. Sir. 12 jur TiSp. gefteQt

unter Ernennung jnat SJorftanb bcS ?lrt. TcpotS fliiefa,

Tretjfjig, Grfter Cffijier beim Trainbepot XIX.

(2. iX. S) SlrmccforpS, jum Snfpijienten be«

Truppen* unb TrainfelbgerätS ernannt.

Tie £auptleute:

Sürftenau, SJiitglieb bcS «elleibungSamteS XIX.

(2. ft. S.) »Irmccforpö, als «omp. Ghef in baS

15. 3nf. fliegt, flir. 181 Perfekt,

ü. $ obenhaufen im 13. 3nf. fliegt, flir. 178, lonu

manbiert beim Trainbepot XIX. (2. 8!. S.) 9lrmcc*

forpS, unter (Enthebung Don ber Stellung als

Somp. 6h«f, S«r Tienftleiftung al8 Grfter Cffijier

bei biefem Trainbepot fommanbiert,

Weinholb im 13. ^nf. fliegt, flir. 178, jum Slomp.

C£r)cf ernannt.

CberltS.:

Sic. 105 ftönig SSMlljelm II.

4;ie

Jpaiu im (i. 3"f- SifQt.

Pon Württemberg, fommanbiert beim 33elleibung8iitnt

XIX. (2. S.) ?lrmecforp«, unter Seförberung

jum ^»auptm., uorläufig ohne patent, auf fcd)8

flJionate in eine offene SDiitgliebSftclIe bei biefem

©etlctbungSamt fommanbiert,

iiettfer in ber 2. 9Äafrhinengeiuehr*2(bteil. flir. 19,

fommanbiert jur Tienftleiftung beim 2. $uf. fliegt.

Air. 19, in biefcS fliegt. Peife|jt.

Tie fit8.:

fiinbig, Stherel im 4. 3««f. fliegt, flir. 103,

fliühle u. fiilienftcru im 2. ören. fliegt, flir. 101

tiaifer SBtlhelm, König Pon ^reugeu,

fl^ichl 6ei ber Untcroff. Sorfchule,

Örtjr. n. USlar*®lci(heu im flarab. fliegt., — ju

CberltS. beförbert,

3Rörle*£>ennii"ch im 2. .^uf. fliegt. Sir. 19, Pom
1.3«li o. 38. ob auf ein %al)x ohne ©cl;alt beurlaubt.

Tie .pauptleute:

Üäiebenbrüg beim Stabe beS 7. o cl°lU t. fliegtS.

flir. 77, unter Söcförbcrung jum 2Nojor, Porliiufig

ohne patent unb (Ernennung jum Abteil. Slonu

mnnbeur, in baS 6. Seibart, fliegt, flir. 68,

83urf)heim, 33attr. Ghef im 6. 3clbort. fliegt, flir. 08,

jum Stabe bcS 7. gelbart. fliegtS. flir. 77, —
tterfe&t,

S)igitized by Google
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3rf>lefier im 6. gelbart. Siegt. Sir. 08, jum Söattr.

Gfjef ernannt.

55tc fitS.:

SWicjc im 3. gelbart. Stegt. 9?c. 32, fommanbiert

jur lirnftleiftung beim 3. Ulan. Siegt 9lr. 21

Sfaifer 23ill)elm II., fionig »on ^Jreujien,

Wette im 8. gelbart. SKcgt. 9ir. 78, fommanbiert

jur Tienftlciftung beim 2. Ulan. Siegt. 9ir. 18,

&. Srüfefdjler grfyr. jum galfenftein im 1. gelb*

ntt. 9Jcgt. 9ir. 12, fommflnbiert jur SMenftleiftung

beim tfarab. Siegt, — in bie betreff, Sicgtr.

nerfetyt

Sid), Cberit im 1. Iroin.«ot 9ir. 12, ein patent

fcincS "JienftgrabcS öcilietjen.

©erre, djarafterif. Cbcrftlt. j. "35. unb Jrommanbcut

beS fianbro. SJejirfö Snnaberg, jum Äommanbeur
beS fianbro. SkjirfS ©laudjau,

Balberg, 9Jiajor j. 3). nnb SkjirlSofftjier beim

fianbro. SJcjirf II ficipjig, jum ftommanbeur beS

fianbro. SkjirfS Künaberg, — ernannt.

3m 3)eurlau6tenftanbe.

Pen 19. 3unl 1908.

^eforbert:

bie C&erltS. ber Sief.:

ißollje be8 1. (ficib=) ©ren. SiegtS. Sir. 100,

Sepp in befi 2. ©ren. SiegtS. 9ir. 101 ft'aifer 23ilf|elm,

Jlöuig üon ^rctifjcn,

Söerrmann be8 9. 3nf. SiegtS. Sir. 133,

3 Hing, STulfa beS 3. gelbart Siegt«. 9ir. 32,

fiottermofer beS gufeart SiegtS. 9ir. 12;

Sätijter, 9iefller (I XrcSben), Sliebel, ©d^nde,
griebrid) (I ficipjig), CbcrltS. ber fianbro. 3nf.
1. Aufgebots,

Siidjter i»orna), SBeidcrt (II fieipjig), CberltS. ber

fianbro. gelbart. 1. Aufgebots,

$>ippner (SJorna), Cberit. ber fianbro. Pioniere

1. Aufgebots,

©teinert (ßf>emni(>), Cberit beS fianbro. SrainS

1. Aufgebots,

grante (I fieipjig), Cberit. ber fianbro. 3nf. 2. ?(uf»

gcbotS, — ju .fcauptlcutcn,

^üntctfaerg, Ct. ber Sief. be8 l. gelbart. SiegtS. 9?r. 12,

©ro&c (Gbernnty), fit. ber fianbro. 3nf. 1. Aufgebots,

Siötbjg (ßittnu), fit. ber fianbro. fiao. 1. ?lufgebot8,

— ju CberltS.;

bie »ijcfelbroebcl bjro. ©ijcroadjtmeifter:

fi o r n o g c I (1 fieipjig) , 9Ji ü 1 1 e r , 2 e b, m a n n ( I 2 rcSben),

ju fitS. ber Sief beS 1. (ficib?)©rcn. SiegtS. Sir. 100,

©runcioalb, 3d)lien (I £rc8ben), ju fitS. ber Sief.

bc8 2. ©reu. 9?egt8. 9ir. 101 Maifer ©illjclm, fiöitig

Don v
J>reufien,

SDiüdcnljcim (I fieipjig), jum fit. ber Sief. beS 7. 3»f-
SiegtS. flonig ©eorg 9ir. 10<J,

3el)t (ttftcmiiiu), jum fit. ber 9ief. beS 15. 3nf. 9?egt8.

9ir. 181,

SÖromfcf), Stabe (II Sicöben), ju fit8. ber Sief. beS

1. ßclbart. 9Jegt8. 9ir. 12,

9iömmler (II Xre8ben), jum fit. ber 9ief. be8 5. Selb^

ort. 9iegt8. 9?r. 64,

Sdjmibt (II®re8bcn), jum fit. ber 9tef. be8 6. gelb»

ort. 9iegt8. 9?r. 68,

©d)iteibler (II XreSben), jum St. ber 9lef. be8

8. 3e(bart. 9iegt8. 9ir. 78,

2Beijjbad) (I ^re8ben), Söalter, ©erwarbt (I fieip--

jig), ju fit8. ber fianbro. 3nf. 1. Aufgebots,

glide (II fieipjig), jum fit. ber fianbtu. gelbart.

1. «ufgebot8,

©ifler (II $rc8ben), jum fit. ber fianbro. Pioniere

1. Aufgebots.

fiüb^n (II $re8ben), fit. a. 2)., jule^t bei ben fiönigi.

©5d)f. Kompagnien be8 ßönigl. ^reufe. Gifcnboi)» 2

9iegt8. 9er. 2, mit feinem «patente t»om 17. €ep=
tember 1895A unb unter gortgeroäfjrung ber gefefp

(idjen ißeufion bei ben Dffijieren ber fianbro. 3nf.

1. Aufgebots roieberangeftellt.

B. Äbf^iebebewifligttnacii.

3m alt i Pen #eere.
Den \% 3unt I90&

Stegemann, 9Najor unb Abteil, äommanbeur im

6. gelbart. 9iegt. 9ir. 68, mit ^enfion unb ber

(Erlaubnis jum fragen ber 9iegt8. Uniform ber

Slbfdjieb beroiQigt

©djmibt, ^auptm. unb fiomp. Gb,ef im 16. 3n
f- ^fflt.

9?r. 181, in ©enefmiigung fcine8 91bfd)ieb8gefud)r8

mit ^cnfion unb ber ©rlaubniS jum Jragen ber

9iegt8. Uniform jur li&p. gefledt.

grb^r. ö. (Slöerfelbt gen. ö. S9eöerfoerbc«53crrie8,

Cberit. im 7. 3nf. Siegt ilöuig öeorg 9ir. 106,

mit 9^enfion ber ?(bfd)ieb beroiQigt.

grande, fit. im 8. gelbart. Siegt. 9ii. 78,

©idjler, fit. im 2. gelbart. Siegt. 9lr. 28, ~ ju ben

Cffijieren ber Sief, ber betreff. 9iegtr. über-

gcfuh,rt

grbr. t>. 23rebe, djarattertf. Cberftlt j. X., mit ber

(Erlaubnis jum ferneren fragen ber Uniform beS

4. 3nf. SiegiS. 5«r. 103,

SJicinijolb, Cberit. j. 3?., mit ber (Erlaubnis jum

ferneren Üragen ber Ärmee«Uniform, — unter gott«

geroöl;rung ber gefe^lid)en i^enfton ber Slbfd)ieb

beroilligt.

(Jfflmtf ferr pililär'ilmotUing.

2>u«5 Sufüaunj beS Äritflflminiftetium*.

Den 6. 3»nt 1908.

ffunertb,, ©arn. S?erroait. fiontrolleur in ffantenj,

unterm 1. 3ti(i b. 38. nad) ©roßen^ain werfest

Den 15. Juni I90S.

©räuning, ^llfcbein, Cber«9Kilitär'3ntcnb. Sc*

freiäre, fommanbiert jur 93vobebicnftletftung im

JlriegSrntnifterium, unterm 1. 3«l» b. 3* 5U

©etjeimen eypcbierenben Sefretfiren im ÄTteg8»

mintftevium ernannt.

3ad)er, 3a^mftr., ber rcitcnbeii «bteil. 1. gelbatt.

SiegtS. 9ir. 12 jugeteilt.
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XIII. (llihrigüdi HHirffcmbcrgifdjes) &tmtthotp&*

«rnmnungen, Sffö'j&mingen, Dcrfe&urtgen ttfw.

3m o 1 1 i D e n # e e r e.

5d?loft öeben^anfen, ben 18. Juni 1908.

Srtyr. b. £>ügel, ©en. SKajor unb Kommanbeur ber

54. 3nf. ©rig. (4. K. SB.), J»»" 2t- beförbert

unb bcbjif« ©criuenbung al« Kommanbeur ber 2. $iD.

natf) $reu§en fommnnbiert.

D. ©erof, Cberft unb Kommanbeur be8 8. ^|nf. OiegtS.

Sit. 126 Örofiberjog Sricbrid) Don Sinben, mit ber

Sprung ber 54. 3nf. ©rfß- (4- K. S3.) beauftragt.

to. Dfewalb, Dberft unb Kommanbeur be« Süf. SHegtS.

Kaifer Sranj 3o|epb Don Cefterreicb, König Don

Ungarn 9fr. 122, in gteidjer (Sigenfcfjaft jum 8. 3nf.

Siegt. Sir. 126 öro&berjog gricbrich. DonBaben beriefet.

t>. ©agftätter, Dberftlt. beim Stabe be« 3nf. Siegt«,

fiaiier SBilfyelm, König tion S^reufjen 9ir. 120, unter

Berfefeung jum güf. Siegt. Kaifer ftranj ^ofrp^ Don

Cefterreid), König Don Ungarn Sir. 122, mit ber

Süfjrung biefe« Siegt«, beauftragt.

b. Gngelmann, Königl. ^reufj. Cberfllt., fommnnbiert

nad) Württemberg, bisher 93at«. Kommanbeur im

9. SJbctn. 3nf. Siegt. Sir. ICO, beim Stabe be« 3nf.

Siegt». Kaifer SBilbelm, König Dou^reufjen 9?r. 120
eingeteilt.

©agftetter, SKojor 5. 3). unb Kommanbeur be« 2anbm.

{Beerte ©münb,
^eumann, SKajor j. £. unb Kommanbeur be« Saubio.

«eiirf« öiberad), — ben Gf>arafter alB Cberfllt.

erhalten.

Sieidjolb, überjäbt- SKajor beim Stabe be« 3nf. Siegt«.

König SBilbelm I. Sir. 124, unter Serfe&ung in bog

3nf. Siegt. Kaifer SBilbelm, König Don Brru&en

9ir. 120, jum S3at«. Kommanbeur ernannt.

33ed)tiuger, über^ä^l- SJiajor aggreg. bem 10. 3"f-
Siegt. 9ir. 180, jum Stabe be« 3nf. Siegt«. König

SBilfjelm I. 9ir. 124 Dcifc|jt.

93ortf), .§auptm. unb Hbjutant be« ©eneralfommanbo8

be« Slrmeeforp«, jum übersät)!. SJiajor beförbert.

Scböntag, .§nuplm. j. £. unb SJejitfSoffijier 6eim

Canbro. 93cjirl #afl, jum 2anbw. 93ejirt Siottrocil

($auptmelbeamt) Derfe&t.

Öe&mann, Cberlt. im 3nf. Siegt. König SBtlfjclm I.

9ir. 124, fommanbiert jur Xienftlciftung beim 93e=

fleibung«amt be«9lrmeeforp§, tritt mit bem 1.3ulil9Ü8

auf ben (hat be« S3etleibung«oml« über.

©ufeborff, Cbeilt. im 10. 3nf. Siegt. 9ir. 180,

fommanbiert jur Xienftteiftung bei ber ©eroebrfabrit

Arfurt, Don bem Kommanbo nacf> Breiigen entboben.

ötauncr, Cbcrtt. im 8. 3nf. 9iegt. 9ir. 120 Q>rofc

berjog griebrieb, Don 53aben, in ba8 10. ^nf. Siegt.

9ir. 180 DerfeDt.

Qin patent i^teg liienftgrabeS ermatten:

bie Dbertt«.:

SScnblanbt im Jüf. Siegt. Katfer 3ran^ 3ofepb^ Don

Defterrei4 König Don Ungarn 9ir. 122,

SSieganb, tritf ctjler im 3nf. Siegt. Köni^ SBttfjctml.

9ir. 124,

2aub im 3nf. Sieg». «liUSBürttcmberg 9ir. 121.

Sdjott, 2t. im Snf. Siegt. Sllt^ürttemberg 9?r. 12t,

28ingbof<r, 2t. im 8. $nf. Siegt. 9ir. 126 ©vofr
b^erjog 8riebri(b Don 53aben, — ju CberltS.,

Doriflufig oljnc patent, beförbert.

ftörbling, 2t. im ©ren. Siegt. König Karl 9ir. 123, er-

b^fllt ein patent feine« Ticnftgrabc« Dom 19.3unil908.

3h' top, SKajor beim Stabe befi Ulan. Siegt«, ©roß«

b^frjog griebrieb Don SJaben (Si^cln.) 9ir. 7, bebuf«

Beauftragung mit ber ^übrung beS ©cftfäl. ^rag.

Siegt«. 9ir. 7 in bem Kommanbo nacb, tßreufien

belaffen.

«ßiebt, Dberlt. im Ulan. Siegt. König Karl 9ir. 19,

König, Obertt. im ü£)rag. Siegt. Königin Olga Sir. 25,

— ein patent ibre« ©ienftgrabe« erbalten.

3cltmann, 2t. im "Srag. Siegt. Königin Olga Sir. 25,

jum Obertt., Dodäufig obne patent, beförbert.

Seift, SKajor X. unb Snfpijient be« gelbart. ©erä't«,

mit feinem patent Dom 22. SJiärj 1903 im afiioen

$eere lnieberangefteOt unb jum 9}orftanb be« 9lrt.

Depots in 2ubmig«burg ernannt; berfelbe Ijat in

blefem ^Ber^filtntS bie Uniform be« tjelbart. Siegt«.

König Kart 9ir. 13 toeiter^utragen.

Knebufcb, 2t. im 2. Cber*(Slfäff. getbart. Siegt 9?r. 51,

Don bem Kommanbo nad) Greußen entboben unb

unter SBcförberung jum Cberlt., Dorläuftg ob^uc

patent, in ba« 4. getbart. Siegt. 9ir. 65,

^eimerbinger, 2t. im 4. ^Ibart. Siegt. Sir. 65, in

bo« 2. Seibart. Siegt. 9ir. 29 «ßrinj*Slcgent 2uitpolb

toon ©anem, — Perfekt.

$3on ©eenbigung i^refi im %ui\ b. 3«- ablaufenben

Kommanbo« jur KriegSafabcmie bi« 30. September b. 3«.

nad) Sßreufjen bjw. Sadjfen fommanbiert, unb jroar auf

it)r ?Jnfurf)en:

bie DbcrltS.:

Srbr. D. ^oumolb im ©reu. Siegt. Königin Clga

9ir. 119, bebuf« tienftleiflung beim II. 53at. gufe*

ort. Siegt«. Don $>lnberfin (^omra.) 9?r. 2,

SBepraurf) im 3. ijflbnrt. Siegt. Sir. 49, betmf«

Dienftleiftuug beim (£ifeubabn*Siegt. Sir. 3,

D. SJia rectaler im 4. Seibart. Siegt. 9ir. 65, bebufS

Tienftleiftung beim Sacb,). ©arbe*Sieiter*91cgt.,

ferner jur Siacbbolung einer toegen Urlaub« au« bienft*

licfjem Slnlafi Derffiumten Xienftleiftung

Spemann, 2t. im 2. ftelbart. Siegt. 9ir. 29 ^rinj*

Siegent 2uitpolb Don Bauern, bcf)ufg Xienftlciftung

beim Sfld)f;
©arbe-Sieiter-Slegt.

Siadjfteb^enbe Don Bcenbigung ibre« im %uli b. 3«-

ablaufenb/n Kommanbo« jur SricgSatabcmic bi« 30. Sep-

tember b. 3«- "aß SÖürttcmbcrg tommanbierte Königl.

^reufj. Cbeilt«. jur Tienftlciftung übertoiefen

Krall im 5. Sibein. 3nf. Siegt. Sir. 65 unb

$eöm im 1. Dbcr^Gliftfi'. $nf. Siegt. Sir. 1C7, — bem
55rog. Siegt. Königin Clga Sir. 25,



1308- WiIitar.Wo<$tnHalt - St 77 1808

Sdjleufencr im G. Votum. 3"f- Megt. Mr. 49 unb

Sd)marj im SdjlcSroig^olftcin. <>u&nit. Mcgt. Mr. 9,

— beut Drag. Megt. 5?öni^ Mr. 26.

b. MooS, Cbcrftlt. unb Vcrftaiib beS ?lrt. Depots in

2ubit)ig$Surg, in (Genehmigung feine* 9lbfd)ieb$gefud)$

mit ber gefeilteren Veufum büx oefteüt, unter

Verleihung eincS VatentS [eincS DieuftgrabcS unb

mit ber (Erlaubnis junt fragen ber bisherigen Uniform.

Ter 9lbfd)ieb mit ber gefe(>Ud)en Venfton
betoilltgt:

Sdjmahl, SWajor unb Slbteil. Äommanbeur im 1. Unter*

(£lfäff- Sclbart. SWcflL Mr. 31, unter (Enthebung bon

bem fioinmnnbü nach Vreufjeit, mit ber (Erlaubnis

jum 2rogen ber Uniform beS gelbart. MegtS. ftöntg

Sari Mr. 13,

Mfeftbauer, 2t. im güf. Megt. fteifer granj 3ofeph

üon Cefterreid), ftöntg bon Ungarn Mr. 122, unter

Verleihung beS GharatterS als CSerlt. unb mit ber

(Erlaubnis jum Xragen ber MegtS. Uniform.

d. 2H iiier, SHajor j. D. unb VejirfSoffijicr beim

2nnbn>. Vejirf Motttucil, bon feiner Dienftftellung

auf fein Oefud) mit ber (Erlaubnis jum Iragen ber

Uniform beS 2. gclbart. MegtS. Mr. 29 Vrinj*Megent

2uitpolb oon Vagem enthoben.

Veförbert:

ju Säh>irid)en bie Unteroffiziere:
^Horneburg, Dröber im 9. 3"f- Megt. Mr. 127,

Jpelbbe! im Drag. Megt. ffonigin Olga Mr. 25,

b. Reibet im ftilbart. Megt. fiöuig fiarl Mr. 13,

Ott im 4 Sclbart. Mcgt. Mr. 65,

Mupp im Viou. Vnf. Mr. 13.

3m Veurlaubtenftanbe.
Vef3rbert:

iu 2tS. ber Mef.:

bie Viiefelbtuebel bjm. Vijemad)tmeifter:

Speibel (Stuttgart), beS (Grcn. MegtS. fiünigin Dlga
Mr. 119,

iielb (Stuttgart), beS 3"f- MegtS. «lt*SBürttemberg

Mr 121

MubenSbö'rffer (Stuttgart), beS 3nf- MegtS. flönig

SHtyelm I. Mr. 124,

Doli (MabenSburg), beS 3"f. MegtS. ffaifer Sriebrid),

Jfönig bon Vreufeen Mr. 125,

SJolff (Stuttgart), beS 9. 34 MegtS. Mr. 127,

Vrudmann (Stuttgart), beS Seibart. MegtS. ßönig

.Sari Mr. 13,

D Opfer (Stuttgart), beS 4. gelbart. MegtS. Mr. 65,

ftober (Stuttgart), beS DraimVatS. Mr. 13.

Der ?lbfd)ieb Semilligt:

Dafcl (Stuttgart), 2t. ber Mef. beS ©rcn. MegtS.

Königin Dlga Mr. 119,

Äeim (Stuttgart), 2t. ber 2anblb. 3nf. 1. Aufgebots.

Sctrloft &ebeni?aufett, ben 12. Juni 1908.

Dieterle (2ubwigSburg), Ved ($orb), Unterapotb,eIer

ber Mef., ju Dbcrapotljefern ernannt.

Ordens -Verleihungen«
Greußen.

Sttne SRajeftät ber Söntg haben SMcrgnfibigfi

geruht:

a. ju berleihen:

beu SRoteti Hblcr-Orbeit vierter Älajfe: bem
StobSarjt a. D. Dr. Vrede in DaboS;

ben Äüuiglidjctt flr»uett»Drbeu jroeiter Slaffe:

bem Cberflen j. D. Vamihl ju (Eiicnacb,;

ben Äöniglin>eo Jeronen » Drbeu vierter Älaffe:

bem CSerlt. b. VrcSler, Slbfutantcn ber 2cib-£uf Vrig.

;

b. bie (Erlaubnis jur Anlegung
nld)tpreu|ifd)er Drben ju erteilen:

DeS ©rofdreujeS bcSfio
,

niglid)Sd)roebifd)eit Schwerte

DrbenS: Merhödjftihrem ©enevnlabjutantcn, (Gen. ber

Sab. (Ebuarb Vrinjcn ju Salm-^orftmar, Durd)=

Inucfjt, VräfeS ber ©eneral * CrbenSfommiffioit. —
DcS MitterfreujeS erftcr Jlloffc beS ßöniglid) Mor-

n>egifd)en CrbenS bom he'liflcn Claf: bem Wajor
b. DreSler u. Sd}arfenftein, Stommanbrur ber

Unteroff. Sdjulc in Viebrid). — DcS Mitterjeidjcn«

erfter Jtlafje beS ^erjoglid) ?lnhaltifd)en ^>auS*Drben8

Wibrechts beS Vären: bem SRajor ber 2anb»u. Vlode
ju 5ilen im flreife Äalbc. — DeS MitterfreujeS beS

Stöniglid) ©ried)ifd)en ßrlöfer=Drben8: bem jur Dienft=

leiftung im fiöniglid)cn atfarftali fommanbierten CberlL

in ber Verfud)S*flbtell. ber VertehrStmppen Serjfe.

Sadbfen.

Seine SMajeftät ber Äönig ha^cn STHergnäbigfi

ju berleihen geruht:

bie bronzene 2ebenSrettungfl«9)kbaitte am Vaube:
bem Solbaten SKann im 15. 3nf. Megt. Mr. 181.

Württemberg.

Seine SDJaieftfit ber König haben «OergnSbigfl

gentljt:

bem Cberflen b. Dorr er, glügelabfutanten unb

iDJilitfirbcbollmfichtigten in Verlin, bie (Erlaubnis jur

^(nlcgung beS ihm bcrltchencn Itönigltd) Vat)crifd)en

iKilitar^Verbienft^CrbenS jtweitcr filaffe ju erteilen.

ber jur «uSbilbung am Wnfdjiuenflemehr bom 17. Sunt bis 22. Juli 1908 jur ^ufanterie «S(hteftfd)nle

[ommaubierteu Mcicrbeoffijierc ber ^"fanteric:

CbcrltS. b. Mef. SWielde, SWitrad) unb 2t. b. Mef.

Spieß, 3- M. 146, Cbcrlt. b. Mef. Sanbow,
M. 13, 2tS. b. Mef. granj, 3. M. Mi,

^Sentrup, 3. M. 15, Mufdjc, Mappenegger,

3. M. 1 12, ftrug, ftüllftrung, 3- M- 173, SKen^en-
borff, Jlohlraufdj, 3. M. 130, Miep, 3. M. 98,
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JoumaUrtifcber Ztxl
Dor tjnntJfrtfrinfug |a|n«.

XII. Grefelb. (ftortf. au* 9le. 76.)

Gtermont lagerte feit bem 19. Sunt mit 73 ©Q*

toiflonen, 111 Gfifabron*, jufammen 47 000 Wann,

unb jmar 34 000 Wann Snfanterie unb 13 000 Weitem,

hinter bet Sanbmefjr, Sront nad) 9?orbroefjkn. Der
redjte glügel mar an ben ©raben meftlid) Sifd)eln

gelernt, bei linfe ftanb an bem naffen tiefen (graben

jüblid] ber Sanbwet)r in ber ©egenb ber $olterf)öfe,

ungefähr 900 m weftlid) be* Oc^ßfteS Slm Stod.

Die ßabatlerie lagerte hinter ber Snfanterie. Grcfelb

war burd) ein gemifdjtc* Detad)ement bon 800 Wann
befefot; bie jogeuannte Söuiglidje Segion ftanb 400 Wann
ftarf nad) ?lnratf) jur Sicherung be* iinfen Jlügel*

borgefdjoben, ebenfo mar bei St. löni* eine Sicherung**

abteilung aufgeftellt. Die Sanbmeljr mar an ber«

fdnebenen Steffen burd)ftod)en für einen ctroaigen 5Bor*

marfd) ber Druppen. Der ©eift be« £>cere* roirb im

eigenen Säger al* gut bejeidjnet, Wa* nad) ben borau**

gegangenen Greigniffen bod) mit großer 93orftcf)t mirb

aufgefajjt roerben muffen; jebenfall* cntfpridjt ba* S3er*

galten eine* Zettl ber JReiterei biefer Behauptung nid)t,

menn aud) anjuerfeunen tft, baß bie Wctjrjafjl ber

Iruppen, befonber* bie Dibifion St. ©ermain, fid)

tapfer gefdjlngen fjat. (rinnt befonber* unf)eilboOen

Ginflug auf Glcrmont fdjeint beffen ©cneralftab*cf)cf

©raf Wortaigne, ein ©ünftling 93elle*3*le*, auggeübt

,>u f)aben, wenigften* fdjreibt bie* ber junge ©raf

©ifor*, ber bei Gicfclb töblid) bermuubet mürbe, am
Jage bor ber Sdjladjt an feinen Sater unb ä'fjnlid)

fpridjt fid) eine 1790 in Sonbon crfdjicncnc Sdjrift,

al* bereu SÖerfaffcr Dumouricj genannt mirb, au*.

Slin 19. 3«ni war aud) nod) Jßrinj .Vabier bon Sad)fen

im Hauptquartier eingetroffen unb fjoüe bie 3af)l ber

SRatgebcr bermefjrt. Gtermont ^ielt bie Stellung hinter

ber Sanbroef)r für berartig ftarf, bajj er leinen ernft*

lidjcn Angriff ermartete.

$>ei*jog Setbinanb berfügte im Sager jroifdjen

Kempen unb £>üt* in 35 Bataillonen, 58 Gäfabron*

über runb 30 000 Wann ober 20 500 3nfanteriften,

8800 SHeiter unb 1220 Slrtifleriften. Gr berfammeltc

am 23. um 2 Uf)r früfj bie ©encrale unb Dberften,

um ibnen ju fagen, bog nur eine fiegreidje Sdjladjt

bie biSfjer burd) ben 5Rljein»Uebcrgang errungenen Bor*

teile auf bie Dauer fiebern fönne. G* (omme alfo

barauf an, bem ©egner, ber gleidjfall* einen Angriff

ju planen fdjeine, jtiborjufommen, efjc er bie in ber

Sanbwefjr fjergeftellten Durdjftid)e felbft äum Borgeljen

benufce. Um 4 Uljr trat ba* $eer in jwei Äolonnen

ben Sormarfdj au* bem Säger an. Da* ©epfid blieb

unter Bewadjung eine* Bataillon* jurüd. Die linfe

fiolonne, 13 Bataillone, 23 GSfabron* unter ©cneral

b. Spörfen, follte gegen Grefelb borrüden, bie Söe=

fatyung bertreiben unb ftd) bann jwijdjen ber Stabt

uub ben weftlid) gelegenen ©eljöljen auffteDeu, burd)

ftarle* 21rtiQeriefeuer bie Slufmertfainfeit be* ©egner*

auf fid) jicljen unb biefeu fo an Gittfenbungen jur

Unterfiüfcung be* angegriffenen glügcl* berfjinbern.

Spörfen* meitere* Sorrüden b>tte fid) nad) bem (Irfolgc

be* ftdjten glügel* }u richten, x'luf bem fiugerften

linfen Slügel Ratten bie leidjtcn Jruppcn ben Sluftrag,

burd) ba* SBrud)gelänbe öftlid) drefelb brr.im gegen

ben redjten feinblidjen 3lügel borjubringen unb biefen

ju beunruhigen. 92örblid) St. JönisJ angelangt, erhielt

©eneral b. Cberg ben 99efef)(, mit G Bataillonen,

6 Sduuabronen füböftlid) be* Dorfes ben (Erfolg ber

Umgel)ung*folonnc abjumarteu unb nad) Waftgabe be*

5ortfd)reiten* if)re* Angriffe* gegen ben Durdjftid) ber

Sanbmel)r bei Wai, alfo gegen bie Witte ber feinb*

lidjen Stellung borjugefjen. ßinftmetlen follte aud) er

burd) lebhafte* Slrtitleriefeuer ben geinb befdjäftigen.

Serbinanb felbft ging mit 18 «Bataillonen,*) 26 <$6-

fabron*, über S3orft unb Änratf) auSljolenb, gegen bie

linfe glanfe be* ©egner* bor. Gr untetjtcllte bie

Snfanterie bem ©rbprinien, bie SHeiterci bem ^rinjen

bon .Ipolflein. G* mar 8 Uf)r morg*., al* bie ?(rmee

nörblid) bon St. Idni* bon neuem antrat.

Glermont glaubte, al* if)m um 6 Ufjr ber 5ßor«

marfd) Spörfen* gegen Grefelb unb gegen 9 Uf)r ba*

Grfdjeinen Dberg* füböftlid) St. 26n\S gemelbet mürbe,

nod) immer an leinen ernften Singriff. Gr fjiclt bie

SPemcguugeu für bie SBebedung einer guragierung.

Selbft burd) bie Welbung bom Grfdjcinen feinblidjcr

^ufaren bei ?lnratf), bie er gegen Wittag empfing, ließ

er fid) nidjt au* feiner forglofen SRnfje ftören.

Säljrenb Spörfen langfam auf Grefclb marfdjicrtc

unb fid) nad) beffen 9?äumung meftlid) babon tut-

midelte, uub mfib^renb Dberg, bem gegenüber bie bei

St. 25ni9 aufgefteüten Iruppen ebenjall* fofort juriid=

ttudicn, ebenfo in ber £eibc füblid) be* Dorfe* ber=

fut)r, fefete ber redjte glügel burd) ba* bon SBalbftüdcn

unb ®ef)5ften bebedtc ©elä'nbe in ber 5Rid)tung auf

SJorft ben Warfd) fort. Kn ber Spijje ber S3ort)ut

marfd)ierten jmei GSfabronS ^ujaren mit bem «ßrinjen

bon ^olftein, il)itcn folgte ber Grbprinj mit ben beiben

©renabierbatailloncn, bann bie gcfnmte Sfaballerie. Söci

Berfd)ctöbaunt überfd)ritt bie ifolonnc ben naffen ©rabeu,

ber bie gortfefoung ber Sanbmef)r nad) SSJcftcn bilbete.

SSar ber Warfd) bi8 f)ierl)er fd)on f^mierig gemefen,

weil bie jaf)lreid)en ©e()öfte unb Säalbftüde ein tjäufige*

Ulbbredjen ber 3ugfi>lonne notwenbig madjten, fo fonntc

ber llebcrgang über biefen ©raben gleidjfatlS nur in

jdjmalcr front ftattfinben. ©cgen 10 Ufjr erreichten

bie beiben $ufareneSfabron* Slnratb^ unb bie bort auf«

geftetltc fiöniglidje Segion räumte biefen Ort nad)

Slbgabc nur weniger Sd)üffe. Der Slufmarfd) bei

Itclonne bauerte bi* 2 Uljr nad)m. ^rinj^olftein war ntit

ben beiben Jpuiarenfdjwabronen in ber SHidjtung auf

ba* 8 km fübwcftlid) Grcfelb gelegene SBillid) bor-

geritten; ber Grbprinj bedte ben Sluftnarfd) ber 3" s

fanterie, bie fid) nörblid) Slnratfj, jmijdjeu bem Dorfe

uub bem ©rabeu füblid) ber Sanbwef)r in $wei Dreffen

auffteflte. $foxt linfe Slanfe bedte ein Dragoner*

*) Beim wtt)ttn ftlügtl waren ouä allen Segimentem
jroei (3rtnat>icr6atailIone ui je 500 3Kann, auf bem Unten

eined ju 600 öiann gcbilDct roorben. §ierbuia) er(i&f)te ftd)

bic 3a^l bet Bataillone um btet, oftne bafe natürlta) bie

Stdtfe be« $eer«§ fta) anberte.
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regiment. WuS bei Midjtung Pon Grefelb unb St 2 5niS

fcfjoütc bereits fett jtuei Stauben ber fianonenbonner

SpörfenS unb Obergs herüber. Serbinanb r)attc auf

beu fiird)turm Pon «nratlj einen Dfpjicr gejd)tdt, um
in bem unüberftd)tlid)en Gelänbe bie gfinfttgften SIngriffS*

punfte |1 erlunben. 9?ad) bollenbetem Sufmarfd) lieg

ber #crjog fogleid) in bet fflidjtung auf Söitlid) an*

treten, in $öf)e ber $o!tert)öfe linfS fdjmcnfen unb

tun Singriff beS granjöfifdjen linfen ^lügeld bürgeren.

Tie injn)ifd)en borgejogenen Gefd)üfce begannen baS

geuer um 2M, unb bie in größter Gile Ijcrangebrarfiten

fcinblid)en Kanonen ermiberten eS balb.

Glermont blatte erft gegen 1 Ub,r, als baS immer

ffefHger merbenbe Gefd)üfcfeuer SpörfenS unb Dberg&

leinen ,',meifcl meljr an ber Slbfidjt ber 93erbünbeien,

ernftlid) anzugreifen, auflommen ließen, bie Slnnee inS

Geroef)r treten (offen ; er felbft blatte bis gegen 2 Ub,r

bei lijd) gefeffen. 9hm enblid) begab er fid) in 33e*

gleituug b'cs fßrinjen .Vetner ju ben Truppen unb

befaßt in ber SReinung, fein regtet 5lügcl merbc an*

gegriffen, ber Utcfcröe, fid) hinter biefem aufstellen.

Unterbeffen mar ber Grbprinj gegen 3 Uljr an ber

Spifce ber beiben GrenabierbatatQone unb gefolgt bon

ber äbrigen Infanterie mit llingcnbem Spiel unb

gefälltem Gemeljr gegen bie £>olterl)öfe unb bie junfidjft

gelegenen ©cr)6ftc jum Angriff Porgegangen. Gr fließ

auf eine Sörigabe ber Tibifion St. Gcrmain, bie bier

Bataillone ftarf Pom linfen ftlfigel beS jmeiten Treffens

auf baS auS ber linfen glanfe erfdjallenbe Gefdjüfcfeuer

herbeigeeilt mar. 9?a<r) breiPiertelftünbigem heftigem

Sumpfe gelang eS bem erften Treffen ber Berbünbeten,

an einzelnen Stellen bie Cime ber Bcrtcibiger ju burd)*

brechen; ba famen bie übrigen elf Bataillone ber

Tibifion ifjrer meidjenben Brigabe ju #ilfe. «ber balb

mar aud) baS jmeite Treffen ber Berbünbetcn Ijeran

unb gegen 5 Ufyr maren fämtlidje Uebergfinge in bereu

.fränben, bie ftranjofen midjen in ?luflüfung in baS offene

$>eibegelänbe jurüd, Perfolgt Pon lebhaftem fteuer

beS <Sieger8. Sic Sranjöftfdje $h>PaÜ*erie nafnn bie

glüdjtigen auf unb ber Grbprinj mußte feine burd)*

einanbergefommene 3nfanterie erft orbnen, eb> er eS

magen fonute, meiter borjugeljen. Tic Steiterei ber

Berbünbcten ftanb um biefe 3eit fäblid> ber Bo&f)öfe

unb gerbinnnb erhielt Pon bem auf bem Slnrntljer

JÜrd)turme beoborfjtenben Dffijier bie SPcelbung, baß

Pon Sifdjeln her feinblidje Ifolonnen im Slnmarfdjc feien.

Gr erfannte, baß bie Gntfd)etbung unter aOen Um*
ftfinben Por bem Gintreffen biefer Unterftü^ung faden

müffc unb ba unterbeffen ein unbefefcter Uebergang

beim Gngerfjofc gefunben morben mar, gab er bem
Bringen Pon £>olftein Befefjl, fjier ben Graben ju über*

fdjrcitcn. Generalmajor b. Banbemer crfdjien mit Pier

Sdjmabronen Breußifdjcr Dragoner pöllig überraidicnb

im 9iücfen ber Sranjöfifdjen ^nfon^erie, aber balb

menbeten fidj jeljn feinblidje GMabronS gegen feine

Slanfe unb trieben ihn auf bie Gnger* unb SSötgeS^öfe

&urüd. 9cun blatten aber aud) ad)t ^effifd;e ©d}ma*
bronen unter Generalmajor b. Urff ben Graben über*

fd)dtten unb toarfen ftd), uod) w.tu poIIftSnbig

aufmarfd)iert, entfdjloffen bem geinbe entgegen, fo

baß biefer bie SBerfolgung aufgab.

Tri- Grbprinj blatte injmif(b>n fed^ ^ataiaonc

unter Generalmajor P. Gilfa gefammelt unb ging mit

biefen gegen bie fetnblidjen Meiter Por. Graf GiforS

warf ftd) tfnn mit feinem ftarabinierregiment entgegen,

Gilja ließ i(>n bis auf 40 3cbritt b^eranlommen unb

bann ßeuer geben, moburd) baS gan^e erfte Gltcb

niebergetoorfen mürbe; GiforS felbft erlag feinen 85er*

munbungen menige Tage nadj^er. ?luf bie bie eigenen

;)ir;hm burd)reitenben granjofen feuerte baS Motjvi--

mad)enbe britte Glieb ber Bcrbünbeten. 9(ad)bem nun

f&mtlirfje 20 Seutfdje GStabronS ben Graben über*

|d)ritten hatten, entbrannte ber 9teiterfampf aufS neue

gegen bie 22 feinbüßen Sd)tt>abronen, bie ebenfalls

SBerflärfung erhalten blatten, mit Polier SBudjt. Ter

Steg blieb ben Qeutfdpn. Sie granjöftjdje itabollevic

fammelte fid) bei ibrer meiter ^urüdftefjenben fHeferPe,

bie nad) einem 93erid>te WortaigneS bem ü;i jmeimat

Pon Glermont jugefanbten ^öefc^Ie, ifjtc fdnuerbebrängten

Saffengefäb^rteu ui unterftü^en, feine golge geleiftet

blatte. Ser Grbprinj Ijatte unterbeffen bie gefamte

Infanterie nörblid) beS GrabenS georbnet unb Dberg

t)atte, als er ben Grfolg bei ben ^olterb^öfen bemerfte,

audj feine Infanterie meiter gegen bie Sanbmeljr b^eran*

gejogen. I)aS geuer feiner ferneren Gefd)ü|je Per*

anfaßte, baß mehrere feinblidje SÜRunitionSmagen in bie

Suft flogen unb Dberg benufyte bie b^ierburd) bei ber

Sranjönfdjen 3nfanterie Perurfad)te 93ermirrung, um
feine Infanterie burd) ben Surd)ftid) bei 3Kai geb.en

ju (äffen. Wun griffen ber Grbprinj unb Dberg

gemeinfam ben immer meb^r nad) Dften jurüdroeidjenben

Gegner an, unb ber Umgenannte jog aud) balb jeine

fdjroere «rtiderie nad), bie im S3erein mit ber bereits

porljanbenen mirfte.

Gegen 6M traf cnblid) bic auS 16 Bataillonen

befteljenbe Weferbe Pom redjten granjöftfdjen Slügel ^cr

ein, unb ?Brin& 3c'aPier ritt üiv entgegen, um Tie mit

fräftigen Sorten jum Angriff ju ermuntern. Slbcr

mittlermcile t)attc Glermont bie Hoffnung, baS Sd)idfa(

beS TageS uod) günftig ju menben, aufgegeben, obgleid)

bieS angefidftS ber Grfd)5pfung, in ber ftd) bie Teutfd)c

Infanterie befanb, mit biefen frifd) eintreffenben irräften

fet)r mo^l möglid) gemefen mflre. Gr orbnete ben

fRüdjug hinter ben Graben meftiid) gifdjeln an.

gerbinanb blatte feine unb DbergS Infanterie faum

mieber notbürftig georbnet, als er fie gegen 7 Ub,r

abbS. mit flingenbem Spiele gegen biefen Graben unb

bie jenfeitS gelegenen Geljötje borfüfjrte. Glermont

Ijatte unterbeffen alle feine Truppen öftlid) beS GrabenS

bereinigt; er martere biefen Angriff gar nidjt mef)r ab,

fonbem trat ben meiteren Müd^ug auf 97euß an. Tie

Infanterie ber ©erbünbeten mar ga'njlid) erfd)öpft,

meSb^ilb ^erjog gerbinanb ben Gegner nur burd)

Gefd)ü0feuer Perfolgen laffen unb ib^m einen Teil ber

Sabaßerie nadjfenben fonnte, bie aber, nad) ben borauä-

gegangenen Änftrengungen in bem Pon Gräben unb

Gefjöljen burd),}ogenen Gelänbe nidjt biel )u leiften Per*

mod)te. SpörfenS «rtideriefeuer ^atte, roie mir miffen,

fo günftigen Grfolg gehabt, baß Glermont nod) in ben

erften 9cad)mittagSftunben beS feften Glaubens mar, fein

rechter glügel merbe angegriffen; feine SReferbe ließ er

| beSbdb biel ju lange bort flehen. Dberg öatte, ba er im
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Ungewiffcn über bie Sage SpörfenS mar, ben bei ihm

ünwejcubcu Slbjutanten ^crbinonbg, SHajoc b. SBüloW,

gu biefem gefanbt, unb ©ülom fud)te Spörfen, al8 er

bie Sage übevfnr), bergebenS jutn Vorgehen ju bewegen.

3a, Spörfen b>tte infolge einer fallen Wad)rid)t, ber

Angriff #erjog gerbinanbS fei mißlungen, fogar ben

Siücfjug befohlen unb Wenn er aud) biefen $efef)l lurj

i: a rtibi' V roieber jurütfgenommen hatte, fo blieb er bodi rufytg

in feiner Stellung. (Erft abenbg 7 Ufjr cntft^loB er ftd)

auf ©ülowS fortgefefeteS Sureben, einige SataWone,

bie auf bem flufjerften Unten glügel ftanben, gegen bie

Sonbweljr o nvyi jeh icfcn ; fie fanben biefe bereits gerfiumt

unb aud) ftifdjeln bom jjeinbe frei. SU8 ber #erjog

fpät bei Spörfen eintraf, ftanb biefer noch, wefllid)

(Srefelb. (Er lief; il;u fofort an bie Sanbwcbr bor*

geben unb feine Sfabaflerfe jur Verfolgung über 5tfd)eln

anfefeen, boef) bermodjte biefe bei ber injmifdjen ein*

gebrochenen Tunfeltjelt unb in bem unbefannlen ©elänbe

nidjtS au8jurid)ten. gerbinanb nat)m fein Hauptquartier

in Grefelb. Glermont melbete feine Wieberlage nod)

in berfe(6en 9iad)t bon 9?eu§ au8 nadj %h\u& unb fügte

tjinju, er beabfid)tige, hinter bie (Erfft äurficfjugeb>n,

fürdjte aber, aud) bort auf bic Taucr ftd) nidjt |alten

ju fönnen.

Die Verbünbeten erlauften it)ren Sieg mit einem

Verluft bon 10 Dfftjiercn, 302 SWann an Toten,

40 Offizieren, 1182 SWann an Verwunbeten unb

2 Cffijieren, 73 SRann an Vermieten. (Erbeutet waren

2 3at)ncn, 5 Stanbarten, 2 Vnar Raufen unb 8 JÜtononen.

Ter Verluft ber Sronjofen betrug 4198 Offiziere unb

2Jiannfd)aften an loten, Vcrwunbeten unb (befangenen,

ba^u lamen anberen TageS nod) 148 Vcrwunbete, bie

ben bcrfolgenben Truppen im Sajarett Dfterrat^ in

bie $>änbe fielen.

Die gefd)i(bertc Sd)lad)t unterfdjeibet fidt) baburd)

bon fämtlidjen borljergegangenen bc8 Siebenjährigen

^riege8, bajj •'perjog Jerbtnanb fid) bon bornljerein ju

boflftänbiger Trennung in brel Teile entfd)liefit, toobon

ftdj jWet junädjft abmartenb behalten foHen, wäljrcnb

er mit bem britten, fein tjoIbeS £>eer umfaffenben, in

ftunbenlangem, äufcerft befd)Werltd>en 3Rarfd)e ju einer

böüigen Umgebung beS feinblid)en linfen glügel« au§*

bolt unb bie Verbinbung mit ben übrigen Teilen für

Stunbcn aufgibt. Stud) im weiteren Verlaufe tu üb

biefe nur mit bem mittleren Teile mieber^ergeftellt.

Mönig Sfriebrict) bat fid) nur einmal, bei Torgau, jur

boQftänbigeu Trennung feineS A>cevc§ cntfd)loffen unb

bn8 fjätte beinabe ju einer Siieberlage geführt. Sias

poleon tabelt gerbinanb wegen biefer weiten Trennung

unb ftetlt bie Siegel auf, bie Stoildjenräume jiuifct)cn

ben getrennten Teilen bürften nittjt fo grofj fein, bafj

ber Seinb in biefen borgeben lönne. Tiefer Tabel trifft

bodftönbig ju, benn wenn bie SReferbe be8 öegnerS

anftatt hinter bem nidjt gefäljrbeten hinter bem linfen

Slügel ober ber SRttte geftanben t)fitte, )o (onnte ber

(Erfolg be8 Eingriffs auf8 iiufievfte in Srage gefteQt

[ein. Unb toenn ber Angriff bed ^erjogS i+eiterte

unb er )urücfmuf)te, mürben CbergS ubtnn.'.ic nrfifte

ebenfomenig bauernb fiegreidt) gemefen fein. 3Sar ber

Vormarfcf) fd)on auf groge Scrjune rigiciten im (Deiäube

aeftofictt, um miebiel meljr mu&te bie« beim Diücfjuge

ber Saß fein. Tafj aber ©pörfen ben $erjog ent«

lnftct ^aben mürbe, lägt ftrij naöf feinem Verhalten

mdit bermuten. Sir miffen au£ bem 93riefme(bfe( beS

•f>crjog8 mit bem Jfönig in ben Tagen nad) ber ®cf)latf)t
(

bau er fidj biefer (Scf)mierig!eiten Uar bemufjt mar.

^Iber, fo fügt er bei, ba8 (Selänbe tjabc ibm feine

anbere Wai)l, unb bermöge feiner Unü6erftcr)tlicf)feit au«b

ben Gegner über ben mnbreu 2Ingriff8punft im unflaren

gelaffen. ^ebenfalls fannte er bie8 ®elänbe infolge

feiner (Srfunbungen bon ben ßirebtürmen fomie buref)

bie Srgebniffe feiner (Srfunbigungen bei ben Cftnmobnem
\ti)x genau. Unter allen Umftönben ift fein gtitfcfjlufc,

anjugreifen, obmobl er GlermontS Truppenftärfe bei

meitem nidjt errei(f)te, nur ju billigen unb er mürbe
fidjer bon niemanbem me^r anerfannt, al8 bom ®ro§en
Könige fclbcr. (J6enfo richtig war c8, bafe er felbft

bie gu^rung ber Umget)ung8folonne übernahm, benn

ber (Erfolg t)ing juleftt bon bem (?ntfd)luft ab, bie

gntftbeibung noeb bor bem (Sintreffen ber feinblitben

Sieferbe färbetjtifüljren. 5ßielleicf)t märe e§ beffer ges

mefen, bem Srbprinjen, beffen (Entfcblu&fflbigfeit jur

regten ßeit bem $erjog frfjon befannt mar, bie öü&rung
ber linfen Kolonne anjubertrauen, benn bag biefer ben

richtigen 3eitpunft, borjugeben, berpa^t tjatic, ift faum
anjunefjmen. CbergS Verhalten berbient aüe8 2ob,

mfit;renb @pörfen g(ln}lid) berfagte. 9S3edb;al6 fam er

nidjt auf ben 63ebanfen, ebenfalls einen Cffijicr auf

ben Mivvfitunn bon (£rcfe(b ju fenben, bann märe er

über bie (Erfolge ber UmgebungSfolonne untariduet

gemefen unb nitt)t butd.) falfd)e Siacbricbtcn irregeführt

morben ! Sein red)l}eitige8 dingreifen blatte bie 9iiebcr*

läge be8 ©egnerS bernitfjtenb geftalten fönnen. Tic

Seiftungen ber Truppen berbienen boQe Slncrfcnnung.

Sie toaren faft bon SRitlernacbt au bis gegen v;toub

bei grofser ^i^e unterwegs, unb bor ädern leiftete ber

vertue ^lügel in bierftünbigem hetfien Kampfe nad)

borauSgcgangenem, faft jioölfftünbigen 3)iarfd)e auger*

orbentlidjcS. Tie 3"rücflaffung be8 öepädS, eine 3U

jener 3eit nidjt allgemein gebräud)licl)c 3Äa&regel,

bemdbrte fid) babei febr.

GlermontS SBerl)alten fie^t in fd)arfem ©egenfa^e

ju bem be8 ^erjogS Jerbinonb. 3Ji8t)er jmifd)en bem

dntfd)luffe jum Singriff unb bem jurSjertcibigungbüvunb

^erfd)manlenb, mar er bon 9ieuft in ber feften Slbfidjt,

ba8 berbünbete 0eer anzugreifen, abmarfdjiert, aber bei

feinem (Eintreffen in ber Grefeiber Q)egenb übte ber

ftarfe febü^enbe SBaH ber Sanbmcljr bod) roieber eine

fold) unmiberfteblid)e Slnjie^ungdfraft auf it)n au8, bav,

er fid) ju rein berteibigungSmeifem Verhalten entid)lofi

Ter einzige 9iad)teil biefer Stellung mar it)re biel ju

gro|e 9u8bebnung bon runb 7 km Sdnge unb bic bei

allen berartigen Stellungen fdttoer }u löfenbe 3 vage:

wo foüen bie Keferben aufgeftetlt werben, um fie ju

redjter ßeit jur ^anb ju baben? Tie Sorglofigfcit

be§ 3üf)rer8, ber bi8 jum SKittag an feineu ernpUcf/en

Singriff glauben Wollte, fdjeint fid) auf bte Slrmec über^

tragen ju haben, wenigftenS feben wir aud) bei ben

Unterfüt)rern nirgenbS ba8 Veflreben, fid) red)tjeirig

über bie &b)id)ten be8 ©egnerS %u unterrid)ten. Slllc
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borgefdjobeucn Abteilungen räumen ir)rc Stellungen faft

ob,ne Mann < unb cbcnfo, ohne ben S3erjud) machen,

näheres über bie Abficfjtcn beS Angreifers 3U erfahren.

Slehnlid) war cS im ^ab^re jubor b'(Eftr<5e bei #aften=

bed ergangen unb wie bort, fo fd]rie aud) r;ier äße

Seit über S3errot.*) 3m ©runbe ift rS baSfelbe 3)i(b,

baS wir bei ber rein abwartenben Sterfeibigung ftd)

ftetS Wiebcrholen feljen: ber SBerteibigcr ift genötigt,

bie SWaßrcgcln beS Angreifers abzuwarten uub feine

ÖJegenmaßregcln fommen faft immer ju fpät.

t>. luocrnou.
(Weitere 9(rtifel folgen.)

Iltr irjtaigshrirg in brr mtn f rlböirnft (Orbitung.

Tie unS in biefern grübjo^r befdjerte neue gelbbienft-

Crbnung wirb in ber Armee immer unb immer wieber

gelefen. %fyxt ©runbjä&e fangen an, in 3'cifd) unb

Slut jcbcS einzelnen überzugehen unb tuerben bei ben

Uebnngen beS SommcrS je länger je mcfjr befeftigt.

Unter biefen Uebungen beanfprud)cn unb finben bie«

jenigen beS SeftungS» unb SüclagcrniigSfricgeS, ber

Scbeutung im Grnftfall entfprcdjenb. ein ftetig wadjjcnbcS

3ntereffc; bei ihnen foöcn bie im Abfd)nitt ber 3- C
„Süorpoften im geftunggfrieg" niebergelegten $or=

fdjriften praflifd)c Anwenbung finben. SÖemiglcid) bie

Unterfdjiebe ber neuen 3. 0. gegenüber ber alten Dom
1. 3anuar 1900 namcuttid) in bem Ifiex erfd)ienenen

Mommentar (4. 33cif)eft jum 9Wilitär--28od)cnblatt)

treffenb hervorgehoben fiub, fouutcn fid) bie bort

gegebenen (Erläuterungen ber Scatur ber Sadjc nad)

nur auf furje, bie Steuerungen erjarafterifierenbe

^intucife befcfjränfen. S3ei ber geringeren 33ertiautl}cit

cincS TeileS unjercr Dffijiere mit bem ©ebict bei

3eftunflSrriege8 erfdjeint cS beSljalb nüfelidj, bie in ben

3iff. 306 bis 330 ber 3. D. niebergelegten ©ruubfä|>e

im 3ui°mmfnhange ju beleuchten.

Tie 53orpoften im gclblriege haben eine lebiglid)

pofftoe Aufgabe. Sic „weifen geringe Störungen ab

unb beschaffen bei crnftlid>em Angriff ben t)ititer il)nen

rubenbeu Gruppen bie 3eir, fid) gcfechtS* ober marfd)*

bereit }U madjen. Sie bcrmef)ren bem J^cinbe ben

(Einblid in bie eigenen 93erbältniffc. Tie Aufflärung

Hegt i^nen nur fo weit ob, wie fie *ur Sicherung ber

rubenben Truppe erforberlid) ift" (3iff- 199); unb weiter

(3iff. 210): „Söorpoflen follcn baS ©efedjt nid)t fudjen.

Unnötiges Sdjarmü&eln gefäfjrbct bie
s
Jtutjc beS ©anjen

unb fann ju 0efed)ten führen, bereu 5Jegrcn$ung nid)t

mehr in ber £>aub ber S3orpoflen liegt."

©anj anbcrS bei ben 2)orpoften im geftungSfriege!

#icr fi"b fie nidjt Sid)erungS*, fonbem Mampftruppe.

2i?äf)rcnb man fid) im gelblriegc mit ben einfadjftcn
sJÖ?oßitobmen begnügen laiin, unter Umftänbcn einzelne

Heinere t>orgefd)obeue Sid)crong8abtciluugcn aud) für

einen größeren Truppcnberbanb au8rcid)cn, muß in ben

*) Set in (Slermontö frmtpfquatliec amoefenbe Cef(et=

reidjifdje Cberftleuinant Äettler fajrcibl in feinem 41etid)t über
bie S$Ia$t an Äaunif : „?lüe SSelt fdjreit übet «errat, —
ifl) faf) mm anbereö ato Seule, bie ben flopf oertoren galten."

^otpofteu bcS üeftungsrricge?, foweit möglid), bie gaii.^c

©efedjtfclraft ber für bie Belagerung cingefe^ten 3ns

fanterie jur ©eltung Jommcn. Wuu währt aber bie

3cftung6jdilad)t md)t ein ober ^Wct $age; 28od)en lang

liegen fid) Angreifer unb ÜBerteibiger auf Äampf-
entfernung gegenüber. 9luägefd)loffen ift c3, baß

Wäl)renb fo langer 3riträumc bie gefamte Gruppe

bauemb im©efed)t fteht: fiörper unb 9iertten bebürfen ber

(Erholung, deshalb latm nur ein Zeil in ber borberften

Sinie SBcrwenbung finben. Xa8 finb bie „SJorpoftcn".

„o» jebem .'Ibidinitt wirb etwa ein Drittel bei* 3n*

fanterie nebft SOJafdjincngewehreu für bie SJorpoften

beflimmt. ^ebenfalls müifen fie ftarf genug fein, um
ben Angriff im 93orwärt8id)reiten ju erhalten unb um
bie ©cfedjtfllinie gegen Ausfälle fo lange behaupten ju

tönnen, bis »erftärlungen eintreffen" (3iff. 312).

CS ift baS 23erbienft ber neuen g. C, bie Sfampf*

aufgäbe ber SSorpoften im QieftungSfricgc fdjarf heraus«

gehoben ju tyabcn. Tic 3. D. uon 1900 beutet fie

jwar aud), aber bod) mehr nebenbei an, inbem fie in

ihrer 3'ft- 277 baöon fpridjt, bn& bie enge Süfjlung

mit bem ^einbe eine erl)üb> ©efedjtSbereitfdjaft ber

Sorpoften bebingt, unb baß ihnen „neben ber Sidjemng

unb bem 3cfthalteu ber überwiefenen Stellungen" beim

S?orfd)reiten beS Angriffs bie Aufgabe jufalle, „ben

Serteibigcr burd) ^cuex ju beimpfen unb nähere

Stellungen ,\u gewinnen". Tie poffwe Jätigfeit ber

Sicherung fteht bort alfo nod) boran, währenb in ber

neuen 3- £. tQrer Selbfttätigfcit freie ©ahn gefd)affen

ift. TaS tritt bor allem aud) in ber 3*ff- Sil tyxbox,

wo eS heißt: „^nSbcfonbcre bor ben anjugreifenben

SSertcu Düben Aufftellung uub Tätigfeit ber i&orpofteu

bie ©runblage für baS weitere Vortragen beSAngriffS.—
3n bielen JäHen loirb ba3 3ortfd)rciten beS Angriffs

burd) felbftänbigeS ^anbeln ber SJorpoften angebahnt

unb ermöglicht werben, weil fie Dft allein imftanbe f»nb,

günfiige Serhältuiffe auf bem AngriffSfelbc ridjtig ju

beurteilen unb burd) raid-.e Sutfd)ließung auS^unu^en."

Wur bei bauemb unb lebhaft betätigtem Trang
nach borwärtS fönnen bie Söorpoften ihre Aufgabe, ben

Angriff borjutragen unb ben ©egner mürbe ju madjen,

erfüllen — eine Aufgabe, bie, wie übrigens bie neue

3- C. (3»ff-21 0) anerfennt, ben SBorpoften aud) für gewiffe

3äQe beS SelblriegeS juiädt. „?Jei längerem ©egen=>

überfteljcn fann jebod) eine regere Sätigfeit ber ??or>

poften ben 3,DCCf bcrfolgen, ben ©egner ju ermüben

unb mürbe ju mad)en." Tie 3- O. hat hier wohl ben

fiampf um befeftigte gelbftellungeu im Auge, ber ja,

in jeitlid) engerem Kähmen unb abgefdjmädjt, bie SBer-

hältniffe beS TjeftungSfriegeS Wiberfpicgelt. Taß bie

Erhaltung ber nötigen ßampffreubigfeit bei längerem

©egenüberftehen ber beiben ©egner nidjt gauj leid)t

ift, ift eine alte (Erfahrung. 28er bie firiegSgefdjidjtc

fennt, weiß, baß in joldjen tj&ücn bie urjprünglid)

bielleidjt intcnrtbe Tatenluft aflmöf)lig ber (£rfd)laffung,

ber (Ernft beS Krieges einer milberen Auffnffung ^la^

madjt. 2öir haben baS in uitfercm legten großen 3db»
juge, namentlich bei ben SHonatc laugen &iiifd)ließiuigen

bon yjiey unb "^ariS, an unS felbft erlebt. 28ieberholt

hat bcShalb baS Cbcrfommaubo bor 9J?ejj bie Truppen
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um Kampf antreiben unb auf bie SWolwenbigfeit, ben

3einb in Atem ju halten, fjinmeifen muffen. SBor tyoxt

Artt)ur tft c« ftetlcnweife nicht anberS gewefen, uub
man §at fid) bort, beJonberS wo größere UJerlufte ein»

geirrten waren, burd) Ginfcßen neuer Druppentierbänbe

Reifen müfjen. 3m Jpinblirf auf biefe in ber menfd)*

lieben 9?atur begrünbete ©rfdjeinung t)ält bie neue 5- £>•

(ßiff. 307) in ben ciuteitenben Sähen beS AbidmitteS bie

aNajmung für gc6otcn, bafj e8 „bie bauernbe Sorge
ber 93orgefcbten fein" muffe, „ju tierf)inbcrn, baß im

Dienftbelricbe ber SBorpoften bie unbebingt notwenbige

Aufpannung nadjläßt".

Der Kampfaufgabc ber Sorpoften cntjpred)cnb, wirb

ifjrc ©lieberung in ©roS (ober Siorpoftenreieroe), S?or=

poftenfompagnien, 3clbwad)cu ufw., wie fie in ber alten

3. 0. aud) für ben geftungelrieg nod) tiorgcfdjrieben

war, in ber neuen nidjt ermahnt. Die ©efcd)t3*

tätigfeit tft allein nod) für il)te Aufteilung mafc
gebenb. Sie fotteit „ihre gefamte ©efedjtStraft mög*
lidift gleichzeitig in tiorberfter iHnte cinfe^cn fönucn"

(3i|f. 313). Da8 SMlb einer «ßorpoftcnaufftellung,

im Anfang meift tiorljanben, fdjwinbet beim gortjdjreiten

beS geftungSangriffS met)r unb mehr. Die „Vor*
poften" bilben eben lebiglid) bie tiorbere 0)efed)t8:

linie. 9hir bafj biefe, jur SBcrmeibung größerer

93erlufte, in Dedungen fteqt, unb bafj fie, im ©egenfob
junt gelbfriege, bie gefdjloffenen (AbJdjnitlS*) »cefertien

nid)t ftönbig fampfbereit f)intcr fid) bat.

Der ©ebanfe liegt naije, ba Aufgabe, Dätigfcit

unb ©lieberung ber fogenannten 93orpoftcn im SeftungS:

friege meift eine ganj anbere ift als im gclblriege,

jene für ben weniger (Eingeweihten tiielleidjt irre«

füfjrcnbe S8ejeid)nung burd) eine anbere |U erfeben.

Snbcffen ift biejer Griab, wenn ber neue Warne baS

SSefen ber Sad)e beden foH, fdjwer ju finben. Aud)

finb tiornebmlicb im beginn ber Stampfljaublung unb

bort. Wo bie Gntfd)eibung nid)t erftrebt wirb, manche

mef)r äußerliche ©igentümlidjfeileu unb Acf)nlid)leiteu

tiorljanben, bie für bie Beibehaltung ber alten

Bejeidjnung „SJorpoften" fpred)en. DaS ift Wof)l ber

©runb, weshalb bie neue D. tion ber (Einführung

eine« anberen 9Jamen8 für bie toorbere Jfampflinie im

Seftungfifricge abgefer)en r)nr.

Denfelbeu @l)aralter unb biefelbe Aufgabe wie

beim geftungSangriff fjaben bie SJorpoften in ber

geftungStiertcibigung. Aud) r)ier ift ir)rc Wolle feine

paffioe; fie follen fcfjen unb fämpfen. Sie Jollen aud)

nidjt tion tiornfjerein auf bie ftarf befeftigte Jpaupt*

ftcllung ber geftung jiirüdgetjen uub bem geinbe bamit

baS gelb für unget)inbertc Jätigfcit frei madjen, aud)

ba nidjt, wo tiorgefdjobene Stellungen, bie if)ucn im

Borfclb einen crmünfct)ten £jolt geben fönnteit, fehlen.

Angrifi&wetfe Betätigung ift tion ben Borpoften beS

geflungSoerteibigerS in jebem Stabium ber Belagerung

ju forbern. Dicfem ©cbanfen trägt bie neue 3 C.

9ted)nung, inbem fie ßiff. 322 tiorfdjreibt: „Der Bcr^

teibiger fuebt fo früh als möglid) güblung mit bem
©egner ju gewinnen unb mit aßen SNitleln ber 'iluf*

flärung "unb bcö 9?ad)rid)teuwefen8 bie ?Miditung fcinc§

VlnmarfdjcS unb feine Starte feftjufteOen." Dafe in

»alle SOiittel ber ?lufflärung" fogenanntc gcwaltfamc Gr=

funbungen einbegriffen finb, ift felbftDcritänblid}. 3m
3eftung8friege, wo fürerfpriefelidjeDätigfeitbcrfiaoatlerte

fein 9taum oor^anben, wo ein $>iueinfcl)en in plante

unb Slürfen be8 ©egner^ jumeift auSgcfdjloffcn ift,

bilben fie b.äufig baä einzige Wittel, um über bie

?lbfid)tcu be8 ©egnerS Älarf)eit }it gewinnen.

Solange ber Angreifer nod) im Slnmarfdj unb in

ber (fntwieflung begriffen ift, werben gcmifdjte Ulußen«

abtciluugen ber Seftung ben
,
v.wi btS 3üb,(uugf)alten§

mit if)m am beften erfüllen (ßiff. 323). 91ber aud) bann,

wenn ber Belagerer ftd) im Sorgelänbc feftgefe^t unb,

unterftübt »on feiner Artillerie, angefangen r)at, feine

Infanterie gegen bie SSerfe oorjutreiben, barf ber

Serteibiger nid)t anfrören, if)m außerhalb ber ^>auptj

üerteibigungSftellung SBiberftanb ju leiften, bureb, offene

fine Unternehmungen ben ©egner in 9ltem ju balten,

il)n ju ftetcr SBad)famfeit ju jwingeu unb in feiner

UnterneljmmigSdift ju lähmen. Deshalb heißt ei

3iff. 325: „i5unäd)ft ift c8 ba8 «eftreben aller ^or*

poften, ben Wegner jo lange als möglid) »on ben SJerfen

entfernt ju halten. Da, wo ber §auptangriff erfannt

wirb, fudjen ftcf) bie Sorpoften jähe unb nachhaltig

bor ber £>auptfampffteflung ju behaupten. Sie weichen

nur fdjrittweife jurüd. Selbft wenn bie 3Mat)e ber

5?orpoften auf bie $>auptfamvf)"teQuiig jurüdgebrängt

ift, fönucn ftd) fdnoächcre Abteilungen unter gejd)id1er

AuSnubuug günftiger ©elänbeoerhältniffe nod) lange

im näheren *4}orgeIänbe behaupten unb toon h>er aug

burd) geuer unb Keine SSorftöfje öortrefflidje Dienftc

leiften."

©leid) ben größeren SluSfäüen, bie toon ben

9?eferben ber AbftfjnittSbefabungen ober aud) bon

leilen ber £*>auptrcfertie aufzuführen finb, fo lange

nod) für Bewegungen größerer Iruppenabteilungen im

Sorfelbe ber nötige Kaum üorhaubrn ift, ftnb aud)

bie Heineren SJorftöfjc ber Sorpoften niemals aufs

©erathewohl ju unternehmen. Stets mufe ihnen ein

beftinimtcS ßiel gegeben Werben. Der Umftanb, bafe

foldje Heineren Unternehmungen nur bann (Erfolg

tierbürgen, wenn fie uberrafd)enb ausgeführt werben,

tierweift fie auf bie AuSnubung ber Duufelcjeit.

9?äd)tlid)e flämpfe ber IBorpoften werben alfo im

ScftungSfriege bie 9fcgel bilben. Schon um bie

(rrfuubuugStätigfcit beS Angreifers lahmjulcgen, tft

fteteS 3üt)(uitghalten mit ihm befonberS bei Wacht burd)

Vortreiben fleinerer Abteilungen ber fteftungSbefabung

ein unbebingtcS GrforbemiS. 3m SJorfelbc liegeubc

ober fid) bewegenbe Patrouillen ber geftung werben

am beften bie CErfunbungSpatrouillen beS SöclagererS

etitbeden unb fie entweber felbft uitfd)äblich machen

ober, inbem fie bie hinter iljnen liegcnbcn ftärferen

Abteilungen alarmieren, bafür Jorgen, baft jene ab-

gewiefen werben. SSknn aud) burd) bieje lleinen

Gtfolgc eine 33enbung ber Dinge nid)t he^ci9c f
uM

wirb, nötigen fie bem Angreifer bod) Achtung unb

Vorfid)t ab; fte jeigen il)nt, baß ber Sericibiger baS

Selb behaupten will. Unb auf ben mornlifcf)en ßinbrud

ift gonj befonberer SSkrt ju legen. SÜ leine mit

©cfd)id burd)geführtc Unteriichmungcu beben auch bie
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Stimmung ber eingefdjloffeuen Druppen, felbft bonn,

wenn ber wirllidje ISrfolg nur unbebeutenb ober gleid)

«Rull |eiu follte.

Aud) beim ©erteibiger modjt bie lange Dauer bc8

flampfeS eine regelmäßige Ablöfung ber in Dorberftcr

fiinie ftefjenben Gruppen jutn unabweisbaren ©ebürfniS.

Irofe ber befjeren Unterbringung werben iii ber

geftung bie '.Keinen bort) minbeftenS in bemfelben

Oftrabe Derbraud)t wie Draußen, DcSljalb ift oud) bei

ber ©efatyung eine Dreiteilung nötig; ein Drittel

bilbet bie ©orpoflen ober, wa8 baSfclbe ift. bie Dorberfte

Äampflinie. „Stärfe unb OHiebentng ber ©orpoflen

rid)ten fid) nad) irjrcn wcdjjelnbcn taltifd)en Aufgaben."

©on felbft Derringern fid) beim Gugerwerben ber Gin*

jdjliejjung bie üiefenabftänbe nad) bemfelben ©efefc, ba8

in ber gclbfd)lad)t ein nähere« Jpcranljaltcn ber Unter*

ftüfoungen beim gortfdjreiten bei Angriffs erb,cifd)t.

„Sinb bie ©orpoften auf bie £>aupt!ampfflcQuug

jurürfgebrfingt, jo gefjen fic in ber Abfd)nitt8befa|wng

auf. Die Sicherung erfolgt bann lebiglid) nad) ©efcdjtS*

rüdfidjten" (3«ff. 327). GS entfielt bann baSfelbc

©ilb wie in ber gcibfd)lad)t, Wenn öor gefallener

Gntfdjeibung ber Stampf abgebrodjen wirb (®efed)tS*

Dorpoftcn). „5>iut)t ber Stampf am Abenb nur, um
am nädjftcn ÜDiorgcn fortgefefct ju werben, biwafiert

man bnb,er in ber ©efeditSftellung, fo faun man fid) meift

nur burd) Heinere, auf nafye Entfernung Dorgefdjobcne

Abteilungen, burd) ©often lin° ©atrouillcu fidjern",

fagt bie g. £. (3iff. 202) in ben allgemeinen öruub*

fä$eu, bie fic bem Abjdjuitt ©orpoften üoranftellt.

2Bed)felnb ift alfo ba8 ©ilb, ba8 bie ©orpoften im

geftungSfriegc bieten. 9)faf$gebenb für ifjre ©lieberung

ift immer nur ber eine ÖcfidjtSpunlt, bafj fie jum
fä'mpfen ba finb. Söirb er feftgcfyalten, fo fiuben fid)

bie gönnen toon felbft. Durd) Kare $erDorf)ebuug

biefeS ©runbfa(,.e8 t)at bie neue gelbbieuft*Crbnung

ber etwaigen Umarbeitung ber für ben geftungSlrieg

beftimmten ©orfdjriften in bcmerfcn8iucrtcr SBeife Dor*

gearbeitet. -h.

Gint aotonitildK Srfjribf.

(IRit Sfi««0

Der 9iuffifd)e t'cutnant ^bigniew SBinfler Ijat eine

automatijdje flirlfdjeibe für Sdjicfjübungcn mit bem

©ewefyr f)crgeflcllt, bie, wie er unS mitteilt, in ©eteiS*

bürg jur Grprobuug gelangt ift.

9Jad)ftel)ciib geben tute eine ©cfdjrcibuug ber

Sd)eibeneinrid)tung auf ©ruub einer 3"f4tift be8

GrftnbcrS: Huf ber gunplatte be3 ©eftellS A ift ein

bei c brefybarcr Doppelljcbcl a geneigt jur Sdjufjridjtung

angebradjt; an ifjm ift bie au8 einer fugelfidjeren

Panzerplatte beftebenbc 2d)eibe B befeftigt, bie nad)

Abnu&ung au8gewcd)fclt werben tum. Die *3d>ci6c ift

mit bem Htm b bc8 Stnicl)ebcl8 C burd) eine Stette

berbunben unb fpanut burd) it)r eigenes ©cwtdjt, ba8

burd) ben Doppelfjebcl a nad) Dorn gelegt wirb, bie

mit bem anberen Arm be8 finieb,ebel$ In ©erbiubung

ftefjenbc Spiralfeber D ber ?ln$eigeuortid)tuitg. Sejjtcre

befielt ferner nod) au* ber Stange f, bie an itjrem

oberen Gnbe baß Signal ober bie Anzeigetafel E trägt

unb bie fid) in ben Stangenljaltern d unb e frei aufs

unb abwärts bewegen läfet; bei g b,at bie Stange einen

Cuerftift, ber Don einer an ber Spiralfcber befefligten

Cefe h umfo&t wirb; am untersten Gube ber Stange
befinbet fid) ein Anfa& i, an bein Stangenljalter e
eine geber F, bie bem Anfa|j i fpäter a(8 Stü^punh
bient.

SBirb nun bie Sdjeibe Pom ©efdjofj getroffen, fo

fdjwingt fte jurürf, woburd) bie Spannung ber Spiral*

feber befeitigt Wirb; bie Spiralfeber (jebt mit ber

Cefe h bie Stange nebft Slnjeigetafel in bie ^ö^e; bie

Stange feftt fid) mit bem Anfa{> i auf bie geber F,

woburd) ba8 fofortige SSieber^erabfinfcn Dermieben wirb.

Danad) fällt bie Sd)eibe burd) ib,r eigenes ©ewid)t

wieber nad) Dorn unb fpannt bie Spiralfeber Don

neuem; wäljrenbbeffen brürft ber Arm G beS Shiie*

Bebels C bie geber F Don bem Anfajj i ber Stange

fort, bie Stange, unb mit <|t ba8 Anjeigefignal, finft

burd) bie eigene Sdjmere tynab, bie Sdjeibe ift für

einen neuen Sdjufe fertig.

3ft eS nötig, ben Siß beS SdjuffeS auf ber Sdjeibe

genauer .y: beftimmen, fo (ann bie Scheibe auS meb,reten

Deilen l)crgefteßt werben; jeber Dcil erhält bann eine

befonbere AnjeigcDorrid)tung.

©ei ber ©enufyuug ber Sd)eibe ;,um 2diavffd)iefien

wirb bie Sd)eibeneinrid)tung bis jum gufjpunft bei

Sd)eibe in bie Ifrbe Derfcnft. gür ba8 Sdjieften mit

bem 3im.'n<;,r
fl
cn>fb

/
r bienen analog Ijergeftellie 9Kobelle,

bie jur befferen §altbarfeit mit eifernen Mäftcn um*

geben jinb. —t—
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Kleine ITtitteilungen.

(fualanb. Xu* Serminberung ber Sübafritani*
fajen $3efafrung«truppen unb beten JKüdtranSport

in bie #eimat wirb einige SBeränberungen in ber 3*er«

tetlung ber i*eimi{d-en Gruppen jur ftolge traben. ©b
ßriegSminifier $albane, fein SJerfprechen Ijaltrnb,

ftaoaQerte nadj Sdjottlanb beorbern wirb, ftetjt nod)

batjin. Dem SBernebmen nad) tommt eine« ber («im-.

feb,renben 3nfanteriebataiQone nad) (S^efter, ein anbere«

nach, 2) ort, mätjrenb bie jurüdfommenbe Artillerie \m
SBerftärtung ber ©arnifonen oon 2eeb« unb 9cewcaflle

auSerfeljen fein fou*. — n.

(Army and Navy Gazette 9er. 2525.)

— „5öenige Seile be* ^Bereinigten Äönigreiehe«

bieten ein ähnliche« militärifcheä Sntereffe n>ie Sdwttlanb,
ba biefe« flet« ben frudjtbarften Soben für bie

Stelrutierung be« ftehenben QeereS gebilbet fyat,

wenn oudj bie Csrgänjung ber $ochlänber»2ruppentetle

in (efeter 3eit auf Schroierigteiten jjeftofjen ift. ßbenfo

bat bie Seoölterung Sdwttlanb« ftet« regen Anteil an
bem SJolunteerroefen genommen unb es !mt vi feinem

3ettpun!t beffere Solunteertruppenteile nad) Qf)CixaUtx

unb militärifdjen @igenfd*aften gegeben, als bie nörblid)

beS ^roeebflufjeö unb in 2onbon au« Schotten for<

mierten Truppenteile. 2eiber wirb e« in biefem 3ab,re

nid)t möglich fein bie Sdjottifcben Serrilorialtorp«,

beren Stätte auf 2019 Offiziere unb 53 077 ÜRann
bemeffen ift, -um 30. 3uni ooQ ;u ergänjen. ^öffentlich

wirb abet ber militärifdje ©etft ber Schotten ftet« fo

rege bleiben, bajj bie Süden mit ber 3eit ausgefüllt

werben. Iura) bie Auflöfung bjw. Verlegung alter

Solunterrtruppenteile bot $etr ^albanr, obgleich felbft

8d)ottifd)er $ertunft, in mand-en ©egenben Anftofj unb
Sltfefallen erregt. 3m Sntereffe ber 2eiftung«fäb,igfeit

ber neuen ßinrtdjtungen toaren jebod) biefe Aenberungen
burdjau« geboten unb tonnten nicht bintangebalten

merben." — So fa>reibt Annv aud Navy Gazette
9ir. 2525. —n.

Tvrnnfrcid). 9cad* langen 93ethanblungen merben
nunmehr bie alten Sefeftigungen pon 2a Stodjelle

oerfajroinben. einen Seil be« geftung«aelänbe«

etbält bie Staat«bab,n, bie bott einen großartigen

23at)nt)of erbauen roirb; einen jweiten Seil wirb bie

'S tu et mit Bareinlagen bepflanzen; aufjerbem metben

öffentliche SSerbinbungSftrajjen angelegt; ber SDiilität-

UebungSplajj am ©loci« roitb weiter binauSgefdwben.

(La Trance militaire 9er. 7350.) —t—
— ßine grofje nächtliche Sanität«ttbung fanb auf

bem Plateau von SRaljcoille bei 9ianco ftatt; eS tarnen

jum Auffuchen bet 5Jerrounbeten befonber* breffierte

Sanitätöljunbe gur iüerroenbung. —t—
(La France militaire 9tr. 7351.)

— 3« Sorbe* unb in $au mürben von einer

Italien ifa)en 9temontetommiffion44 breijähriae
$ferbe btrett bei ben Seffern angetauft,
jiiefe Anläufe fteDen anfdjetnenb einen SBerfud» bar;

bie 3üd*ter unb Öefifcer würben benachrichtigt, ba| bem*
näa)ft jablreid)ere Anläufe ftattfinben merben. Xtc greife

maren burdjtoeg böiger, alt fie bat ^ranjjöftfdje AriegS*

minifterium bexab.lL @o erfreulich ba8 für bieein^eimife^cn

3üa)ter ift, märe boa) gu f) offen — fagt France militaire

9lr. 7351 -, bafe biefe Anläufe leine filimme Küd«
roittung auf bie nationale SHemontierung b,aben. —t—
,
— $3ei ber in Ükncp im legten -verbft eingerichteten

Ecole d'instruction lieben fid) ber Fr. mil.

3lx. 7352 jjufolge faft 600 SReferoe* unb 2anbmeb,r<

Offiziere einfditeiben laffen. 3)ie 6d)ule ift für

Cffijiete aDer Soffen beftimmt. G8 ftnben tb,eoretifd)e

unb prattifd)e Uebungen ftatt. —t

—

— 2)a3 neue 2uftfd)iff „2a Sflepublique" ift

fertiggeftedt unb roirb bemnäa)ft feine ^Berfucbofabrten

aufnebmen. 3)er Ärieg8minifter rouibe ermächtigt, im
tarnen be« Staate« ba« 2uftfc&iff „SiOe be $ari«"
pon Sir. 5)eutfa) anjuneb,men. —t—

(La France militaire ÜRr. 7352/54.)
— JBei ben in biefem ^abje gur Ausführung

tommenben großen Arme emanöoern im 3entrum
unterbem ®eneralbe2acroiE,SJigeprärtbenten be« Oberften

jtriegSrate«, werben ba« 5. unb 4. Armeetorp« nebft

anberen noa) ju beftimmenben Sruppen eine Armee
unter bem General 3Met, 9)2itglieb be« Oberften

Ärtegerate«, bilben. Xie 3ufammengiehung be«

5. Armeetorp« roirb am 7. September in ber 3one
»loi«, St. ©eroai«, ÜJlont, ^uiffeau, St. Glaube,

St. $ent«--fur:2oire, 2a Ghauffee^St. Stator ftattfinben.

©eneralquartier Sloi«. Am 8. September Ruhetag,

9., 10., 1 1.September SJianöoer, Armeetorp« gegen Armee«
torp«; 12. SepUmber 9iuhc; 13., 14., 15. September
3)tanöoer ber Armeen gegenetnanber; 16. September
9tuhe; 17., 18. September roitb er Amuemanöoer;
19. September Dielofütion, unb jroat bie 9. Infanterie«

bioifion mit ^u^marfa), bie 10. 3nfanteriebioifion

($ari8) mit GiienbahnttanSport. — t—— 3n ber aJlilttärbäderei oon SiHancoutt roerben

gegenwärtig groben mit einem befonberen Slobea eine*

»üdtroge« jur #erftellung pon pain biseuite
gemacht, ba« wäb/renb eine« Sionat« bei ber $artfer

@arntfon in ^Betfud- genommen werben foQ. 3m 2aufe
biefer 3eit ftnbet tägliche Setteilung ftatt, bamit bie

Gruppen ba« 33rot ftet« frifd) xtabtri. -t—
(La France militaire 9er. 7354.)

3ubo.lt be« Armee»S3ctotbnuiig8blatte« <Kr. 13 oom 1!). 3uni 1908.

AQerhöcbftcr (Srlag, betreffenb bie Abanberung ber Snftruftion jur Ausführung be« (Sefe^e« über bie

Ouattietleiftung für bie bewaffnete 9Jlad)t währenb be« jSriebendjuftanbe«. Som 23. lUär-, 1908. — Orö&ere
Gruppenübungen im 3«hte — ^räfentiermarfcb. — 3utüdjiehuna einer Ermächtigung jur ärztlichen Unter«

fudjung militärpflichtiger 2)eutfcher im füblidjen SHufjlanb. — Ueb>erftcl>t ber bei ber 2ofung im 3«h" 1907

gezogenen höchften 2o«nummern unb ber nach § 58,2 ber SBehrorbnung feftgefte Ilten Abfchlufenumment. —
Aenberung ber Anlage 8, V ber grieben«--Sefolbungeoorfchrift. — Aenberung ber grieben««©efolbungfloorfchrift. —
$Rannfcbaft«erfa( be« 2ehrregiment« ber ^elbartiUetie^Schiegfdjule nach bem lUanöocr im 3<>hte 1908. —
Abrunbung pon Sruchpfennigen. — AerUliche Untetfuchung militärpflichtiger XeutMjer in Argentinien, Uruguan
unb ^araguao. — Abgenubte JHeid;-> JCtctch unb itupfermünjen. - - Siegelung be« garnifonärjtlichen Xtenfte*

in ber Slefibenj Berlin nebft Vororten. — SBorbereitungSbienft ber SJiilitäranmärter in ber 3ufttjoerwaltung. —
Siachtfenbungen an bie I. Abteilung 3. SJabtfa)en 5elbartiaerie«iHegiment« 9ir. 50 in Karlsruhe. - Siegelung pon

rffijiergehältem
.

<8ebrucn~tnb«t"flänigliäjtn ^ofouchbrueferti oon (2. 6. fNütler 4 6oljn in »erltn SW68,^oä)frra6e 68—71.
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Uitär=lladjetttJlatt
B<Tant»0Ttli4«r Scbaftm: i.gtob«!,
«ttKrolmajer s.S. in fBilmei#botf.

e«Tin SW88, »odjflur** 70,71.

^rctimbncunjigflcr Mrptg.
Brtlog bei JfStiigL fcolbuctbanblung

oon <*. ©. Wtttl et A©eb«.
KutjabtfNOt

Berlin BW68, ftoSttutf M.

rit1<fcrift etlcrjeint brfintal roöAniüidi (Xicii»lnfl4. SioniiciJiua* unb Sfliiunbr-iib») inib Wirb für 8r:Im ow JKontaa. TOitlTooA unb Rtfila»
-«Tliftr.üUffotiif-8«itMna-

;

Wt 6W 7 Uftr o]J#qrarbrn. 3br icttbrti, bftflrfßil: 1) monaUtrb bat tUerflru'Ae «eibtätt
öl» unb in jmnufllofrr.Srtttolflf «rdrjrre «Utflrtjf al« brfonbfrt _*cibefte". flirncliubrc?rrfi-} ritr bii» (Hiii^e 4 JRncf
*m» ber cmjelncn «umtnft 30 •Sftmttflr - «cllrUmiftcn itcbmcn nfle «ollnnjtolicii unb '«uetbnnbluiiBfn nn

M 78. Berlin, DonntrBtaa irn 25. 3nni 1908.

3nl}alt:

($rtu&en, Saa)ftn). — Orten! « Serkibungen (^Jreufetn).

£ie crftc ielbftbilfe be* wrounbeun Cjfijier« unb SRünne* bei ben

v<rfa)iebencn Nationen. — 3lorn>«<jifü)e £anbe*oerUuiia,iina,

Äleinf mittcilnn^eiu (fvanfrela): Xuto>9taici)irKH«e»<Qre. ftriratbutyet. Zurncrfcft. — Defterteia)<Una.arn:
SBtföroetbeKcbJ. 3etifcbnft=3ubilftuin. Artt^mintfttrium. S*nnnjci)ajü>wpTlca,unfl. — 6ü)roeij: ÄrtiUaie «e<$ie!splä|}e.

SWt bem t. 3uK beginnt baS britte Duartal 1908 bc« mitfir*SBotynblotte*. Der ölertelja^rll^f

SfljonntmentSprtiS für baBfelbe etnfdjL bei lltetarifdjen 99eibtatte3 iilit5r*2tterotar*3c'^un fl" ji>i»ic ber befonber?

auSjugebenbai ©eüjejte betrügt bd mödpBttidj brcimaligera (Etfcfteineii 4 SWart 50 yfg. .SBfitttflr^Sitererirr»

geitung" ift aud) für ftd) im 6cfoitbercn 3o^reg»?l6onHcmcnt jum greife Oon 5 Warf erljÄltltcf). iBeftellungen

bitten wir red)t balb bei ben nfidjftcn $oftanfta(ten ober 33ud)f)anblungen anjumefben, bafelbft aud) bie

¥lboimentcnt§Octrfige ja entrichten.

»erlog unb (ffpebition be* 3Ki(itAc * SBoc^enblcitte«.

fit 6. SRlttler A Sob>,
Äöniflttcbe £of&ucb&anblunfl.

perfonal -Veränderungen.

II o d) » r i f n u g

ber beim SanitätSforpfl eingetretenen SJeränberungeit.

3>uta) Jkrftiauiig beä ®enerat>@tab«ar)tc« b« Srmce.

SWit SSaljrneijmuHg offener 9t
| ftllcn^a riefteHcn futb

beauftragt morben:
am 15. mal 1908

Dr. SurgeiiS, Unterarjt beim 2. ßotljring. 3nf. SRegt.

9ir. 13t,

am 25. mal 19os

SNüUec, Unterarjt beim 3. Iljüring. 3nf. «Regt. 9?r. 71.

»erfefet:

am 1. mai 1908

Dr. Sßaetfd), Unterarjt, Pom tfurtjeff. 3ö9«r*^o*-
mx. 11 jum ®ren. {Regt. JfÖnig 3rtebrid) III.

(2. Schief.) 9fr. II.

§allj0lifri)f Külitar «rißlidjr.

Den 19. 3<mi 1908.

3um 1. 3u(i 1908 werfest:

Dr. Soeppen, Di». Pfarrer in SBcfcl, oon ber 14. jur

13. £U>. uatb, SWünfter,

©cbittlö, Diu. Pfarrer in QSranbenj, uon ber 35. jur

14. Diö. nad) SSefei,

Dr. Sd^aacf, Uio. Pfarrer in Saarbrütfen, Pon ber

16. jur 35. Xio. nacb ©raubenj.

Dr. ©c^ioamborn, DiD. Pfarrer in Göin—Deufe, \)on

ber 15. Di». al8 ©am. Pfarrer nach, »erlin.

Den 22. 3nni 1908.

SJaaf fen, bi*^er2RiIitär*^iIf8geift(icf)er juSJfunfter t.98.
(

jum (atb;ol Tio. Pfarrer unter vorläufiger Seiaffung

bei ber 13. Xio. in Wunfter i. ernannt.

(2. Quartal 1908 j
D*gitized by Google
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HMcbifb$bfnNuisung«T.

3 m Seurlaubtenftanbe.
Pen 1,3. }nni 1,908.

Pieper, Dberlt. ber fiaiibro. 3uf. 2. Aufgebot« beS

fiaiibro. ''h-.viI'o I TreSbeu, roegen überfommener fyO-
imb ©aniifonbien|lunfa'f)igfeit bet ?lbfd>ieb beroltligt.

Pen \% Juni \<&i.

Sdirocbe, ftauptm. ber SRcf. beS 12. 3nf. NegtS.

Nr. 177,

Sdjmibt, D6erlt. ber fianbro. 3nf. 1. SlufgebotS beS

fianbiu. $ejirtS I fieipjig, — biefen beiben beljufS

Ueberfutjrnng jum fionbfturm 2. Aufgebots mit ber

(Erlaubnis jum Irogen ber fianbro. ?lrmec4lniform,

S8auer (I X reiben), Neumann (I fieipjig), Nieter
(ßittau), DberltS. ber fianbro. 3nf. 2. Aufgebots,

Gombrincf (I fieipjig), Coitel (flauen), fitS. ber

fianbro. 3nf 2. Aufgebots,

Ifjalmann (ßittau), fit. ber fiaiibro. 3äger 2. Sluf=

gebotS, — biefen fcd)S bef/ufs Ueberfüfjrung juni

fionbfturm 2. Aufgebots,

ftirfd), fit. ber Sief. beS 2. Jraiu*S8atS. Nr. 1«),

»wegen überfommener gelb= unb ©aroifonbienft*

unföbigfeif, — ber Slbfdjicb betoilligt.

Jm ßanitätetorpö.

Pen 19. Juni I90S.

«ülau, Dberarjt beim ftarab. Negt., jum !). 3nf.

Negt. 9tr. 133 üerfe&t.

Dr. grife («orno), Dr. ibüdiug (II fieipjig), Affift.

Aerjtc ber Sief.,

Dr. @djumann (II DreSben), Dr. G3raf (^Matten),

Ajfift. Slerjte ber fianbro. 1. Aufgebots, — ju

Dberärjtcn,
Dr. fiange (II fieipjig), Unteiarjt ber Nef., jum

Slffift. Arjt, — beförbert.

Dr. 9Wofin, «ffift. Arjt beim 2. ©ren. Siegt. Nr. 101

fioifer SBilfjelm, König tton ^reutjen, Reibet beliufS

UebertrirtS jur Saijerlidjen 2rfui&!ruppe für

.Kamerun mit bem 6. 3"li b. 38. auS bem i>eerc auS.

Dr. SN ü Her (etjemnty), StabSarjt ber Sief ,

Dr. Kinbler (9literbad>), Dr. »oettiger (II fieipjig),

StabSärjte ber fianbro. 1. Aufgebots, letzterem belrofS

Uebcrfuf/rung jum fionbfturm 2. Aufgebots,

Dr. braune (^roidau), StabSarjt, Dr. jperroig

(flauen), Dberarjt — ber fianbro. 1. Aufgebots,

— mit ber (Erlaubnis jum fragen ber bisherigen

Uniform ber Abjdiieb bewilligt.

Ordens -Verleihungen,
Greußen.

Seine SWajeftät ber König Ijaben AHergnöbigft

geruljt:

a. ju berleifjen:

ben Noten Slbler-Drben jweiret Klaffe mit
Gidjenlaub: bem ©en. 2Wajor j. D. 3of)n p. Jjretteub,

bisherigem Kommanbcur ber 7. 3nf. 33rig.;

ben Noten Abler - Orten uicetcr Klaffe: bem
Nittm. 0. Nunbftebt im 3. ©orbe4llan. Negt.;

ben ßöuiglidjen Kronen «Orten b ritt er Klaffe;

ben DberftltS, ü. @&el, Kommanbeur beS 2. ©arbe*

Seibart. NcgtS-, Sd»ad) ö. Wittenau beim Stabe beS

1. ©arbe=Negt8. ju $$u&;

b. bte (Erlaubnis jur «nlegung
nidjtpreujjtfcb,er Drben ju erteilen:

XeS ÄontturlrcujeS jmeiter Rlaffe beS Äöniglid)

Sfldjfiidjfii ?Ubred)t8 = DrbenS: bem Dberften Jr^rn.
ö. Cmpteba, fiomntanbeur beS 8. Ifjfiriug. 3nf.

NefltS. Nr. 153. — XcS NitterfreujeS jtociter ftlaffe

beSjeiben Crbenö: bem Cbcvlt. 9Kt)liuS, beut fit.

». fiinbcnou, beibe im 8. Düring. 3nf. Negt. Nr. 158.— 5)rS ftöniglicf) ^0oticrifcf)eit 9Hilttfir^-Berbienjt-0rbcii$

toierter Jllafie: bem Cbeilt. Wcrnljarbt im 8. 1t)üring.

SJnf, Negt. Nr. 163. — ScS NitterlreujeS jmeiter

Miaffe mit Gidjenlaub beS örofeljerjoglid) !öabifd)en

£rbcnS Dam ^äljringer Ööntcn: bem CberftabSarjt

Dr. 3a ^n, NegtS. ?(rjt beS ©reu. NegtS. Ö)raf filcift

uon NoUeuborf (1. 3öeftprenö.) Nr. 6. — TeS Gt)ren»

freujeS beS ©rofjtjerjoglid) ÜDfcctlenburgifdjcn ©reifen*

DrbenS: bem SWajor ö. ifen^attsNot^e im ©rollen

©eneralftabe. — XeS NitterlreujeS mit ber Krone be§

©ro&tjerjoglid) 2Wecflenburgifd>en ©reifen »CrbenS unb

ber $erjoglicf) Saufen ^Itenburgifdjen C1cr3 L,8 ®ntH e

SWebaiHe: bem #auptm. fiinbenberg im 8. Itjüring.

3nf. Negt. Nr. 153. — tfi NitterfreujeS beS ©ro6=

b^erjoglie^ SNedlenburgifdjen ©reifen * DrbenS: ben

DberltS. ü. Scgcrer au ber £aupt » ffabettennnftalt,

KomalSli, 9lbiutanten beS JinbettenbaufeS in ^iön.—

•

XeS NitterfreujeS erfter Siiaffe beS .fierjoglicf) $raun*

fct)tueigifct)en DrbenS .ipcinridrS beS fiöroen: bem SKajor

ö. SSJirf im flnfialt. 3nf. Negt. Nr. 93. — DeS
NitterfreujeS jmeiter Rlaffe beö .^erjoglid) Sacrjfen*

Gnicftinijdjen j£>au&*Drben8: bem Dberlt. ». ber Eften

im 2. $i)üring. 3nf. Negt. Nr. 32, fommanbiert als

3nfp. Cffijier an ber SiriegSfcfjule in ©logau. — S>er

^erjoglid) Sad)fen > Slltenburgifdjen ^erjog ©rnft^

Niebaifle: bem Nfajor n. glottwell beim Stabe beS

8. Üfjüring. 3nf. NegtS. Nr. 153, bem Cberlt. ©er*
bollc, ben CtS. SÖrünccfc, ü. .^einecciuS, fclmtlid)

in bcmfclbcn 91egt. — £e8 NitterjetdienS erfter Älaffc

beS £>erjoglidj "inljattifdjcn jpauS^DrbcnS ?(lbred)t8 beS

öftren: bem ^anptm. ti. Öottberg im 8. Iliiiring.

3nf. Negt. Nr. 153. — fceS Jürftlid) Nenfiiidien

GfjrenfreujeS jmeiter filaffe: bem SRajor Srf)rn.

».Blomberg im ©rofcen ©eneralftabe. Der britteu

Allaffe beSfclbcn DrbenS: bem Dberlt. D. fiauc im

8. Xrjüring. 3nf. Negt. Nr. 153. — DeS (SljrenfreujrS

uierter SUaffe beS ^ürfttief) Sdiauntburg * fiippifd)eu

<pauS DrbenS: ben fitS. u. Sdjlegell, SJrünedc,

Sdjneibewinb im 8. Ifjüring. Jnf. Negt. Nr. 153.

—
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XcS MomturfreuieS mit bem ©lern be8 ftaifcrlicb,

Dcftcrreid)ijd)en Sran* Sofepfj 1 DrbenS: bem Cberften

StaabS, «Ibteil. (£t)ef im ©rogen öeneralftobe. —
Te8 Cefterreidjifcb, Ma: ! cUiiJ;m DrbenS bcv (Eifernen

Sironc brittet ftlaffe: bem £auptm. b. S3etfen im

©rogen ©cncralftnbc. — TcS CffijierfreuaeS bc8

jiöniglld) 92icbcr(änbifd)en jDrbrnB bon £raiiien*9taffau:

bem SDJajor b. Serge u. £>errenborff im öeneralftobe

ber VI. 9lrmee*3nfp. — Te8 SRittcrfrcujcS bcSfelbcn

CrbenS: bem $auptm. »alte, aggregiert bem ©cneral*

flabe ber Slrmee unb beim C^rufecn ©cncralftabe. —
Tc8 ÄommanbeurfreujeS jroeiter filaffe beS fibniglid)

©djmebifd)en9?orbfteru*DrbenS: bem Dberftctt b. Ungcr,
Abteil, l£t)ej im trogen ©etternlftabe.

loumaUrtifcber Ztil

Dir ilrrnßifdjrn ioliitf n> unö stanhrirnbünbtT.

öei ber $unbertjahrfeier beS 2eib ©rennbier» unb

bcS Golbcrgifcl)en Regiments finb ben Sonnen biefer

beibenSiegimetttcr ©a^ularfohncnbflnber berlichen morben.

Sine gleite 9u8jeid)nuiig erhielten bnS II. unb Süftlier*

bataiüon beS 2. ©arberegimentS, bie biS 1813 ba8

l 93ataitlon be« Golbergifchen bjro. ^üfilierbatoinon

beS L'eibaicgimentS getoefen maren, unb baS I. SJataillott

beS @atbe'©renabicrrcgiment8 Wafjer Slleranber, bi8

1814 ©rcnabierbotaitlon be« SeMegimentS.

Tie Verleihung bon Sahneubfinbern — ma8 Ijier

unb im folgenben bon Sahnen gefagt Ift, gilt burdjroeg

aud) bon ben ©tanbarten — ift berhfiltniamfigig neu;

fie beginnt erft unter ber Regierung Sriebrid) SBiU

l)elm8 UI.

3mcu blatten fdjon bon jeb,er bic Sahnen unb

©tanbarten it)re ganj befonbere Vebeutuug; mar bud)

jur ©ölbncrjeit bie Uebergabe ber Sahne baS , 'cidjen

be§ Slbfd)luffcS ber SOfufterung ber geworbenen Sfnedjte

unb beS SBcginitcB bc8 au8 ihnen jufammengeftellten

„SähnleinS", bnS Slbreigen beS SahncntudieS aber baS

3eidjcn beS (EnbeS ber Truppe; aud) galt ber Vcrluft ber

Jaijne jeberjeit als eine ©djanbe für ben Truppenteil,

ibjrc Eroberung als eine (Eljre. Slbcr bie Sahne an unb

für fid) bilbete ein 9lu8rüflung8ftüd, tute biete anbere,

unb uur.be in regelmäßigem SEBed)fel erneuert, mie biele.

(Erft Sriebrid) SBilhelm III. berbanb mit it)nen eine

tiefere Vebcutung. gür it)n berföiperte fid), mie e8 in

ber auf Vefet)l fiaifer SMlhclmS L bom Vreugifdjen

ÄricgSmtnifterium herausgegebenen ©efd)id)te ber ßönig*

lid) Vreugifdjen Sabinen unb ©tanbarten Ijeigt, in ber

tV.ijru- bie Truppe felbft mit allen it)ren ruhmreichen

Erinnerungen
;
mugte bod) bie 5at)ne enblid) ber alleinige

;}euge be8 Salles unb ber unbeweglichen (Erhebung be8

Vater(anbe$ merben.

Von biefem ©efidjtSpunfte auSgeb/nb, bie Sahnen
getoiffermagen a(8 Verfönlid)feiteii betradjtenb, begann ber

Äonig 1814, ihneu befonbere 9tuBjcid)nungen ju berleihen,

bie fonft nur ben JVämpfenben felbft jufamen. Turd)

«llerhödjfie ßobincttS Drber bom 3. 3uni 1814 ftdjertc

er brnjenigen Jahnen, uuidu' 1813 unb 1814 bereit«

bor bem ^einbe geführt tuorben mareu, ba§ Eiferne

.Vtreui in ihrer ©ptye ju unb ihnen unb ben Sahnen,
tocldje erft an Truppen berlieljen merbeit foüten, bie

bic Selbjügc nod) ohne foldje mitgemadjt hotten, Sahnen*
bänber In ben Sarben ber StriegSbenfmünje, bie für

bic SefreiungStricge geftiftet tuorben »wir, mit ent*

fpredjcnbcn 3 fl$tc8jahlen ; bie Drbcr bom 3. Cftobcr

1816 betuinigte bann glcidjc 9lu8jcid)iutngcn für ben

Selbjug 1815.

3>icje Sah"01 ^0" 0" f»nb bie erften, meldje jemals

in ber ^ßreugifdjeu ärmee für Stu8jeid)ttuttgcn ber-

lichen morben ftnb; fie traten an bie ©teile ber

filbernen, fdnuarj geftreiften ©anberote, mit meldjen bic

Sahnen bei ihrer Verleihung berfchen toerben.

9Iud) bei allen 3<>hne"» >beld)c nad) 1815 fofort

berlichen mürben, trat an bie ©teile jener 3)onberolc

(meld)« nidit ben Gharatter einer $lu8jeid)nung haben)

ein 93aub in ben Sarben be8 ©fernen ßreujeS. (Crber

bom 24. Senior 1815).

T)ie nöd)pe Verleihung erfolgte 1833. SEBegen ber

tiefen Vebeutung, bie ber m r-mr, ben Sehnen jufprad),

fdjlog er grunbffifelid) ben Crfajj ber ganzen go^neit

ober aud) nur ber Tüd)er nid)t blog nad) einer

beflimmten Tragejeit, fonbern felbft bann au8, toenn

fie burd) 33cfct)fibigutigeti bor bem geinbe, burd) Hilter

ober infolge anberer Sorfommniffe gebraud>8* ober

au8befferung8fahig gemorben maren; bei (Erneuerung

ber ©langen mußten bie alten 99efd)läge mieber ber*

»enbet merbeit. Deshalb mar er aber aud) anberfeitS

bebad)t, ben Sahnen bie ermorbenen %u8jeid)nungeit ju

erhalten; als baher bie Sah"fntüd)er mit ber 3nfd)rift

(Tolberg 1807 beS 2eib=5Hegiment8 (L unb II. Vataidoiti

unb be£ dolbergifd)cn Regiments unb ber bon biefett

abgegebenen Bataillone beim 2. ©arbe* unb bem ftaifer

^llcranber=9Jegiment jerftört maren, berlieh er ihnen

Sahnenbäuber mit ben ciitfprcd>enbcu !^iifd)rifteu ;
jur

befonberen ShninO tuurben biefe ben einzelnen Truppen*

teilen bon Vrinjeffinnen beS königlichen 4)aufeS unb

ber öemahlin beS StönigS, ber Sürftin bon iiiegniti,

übermiefen.

1835 brachte bie Stiftung ber ©Slularfahnenbanber:

burch Drber bom 19. SJcai mürbe beftimmt, bag bic

8ahncn °Öer Sifgimenter fie erhalten foHten, bic als

fotci)e ein hundertjähriges Vcftehen in Vreugifchcu

Tienften feiern (5nnten. 'iln biefer Veftimmung „in

Vreugifdjen 5)ienften" mürbe ftreng feftgchalten unb

au8 biefem ©runbe j. ©. ein Antrag, bem ^Regiment

9Jr. 34 — in Sd)mebifd)en Dienflen 1720 erridjtet,

aber erft 1815 in Vreugifdte Tienfte übernommen —
bic ©äfularbflnber ju berleihen, abgelehnt. Tagegen

ift an ber Vebinguttg beS hunbertjahrigen VeftctjenS

in neuerer 3eit infoferu nid)t feftgchalten morben, als

jahlrcidjen SRegimentem, meldjc 1806 jmnr attfgclöft,

1807 aber auS ihren alten Söeftanbteilen neu erridjtct
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finb unb bereu au8 ©naben ihre alte Anciennität buvd;

Mertjöchfte Crbcrg mieber »erliefen würbe, Säfular*

bänber nac^ SWaftgabe btefer etft »erlittenen ttneiennität

jugcjprodfjen worben finb.

Turd) SlOcrtjörfjflc Crber öom 1. Januar 1861

erfolgte bic Verleitung beS SbaubcS befi 2Wiiitär--Ehreu=

jcicfjenS für bie gnbnen berjenigen Truppenteile, weldje

bie gelbjügc in $olftein unb ®d)le8wig 1848 unb 1849
jowie in ber Sarjerifchoi ^ßfalj unb in ©oben 1849
mitgemacht tiatfen unb jmar mit jwei aufiecrjtfter)eiibftt

Sdnvertcro, {ufern bie Truppen bie gabnen fdjon in

biefen gclbjügcn geführt hatten, ohne biejc, wenn fie

gab/nen ni: bei ber gab,nenverleibuiig am 15. Cttober

1860 erhalten Ratten; 67 Sahnen unb 11 ©tanbarten

Tarnen babei in $etrad)t.

Tic folgenben ruhmreichen gelbjüge gaben bann

ÜBcranlaffung ju neuen ©nabenerweifen.

3um etjrenben Slnbcnfen an ben gclbjug 1864 befahl

Köllig SSilbclm am 5. Tejembcr 1864, ba& beu am
gclbjuge beteiligten Tmppen galjnenbänber t»erlier)cn

tuerben füllten in ben garben ber SJfinber ber firiegg*

benfmünjc 1864 unb aufjerbem je nad) it>rcr SRit*

Wirtung folcfje in ben färben be8 Tüppclcr unb be§

«IfenbanbcS; bie 93änber erfterer Hrt füllten mit

©chwertern verfehen werben, fofern bie Truppe an

©efedjten teilgenommen hätte. Tie SJänbcr hatten jwei

Cluaften, wenn fie allein verliebe:, würben, fonft nur

eine; im ganzen erhielten 71 Sahnen unb 7 ©tanbarten

berartige Auszeichnungen.

Rur ben gelbjug 1866 verlieh ber König allen am
Selbjugc beteiligt gcwcfcncn Truppenteilen burd) Drber

Pom 12. Tcjembcr 1866 gab,nenb3nber in ben Sorben

beg KombattantenbanbcS 1866, unb jmar mit Schwertern,

fofern bie Truppe öefcdjte mitgemad)t hatte — im

ganjen 343 gähnen unb 59 ©tanbarten —, für

beu gelbjug 1870/71 burd) Crber Pom 16. Juni
1871 ben Sonnen, welche bereits baS Siferne Kreuj

in ber ©pihe führten, 33änber in ber garbe ber SBänbcr

bcö Eijerncn KrcujcS mit bem Krcujc an jebem 23anb*

enbe, benjenigen, welche ba8 Giferue Krciij nod) nidjt

führten, baS ©iferne Kreu^ in ber Spitze, aber nur

fofern bic betreffenben Truppen Öefedite mitgemad)t

hatten; bie auberen ehielten, fofern Tie Por bem 2. SRärj

1871 bie granjöfifd)e ©renjc übeijdjritten hotten, nur

ein gabnenbanb ohne EifcrncS Kreuj in ben garben

ber MriegSbenrmünjc 1870/71 für Kombattanten. Tic

Aücrt)öchfle Crber Pom 25. Januar 1872 verlieb biefe

Auszeichnungen bann aud) nod) an aOe Truppenteile,

welche am gclbjugc felbft teilgenommen, aber iljre

gähnen bcftimmungämiiüig in ber ©arr.ifon tjatten

jurüdlaffcn muffen (^äger, Artillerie, spioniere), unb

an baS II. Bataillon sj(cgimcnt8 9ir. 61, wcld)e8 für

bie ruhmvoll Verlorene alte Salme eine neue erhalten

l)atte. Tie Crber enblid) Pom 18. Auguft 1895 führte

Spangen für bie gohnenbänber für 1870.71 ein mit

beu Kamen ber von ben betreffenben Truppenteilen

mitgemachten Kämpfe, hiermit haben bie Auszeichnungen

an gahnenbänbern für bie brei gelbjüge it)ren Abicblufi

gefunben.

Achnlid) Wie feinerjett baS 4Jeib= unb Golbergijcbc

Regiment Snbncnbfinber erhielten, Weldje bie rhrcnbru

3nfd)riften ber jerftörten Tüd)er trugen, waren iiu

jmifdjen bem Regiment 9Jr. 34 burd) ?tHcT^öd)fte

fiabinett«« Crber Pom 22. SRoöcmber 1877 für feine

erften beiben Bataillone gar)nenbänbcr mit ber ^nfdjrift

Für Auszeichnung dem vormaligen Schwedischen
I^ib-Regiment Königin, »oeldje bie burd) Alter jer^

flörten Tüd)er getragen batten, Perlieljcn tvorben; hierber

gehört auch, bat) burd) Crber Pom 16. gebruar 1882
bem §ü|ilierbataiHon beS Ceibregiment« ein ähnliche«

gabnenbanb Verlieben mürbe, tvle e8 bie beiben erften

SBataiQone — fiel)e oben — fd)on befafeen.

Turd) Crber Pom 15. 2Rai 1885 mürben bic

Skftimmungen über Serleibung Von Sfifularjeidjcn babjn

ergänzt, bat) bie Sätularbänber wie bisher verlieben

werben fofltcn, bei jWeifjunberljäljrigem hefteten aber

8äfularfd)leifen. Ta8 üeib-fiüraffierregiment <Rr. 1

tjatte eine foldje fdjon Vorher — 1874 — erhalten,

Vielleicht in Erinnerung baran, bag griebrid) 5^:1 heim II.

1 789 bem bamaligcn Sfürajfierregiment 9?r. 8 Sfllular«

fd)leifcn Perlteten fmite (gatjnenbud) I, 6. 44).

Turd) CrberS Pom 29. Auguft b^w. 31. Auguft

bjw. 22. Tfjember berlirt) Seine jebt regierenbe SRajeftät

gaf)nenbänber jur Erinnerung an ©eine persönliche

Kommanbofütrung an baS Seibt^arbe^ufarenregiment

b^w. baS I. SönlaiGon beS 1. ©arberegimentS, baS

2. @arbc«, boS ®arbe=güfilier* bjw. ba8 ©renabier»

regiment 9er. 2, unb am 1. Januar 1900 legten

fämtlicbe gelbjeid)en beS Teutfdjen ^eereS jur Erinnerung

an bie 3at)rtmnbertwenbe Spangen an lanbcSfarbeuen

gafjnenbtinbem an.

Tamit ift bie ßar)l unb Art ber <|JreuBlfcb,en gabnem
bänber erfcrjöpft, feinefiwegS aber bie 3at)l aüer von

gähnen getragenen Vfinber; benn ju ben ^rcnlifcbcn

gnhnenbänbem Ireten nod) fol^e, bie Von fremben

3ürftlid)leiten ben il)nen naheftetenben 9Jcgimentern

verlieten würben, unb enblid) gai)n«ti>änbcr, weldje nur

ben öbarafter „ADergnäbigfter ^rivatgefd)enle" fyabcn

(Siabinett8ict)reiben Pom 18. gebruar 1867). 3u biefen

lei)teren gehören bie galjnenbfinbcr für ba8 0*renabier*

regiment 9er. 7 (Von ber Königin Äugufta unb ber

fironprinjeffin), für baS I. ©ataitlon 9iegime»tt8 9Jr. 1

(Pon ber Kronprinjefftn) unb für ba8 I. 93ataiQon bc8

®renablerregiment8 9?r. 12 (Pon ber 9^rinjcffin fiarl);

f.
gabnenbud) I, S. 103.

Süenn aud) nidjt ju ben gabnenbänbern unmittelbar

ge^örenb, feien bod) nod) bie CrbcnSbcIorationcn erwähnt,

weldjc bie ?mertöd)ftc fiabinett^Crber Vom 14. Tc^

jember 1899 bem 1. öarberegiment unb ben brei

9tegimcntcm ber 2.©nrbe=3nfantericbrigabe— 2.0arbe*,

(yarbe»güfilier*, 4.@arbcregiment— Perliel),bem erftcren

ben Sdbwarjen Abler-Crben, ben letzteren ba* fircuj

ber örofefomture bc8 ^otenjollemfdjen ^>au8=Cvbcn8

p. «bei.
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Pie wftf SflfcfHiilff «rainrtftfB ©ffoitrs nnU

Ptiui bei hi irrWrfcui PotioMrn.

Son D6«rflatöarjt Dr. »lau,
StflimcMäarjt be* 5. ©oteerejimtnl« ju 5$u&.

fttft in aßen Nationen (SuropaS unb aud) bei ben

größeren oufjereuropÄifdjen ffulrurftaaten bat fid) bte

ßrfafjrunggterfint! auSgebilbet, ba& im getbjuge bcm

einzelnen Wonne für ben 3aß einer SJerwunbung

Wateriat an bie .fmnb gegeben wirb, bamit er fid)

felbft bie uotmenbigfte erfle .ftilfe ju leiflcn imftanbe

ift, falls er in einer Situation üerwunbet wirb, wo

eine augenblidiidie .$>ilfeleiftung bunt) SanitötSperfonal

titelt ftattftnben fann. Dabin gehören junächft tyt*

trouiflengänge unb =ritte, AuSfübrung uon Sonber*

auftragen, ©efedjtc berfprcngtcr ober abgefd)nittener

Abteilungen, Corfäfle in einer weit auSetnanbcr*

gezogenen ^ofteiifctte unb (lbnlid)e i'agen, wie fie im

gelbfriegc jebcr $ag mit fid) bringen fann.

Aber man braucht nicfjt nur bcrgleidjen 9lu8itabme-

fiifle an$unebmen. Selbft bie beftc Drganifation beS

SanitätSbienfteS einer Wation wirb bisweilen nid)t in

ber Sage [ein, momentan aßen Auforberungen gered)t

ju werben, wenn eS fid) um jdwefl aufeinanber

fotgenbe ©efedjtSüerlufte ober um riiumlid) wette 91uS*

bebnuna üon Sd)ühenlinien Rubelt, nid)t ,yi reben

Don Wafientoerle&ungen, wie fie bei ßfplofionen,

$rürfcnunfäßen u. bgl. Dorjufommeit pflegen.

55ie Vorteile, ben ©injclnen mit 93erbanbmaterial

auSjurüften, erböten fid) aber nod) baburd), baß c§

erftenß bem Wanne, weither fein hieben im lienfte

ber toaterlfinbifcbcn Sadje einfe|>t, eine gewiffc Sicherheit

toerlcitjt, wenn er weif?, baß er auf aße %iüt Wateriol

jiir Selbftbilfe bei fid) trägt, ferner baburd), baß aud)

baß f)elfcube ^crfonal — Sanitätsoffiziere, Sanität
mannfehoften unb freiwißige JTraittenpfleger — mit

Sbeftimmthcit barauf rechnen fann, beim 9L*crwunbctcn

ein gewiffcS Cuantum öon Skrbanbftoffcn jeberjeit

eorjufinben, unb enblid) baburd), baß eine Armee

eine wefentlid) größere Waffe uon Material mit

inS «$etb nehmen fann, olme il)rc SrainS ju

termebren, wenn fie eine SMaftung in l leinen

Wengen auf — nebmen wir an — 10 000 Jtöpfe

»erteilt, ftatt bog gleid)e ©ewicht auf SanilätS* ober

SHefcrocfahrjeugen mitjufüfyren ; le&tereS würbe 5. 3}. bei

bem Slmcritanifchen ISinjeimateriat für 10 000 Wann
ein ©ewicht toon 1300 kg 0 11811tacf)cit.

Tie aßgemein gewählte JJorm ift bie beS foge*

nannten SÖerbanbparfdjenS in $>eutfchlanb unb

Defterreid), bjlo. paquet de pansement unb panse-

ment individaal in 3ranlreid) unb Belgien,

first fleld dreasing in (£nglanb, aseptische

Snelverband in ben Wieberlanben, parchetto di

Medicazione in Italien, cartueul de passauient

(SierbanMartujche) in ^Kumänien, autiseptischeskij

perewjaaotschnij individualnij paket in Mußlniib,

första förbandet in Sd)tt>cbeit, paqneto de curacion

individnal in Spanien, brat aid packet in Amerita.

Am auSgiebigften t)at bieSdjweij ihre SBerbtinbpMchcit

fenntlid) gemadjt, inbem fie Benennung mtb ©ebraucfjS*

anweifung in brei Sprachen wiebergibt; baS fachten

trägt bie 91uffd)rift: „^nbtotbueßeS Skrbanbpä'ddjen",

„Pauaement individnal", „Faaciatura individuale".

— Die Schweif löft bamit gleichjcitig baS Problem

einer jaft burdjtoeg für aße .Stulturftaaten oerftäublidjen

internationalen 5Be
(
\eid)itung, aud) of)ne .^tlfe ber

S?ettel)rfifprad)e „Ksperanto".

9lufjcr ben genannten Wationeit itnb tu ber t>or=

Ucgcnben Arbeit nod) bcrürffidjtigt bie ©inrid)tuitgcn

in %cipan, Norwegen unb ber Jitrtci, wäfjrettb

Xänemarf unb öricdjcnlanb fid) nod) im 5!krfud)§=

ftabium befiiibeu unb enbgiütig eingeführte 58erbanb^

pödd)en ntdjt bellten.

Xie Sunbamente ber Dorliegenben 'Söe)pred)ung

ruben größtenteils auf DriginalauSfüniten, juin

Ueittercn 5cil auf Citeratur; bie meiften ber CrigtnaN

palete befiuben fid) in ^ä'nben beS ScrfafferS, einige

in ber Sammlung ber Mail'er 3i5tl^elmS Afabemie, ber

Stätte beS militärar4tlid)en ^ilbungSivefcnS, in «crlin.

3ntcreffant ift eS nun. bei ^Betrachtung ber {yorm

ju fefjen, baß faft überaß ba8 ^rin^ip befteljt, ba«

^erbanbpäddjen ntd)t nur flein, möglid)ft fomprimiert,

fonbem aud) mfiglidjft flad) jn geftaltcu, cittiprcd)cnb

ber Irageweife, weld) leftterc mel)r ober weniger

überaß beftimmt oorgefdjrieben ift.

TaS gorntat fteßt faft ftetS ein Wedjted — iÖrtef;

funertform — bar unb wedjfelt an ©rftfte in ben

©renken jwifdjen 6 unb 13 cm 5,'Änge, 4,5 biß 6,5 cm
breite ober .1pöbe unb etwa 3 cm Dtdenburdjmeffer.

— Sine SHoÜenform eriftiert nur bei ber £eutjd)en

Warine, welcbe fieb überbaupt in einem fünfte mit

Üjrem M/1908 wefentlid) oon anberen imtcrfd)etbet:

Sie beriirffidjttgt nod) befonberS bte Wöglid)teit oon

3?erwunbungeu burd) Artißcrtegefd)offe, baburd), ba&

fie brei oerfdjiebcne Wuflcr eiugefiil)rt bat.

53on biejen fdjetbet baS britte, gröjjefte, für bie

öiirlirgcnbe öefprcduing au8. ba eS nur ju .^iinbeii

beS ärjtlidjcn ^erfonalS beftimmt ift unb mebr eine

gebraud)8fcrtige lUerbniibmittelrejcrbc barfteflt. Die

anbereu beiben ^afetdjen aber finb, baS Wuftcr a für

©emebrfd)iiftt)erletmngen, ba« Wuftcr b für größere

SJerwttnbungeti burd) Sprcngftürfe, Irümnter oon

5)orbmateriitl, pou Tatelagc u. bgl. »orgefeben. — (Sine

Anbetttung biejer ??erbältuiffe fiubct fid) aud) in %taikn

unb nod) metjr in Rumänien, wo man ein modell mic

(UeineS) unb ein modell mare (großes) unterbleibet.

2öfl8 bie äußere Uml)üllung betrifft, fo ift e8

Cicllcirtjt bem Jt'cfcr intereffant ju erfabren, baf? man
uon beu ^ad)Siud)ftoffen jelJt überaß ob^egangen ift,

weil man bte (£rfnl)riing gemadjt bat, baft ber umfjet'

bid)te Stoff in ber btye ober aud) mir bei MÖrper-

wärme faft unlösbar feft yijammenflcbt, woburd)

unüerl)ältni8mäBig grofjc Sd)Wicrigteiteit für bie ^n-

gebraud)tiat)ine entftct)en unb tatja'dilid) oft entftanben finb.

3.<ieliitcl)r fiiibett wir, mit Ausnahme 0011 Amerita

unb ber Sdjroeij, toeld)e ihre SL<erbaubparfd)en in tStjen-

blei) gepanjert bnbcn, faft bei aßen Multurftaatcit baS
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^riujip, eine für 7jcud)tigfeit unburdrtäffige, aber

leidjt ju f)anbb,aE>enbe $ü(Ic ju frf^affen — weift

imprflgiticrteä 3,D ini « u(f) —
, welche dlcic^Aeitirj in

auScinaubergebreitetem ;}uftanbc als Unterlage für

baS $3erbanbmaterial bienen lann, wenn j. 53. ber 33cr=

Wunbcte, ber ja meift wenig ©efd)irflid)fcit in ber

Anlegung eine« 33erbanbe§ entwideln wirb, ein 83er*

banbftüd nod) einmal auS ber Jpanb legen will.

Gr braucht algbnun uicfjt baS freie gelb al8 Tifd)

ju Gennftat.

SELMc wichtig bie« aber für ®c|u«bt)ctt

unb i'ebcn eineS 83erwunbeten werben Tann, baju

wolle mau fid) inS Webäd)tni8 jurürfrufen, baß uu-

jählige gaße Don Sihinbfieber, ftofpitalbranb unb

fonftigen in früheren 3elbjügen graffierenben firanf*

Reiten ifjren Urfprung bem Sd)lad)tf elbe felbft ju

Derbanlen hotten — benn bie SftanlheitSfeimc bcS

„^ofpital" *8)ranbe8 waren ganj gewiß bei weitem

uicfjt immer in ben ^ofpitälern, fonbern fcf)r tjftufig

fd)on beim erften Verbanbe in ben SUupcr ein*

gebruugcn.

Giuc anberc mistige Siolle aber fyielt f)icr

und) biejenige furchtbare Jtranlheit, welche mau
IctanuS, Üöunbftarrlrompf, nennt; fie beruht auf einem

im Grbbobcn ftcllenweife Dorbanbenen M ianlb,eitßfeim,

bem letanuSbajilluS, ber, bei lOOOmaliger 83er*

größerung im Süiilrojlop ficht bar, wie baS abgebrochene

ttopfenbc einer Stcrfiiabcl ausfielt unb welcher nod) im

gelbjug 1870/71 reid)lid)c Cpfer gefordert hat. Gr
war eö, ber in SBunben, bie mit ber Grbc in 83c*

rüfjruug gefommen waren, cinbrang unb bort feine

Derberblid)eTcitigleit entfaltete, unb — fcltjam genug— er

war es aud), ben mau jahrelang in ben ^Inftpatroitcn
ber Derfdiicbcnftcn Armeen unbewußt unb olS Ulf

befauuteu J>eiub mit fid) herumgetragen h,at, biä eS

ben 83emül)uugen bcS öcncralftabSarjtca ber s}Jreußt*

}d)en l'lrmec, .fterrn 83rofcffor Dr. Sdijerning, gelaug,

uadnuweifen, baß in ben früher üon ber ^lafopatrone

unzertrennlichen Tjlicjjpappe^fröpfen Millionen Tetamun
banden gefunben würben.*)

Tie erftaunte Jvragc: woher ? löft fid) fcl)r ciufad),

inbem uadigewieieu würbe, baß baS jur .^erftelluug

ber Jvltefjpappc bcnufyte ÜJfatcrial Don pumpen u. bgl.

auf feinem ganzen 3i;erbcgang nirgenbä eine

TeSinfcItion burri)gemad)t tjatte unb in biefer

£)infirt)t bie glcidjeu Dcrberblidjcn Gigciiidjaitcn mit fid)

brachte loic bie frühere Sd)arpic, welche hl ben 8lrbeitS=

flotten, TepotS unb piioaten .ftiliöftclleii, meift bcrgeljod)

auf bem Sußbobeu aufgetürmt, AJülliarben DoiiMranll)cit8*

leimen mit fid) führte.

Sl'arunt man baö nidjt fdjoti früher geänbert bat?

Giitmal, weil bie gauje 83aftcriologic eine rclatiu

junge SiMffeufdioft ift, zweitens, weil itjre lcd)uijd)cn

unb biologischen Hilfsmittel früher nod) nidit

bis ju ber heutigen Vollciibiing unb Verfeinerung

gebieljeu fein loiiiitcu, cnblid) id) laffc hier einen Mam

«i adjjermnix. Heber bie Söefdmpiuncj bes Icianuö in

ber »rntee. iitröffentlidjungcn auö bem («Vcbicle bei iWtlit.ir=

cnnitrtloircfenö. HXtt. »

fpredjen, beffen Sorte mir unbergeBlid) bleiben unb
aud) in militäriidjen 83ert)ältuiffcn gewiß nidjt am
falfdjen ^la^e finb: „Xie 2Bifjenfd)aft muß fiel) felbft

forrigieren. laS f>at fie immer getan, unb wirb Tic

aud) weiterhin tun." (o. OJofjlcr.)

Tiefe Heine ?lbfd)weifung folltc für ben borlicgenben

praftifdjen i)\vtd bem ©ebanfen iJluSbrurf geben, baß

e8 fchr widuig ift, wenn ber S3erwunbete bie SDitfg*

lidifeit hfit, an Crt unb Stelle, nötigenfalls unmittelbar

nad) erfolgter 83erletiuug, bie Sunbe fad)gcmäft

beberfeu, bamit nid)t Don ber Grbe ober einer

fd)inm>igcn Unterlage — Jafd)entud), S3rotbeutcl,

SWüfte — JTranfhcitSfeimc in bie Söunbe einbringen.

SlUeWfit bie Berechtigung uorliegt, baß SBunben

Don nid)t fnditunbiger .^anb Dcrbunbcn werben follcu,

boS ift eine anbere 5 ro
fl
c » °te n'd)t hierher gehört,

aud) Don berufener Seite fd)on gelöft unb reg lernen tarifd)

feftgelegt ift. 'Jln eine« aber ift ju erinnern:

9Jad) ber .Slmnfcnträger=Crbnnng (Ät. £.) joQen

felbft bie M ranfentvd gcr, bie bod) im ^rieben fad)*

gemäß Dorgcbilbet finb unb im Selbe burd) 3n-
flrultionen auf bem laufeiiben erhalten werben, nur in

beflimmten Notfällen VcrbiHiibc anlegen: eine gewiß

finr unb ernftlid) enoogene Jlluftration \u bem alten

Örunbfa^e: non nocere! „nur nicht fd)abcn".

immerhin wirb man e« mcnfd)lid) Dcrftänblid)

fiubcn, wenn ein i?ertouubeter. in ber SMeinung, baß

er fid) uerbluten lönne, ober im begreiflichen 83cftreben,

ben 9lnblirf eiiiev SÜerlefonug ben eigenen ?lugcn ju

entziehen, aud) einmal oljnc 9iot jum Verbanbpädd)en

greift ober einem uerwunbeten Mameraben bamit audt)ilft.

Ghe mir ,yi bem ll)ema beS G)cbroud)8 übergehen,

bliebe nod) in Mürje ju erwähnen, baß ba« Wewid)t
besS Verbanbpä'ddjcn« in ben Dcrfdjiebeuen Armeen fehl

bifferiert. Ia8 fdnoerfte ift bagjenige bei 'Jlmerilancr

mit 130 g, was fid) au« ber Giienbled)l)ulle erlläit.

G8 ftcllt eine Äapjel bar, bie wie eine ßigarrentafthe

gcftaltet ift, aus jwei fi)mmctrijd)cn Jpfilften befteht unb

Derid)loffcn ift burd) einen )cntred)t jur Äante ein*

gclaffeiieu 8.Med)ranb, welcher au einem JHingc gefaßt

unb herauSgebogcn wirb, |"o baß alSbanu baS Gtui

auSrinanberfäUt. ?lehulid) liegen bie SJerfjäilniffc bei ber

Sd)iueij; bie Mapjel mit ^itt>c»[l wiegt bort etion HO g,

ber S?erid)luß ift infofern originell, atS er bemjenigen

einer Moniciuenbüchfe entfpridjt unb alä Streifen,

gleidjfanö an einem ihMnge anjufaffen, abgerollt wirb.

Tiefe betben i>crbanbpädd)en unb bie einzigen, bei

benen baS Wcwidjt ein etioaS höheres ift, wenngleich

d aud) hier in ber (Weiamtbelattung faum eine 9U>Ue

fpieleu fanii.

Tic übrigen Nationen halten ihre GinjelDcrbfiubc

in ben OhenV" bDM 20, 28, 31, 37, 40, 42, 45,

unb 50 g, wobei Tcutfd)lanb mit 28 g an jweiter

Stelle fleht, jwijdjen ^fonuegen unb Sdjwebeu, alfo

mit einer fo minimalen 83elaftung, baß fie überhaupt

nid)t in« ö^emid)t fallt, felbft wenn man fie Der*

boppelt: fett 1908 hat nämlich bie Teutfd)e ?lrmcc

alS eiujige ben Sdjritt getan, ihre 93erwunbeten mit

jio ei Vcrlmitbpäddjeu ouSjurüften, alfo aud) ben 83er=
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bältniffeu einer größeren Berwunbung ooHfornmen

SHechnung v tragen.

Öleidtöcitig finb Teutfdjlanb unb Ttranfrcicf}, foüicl

mir betannt geworben, bie einzigen Nationen, meiere

obligatorifd) aud) ben €ffr,ier, Sanitätsoffizier unb

Beamten (brr bienftlid)e SluSbrud lautet bei un«

»jeber 2lngel)örigc be« gelbljeercS") mit bem SJerbanb*

v iddjen außrüften. 3» Cefterreid) gefd)icljt e« für

Cffijiere ,nad) S3unjd)", in ber Türtei „nad)

iöcbaif" ujw. Jntercffant tft c«, bafj in gvanlrcid) aud)

friebenämäßig ba« ilkrbanbpärfdjcn oon einjelnen

Tienfttlnffen getragen wirb, nämlid) Don bcit ($erid)t«'

genbarmen — ben „gensdarmes des privates" —
(pr^vöt ift ber SBortftamm oon *^rofoft) »nb Don

allen iOfilitärperjonen ber Öenbarmcrie einjdjließlid)

ber ÜRcöublilanergarbe.

S3ir b,abe\\ bereit« ben äußeren $erjd)luß ber

3?erbaubpädd)en furj erwähnt, er bebarf aber nod) einer

(Srläuterung infofern, als eS fid) hierbei nidjt nur um
bie wiffenjcbajtlidic Jyürjorge für bie einwanbSfreic

Sauberfeit (Sterilität, Meimfrcibcit) bc§ Material«,

aljo um l)ermctiid)cu Vlbjchlufj, jonbern für ben Offizier

unb ben Wann vor allem aud) um bie praltifdje

Wrbraud)« fät) igfeit banbelt. Ta,$u muß' ohne

Srnge bie eine $kbingung erfüllt fein, bafj fid) ba«

5?etbanbpödd)en lrid)t offnen läßt.

Dtjne baS internationale Gkred)tigfeit«gefüf)l ju

üerlc&en, muß man jagen, bafj Teutfdjlanb mit ber

£öfuug biefer (5 1<13C üjicbcr an erftcr Stelle ftetjt.

Ter 5yetfd)lufj feiueö i*cib'aiiPpärfd)ciiö beftetjt in einem

einfachen Binbfabcnfreuv ohne jebe 9?af)t, ohne jeben

.{icflfaben, ohne 9taitbt>erflebung, of)ne »leifter,

©ummiranb ober berglctdien.

ttltf ber äufjcrrn $üUc ftcf)t „Saben abstreifen".

SP bie« gcfdu'ljen, fo fallt bie brieffuoertartig um*
gcfd)lagene £mlle üon ßwirntnd) auScinanber, an

ihrer Snnenjcite erfri)eiut bie auf meinem örunbc
gebrurftc „WcbraudjSanwcijung'', unb ber ganje

SBerbanb tft benuimngSfertig.

Ta« ift eine große (rmingcnfdjaft, wenn mau fieljt,

wie bei auberen Staaten 1, 2, ja 3 pullen ,\u Sojen,

ju fprengen, ,ui trennen finb, bi« ber Wann ju

feinem SJerbaiibmatcrial gelangt. Ohne Spanien üon

einzelnen Nationen nennen |n wollen, ntuft id) b,ier

fagen, bafj id) an mand)eu Wintern meljrere Minuten
lang mit einem gatu, feinen fpijjen Wcfjer ober einer

fd)arfen Trcnnjcberc gearbeitet Ijabe, bis id) bie fubtile,

eng ,nijammenftcl)cubc unb gewiß oor^üglid) bid)t

haltcnbc Steppnaht au ben Seiten ber einzelnen

füllen geöffnet fjottc. 9tnn ftclle man fid) bem«

gegenüber uor, baß ein Wann mit üerwunbeten

Öingeni, in ber Aufregung beä ^lugenblid«, oon iMut-

üerluft gejd)wöd)t, ober üor Malte halb erftarrt, einen

foldjeu sycri'djlufi löjen foll.

Jd) glaube nid)t fef)l ;>u geben, wenn id) fage,

bafj bie ^mcrfinäßigfcit einesl S}erbanbpärfd)cn« mädjft

im umgetehrten 5Berl)ältni« jiti QafjH unb uir Ber»

feftigung feiner füllen. 9Jad) meinen Beobachtungen

jieb^e id) weuigften« ba« Teutfdjc ^ädd)en, ganj

unparteiijd) betrachtet, (amtlichen übrigen üor.

9Jod) ein anberefi, für ben üerwunbeten Cffijier

unb Wann widjtigeS SRoment Imt neuerbiug« bei

mehreren Nationen 'öerüdfiditigung gefunbeu. S3oran*

gegangen finb in biefer £>tnjid)t ^Imerifa, Teutfd)(anb,

Siicberlanbe, Ceftcrreid) unb 9iufilanb.

früher beflanb bei un§, unb bei üielen 9Irmecn

befteht nod) licuto. ber Inhalt beä $erbanbp9dd)end auS

mehreren Stüdcn. — GS ift ^icr nidjt ber Ort, auf ba8

Material ber 9}erbanbpddd)en im einzelnen einzugehen;

wer fid) hierfür intereffiert, wolle ben im 1. Junibeft

in ber Teutfd)en :VrlitarSr,\tlid)en ^eitjetjü": cr-

fdjteuenen wiffeufd)aftlid)en ?lrtifel 5BIau, „Tic SJerbanb^

pädd)eu ber üerfd)icbenen Nationen" nad)(efeu. (SS mufj

aber an biefer Stelle runb gejagt werben, bafj in ber

SHcljrteiligfcit eine @ebrnud)8erfd)Wcrung liegt. Tie
oben genannten Nationen hooeu fic beäb/itb üerlaffeu.

3um 'öeifpiel: jwei eng jufammengefaltete SJull*

fompreffen, eine SMnbc üon ttambrifftoff, eine bis jwei

SidjerheitSnabelu in 9Sad)Spapier, jebe nod) einmal

befonberä eingcwidclt, bei einzelnen Armeen ((Snglanb

unb früher aud) Jranfreid)) nod) wafferbid)tcr

S^crbanbftoff, in 3apau nod) ein breiedtgeä SJer*

banbtud), in öw^firt) ein SBergtiffen, — ba8 alle«

beeinträchtigt bie £>anblid)fcit eine« SSerbanbe«, ba nidjt

nur ber Träger im ßwcifel jein fann, in welcher

fHeiljenfolge er ba« afle« bcnu&en foll, fonbern weil

ihm aud) bie einzelnen Serbanbftüde bireft au« ber

£>anb fallen fönnen, wa« ielbft fad)lunbigen ^frfoneu

beim 'Jlugcinanberfalten ber fiompreffen ufw. pajftcrt ift

Tic obengenannten Staaten fyaben be«hoIb ge»

fliffentlid) einen einteiligen SBcrbanb gefdjaffeu,

bei toeld)em nid)t nur jeber 3roc'fc l auSgefdjloffen ift,

fonbern ber fid) aud) leid)t, gefällig unb einfad) um-

legen läjjt. Tie« $\el ift erreicht, inbem bie für bie

Söunbc beftimintc. meift mit antifeptifdjer 3'"«

prägnicrung (Sublimat, in Defterreid) Sioform) Oer*

febene ©ajefompreffe auf bie ©inbe al« feftc« ^Jolftcr

aufgenäht ift, unb ber ganje l^erbanb ob^ne 9fabel ujw.

fid) burd) Bereinigung ber 4Jinbcncnbcn — fogenanntc

jioeiföpfige SMnbe — befeftigen läfjt.

Turd) einen Stufbrutf an jwei jum Slnfaffen

beftimmteu Stellen, welchen mehrere Nationen ein*

geführt ha&cn, unb burd) bie beigegebene Öebraud)«*

anweijung ift bafür gejorgt, baf) ba« «Material bei

üorid)riftmäfjfgcr 'Öcnu|jung abfolut feimfrei auf

bie 33unbe aufgelegt werben wirb.

Jyür ben Sali mehrerer 9?erwunbungen bei bem*

felben Wanne ift in Tcutjd)lanb, wie gejagt, ba«

jweite 3}crbanbpadd)en oorgefel)en, In nnberen Nationen

ift ba« SWaterial ju jwei Ginielüerbänben gruppiert,

mcldic entweber burd) einen Sd)erenfd)nitt teilbar finb

(«ranfreid)) ober bereit« fertig getrennt in ber äußeren

•pülle liegen (?lmerifa, Kiebcrlanbc, Sd)wcij).

lieber bie WebraudjSauwcifung ift bclannt, baß

in Tcutjdjlanb regclmäfeige Untcrweijungen im ^rieben

an ben Criginalpädd)eu burd) bie Sanitätsoffiziere

ftattfinben ; in öronfreicl) loirb an fogenaunten UebungS*

pädd)eu inftruiert, weld)e oon beu Truppen felbft b,?x=

geftcllt werben. Rubere Nationen iuftruieren erft im
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gclbjuge barfibcr; aud) finb burdjauS nidit alle SRobcfk

ber Wationen mit beigegebener ®ebraiid)«anroeifung

Oerfef)en. Tie Scbroeu tjat jcbod) eine foldjc, analog

bem äußeren Slufbrud roiebcrum in brei Sprachen

bem IBerbanbpädcficn eingefügt.

'Tie .frerftellung ber SÖerbanbpä'ddjen erfolgt in ben

meiftcn Sänbern auf betn ÜtVge ber ^uoatfabrifation.

9iur in Greußen unb Sacbfeu foroie für bic ^eutfctie

Marine beftcfjcn ftoatltttjc f)crftcllung8ortc, fotoic für

SRußlnnb bie fi»faliid]e SPcrbonbftofffnbrif ju St. Meters*

bürg, rocldje ben gnnjen 91iefenbebarf beS 9tujfifd)en

9tcicb,e8 als ftentralftcllc ju bewältigen fwt.

3um Sd)lufj fei nod) ein SBort über bie Trages
roeife bei ben pcrfdjicbencn Armeen bjro. Karinen
erti'iil)nt.

0:8 bcftcfjt in ben erfteren überall baß ^rinjip,

baß s$ädd)en am Jtürper bc8 SWnnncS, olfo in ben

JöcfleibungSflüdcn, nid)t am Sattel, am öefdiüfc,

beim Qkpäd u. bgl. untcrjiubringcn. Tie Teutfdje unb

bie ^apanifdie "SOiarinc »erfolgen biefen Öriinbia^ nur,

roenn Seilte an l'anb in Vlftiou treten, ober aber bei

befonberen ©cfccbtßlageit an $Jorb. Sie gc6cn alSbann

im ißcbarfSfalle 33erbanbpfidd)cn au8. rocldje teil« in

ber Tnfdjc, teil* in einer Umb,ängela|"d)c getragen

iperben. 3 in übrigen legen fie nad) bem im SHuffifd);

^flpaniidjcn Mricge beroäljrtcn ^rin^ip an geeigneten,

möglicbft gcfd)üuten, aber für bic Wnnnfdjaften ju*

gfinglidjen Stellen auf Ted, in Segeltud)tnfd)en auf*

gelingt, eine gröf;ere Slnjnrjl üycrbanbpätfdjen nieber.

Tic Slrmccn laffen irjre S8crbanbpädd)cn fämtlid)

im Waffenrod (Teutfd)lanb, Sdjrocben, Ccftcrrcid)

unb anbere) ober im SWantel (Sranfrcid): capotte),

nur au8nabm8roeifc in ber .fiofe (Üinfilanb, Sdjroei,},

Türfci) ober in ber SJrufttflfdjt (Japan) tragen.

@8 roirb meift eine befonbere Tafdje in bie 9}Jon*

tierungSftütfc cingenfifjt, roeldic, mit bem ^ärfdjcn »er«

fefjen, cntiuebcr jugefnöpft ober mit £>cftftid)cn Per*

fcfjloffen, fteDcnluciie aud) offen gelaffen roitb.

Jn Tcutfdjlanb ufto. befinbet fiel) bas 58erbanbpädd)eu

bclanntlid) in ber guttertafdjc bc8 öorberen SHodjd)o&e8

unb ift f)ier in ber Siegel ioof)l am lcid)tcften jugänglid).

Tie Stlage eine« JJotnpagnied)ef8, roeld)e id) jüngft an«

boren mußte, bajj bic ,"yuttcrtafd)e, ba fie fidi marfierc unb

ficbtbnr abjirfcle, „il)m bic ganjc gront bc8 SJJnnncS

berberbe", roirb root)l oerfiummcu, menn er im (Scnfl*

falle einmal in bic Sage fommt, ba8 iUcrbanbpäddjcn

an fid) ober feinen Seilten in Sknutuing nehmen ju

müffen. Ulud) beim SDJarfdncren fann biefer Sit be8

SJerbaiibpärfdicnß nl8 crnftlidjc Störnng nid)t in Srage
fommen. ©cun ber Japanifcfjc .Hauptmann, beffen

Beute cß'alS ftiemlid) Pohtminojc« Sßafrt in ber Dtirfl»

tajdie tragen müffen, fid) über einen „loileltenfebler"

befdnoerte, [0 tonnte mau ihm eher bnrin rcd)t geben.

(5inegctuiRprattiid)e^efeftinungbatiid)bcr vJlmcrifancr

au-?gebad)t, rocld)cr fein gcpnt^crtcS ^erbanbpöddieu

an juei £nfen ounen am Setbriemcn befeftigt. (is> ift

auf biefc ihkife ebenfalls jcljr gut ,<jiigänglid), unb id)

rönnte HUt ba8 eine Skbcnlcn bagegeu gclteiib machen,

baf; er beim Ablegen bc8 Wepflrfß eocntucH feineö

Serbanbmatcrial« oerluftig get)t, roaS bei ber Trages

meife ber anberen Nationen fo gut roic au8gefd)loffen ift.

Jd) möd)te biefc Arbeit mit einem ®unfd)e fdilicften:

ber Sauitätßbieuft ift im ^rieben )n r, c im Kriege eine

febr ernfte Sadjc, unb c« ift für alle Teile eine

erleid)tcrung, wenn aud) ber Truppenfübrer bei ber

&rieg3»orbereitung unb ber &ricg8bcreitfd)aft nid)t nur

bem militärifdjen, fonbern aud) bem militärärjtlidjcn

©ebiet Sntercffc oitgcgcnbringt, bcnnba83ufammciiroirfcn

im S^lbe ift bod) ein unfd)fißbarc8 ^inbemittel für bic

SBoblfaljrt ber Truppe wie aud) beS Ginjelnen. So
möge fetjon im grieben bic militärifdjc Slntcilnaljmc an

ben oeranttuortungfioolleu ^(ufgabeu unb ber ernften

Siffenfdjaft be« SanttatSoffijierg nid)t erlabmeu, unb
bie Sffatntutt für biefe immer met)r road)fen; benn

aud) bei und gilt ba» Söort: si vis pacem, para
bellum, unb niemanb fann jagen, lote fpät ober rote

friif) c« Ijeifjen loirb:

„2Hnr8 regiert bie Stunbc".

Ilonurgifdjr faitbrsnertrtbignng.

Jm 9lpril b. 3«. ift in Worroegen ein 33ud>:

9Glommenlinjen«, föredrag af öfverstc Georg
Stang, crfd)iencn, loeldjeS foioot)l in ben militärifdjen

Mrcijcn roic in ber üüeoölfcrung 9iorroegcn8 *?luffct)en

erregt unb amti in ber Sd)roebifd)rn sIttonat£jd)rift

illlastrerad Militärrevyt eingel)enb befprod)en roirb.

Ta8 28erl berjanbclt bie grage ber fierteibigung^

fäb.igfcit 9?orroegcn8, nad)bem infolge ber .Matl»itabcr

S3efd)lüffc nad) ?luflüfung ber Union bie OJrcnj*

befeftigungen sum grofjen Teil gcfd)leift finb. gerner

bringt e8 8}or|'d)lage für ein neues ^efeftigungSfyftem.

^emerfenproert ift, bafj ber jetzige 9?orroegifd)e

Winifter für bie Sanbeßoerteibigung, Sorojoro, ju bem

Seil ein iÖorroort gefdjriebcn bat. Tarin roirb au**

geführt, baf} ber im .f>crbft 1907 oerftorbeue iÖerfaffer

fd)on in ben ^a\)Xtn oor 1905 fid) große ??erbicnfte

um bie i'anbeSbefeftigung erroorben tjat. Seine in

bem 3Jud)e nicbergelegtcn neuen ^piöne — beren Turdv
füb.rnng bic Worrocgifdje {Wcgicmng näbergetreten ift —
üerbienen e8 roor)l, im i'anbe befanut ju roerben. Te8=

balb fei bie Verausgabe be8 Söerfc«, roeldjcS ^erfaffer

ju SPortraggjroeden aufgearbeitet batte,ocranlafit roorben.

!^n ber (Einleitung beS $ud)c8 roirb baoon Wti*

gegangen, baf$ ba8 Worroegifdje "Rolt jefct oerpflid)tet

fei, fid) b«8 1905 erroorbene unfd)äfrbare &ut ber

Selbftänbigleit ju fid)em. Tiefe Sidjerung fei beijer

burd) ein ftarfeS i<ertcibigung8fr)ftem al8 burd) politifdje

"Jlbmadjungcn ju crreid)en. WorwegenS geograpbijcbc

Sage unb topograpbifdjeu Serr)Sltniffe gewähren für

ein fold)c8 Sttftcm erl)eblid)c ilorteilc. Sind) ber Turctj-

füt)iuug ber Starlftober ibcidilüffc liege ba8 2anb aber

offen ba. sJt'amcutlid) fei Jiriftiania burd) [eine freie

Sage gcfal)ibet. geiubliclje 3"nippen fimnten bie v aupt-

ftabt ol)ne roiriinmen !öibcrftanb erreictjcii unb in ben

SJefty ber roidjtigften Teile be8 SanbeS gelangen. Taju
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fommr, bafi Norwegen Bei (einer grofccu Au8bet)nuiig

tiidit in ber Sage ift, einem etwaigen Angreifer ein

überlegenes $ecr entgegcnjuftellen. TcSljalb wirb e8

notwenbig, bie widjtigften ßugfinge burd) ©efeftigungen

jti fperren. Ta8 Wirb fid) mit DerljältniSmo'fjig geringen

offen ausführen loffen.

öerfaffer geljt nun auf bie (riii^l Reiten ein unb

•erlegt boS 2anb für biefen Qmcd in brei Jpauptabfcfjnitte:

1. bog nörblidje Norwegen (einfd)lief3lid) Cofot*

3«feln),

2. „Trönbclageu" (ba8 mittlere ©ebiet mit Tront.

t)eim), unb

3. ba8 füblidje Norwegen.

Tu- cvfton beiben Abfdjnitte werben nur lut\ beljanbelt

Sur ba8 nörblidje ©ebict liegt bie grüßte ©efnljr

in einem Eingriff oon ber ©eefeite tjer. Tie ©egenb

ber Cofoten »uirb tjier in erfter Slnie in SBerradjt

lonuneu. AnberfeitS tnnu cd ber SBerteibigung barum
ju tun fein, ben eigenen Tampf)'d)ifft>erfef)r aufregt ju

erhalten, weldjer bie Serbinbung mit ©übnorwegen
lwi:pnarf)i!;!i »ermittelt. 1er Angreifer mürbe aber

aud) burd) bie ©d)Webifd)e ©ifenbaljnlinie Suleä (100 km
meftlicr) £japaranba) —fiofoten imftanbe fein, eine S3er*

binbung mit feiner Slotte ^erjufteÖcn. TeSljalb wirb

tiorgefdjtagen, 9?or»id am Dfotcn-gjorb ju befeftigen.

Taburd) mürbe ber 3ufl°"9 ber Sees wie bon ber

üonbfeite bet)errfd)t unb eine CperationBbafiS fomie ein

«lüfcpunft für bie eigenen ©cefräfte gewonnen merben.

Ta§ mittlere ©ebiet „Trönbelagen" Wirb am
lürjeften bet)anbelt. (ES mirb auf biejenigen ©treiu

frflfte ongemiefen fein, weldje bort aufgeteilt werben,

ba bie Sanbberbinbungen nad) Horben unb ©üben ju

fdjwierig finb unb bie $>auptfräftc im 2 üben jur S3er-

teibigung bon Stiftlania bereit gehalten merben

muffen. AnberfeitS wirb ber große Abidmitt nur bie

Anlage weniger Söerfe erforbem, ba in ber ^auptfadje

nur jwei engpaßartige ©tragen nad) ber ©renje

führen. Tie JJrage ber fiüflenbertcibigung wirb l)ier

nidjt berührt.

Ten eingeb>nbfteit leil nimmt ber 93efeftigung8plan

für ba§ füblidje Norwegen ein. Tie Jpauptrotle fpielt

j)ier ber öftlid) bon Jrriftiania burd) 9corrocgijd)e8

(«ebiet ftrömenbe ©tom^luß, nad) weldjem boS 2Ber!

feinen Titel „Glommenlinjen" erhalten l)at.

Der ©lom entjpringt etwa 90 km fübüftlicr)

Trontfjeim unb begleitet in feinem 400 km langen,

im allgemeinen bon Horben und) ©üben gcrid)teten

Saufe bie ©<fjroebifd)e ©renje b$w. bie etwa 25 km
breite <Wcutralttät§jone, bon weldjer er fid) weftlid)

burdjfdjnittlid) ebenfoweit entfernt fjält. (fr münbet

in jwei Armen füblid) Sriftiania bei grebrifftabt.

Tie ju befeftigenbe ©lomeStrcdc beginnt bei

Srebrilftabt unb erftredt fid) bon bort in norblidjer,

juni Teil norböftlidjer SHidnung 150 km weit bifi in

bie ©egenb oon SÜongSbinger. ftriftiania liegt 25 km
weftlid) bom ©lom in ber SDMtte biefer ©trede. Ter
©lom, ber tiielfad) feenartige Erweiterungen jeigt, ift

außer auf ben Dorljanbcnen wenigen SJrüdcn fd)Wer

paffierbar. (58 werben öier permanente ©efeftigungen

jur Serteibigung ber vori)anbeuen Uebergeng8fteü*eu

r>orgefct)tagen. Tiefe SBerle fallen jum Teil an ben

^lu|übcrgängen felbft angelegt, jum Teil gegen bie

neutrale 30ne ,1fld) Often borgefd)oben werben, um
jugleid) al8 „Dffenfio^rütfenlöpfc" ju bienen. Tiefe

Würben bie gebedte Söerfnmmlung »on gelbtruppen

geftatten, um gegebenenfalls CffeufwoorftoHc ausführen

ju lönnen. Tic SJefcftigungcn bei ftrcbrifftabt ^ j0

gebadjt, baft fie aud) bie ©ec beljerrfdjen unb bie

SJanbung einer fcinblid)cn Slotte oerljinbem. Sa)-lr.

Kleine ntitteilungen.

Jtrattfrctd). Sine flommiffton be« Äriegö«

minifterium* mad)te bei $incenne4 $rober>erfud)e
mit »wei automobilen, bie mit 2Rafd)inen«
gemegren ©erfeben waren. Tie 33erfud)e oer«

liefen jur 3ufriebenl)eit, unb bie Dorn A'iintftmum

beftellten Automobile mürben abgenommen. —t—
(La Frsnce militaire 9lx. 7354.)

— Tie fJreftfteUung be8 Jlrteglbubget« für
1909 mad)t befonbere ©d)mierig!eiten. Seit 1905 ift

es um 114 SWiDionen angeworfen. Gin 33ergleia>

feit 1897 ergibt folgenbeS:

b*w»D«flt oefamtauSgabe »on
1897 622551397 3 314 358 756
1898 639 987 987 • 3 359 679 433
1899 649 496 036 3 404 563 019
1 900 659 2**7 500 3 476 809 1 84
1901 693 108 321 3 554 354 212
1902 715 482 368 3 602 333 244
1903 687 803 242 3 528 397 807
1904 676 329 916 3 565 219 928
1905 684 834 489 3 623 053 765
1906 718 690 882 3 709 192 067
1907 779986 139 3 833 825 305
1908 779 875 128 3 910 283 358
1909 (^rojeft) . 798 327 606 3 973 035 678

TaS flriegSbubaet ift feit 1897 um 175 776 209 grc8.

geftieaen unb bie ZotalauJgaben um 658 676 922 5rcS.

Tie «Dieljrforberung für 1909 beträgt 18 452 478 fJrcS.;

fte wirb bewirft burd) bie Aeigen beS ©efetjeö oon
1905, baS 2lnmad)fen ber Ausgaben ber britten ©ettion,

beTen 9tüfelid)!eit niebt immer jugegeben mirb, bura)

bie &of)en ©etreibepreife, nerfdjiebene SBerbefferungen ufro.

@in befonberer Strtifel beS ®efe"}e* fd)lägt oor, wäljrenb

einer neuen 9teib,e oon jroölf Monaten, oom 7. April 1909
bis 7. April 1910, bie Seftimmungen ber $inanj<
gefetje oon 1905 unb 1907 bejüglid) ber oorjeitigen

^Jenftonierungen bei ben 2Baffen unb Tienfturoeigen

§ur Anroenbung ju bringen, bei benen nod) Dffijtet«

über ben 6tat oorf)anben ftnb. —t—
(La France militaire 9tr. 7355.)

— Söeldjen 2Bert bie Ulilitäroermaltung ben

Seftrebungen ber Zurnerfd)aft für bie 9Bel)rl)aftig!eit

ber Station beilegt, gel)t baraud f)err>or, ba| ber
AriegSminifter bem grofjen 34. Surnerfefi in

SrogeS lürjlid) präfibierte unb eine 9tebe über:

le culte du drap«>au ijielt. 3n einer weiteren 9tebe

am ©djluffe be« gefteffenS teilte er mit, bafj ein

lürjlid) ber Äammer oorgelegte» ©efefc über bie «or«
bereitung jum SJUlitärbienft weitere S5orteile für bie«
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jenigen jungen reute potfieht, bie ftch bat 3eugniS bet

ludmdnt in miliiärifchen HuSbilbungSzwetgen oor

bem Dienfteintritt erwerben; fo
[ eilen fle t S. Aber

bie juftehenben 30 Sage hinaus beurlaubt roerben.

%üd) teilte et mit, bat; bie flommiffion, bie bagu ein»

gefegt tft, ein einheitliches Vorgehen ber Surnoereinc

zum Nufcen ber Slrmee herbeizuführen, am 6nbe ihrer

Beratungen fteljt. Die Sugenborganifation bat banl
ber zahlreichen jurn», Schiefe», Nett» ufro. Vereine eine

erfpriefeliche J^drje erreicht. —t—
(La France militairc Nr. 7351.)

CcftcrrctrijUrtctarri. Da* 20. Stüd bes Normal*
VerorbnungSblattefl für bat it. unb Ä. $eer per«

offen ili du sflenberungen btr im Dienftre^lement ent*

baltenen Vorfchriften über baS Anbringen von
Sefchmerben unb Sitten; gleichzeitig wirb baS
2lufhören ber grub.jabjrSinfptjierung bind) ben Srigabier
oerfügt. S)ie wichtigfien jener Neuerungen ftnb: Die
Sefchwerbe ift in 3u!unft tnünblich unb unmittelbar
beim llnterabteilungBrapporte oorgubringen, ber Dienft»
weg braucht nid.it mc Ei r innegehalten $u merben, ber lange
unb baher oft gemiebene ffieg oom Oefreiten bis jum
Hauptmann ober Nittmeifter wirb erfpart, boeb, ift

unbenommen, ben Not einer 3wifä)enbehörbe in Slnfprua)

zu nehmen. Gine neue Seftimmung ift, bafj bie

Sefa)roerbe innerhalb ber nndjftrn brei bem Vorfalle
folaenben 2aae oorgebracht merben mufj. Söährenb
früher bem Manne nur geftattet mar, feine Sefdjwerbe
bis an ben NegimentSfommanbeur gelangen gu laffen

unb er fie nur einmal im Söhre, unb »war bei ber in

3u!unft unterbleibenden grühjahrSinfpizierung burch
ben Srigabelommanbanten weiter oerfolgrn fonnte, ift

il>m bie* jefct jebergeit geftattet Die Seftimmungen über
bie (Srlebtguna oon Sefchmerben waren bißtjer in ber

Vorfchrift gufammengefafjt, baft jeber Vorgelebte oer»

pflia^ttt fei, gegrünbeten Sefchmerben abzuhelfen, jefct

Ijeifet es, bafc fein Vorgefefcter berechtigt ift, eine gegen

ihn felbft gerichtete Sefchwerbe zu erlebigen, fonbern
ba& er fte unmittelbar an ben nächsthöheren Vorgefefcten
weiter gu geben b;at; ferner, bafe iebe ginwirfung »um
3n>ede bei 3urüdjiehenS einer Sefchwerbe unterfagt
unb nur, nui;fr trenn bie Sefcjuoerbe gegen ben
Setreffenben felbft gerichtet ift, eine Seiehrung ftatt»

Zufinben b/it; Seftbwerben, welche bi« zum Srigabier
gelangen unb eine befonbere Sebeutung für ben Dienft
haben, finb gur Kenntnis beS florpSfommanbanten zu
bringen, lieber bie ßrlebigung jeber Sefchroerbe tft

ein »ßrotofoH aufzunehmen. SBer eine Sefchwerbe oor«
bringt, §at fie felbft ju begrünben unb gu oertreten.

Die für Offiziere geltenben Vorfä)riften roerben auf
flabetten auSgebehnt. (iHrmeeblatt Nr. 25.) o. %— StreffleurS militärifche 3eitfa)rift fonnte

im Söhre 1908 bie geier ihrer oor 100 Sohren
gefdjehenen Segrünbung begehen. Sbj Seftehen feit

bem erften ßrfdjeinen mar jeboa) lein ununterbrochenes,

mehrfach rourbe es bura) ber 3etten Ungunft, burdi

Ärieg unb SBelthänbel geftört. Gnbe Sanuar 1808,
als unter fieitung beS naa) ben ferneren Schlägen beS

Jahres 1805 gutn OeneralifftmuS ernannten ßrgherzog
kaü baS §rerroefen t>eS AaiferretcheS auf allen

(Gebieten einen Ijclien 9Cuffd)teui»g nahm, mürbe baS
erfte SierteljahrSheft ber „CefterreiäVmilitärifchen 3eit=

fchrift" ausgegeben, aber fchon nach Sohresfrift fteüte

biefe im Drange ber !riegerifa)en ©reigniffe, bie bamaU
in ber Monarchie fidj abfpielten, ihr @rfä)einen ein.

Sm SRärg 1811 erftanb fte, jefct alt „Neue militärifche

3eilf<hrift" bezeichnet unb als MpnatSfchrift, oon neuem.
SBieberum nur für eine lurje auü. Denn mit bem
echlufehefte oom Söhre 1813 fteUtt fie bie Arbeit

mieberum ein. (58 fei bie 3eit beS {tanbelnS, nicht

beS SetrarhtenS, fjf ipt efi in ben 91bfo>iebSmoTten ber

3chriftleitung. £änaet als 30 Söhre mährte ber näcbfie

"jlbfchnitt ihres SeftehenS. SllS „Cefterreichifche

militärifche 3eitfchrift" nahm fie, feit bem Beginne bei

Söhres 1818 bi! (Snbe 1847 burch ben bann Oer»

ftorbeueu Dberftleutnant Sohann Soptift ©chels
geleitet, einen hcroorragenben ^huj unter ben militari«

jdjrn Veröffentlichungen DeutfchlanbS ein, bis 6nbe 184!)

bie Politiken Stürme, roelche an ben (Brunbfeften beS

Haltet tu m es rüttelten, ein abermaliges (Singehen herbei»

führten. 3m 3ah« 1860 regte Grjherjog ©ilhelm,
ein «Sohn beS @rjher^ogS Karl, baS SBieberaufleben an,

unb oon ba an tft baS Slatt als „StreffleurS

militärifche 3eitfchrift" ohne Unterbrechung erfchienen.

Shr Sitelblatt bezeichnet baber ben gegenwärtigen

Sohrgong als ben 85., ber »ami erinnert an ben

erften Herausgeber, ben (Beneral » Itriegifommiffar

Valentin bitter o. 6treffleur, einft Sehrer beS AaiferS

grana Sofeph in ben ÄriegSroiffenfchaften. 3ur Qx>

innerung an biefe lOOiährige Vergangenheit hat Cber*

leutnant 3itterhofer, ^Ibjutant beS AriegSarchtoS, eine

®efchichte ber 3eitfcbrift oeröffentlicht o. %— Dem Neubau beS AriegSminifteriumt
mirb ber bei bem SUettberoerbe ber Entwürfe burch

3uerfennung beS erften ^reifes ausgezeichnete $lan
beS CberbauratS Submig Saumann zu3runbe gelegt

roerben. o. $p.

— Die Sermenbung pon Milch unb 3Rila)>

probulten bei ber MannfchaftSperpflegung tft

eine grage, zu beren Seantroortung ber oon berJ&eereS«

oermaltung ben MenageficherungSfomitee* unb Menage»
fommifftonen erteilte Auftrag w (Srftaitung oon

Serichten über Serfurhe beitragen foll, welche bazu

bienen, feftzufieQen inwieweit ber Milcb unb ben

Milchergeu^niRen, inSbefonbere bem Ääfe, bei ber Ser«
pfdrgung ein größerer Naum angewiefen unb wie ber

Mt[djauSsfd)<int in ben Aafernen fowie bei Uebungen
gefördert werben lönnte. Oleichjeitig foll erwogen
werben, ob fta) empfehlen würbe ben oorwiegenb an
^flanjenfoft gewöhnten Netruten in ber erften 3eit

ihrer militärifchen »uSbtlbung ftatt ber ooQen gleifd»»

portion mehr Oemüfe unb Mehlfpeifen ^u geben, ^p.^.

2d)iuci.z. 3ur Sergröfeerung ber »rtilterie*

Schiefepläfee pon Z\)un unb non Siere (Äanton
3Baabt, weftlich oon Saufanne) unb v.\x Slnlagc eines

neuen bei A(oten>Sülach jwifchen 3ürich unb Scbaff»

häufen Li a t ber SunbeSrat an bie Stbgenöffifchen Nöte
eine Sotfchaft gerichtet, in welker er bie Bewilligung

non 5 300(00 grcS. erbittet. Die aOgemeine
eebweizerifche Militärjeitung Nr. 24 ift ber »nf/icbt,

bafj ber lanbwirtfrhaftliche Ertrag, welchen bie 'i'läfce

nebenbei zu liefern imftanbe ftnb, jur Snftanbhaltung

ber ?ßlä$e unb ihrer Einrichtungen bmretdien werbe,

unb regt gleichzeitig ben ©ebanten an fte auch für bie

übrigen SBoffengattungen nufcbar zu machen, o.

©tbru<tt in bet Äöniftlic&en $ofbua)brucretti »on 6. 6. SRttHet & 6ohn in «ertin 8W68, Äotf)ftra6e 68-71.

Qienu He nMI{tär-CHeratur-3eituna 21 r. 6, eine SeUasc ber ^irma Qa^eborn ts «?t>rte,

Ciaarrcn-^abrif, öremeti, »nb ber allgemeine 2fn;eiaer 2tr. 78.
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ilttär=ltadjenblatt
Sttciwtbuemtjifljfcr 3fl!wng.

Orrlau brr «inittL $ofbu4l«nbIunj

son 9. ©. mittler A«5obn.

Berlin 8W88, K<- Vi: ii< 68.

Dielt Hcit'Arift erf rfjrtirt brrimal robcbenllirft (3>irn*tag«, TionnfrSlafl« imb 6ominbenb«) imb wirb für Berlin am XRontaa, TOittrooct imb Srcitaa
«aairrnttaa. bon 6"J, bl» 7 Übt nufacgrticn. 3bt roerbtn briscfüat: 1) ntonntlicb bat literariic&e »ciblntt: bie .OTlTUnr-etirtntHr.Seituno";
2) lflbriictj mtbtmnl« mib in jnxiitfllofcr 3"tf tflflc aröferrr Wufiäfce als brfonbere -Beibeftc'. Bierteliabre«rrr i« für bat &ui|i 4 Karf

~
Srti* bft emjelnen Hummer 20 Bfenniae. — Scflfilunacn nebmen aQe «oftanilallen imb Suebbanblunoen an.

BrrantBortUajn Nebsfteur: o.ftiebcl,

W tri t C 1 na j
jt (L T. in JBilmer»bot|.

Arld>i't*|immet

Berlin SW68, RoAftrafc« 70 71.

M 79. fitrlin, 5onnabenb ben 27. 3unt 1908.

Sit**"*
Orten« Sctleüjungcn flJreufecn). — Serieidjni« ber «.um »ejud) be« 1.(81.) Jcfirganao jur ^el»ar1iaertc = ettfü-^ulc

fotnmonblcttcn Offline.

3»nr«oUfHf4er Zeil.

Inflifaje ÜetSrcn au« bem 3lujii(aVo«Pß>'i)$cn fvelbfrtefle im Sickte unftrer neueftcu S5orid>tiftcn. itfortif&una. ou« Mr. 67.)

IV. 3cf)lacf)t bei Üiao 90». — 5K<u>|atircriruppen ? — Sic Stufftarungocorabron. — 2>ie ernäijrung bet SMtÜionen^eere.

»leine OZitteilung«!!. gtonttei^: ^erjonalien.

9Kit bem 1. 3u0 Begbart bn« brüte Cuattol 1908 be8 SCRilitflr=SBod)cnblatte8. «35er üterte.jäljrlidje

rT6onnementS»>rciS für baSfelbe einfd)L bcS literarischen ScibtattcS „aRüitar^Citcrotur^ßeitung'' joioic ber befonbetS

ouSjugebenbcn S8eit)efte beträgt bei loödjentlid) brcimaügcm (grjdjeinen 4 SPcart 50 ^fg. 3Me »SRiIit3r=2itcratuv=

3eitung" ift aud) für fid) im 6c|"onberen 3 n^reS; Abonnement jutu ^veife Don 5 SDiarf edinliiid). SÖefteQungen

bitten wir red}t baib bei ben näebjtcn ^oftonftnlten ober SBuctyfjanbiungen onjumelben, bafclbft aud) bie

A6onnemeut8beträge ju entrichten.

»erlag unb (Srjjcbition bc* 9){Uitar*$Süd)cubiattc3.

Cf. ©. SCRittter & ®ob>,
JtöniaHaje fcoffcuajrjonblung.

Ordens -Verleihungen.

(Seine SRajeftät ber flönig Ijabcn 9HIcrgn5bigfi

geruf)t:

a. ju üerleiljen:

bie KuitinHrtic ftrone $nnt JRoien »Wer « Orben
erftet Klaffe mit eidjenlaub: bem ©en. ber Jjnf.

D. ßingler, a L b. bc8 Dolberg, ©ren. 9icgt8. öraf
©neifenau (2. ^Jomm ) 9?r. 9;

bni IHotcu flbler Ctbeit brttter filoffe mit

ber cdilctfc: bem Cbcrften t>. S3rod)em, .(fomman-

beur be8 öorgenannten SJegtS., bem öcn. Dbcrorjt a. *£.

Or. Getier, bisherigem ©am. Arjt in Altona;

bie äömgligt Arone jum Sioteu Ablcr -Crben

vierter iliaffc: ben ^auptleuten SSoltber ©ttjmieben,

Sriebrid) ©olh im üol6erg. ©reu. 9iegt. ®xa\ ©neifenau

(2. ^omm.) ycv. 9;

ben Waten £bler>0rben »ierter Mlaffe: bem
Diiltm. D. ilocnigScgg im 1. i.'eib.-£uf. Siegt. 9?t. 1:

'2. C.uarlot 1908
J

ben Stern jnm ftöniglidjen ftrouen^Orben

jweittr Älaffe: bem ©en. i?t. 3. ©. D. Jpaefeler )U

Sdjmeriu t. 3Ui.

;

ben jr5niglid)en Jeronen • Orben jaeiter Klaffe:

bem ©en. SDcajoc j. 5). D. Irotl)a ju titjarlottenburg,

bem Cbcvftcn grtjrn. D. ber ©olh, Kommaiibeur ber

8ei6*$4 t)rig.;

ben >c ü n
i
n I i rti c 11 Sronen^jOrbcn brttter Klaffe:

bem Cberftlt. T. 2Wöfd)te ju edjimeberg bei Berlin;

ben Koinqlirlicti Jeronen « Orben inerter Klofic:

ben CberltS. D. ^ocllnijt, 9i otjr D. ^allcrftein

im 1. S*iS«0uf. 9tcgt. 9?r. 1, D. fialdrcutf), d. Sdjucf«

mann im 2. i?ei& - i>uf. ÜHegt. Königin SBiftoria Don

Greußen 9er. 2, bem Cbcrlt. 9(icpolb, bem Hl Kurt

ö. Sdjenrf, bem Cberjal)lmftr. ©rott), fämllid) im

C£oIbcrg. ©ren. 9?egt. ©raf ©neifenau (2. ^umm.)

9?r. 9, ben Stab^Dctevinnten l!rüegcit im 1. 2eib-

.ßuf. Üiegt. Dir. 1, K uli im 2. i'cib ^uf. 9,egt. Königin

«ifloria Don ^reufjen «r. 2;
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baa Arcus SUnfalicr bc« ÄUniglidjcu §au&-
Orten* »iflti^o^eiijollcrn: bcm9Jttlüa'r*?.Kufifbirigcntcn

JJ ob, (mann im tlilbcrg. ©rcn. 9tcgt. Wraf Wneifcnau

(2. yvmm) 9tr. 9;

ba« ftrcitj fce$ Stttgemeiuen <5l>rcu$eid)ett8: bcm
33üd)fcnmadjcr.ßiigel)i*r beim 2. Scib £mf. SHcßt. fiöuigiu

SMftoria tum Greußen 9fr. 2;

bn8 Stllgenicine (Jfjrcnjtidjew: bcm Untcrjafylmftr.

Xi>rcuu im 1. l'eiO * £v.i|'. 9tcgt. 9t r. 1, bem ZUM*
tumipeicr »agner, bcm ki^,jen>aditm. Wuflaü 9Hc»er

r

bcm 9fegt8. Sattler Sdjeibc, fämtlicf) im 2. i.'cib-

Jpuf. 9tcgt. fiimigiu 3.Wloria mm Greußen 9Jr. 2, bcm

bisherigen U3ijcn>ad)tm. im genannten 9tcgf. Scuc
Söcrlin. bem gelbiu. ^5 r netter, 9iegiftratc»r beim WcncraU
lommanbo bc$ II. SlrmeelurpS, bem syridjicnmadjcr

2)511 beim (Solberg. Wien. 9iegt. ©raf ©neifenau

(2. $omm.) 9tr. 9;

b. bte CfrlaubniS $ur Anlegung
nidjtpreußifdjer Crben ju erteilen:

Xe8 G-fjrfnlrcuje« brS OrbcnS ber ficmiglid)»iirttcm=

bergifdjen firtme: bem Cberftlt. j X. u. Sdjlegcll,

zugeteilt bcm Wcncralfomntanbo bc8 XI. ^(rmcctori'».—
XcS 9tittcv!rciijc8 bcSfelben Drben8: bcm Major
». arten tue rf fer im ©rncralftabc be8 XI. \Nrmcc--

forp8, ben Majoren t>. Deimling, to. liettoiv*

SBor&erf, beibe Slbjutanlcn beSfclGeit ^IrmceforpS. —
XcS Diittcilrcu^cö erfter filaffe bc8 fioniglid) »iirttem:

bergifdjen «riebrid)§-£rbcn8: bcm £>auptm. fimiljarbt

». Sdjmibt im ©cneralftabc bcSjclbcit WrmecforpS.

—

Xer Krone jum 9tiltcrlrcuj erfter filaffe be8 fiimiglirf)

Sädjfifdjen 9llbrcd)t>3 - CrbeiiS: bcm Cberleljrer, T^tof.

Dr. Stcbert bei ber .^paupt fiabctlenanftalt. —
Xc3 Ö)rofjfre»jc§ beg Wrofjlicrjoglicl) $3abifd)cn

DrbenS »um 3ft I)ti»O e,: ^öiucir. bcm Wen. i.'t. ,v X.

grljrn. b. 9ieibnify, juletyt fiommanbant »cm fi'arl8*

rufye.— Xe8 SRittecfrcuiCö jtociter filaffe mit Sdjwcrtern

beSfclben CrtcnS: bcm Cberlt. (?mmcrting im 2. $ab.

Velbert. 9tcgt. 9tr. 30. — Xc8 ^ilrfttid) 9teufji[ct)en

(Sljrciifrcu.yjS jmeiter Sllaffc: bem Major b. Slrnim
beim Stabe beS ^rannjrfnucig. $nf. 9tcgt8. 9tr. 17. —
Xer britten Mlaffc be8felbcn Crben«: ben Üt8. b. ff ifoing,

fiobtiS, D. ©roerfer im 3Jrnunjrfm>cig. 3»f- 9tegt.

9tr. 92. — Xe§ fiomiurfreujcS erfter filaffe be8

AUmiglid) £fld)fifd)cn SllbredjtS - CrbcnS, bc8 fforntur*

Ivcujc8 erfter filaffe be8 .f»crjoglid} Sad)fen--Srneftiniid)en

^>an8 * CrbcitS, bc8 (S(>renticujc3 erfter Sllaffe be8

5\üriiltd) €jd)nuinbnrg=i?ippiid)eii ^auS-DrbcnS nnb be8

(itjrenfrcnjcS erfter filaffe be8 gürftlid) IMppifd^n £au8»
Crbcn8: bcm $>auplm. a. £. ©r. 9fittberg ju

Xetinolb. — £c8 aiittciIrcu^cS erfter filaffe bcsi

fiönigltd) Üöürttembergifdjcn 3ticbrid)8-Drben8: bem
$jam>tm. a. 3). o. Hefter jii (Sb^arlottenburg.

TeS fiammanbcurlrcujcS jroeiter filafje be8

<£>f^Joglirf) 3Jraunjd)mcigijd)en CrbcnS ^»einrtdjS be8

üi>Mn unb be8 örofjoffijierfreitjca beS gürfllid) WnU
garijrfjen ßiuil = 3Jerbienft < Drbcn8: bem ^anptm. ber

öarbc *£oitbn). grfjrn. to. 2fi0oro ju ©era. — Xe8
öljrcnlrciiieS tiicrtcr filoffe bc8 ^ürftlid) 2ippi|d)en

^ou8=Crbcn8: bcm Dberlt ber 9{ef. Dr. jur. 8d)röber
ju ©nineiualb. — £c8 fiaiferlid) Stuffiidjen St. Trinen»

DrbciiS ^weiter filaffe: bcm Dberftctt ». SJiettng^off,

fiommonbeur bc6 ©rnffterjogl. SDtcrflcnburg. ©reu.

»cflt*. 9ir. 89 — lex britten filaffe beweiben DrbenS:

bcm ^anptm. ©anbenberger Don Sü?oifi) im 2. ©ab.

©ren. Siegt. .Üatfcr Sidjclm I. <Mr. HO. — %ei
fiommanbeutfrcujeS bed fiöniglid) 9iicberlfinbijd)en

Crbcit8 mm Cranicn = 9?affan: bem Dberften a. t.

^icfjlcr, Oi§t)criflcm fiammanbeur bc8 ^»o^enjoücrn.

,"?nnatt. Üicflt«. 9?r. 13. — XcS Dffiiierfrcujc« be8^

fclben CrbcnS: bcm SlKajor 93ilfc im §of)cnjoücrn.

rtufwrt. SHegt. Wr. 13. — Dc8 JHitterfrcuieS be8

fiünujlid) SKitmäntfdjen Drben8 n Stern Den ainmönien":

bcm 2t. fi raufe im 1. SSeftpreufj. Seibart. 9tegt.

SRr. 35, fommanbiert jur Xienftleiftung beim 2. ?3ab.

Xrag. 3Jcgt. 9ir. 21.

ber jiim 93efud) bc8 I. (81.) Sc^rganflS jur 5«

$oup!lciite Gbler ö. ber ^ßlanity, 1. ©arbc=3clbart.

9tcgt., u. Saftrmu, 4. ©. g. 9J„ 3Wüller, g. 9r. 52,

filein, fr 9t. 17, .$crrmann, 5. 91. 54, 9iöf)rig,

Ö. 9i. 3, Raufen, 5. dt. 4, SWunjd), fr 9i. 74,

ü. filipftein, fr 9i. 20, ». ficljlcr, fr 9i. 41,

^)üffmann^Sd)üHj, n. ^Joljl, fr 9?. <>, Saatiuebcr,

fr 9i. 59, D. Vligucr, fr 5H. 60, Jljimct), fr 9?. 9,

Gf)mcf, fr 9?. 26, u. granfenberg u. ifubtoigfi-

borf, fr 91. 10, ©abbin, fr 9i. 47, Sdjacffcr,

fr 9i. 19, firocf)c, fr 9J. 55, vieler, fr 9{. 66,

Spangenberg, o- 9t- <6, Sdjcrcr, g. 9t. 51,

^üten, fr 9t. 67, Müller, fr 91. 70, ^netter,

fr 9t. 35, Scuer, g. 9t. 72, 9i»ll, fr 9t. 63,

Cbcrltd. Sd)ad) D. SSiltenau, 2. Warte frlbatt. 9t.,

Slbolp^i, gclbart. 9t. 16, l»t. SBcrncr, fr 9t. 73,

i (f) n i 5

>ortittcrie*Sd]icfjfd)uIe fommanbierten Cffijicre:

CberllS. ^ofemann, fr 9t. 37, ö. 93crgcr, fr 9t. 38,

Üt. $>cer, fr W. 17, Cbcrlt8. greijer, fr 9t. 53,

Hertel, fr 9t. 54, (Saemmcrcr, fr 9t. 39,

S>t. ^clde, fr 9t. 40, CbetltS. Süortmann, fr 9t. 5,

©amp, fr 9t. 41, i?t3. 3Jrtgl, fr 9t. 5G, ©jmula,

fr 9t. 21, CbeiltS. .OoncfToi^, fr 9i. 57, ü. Steifer,

fr 9t. 22, Öobcrf, fr 9t. 43, t). ber $>et)ben,

fr 9t. 23, 3cd)t, fr 9t. 8, ^oel, fr 9t. 45,

Scon&arb, fr 9t. 9, 9ted)tcrn, fr 9t. 62, Sijt
u. Pirmin, fr 9t. 10, fSoßcl, fr 9t. 47, #ol£,

fr 9t. 14, iUtcifter, fr 9t. 30, Cfunjc, fr 9t. 15,

Xcgncr, fr 9t. 67, Sittin q, fr 9t. 33, Stießet,

fr 9t. 69, Srf)ul|>, fr 9t. 70, »olff, fr 9t. 35,

yt. X regtet, fr 9t. :*6, CberltS. Sdjna cf enberg,

fr 9i.27,Wr.D Bübingen, fr9t. 25, Xonner, fr9i.61.
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JournaUftifcber Zeil

?afelifii)f ftfjrm ans fom iliiflifdj 3np an tfrtj rn Jflb«

krirgt im (idjlr mifrrrr nrnrdrit Uurfdirifttn.

0011 p. tftorff, 9)!ajor unb $alaiUonöfomii;anbetir im
önfantcrictegünent von 9Dtntcrfe(bt.

(Sortf. auä 9ir. 67.)

IV. Sd)lad)t bei Ciao ijan.*)

Mod) Por ber Sd)lod)t Pon £ino t)an crgänjte

Äuropollin feine frühere Jnftrultinn burd) Sd)ilbcrung

ber Japanijd)en Tnftif, nobel baS fijftcmfltiidje Borgchcu

ber Japaner, ober aud) ihre mangelhafte Bcrfolgung

richtig gcfcnnjcidjnct werben. Tann folgen 9luwcifungcn

für bo8 eigene Berholteu, woraus einige Stellen für bic

weiterhin befolgte Mufftid)c Taltif djorafteriftifd) finb:**)

„Spion follte eine 9lngriffßbcwcgung mir bann bt

ginnen, roenn man über bie Stfirfe ber fcinblirfjen

Mräftc unb über bereit Slufftellung genau orientiert

ift. — llnfere Mad)rid)tenbctad)cment8, wiewohl immer

minbcftcnS eine Sotnie ftorf, finb oft Pon nur jcljn

Japanifcqcit Jnfnnteriftcn jurüdgetrieben werben. Jn
joldjen gäüen fjatten fic objnfijjcu unb ben tfdnb mit

©ewehrfeuer ju Pcrtreibcn, unb wäre ber öeift ber

fiafafen ein befferer, fo müftten fic ben geiub mit ber

blanfen Sönffe angeben. — 9Meincr 9lnfid)t nad) ift bie

befte ©arantic für ben Grfolg ba§ ßurüdljaltcu Pon

mein -

als ber halben Alraft in ber MeferPc, um gegen

jeben 91n griff, ton wo er oud) tommen möge, auftreten

ju fönnen."

9lud) unferc neue fr D. fagt in ßiff. 122: »Unter

llmftänben Wirb nur burd) Angriff, felbft mit allen

SBaffen, Polle 9lufllflmng ju ctlangen (ein." llnfcr

Gr. M. f. b. 3. toill in ßiff. 204 jwar aud) bie MeferPc

nidjt ju fdjmad) bemeffen wiffen, mit it)r aber bi>rf)

icfjliefjlid) bie (rntfdjeibung herbeiführen, unb betont in

3iff- 285 auSbrütflid), bafi rS fnum einen größeren

3cl)lcr gibt, als an bie Turdjführung einer ©cfcdjtS*

b/mblung unjureidjeube firäfte ju fefecn.

SBcnn bei Via o «an 140 000 Muffen (181 Ba=
taiüonc — 116 GSfabronS — 502 ^elbgcfdntye) nidjt

betmod)t hoben, 125 000 Japanern (1 15 — 33 — 410 »

ben Sieg ju entreifjen, fo mag bieS jum Teil an biefer

Mefcrt>ctaftif gelegen tmben, bie burd) Xctacfiicrungcn

ju Mcbcnjtucdcn allein 22 Bataillone, 39 ISSfnbronS,

54 ©efd)ü(jc nidjt an ber Sdjladjt teilnehmen lieft.***)

TaS fortmfifirenbe ßurüdgeljen tro^ mancher Teilerfolge

unb ftelS großer Tnpfcrlcit fing aud) bereits an, ben

©eift ber Truppen ju untergraben, wa$ fid) namenllid)

in ber ftarfen Beteiligung am ^urüdbringen ton

Bcrwunbctcu bemerfbar machte.

fiuropatfin hatte fein $cer n5()er bei L'iao tjon

Perfammclt, füblid) beS Tai tjt) 1)0 in moljl bor«

bereiteter Stellung, gegen bie bie Japaner Pergcblidj

•) ©iefie bic 6ftuen 14 15 in Jlr. 99/1904 unb 1/2 in

9tr. 66/67/1908.
»*] etrcffltur, 1906, ^anunr. 3. 96 u. ff.

**•) «rofeer Öcntrolfiob. Ättcci6cief*td)»lid)c einutirfiriftcn,

^)tft 43/44, «nl.3u.4. - Xfttau. I., S. 296/297. - tfinjet.

fdjrift 41/42, S. 78.

fid) ben Jiopf einzurennen öcrfudjtcn. Bei ber Urs

tätigfeit bei Ruften tonnten c8 aber bie Japaner

umgen, im glanlenmarjd) beim 10. unb 1 7. 9lrmcetorpS

»orbei ben grtffjtcn Teil ber Cvften ^Irmce über ben

Tai tfi) Ijo ju jicljcn, um öfilid) i'iao t>m bie H-ntfd)cibung

hcrbcijufiirjrcn. Xagegen orbnetc fiuropotlin alle (Sinjel*

heiteu bei ben SfovpS felbft au, ja fogcr oft bie Stellung

cinjclncr Bataillone.

Kuffoflenb finb allgemciu bic riefigeu ^rontbreiten,

bei ben J'H^nern burd)|d)nittliri) 250 m pro itompaguic

(bei itaf 150), 2 bis 3 km pro Brignbe gegen 1
1

/2 km
bei unS (Gr. 9i. f. b. 3. 3iff. 373). Sic Muficn

ual)iucn 35 km mit Pier Wann auf ben OTctcr

ein, bie Japaner 40 km mit bret Wann auf ben

ilUcter.*) SRau luoütc mold bie Muffen überall

feffeln, um auf bem eutjdjeibenbcn fünfte bic lieber*

jafjl ju haben, methreub im gnnjen bic iHuffen

bieje befaijen. Ter Irrfolg b,at ben Japanern red)t

gegeben, aber aud) nur megeu ber Untätigleit ber

Muffen. SÖfau teirb fid) hüten müffen, bieje Erfahrungen

auf Guropdifrhe Berhaltniffe ju übertragen. Tro|j ber

großen Seucrnmfitng lucrben fo bünne ßlnten ol)nc

gcuügcnbc McfctPcn bahintcr Pon einem cuergifdjen

©egner bod) leid)t überronnt loerbcu, cf)c bic Umfaffung

mirliam getoorben ift.

9luS ber Oicfnnitftf)toct)t möd)tc id) einige lcf)rrcid)e

tlpifoben hfrauSgreifcu ;
juuildjft ben 9lugriff beS Japo-

uifd)en 3. ©arbercgimcntS unb bcS ilobi^anbnxhrö
MegimcntS 29 am 30. 9luguft auf bic Stellung beS

10. 'ülrinceforpS.**) Um II 10 norm, enttvideltcn fid)

brei Bataillone nebencinanber in Porbercr i'inie,

baS Utile 5lügclbataiaon (IL) in einer bid)ten Sd)üjjcn=

linie mit ctma einem Sdjritt ;ln)ifd)cnraum Pon 5Utann

ju Wann; „nur je ein 3 l|g ber 7. unb 8. fiompaguic

folgte mit 300 m Ulbftanb gefd)loffen in jluei OMicbem

hinter ber ÜJiitte unb bem liitfcn Jlügcl unter gefd)idtcr

HuSnn^ung ber menigen im Wclänbe Porhanbeuen

Tcrfungen. Beim I. Bataillon waren junädift brei

ftompagnien aufgelöft, bie nierte folgte in Kompagnie^

folonuc mit 300 m 'Jlbftoub t)inter bem redjtcn Tjlügcl".

Sobalb bie Sd'riilicnlinien in ben gcucibcrcid) bcS

gcinbeS famen (auf 900 m), begannen fie fompagnic;

tueife mit ^eucrunterftüluiug in Sprüngen öon SO m
nad) PorrofirtS ©eliinbe }U gciuinuen, tuobei bic fd)lcd)!cn

Bergsteiger Pen felbft mehr jurüdblieben. 9luf 600 in

ton ber Eingriff burd) baS Mufiifd)c Jnfantcriefcuer

bereite 1° uadint. jum Stehen unb follte nachts burd)«

geführt merben, nlS ber Befcl)l jum £'o#löfen Pom
©egner eintraf. Äuf bem (inten 3lügcl tuaren beibc

llnterftütuingftruppS gruppentueife in lucit auScinaubcr=

gejogeucn Sdunärmcn eingelegt morben, ja auS ber"

Sdmttculinie ber beiben glügclfompagnicn Schüben

Ijcrausgcjogcn unb in bie ÜDiitte cingejd)oben. Ta*

*) ötat. öcfec^t'jaudbefinungcn. 3Uerteljat)Tähchc 19()8.

11. S. 292.

*») Ütmioie, S. 16/17. - Ü5»llcr, II., 2. 109. — lettau,

l„ 6. 306 u. ij. - «tofect Öeneratftab. einjelft^rift 43/44,

3. 43 &iö 46.
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I. 3Jntaitlon gelangte 6i§ an bic borberen ©räben bet

JRuffeit unb lag bort bt'8 jutn Abenb im heftigen

Scucrfampfc. Ter rechte ölügel, auf bem aud) ein bierteS

SöotaiHon nod) cingefefct mürbe, brang fogar in bie

Muffijdje Stellung ein, fouute aber feinen burdjjdjlagenbeu

Grfolg crjiclen, ba eine 9iuffifdje Lotterie „auS it)rer

geberften ... • I iung auf bie Stammlinie borging unb

auf nädjfte Gntfernung ben Angreifer mit Sdjncllfcucr

überfd)ültcte. Xic beiberfeitigen Seitenlinien lagen

fid) mehrere Stunbcu lang auf 100 biS 200 m in

Ijeftigcm geuergcfcdjt gegenüber.'' Xie SWunition fonnte

in bem bergigen ©cläube nur bon einzelnen Wann*
fdjaften borgebradjt weiben, roie e85.€.3'ff507 cnuäfjnt;

bei beu ^npa»?™ waren e8 bier ^afete = 1200 ^ßa*

fronen an jwei Üragbänbcrn über ben Sd)ultern,

bei un8 fing cS jwei ^adfnilfen, an ben Tragc-

fd)laufcn mittel» Scitcngciueljr über bic Sdmltcr

gcfiängt, eine in ber |ionb. (Ticnftanwcifung für

Bagagen, 3Runition3fo(onnen unb TrninS S. 20,

Tctfbl. 6.) TaS ben Sopautfdjen Singriff u. a. ab*

n)el)renbe 34. Cftfibirifdje Sd)ü&enregiment l)at

300 bis 400 Patronen pro 2Wann berbraud)t.

Tort beim 10. ArmceforpS f)atte aud) ber Cbctft

Sljluffarcnfo feine beiben Batterien am 30/31. Auguft

in t)od)ft gefdjidter SScije jur Verwcnbung gebraut.*)

Sie ftauben böllig berbedt, unb er fclbft leitete bog

geuer bon einer Suppe 500 m rcdjtS borwärtS burd)

SH'djtfrciS unb SELUnlerflaggen. %n einer tjolbcn Stunbe

„mar ein Seil ber 3apanifd)en ^Batterien, bie fid) burd)

ba8 Aufbiiben it)rer ©efdjüj;« beutltdj bemertbar madjtcu,

mit Sdjncüfeucr niebergefämpft".

Tiefe Batterien finb bon ben Japanern nidjt ge-

funben worbcu, wäjjrcnb anbere, bidjt Ijinter bem
Stamm ftcfjenbe Batterien ftarle Verlufte erlitten. Tie

JRujfifdjcn Vnttcricn berfügen befanntlid) über adjt @c-

fdjütye unb nehmen bal)er mcf)r 9iaum ein ol8 bie

unferigen. £ier ftauben 16 öefdjüfoe. Cb eine gemein*

fame üeitung bon mel)r al8 einer Teutfdjcu Abteilung

= 18 öefdmlje im inbireften geuer bon einer einzigen

93eobad)tung8ftclle au8 müglid) fein mirb, fdjeint rcdjt

jmcifell)aft. Sind) barf man trojj be8 begeifterteu 53c-

rid)t8 bcS Cbcrftcn Sljlufforcnfo nidjt bergeffen, bafj

fid) bie Staffen liier in rein paffiber Abwefyr befanben.

Aber bod) werben mir baS Sd)icf)en auS berbedter

Stellung in einem fünftigen Srifyugc mefjr anroenbeu

muffen a(8 bi8l)er (Gr. 91.
f.

b. 5a. 3iff. 367, 428,

467, 492, 504). 3er Eingriff ber oapauifdjcn Jn*
fanterie bvad) fid) an biefer Stellung. Später ftellten

fid) bic Japonifdjcn Batterien ebenfalls gau\ berbedt

auf uub Würben bann aud) bon ben Muffen trojj

StrcucnS nidjt gefunben, fo bnfj fid) bic Artillerien bei

ben meift fcljr lueiten Gntferuungen im weiteren

Verlauf bicfcS SHicgcS gegenseitig nid)t mel)r atljuoif(

getan f)abcn.

SSJcnn erft ber lenfbarc i'ufiballon mit Sern*

pfyotogvopfjic in ben .frccrcSbicnft gcftcllt ift, wirb

biclleidjt aud) bicfcS Problem geloft. Vorläufig ift mau

•1 ^itüär.Söoflenbtatt 1906, 9Jr. 108, 109, 160. — Scttnu,

I., e. 302 u. ff.
— «ro&er Weneralftab. Cinselfdmft 43/44,

6. 36, 40 bis 42.

auf forgfältige Grfunbung burd) Aufllärer unb Scffel*

baflonS angewiefen, bic leiber ju weit bom geinbe

abbleiben müffen unb nidjt bod) genug ftcigcu (önnen,

wenn man nod) gut beobachten will, wa8 au fid)

burdjauS nidjt einfad) ift. ferner müffen Aufflärer ber

Artillerie aufjer mit ber Stabolleric aud) mit ber

Infanterie borgcfjcn unb burd) Sinferflaggen

melben, wie bic« ja Gr. 9t\ f.
b. ga. 3iff. 376,

396, 416, 490 uub Gr. 91. f.
b. guß «. Teil III

3iff. 167 bi8 171, 212 nöfjer ausführen. Tie

SHuffcn fjnben im öebirge beim Cftbetadjemcnt, in ber

3tan fd)an-Stc(luug, in ber Sd)(ad)t am Sdja f)o unb

fpätcr TicffelballonS geejabt, aber fdjeinbar feiten wefent=

lidjen 9iu|jen barauS gejogen. Tie Japaner tjaben bic

^aßon8 befdjoffen, jebod) nidjt getroffen.

Sclbft berbefferte ScrbinbuugS* unb 9Jid)tmittel für

baS Sdjicfjcn auS berbedtcu Stellungen, j. Q). fjtntet

SGBalbftüden, Törfern ufw., werben beren Slnmcnbung

im ^ewegungSfriege nicht immer ermöglid)en, wie

Gf. 9i. f. b. 3a. ßiff. 367 im legten Abja(j fagt: .Um bie

Gntfdjeibung im 3nfanteriefampfe fjcrbcijufüljren, muft

bie gelbartiOerie. unter S3erjid)t auf bic Vorteile ber*

bedtcr Aufteilung, ifjr geuer faft immer au8 foft*

oerbedter ober offener Stellung abgeben " T«8 f>at

aud) beim 3. SiDirifd)eu ArmceforpS füblid) IMao nan

eine Batterie am 30. Auguft getan, bie fid) jur Tedung
bc8 9Jütfjugc8 bon vs«fa»*^1« flU f ^n Kammlinie bem

3apanifd)cn ©cwef)rfeuer auf 400 biS 500 m ausfegte

unb bie .'pfllfte it)rer Sßebienung berlor. Tauern bod)

aud) bic Vorbereitungen jum Sdjießen au8 ganj ber*

berfter Stellung reid)lid) lange für beu SJcmegungSfricg,

unb nidjt nur biefc, fonbern befonber» ba8 Vorbringen

ber Öefd)ii|jc, wenn man fpäter bei weitexer An«
nätjerung ber beiberfeitigen Jnfanterielinicn gezwungen

ift, auS ber berbedten in eine offene Stellung über*

jugefjcn.*) Set)r erwünfdjt wäre für bie gelb^

artillerie ein Veobad)tungSwagcu, äb'did) wie

ifjn bie Suftartillerie bereits befipt. Cft werben

einjelne berbedt fteljcnbc Batterien baS geucr ber

feinblicfjen Artillerie tjcrborlodcn lönnen, um einen

Anfjalt für beren Stanbpunft ju crtjalten. Sellin«

anlagen unb SWa^fcn werben ben ©egner täufdjen. Tie

beiben oerbedteu ÜHuffifdjen Batterien bei 2iao tjan t)abeit

gegen 3000 Sdjufj abgegeben, b. t). 375 Scijutj pro

Oefdjül^, eine weitere SSarnung bor bem Streuberfafjren.

Jn ber Gbenc weiter wefllid) ging eine Vrigabe

ber 5. 3apanifd)en Tibifion berart bor,**) ba§ auf

1800 m bic borberften Siompagnien mit großen 3ttnfd)en*

räumen auf einem Staun bon 150 bi8 200 Sdjritt

Sdjütien cntroidelten, bic $unäd)ft im Sd)ritt, bann in

großen Sprüngen borgingen. Gine SeOe folgte fo ber

anbereu mit 300 biS 400 Sdjritt Abftanb, um auf

800 m fid) Tcduugcn ju fdjaffen unb unter bem

5euerjd)u(i ber borberen ©lieber bie fteuerlinie auf=

jufüllcn. Tie Sirferocfompagnicn gingen meift ein=

*) fßqjh t)icnu ouä): o. Senött. lieber SWatcvial, 2<t)ic^

rcrfatiren, lattif unb Cr^anifation uniertr gerbartiüerie \m

3*cralcictuurftran}örticfien. aWilitänSJoctjenblait 1908, »eibeft5

*•) Erciifopf. Ttx «nariff iiber bie ebene. SRürtat.

SBo(t)cnb(att 1908, »eitjeft 2.
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gliebrig ober jugweife in (Sprüngen Don 50 bii

100 Sdjritt bor. Tonn Begann von 800 m ab bai

.öcrouarbcilcn in ganj unregelmäßiger SBeife, in je

Heineren Sprüngen, je Heiner bie fpringenben 916'

teilungen waren, bis auf 500 m, wo bie SBataiflone

auf ie V> bi8 1 Kompagnie alles eingebt Ratten.

Die Stegimentereferoe folgte auf 300 tue 500 m fcbftanb

unb fct)uf fid) bedungen. Die Sßerlufie 6etrugen in

brei Stunben 17 b§.

3nbeffen fpielten Ttcfi auf bem rocftli^eit glügel

intereffante @efed)te ab.*) Sie £änge ber SHuffifdjen

Steflung waren ftodwertartig mit fefjr gefdjidt au«

gelegten Sdmfcengräben berfefjen, bor benen fid) I rab>

fjinberniffe unb SBolfSgruben b.injogen. Sie Ijo&en

öaoljanfelbcr babor, eine bis ju 3 m fjolje SWaiSart,

waren bi8 auf 600 BIS 800 m burd) 'öredjen ber

Stengel in Kmeijöfje umgelegt.**) @egen biefe

Steflung mar bie 3roeite Sflpanifdje Slrmec angefe^t.

VU:i 30. Sfuguft Iämpften junädjft 108 ^apanifdjc

©efd)üfoc gegen 24 9tuffifd)e, „oljne bei ber großen

Entfernung unb ber UnfenntniS über bie Stuffteflung

beS berbedt fteb,enben ©egnerS bie 3euerübcrlegenfjelt

erjielcn $u Iönnen". Sm 31. Sluguft Ratten bie Japaner

id)ließ(id) eine jufammenl)ängenbe <&efd)üfyünie Don

234 gelb* unb ®ebirg$gefd)ü|>en . unb 12 ferneren

Batterien auf 3000 big 4000 m Pon ber Stellung

be8 geinbeS fcergefteflt.***) Dod) bepor bie plan*

mäßige SBejdjießung ber 9tuffifd)en Sront wirlfam werben

tonte, ging am 31. Sluguft 4 Uljr morgens bie

5. SBrigabe bei böfligev Dunfell)eit lautloS bor,

je jmei Kompagnien aufgclöft, jwet in SReferbe, uon

ben oorberen wfeber je ein 3ug mit Pionieren in

Sdmfeenlinie, bie anberen in Kompognfefolonnc mit

größeren ßroifdjenröumen. *BiS an ba8 DrafjtfjinberniS

gelangten bie Kompagnien, otjne entbeett ju werben,

ließen burd} bie Pioniere ©offen fd)neiben unb ftürmten

bor, erlitten aber nun burd) baS SHuffifcfjc Scuer ftarfe

SJerlufte. 3m toten SJintet ber $öl)c angelangt, fanb

man Slabbcrminen bor, beren Dräfjte nidjt gefunben

werben tonnten, fo baß fic beim weiteren 33ergeben ber

Sapancr fprangen, biefe aber nur mit Erbe bewarfen,

ba fie nod) nidjt fertig Ijergefteflt waren. Sie 3apaner

breiten aber bon 6 Ufiv bi8 jur SRlttagSjeit auS, gruben

fid) ein unb ftürmten nad) genügenber Strtißeric*

borbereitung im Serein mit anberen Gruppen bie

borberften Wüten, in benen fie unmittelbar gegenüber

ben Stoffen berfjarrten. Tie 1. Kompagnie berlor ifjren

gü^rer, 29 Dote, 85 33erwunbetcf)

Leiter weftlid) Ratten bom Regiment 34 nur bünne

Sdjüjjenlinicn mäfjrenb ber 9?ad)t 30./31. Sluguft ber

feinblidjen Stellung gegenübergelegen, bie £auptfräfte

400 m batjinter im Ijotjcn öaoljan. Um 4 Hin morgeuä
gingen jwei ^Bataillone, je jwei ganje Kompagnien in

Sdjüfccnlinien aufgelöft, gegen bieSiuffifdjenSkfeftigungS*

anlagen bor, ba8 III. «ataiflon red)t8 geftaffelt. Die

*) Stuffteur. 1906. Wärj, ©. 443/45, 433/35.
**) Gro&er ©tneralftob. JUicflClge($ia)t[uf|e einjclfc^riflen,

$«ft 43/44, ©. 3 4.

•"•) C&tnba S. 15, 25.

t) (Sbenba 6. 25 bii 28.

borberen ©ataiflonc gelangten jWar in bie Äuffifdjen

©djü&engräben, würben jebod) 311 fpät Pon ben SReferben

unterftüfct unb mußten nad) ftbmeifuug bon jWei ©egen«

ftößen bem iRuffifdjen Slantenfeuer weid)en, ntfteten fid)

aber am Suße bed $ange£ ein. Sa8 I. Bataillon

berlor 6 b.§. feiner öefcdjtSftörte, ba8 ib^m gegenüber^

liegenbe Dftfibirifdje ©d)ü^enregiment 9lr. 3 an SRann*

fdjoften 28 b^.*) i3otlfe9una folgt)

!?

Ginigcd über ib^re 3?erwcnbung, Drganifation
unb bie Erfahrungen mit biefer Truppe.

Die Eigenfdjaften beS ga^rrabefi, bie ben {Jaf|rer

in ben Stanb fc^cn, in turjer Seit bei berb^öltniSmäßig

geringem KrSfteberbraud) große Entfernungen \\i\M-

juiegen, unb bie geringen Sdjwlerigteiten, weldje bie
siIuSbtlbung im JHabfab.rcn bietet, ließen c8 na^eliegenb

erfd)einen, ba8 ga()trab in ben Dienft be8 £>eercS ju

fteHen. ©eine Serwcnbung bewegte fid) anfänglid)

faft allgemein nur in engen Wremen unb befd)räntte

fid) eigentlich auf bie Ausübung be8 SD?elbc* unb bc8

9?erbinbung8bienfte8.

91 II mal; Ii di ta utile jebod) immer meljr ber Wcbonfe

auf, Stabfa^rer al8 fed)tenbe Drnppe ju berwenben.

flUen Staaten boran begann granlreid) 1892 mit 93er»

fud)en, benen balb anbere Staaten folgten.

Ef)e man bie Srage entfd)eiben tann, ob ti über«

^aupt notwenbig ift, befonbere Stabfa^rertruppen ju

bitben, muß man ber anberen näb.er treten: SSie ift bie

to!tifd)e SBerwenbung bon atabfa^rertruppen ju beiden?

SSeldje Aufgaben werben fid) if)ncn bieten?

Die ?(nfid)ten herüber ge^en feljr auSeinanbcr.

Eine offenbare Ueberfd)ätun8 ber i'eiftung8fä6Jgteit einer

9tabfaf)rertruppe fdjeint eS ju fein, wenn einjetne

Entfjufiaften bie 9iabfab,rer als Kbbaaeric ber tfufunft

preijen ober bod) burd) fie ben 9?ad)teü ju fdnundjer

KabaDerie au8gleid)en wollen. $ür bie Wuftläruug

wirb eine ^iabfa^rertruppe nie ganj au8reid)en, fic

wirb biefe immer ber KabaOeriepatrouille über«

laffen müffen. SKeb^r ober weniger ift ber SRabfaljrer,

aud) wenn er nod) fo gut auSgebilbet ift, an bie

Straßen gebunben. Eine Stabfafjrerpatrouilie tann

jWar {d)neU bie feinb(id)e Sinie erreichen, niemals aber

fie burd)bringcn. ^ierju fe^lt iln eben bie ber KabaQerie

eigentümlidje Söeweglidjteit außerhalb be8 SSegcne^cS.

Dagegen erfdjeint bie SRabfab.rertruppe als eine Slrt

berittener Infanterie in bieten Säßen a(8 eine witt«

fommene Ergänjung unb Unterflü&ung ber Kaballerie,

namentlid) ber DibifionStabaßerie. Diefe wirb burd)

Abgabe bon ä)telbereitern unb ju anberen KommanboS
bebeutenb gefdjwädjt. 3m grieben tritt biefer Umftanb

nid)t fo je^r in bie Erfdjeinung, wie eS im Kriege ber

goß fein wirb. 3m ^rieben nebt beifpielSmeife beim

KorpSmanöber jeber Dibifion eine ganje Kabaßerie*

brigabe jur Verfügung — borauSgefe&t, baß nidjt

einjelne ^Regimenter jum Kaifermanöber abfommanbiert

einjel^rifi 43/44, 6. 26/27.
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ober burcf) ^ferbefeucfjcn in ber ©arnifon jutürffjc^oltcn

fmb. ^nfotgebeffcn tritt 6el grieben&übungen ein

SHangel an Sabotierte nur fetten ^crbor. Anberg im

Stiege: ba befifot jebe Jnfanteriebibifion toictlcirfjt zwei

Bi8 brei Sdjwabronen. Dazu Tommt, boß täglidj

fid) ein großer Deil auf Sßorpoften befinbet. ©ebcnft

man neben biefen Anstrengungen nod) ben Ausfall burd)

Sßcrlufte ober Sranfhcitcn Don SHenfd) unb ^ferb, fo

erfd)eint ber ©ebanfe nid)l unberechtigt, baß bie 7 l

l

l

fionSfabatlerie balb am (Jnbe ihrer 2eiftungSfät)igfeit

angefommen [ein wirb, umfomeljr als ein Crfafc burd)

Vi.:cl;
;
v{i;.;i frifcher Sräfte tote bei ber Infanterie natjeju

auSgefd)toffen ift. ©ibt man ber DibifionSfabarterie

eine 9tabfar)rerfompagnie bei mit 150 ©cmeljren unb

Zahlreicher SWunition, fo änbcrt fid) bie Cuge ccr)cbltct)

jugunften ber Sabotierte.

Die Stabfatjrer foEten aber nid)t Icbiglid) als SHud*

halt für bie Sabotierte berwenbet werben, fonbern fit

finb bielmeb,r in ber Sage, auch in offcnfiber SBcife biefe

Zu itnterftüfeen, inbem fie. ber SnbaÖerie weit

borauS, bie (Spieen ber feinbtidjen Infanterie

aufiud)en, fie jur ©ntwidlung itoingen unb baburd)

aufhalten.

Die ©efedjtSaufgaben einer SHabfahrertruppe werben

ähnlicher Diatur fein wie jene, bie bie Sabotierte im

©efedjt ju guß ju löfen ftrebt: befefcte ©ugwege ju

öffnen unb ju fperren, bem geinbe bei rückgängigen

^Bewegungen Aufenthalt ju bereiten, jurürfgeljenbe

Sabotierte aufzunehmen, bei ber Verfolgung wichtige

fünfte im SRürfen beS geinbcS zu fperren, Sörucfen unb

©tjcnbahnlinien ju jcrftören unb unbrauchbar z" machen,

ben geinb ju alarmieren unb ju täufchen, Ueberfätle

auszuführen unb bgl. m. Die ©egner, bie eine 9iab?

fat)rertruppe ju belämpfen haben wirb, werben Sabotiertes

abteilungen ju guß ober z« Vferbe ober 5Rabfat)rcr=

abteilungen fein, ferner Heinere IJnfonteriepofticrungen,

DranSportbebedungcn, grciforpS u. bgt. 9?ur in ben

fettenften gfiften wirb eine 9tabfat)rertruppe gezwungen

fein, bcii Sampf biß jur bötligen ßntfeheibung burd)*

jufütjren unb bat)er werben Angriff ebenfo Wie 83er=

teibigung einen mefjr bemonftratiben (£t)aralter tragen.

Sine befonberS banfbare SBcrwcnbung finbet bie

SRabfabjerrruppe in bem ©tappengebiet. Derartige

„fliegenbe Abteilungen" erteiltem bie 58cauffid)tigung

ber Vcrbinbungen nad) ber £eimot unb bürften bei

einer feinbfetigen SBeböllerung infolge if)re8 fdmeOen
unb überrafdjenben Auftretens bon guter SBirfung fein,

©benfo fann man umgefctjrt bon ben 9tabfahrertruppen

©rfotge bei Unternehmungen gegen bie feinblichen

Stappenlinteu erwarten.

Der SRufoen, ben fotdje Stuppc bei ben erwähnten

Aufgaben bietet, liegt in ber großen ©djnettigfeit, benn

fie legt auf einigermaßen guten SBegen im Durd)*

fdmitt eine Strede bon 15 km in ber Stunbe

guttat Aud) bei SNadjt, Wo man in ber 9?ät)e beS

gcinbeS natürlich nur ohne Caterncn fahren wirb,

berringert fich bie ©efdjwinbigfeit nur wenig,

bagegen ift ein unbemerfteS plöfylicheS Auftreten fehr

Icictjt mögtid). Außerhalb ber SSege büßt natürlich

jebe aud) nod) fo gut auSgebilbete SHabfafjrertruppc

fofort an Sd)nelligfcit ein, ja wirb t)änfig tangfamer

fein, als bie Infanterie. Dem gegenüber mufj aber bod)

gefagt werben, ba§ bei ben weitberjwcigten SBegene^en,

wie wir fic in ben ©egenben ftnben, bie für einen

Stieg für unS in 9Jetrad)t fommen, eine 9tabfab,rer*

truppe, wenn aud) mit einem Umweg, überallhin immer
nod) bebeutenb fd)netter fommt als ber ^nfanterift.

(Sin längeres Seuergefecht weitab bom SBegc ju führen

ober einen Angriff querfetbein botjutragen, baju ift

aber bie 9iobfahrcrtruppe nidjt ba, weil fich @efed)tS-

entwidluttgen biefer Druppe in ber überwiegenben

SWehrjaht ber gäüe in ber «Nähe ber Sormarfdjftrafee

abfpieten werben.

ftommt eS jur ©<htad)t, bann müffen bie SJabfohrer

auS eigenem Antriebe jum gührer jurüdfehren, gleich-

gültig, ob Tie bei ttabaderiebibifionen, bei ber DibifiouS-

faba Oerie ober als Seitenbecfung SJerwenbung gefunben

haben. 3n ber Schlacht gehören fie jum gübrer unb
bilben eine bewegliche Steferbe in beffen £ianb,

wenn 'eß fich bamm b>nbctt, fd>nctl an einem gc«

fährbeten fünfte ^ilfe ju bringen, fdjncÜ ein in ber

glanle liegenbeS 3Bälbd)en ober @ct)öft, bie AnjiehungS;

punlte für fcinbltcfje SabaQerie, ju befe^en.

S3ietfad)
-

ift bie Anficht bertreten, bajj eS ju ben

Aufgaben, bie für eine JRabfabrertruppe in grage

fommen, genügt, wenn man bcifpielSweife bie 9Jab^

fatjrer einer Dibifion jitfammenjieht, einen Cffijicr an

ihre Spijje ftcOt unb biefe äufammengcwürfelte Ab-
teilung jur ©efe^ung eineS wichtigen fünftes an ber

$ormarfd)ftraf;e beultet. DieS gcfchiet)t bei unS \a

häufig im SRauöber unb hat fid) aud) wieberholt gut

bewährt, fann aber trofcbem immer nur als ein

AuSfnlfömittel betrachtet werben, ba eS ju biete ®cf<it)ren

in fich &i rä'-

(Sintnal entziehen ibir bie für ben 9Jacf)ricr)ten- unb

SerbiubungSbienft fo widjtigen Siabfahrer gan^ ihrer

Gruppe; außerbem bebarf aber eine Siabfahrcrabtcitu ng
einer gritnblid)en fi)ftcmatifd)cn AuSbilbung, ba bie

Auffaffung über SkrWenbung ber Stabfahrcr in

bcrfd)iebenen Siegimentern fd)on berfchieben ift, unb
ein aus ber Druppe genommener Wabfahrer nicht

plöfelicf) baB teiften fann, waS für bie Aufgaben

einer 9iabfahrertruppe an AuSbauer geforbert werben

muß. Daju fommt, baß gerabc an bie 9Jcarfd)bifjiplin

einer foldjen Jmppe bie rjöcf>ften Anforberungen gefteflt

werben müffen. Gine 9tabfat)rerabteitung mu| immer,

fei cS auf Strafjen, fei eS beim ^ßaffieren bon ^inber^

niffen, bid)t aufgefdjtoffen fahren. Da bebarf "eS ber

größten Aufmcrffamfeit unb ©cfd)idlid)feit, wenn nid)t

ber Sturj eineS gat}rer3 ben mehrerer anberer nad)

[ich ziehen fotl. Söcibcfi aber, große 9Äarfcf)teiftungen

wie gute SWarfdjbifjiplin, fann man bon Dem SRob*

fatjrer nur bann erwarten unb forbern, wenn er

gelernt fyat, in größeren SBerbänbcn ju fahren.

Sd)Ueßlid) fprid)t aud) ber Umftanb nod) mit, baß

man ber Jruppe einen fremben gührer gibt, ben biefe

größtenteils nid)t fennt. Der gührer aber weiß nid)t,

waS für Anforberungen er an bie Jruppe ftetlcn fann.

©erabe bei ber ©igenart biefer ift eS aber gan$

unumgänglich notwenbig, baß ber gührer genau jeben

einzelnen SRann fennt unb weiß, WaS er bon ihm z"
erwarten hat.
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Itorum genügen für bic eigentlichen Aufgaben ber

t)icr betrachteten {Hobfahrertruppen bie au* allen 9lcgi»

mentcrn zufammcngemürfclten SRabfahrerabtetlungennid)t;

man brautet eine feftorganifierte Jruppe, bie burd)

fortgelegte einheitliche SluSbilbung für i^re Aufgaben

im ffriege üorbereitet werben muß.

9118 (fintjeit für bie neuaufjufteflenbe £ruppe ift etwa

eine {Rabfahrerfompagnie bon 150 ©ewehren für jebe

SMbifion anzuftreben. SMefe Sfompagnie müßte einem

Infanterieregiment ober einem 3ägerbataiHon an«

gegliebert werben.

betreff« bc£ Stabe«, ba« man ben SRannfdjaften

geben foO, ftchen fid) Jtoei Slnfchouungen fc^arf gegen*

über, bic Sronjöfifdie mit ihrem berufenften Vertreter,

bem 3)iojor ©4rarb *) bem Grfinber be8 Silapprabc«, an

ber Spifce, unb bie Teuticfje {Richtung, Vertreten nament*

lief; burd) ben Söaücrifchen SRajor 33urft)arbt ©eibe

Parteien finb für bie (Einführung unb meitgetjenbe

?lu8mt|>ung ber {Rabfahrertruppe. SBährenb mir aber

in Xeutfchlanb an bem „ftarren" SHabe feftb,alten, trat

©erarb für bie SBerwenbung Don „filappräbern"
ein. €<bne auf tctf;.ui|;be (Einzelheiten weiter eingeben

ju wollen, barf man bod) behaupten, baß ba8

Sranjöfif^e filapprab nidit Slnfprud) auf boHc Jtricg8--

braud)barleit machen fanu. 2>er bom (frfinber gerühmte

Vorteil, baß ber SRann ba8 jufammcngelegte 5Hab wie

einen Jornifter auf bem {Rüden trägt, wenn er e§

fclbft triebt a!8 tfortbewegungSmittel benufcen fann, ift nur

ein fdjeinbarer ©orjug, ber ftcf> im Saufe eines längeren

gelbzugeS unbebiugt als SRachteil l)crau§fteücn muß.

3c einfacher ein JcriegSmittel, um fo beffer ift c8,

um fo größer feine ßuberläfftgfeit; burd) bie immerhin

nod) einfache „Jilappborrichtung" nimmt aber bie ßom=
plizierttjcit ju, ein äußerft empfinbltcher JeU wirb

geidjmächt, unb c8 wädjft bamit bie ©efafjr bon

33cwegungSftürungen. 93ei ber ungleichen ©cwid)tS=

Verteilung trägt ba8 Stob fid) fiu&erft unbequem unb
wirb beim Xurdjfcfjreiten bon Sälbern ungemein Ififtfg,

fo baß bie 2Rannfd)aften oorjietjen, ba8 Mab „ju Rieben".
91ber biefe Uebelftänbe fielen nur wenig inS

@ewid)t, wenn e8 möglich fein würbe, am Stab

ein ©epäcfftüd ju befeftigen. 2;er SRabfahrcr

fonn fein ©epäd nid)t mit Sagen nachfahren laffen,

bei feiner großen Söewcglidjfeit würben ib,m foldje

nur ein $emmni8 fein. 3Me Eigenart feiner 53er*

menbung wirb it)n fogar häufig in bie Sage bcrfe|>en,

bic {Rad)t ot)ne SJagage ufw. zubringen ju müffen.

(Sbenfo Wirb eine {Habfahrertruppe nur bann Sert.
haben, wenn fie mit reiflicher SRunition berfetjen ift

unb biefe jum größten Seil wenigften« am {Habe

befeftigen tann.

©ine {Rabfahrertruppe ift boeb, nur fo lange eine

foldje, als fie fidj im »efihe bon brauchbaren {Räbern

befinbet. Xaljer ift e8 eine «Pflicht ber Selbflertjaltung,

baß bie Gruppe it)re {Räber bov ferneren SBerlcfeungcn

bewahrt. Senn fie biefe aber ben ©efdjoffen be«

©egnerS preisgibt, fo Werben Wol)l nid)t wenige JRäber

äum minbeften borübcrgct)cnb unbrauchbar werben.

5icfe ^Betrachtung bürfte aQein fc^on genügen, ju

jeigen, bafj bic <Häber ebenfowenig wie bie ^ferbe in

*) ÖnjwiWn Derftorfien. Sgl. 9ir. 76. «ntn. b. Jttb.
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bie üorberftc Öinie getjören. 2)ie8 gilt bom 9iabe im

adgemeineu, ba8 filapprab aber auf bem 9tücfeu bed

Schüben würbe ganj befonberö gefäijrbet fein.

eingenommen nun, eine Abteilung, mit Ülappräbcrn

auSgerüftet, will fid) gefechtsbereit machen, fo ift ihr

bieS bod) nur außerhalb bc€ feinblichen »jeucitvtr.il'v

möglich, Will fie nicht ganj unberhältniSmänig große

Serlufte erleiben. Namentlich bei einem äkgcgnungS*

gefegt wirb ficr) in ben wenigften gällen ba8 0uf«
nehmen ber 5Häber burchführen laflen. $a bleibt nichts

aubcreS übrig, ob Slapprab ober ftarreS Nab, als bie

9iäber in ben Straßengraben ju legen unb im

Warfch! SWarfch! nach borwärt« <Sd)ü&enIinie ju bilben.

S3ei ben SRflbern bleibt eine entfprethenbe ^ebechmg

jurücf. ©ef)t ba8 ©efecht borwärtS, fo müffen bie SHäber

nachgebracht, geht eS rücfwärtS, fo müffen fie, Wenn nötig,

rechtzeitig jurüefgebracht werben. Sie baS ju machen

ift, ob burch bie SBebedfungSmaunjchaftcn allein ober

mit $jtlfe beS jurüdgelaffcnen Unterftü&ungSjugcS ober

noch onberS, baS wirb ber 3ührer je nach oe» %?x-

hältniffen befehlen müffen.

£aß c« möglich unb praftifch burchfüt)rbar ift, haben

Zahlreiche 5Berfurf)e be8 weiter unten ertoähntcn ©aijcrU

fchen 9iabfahrerlurfu8 bewiefen.

9Ran ftclle fid) ferner bor, baß eine Abteilung mit

ben üHäbem auf bem 9)ücfen in einem Salb mit bici)tcm

Unterholz ober burch Jungholz borgehen will; wie

lauge würbe fie brauchen, biS fie fich burchwinbet, unb

Wie Würben wohl bie Diäber hierbei mitgenommen werben!

3n ber SQerteibigung braucht man bic SHäber erft

recht nicht auf bem 9xüden z>i haben, beim für ben ,V.:i,

baß man bie Stellung räumen muß, ift eS boch leid)tcr,

bie bidit hintet ber Schü^enlinic gebedt befinblichen

ÜHäber heranzuholen, aufzufi&en unb babonzujagen, als

erft bie 9iäber abzufdjnaHen, zu fawmenzufte[len unb

fo unb fo biele unbrauchbare {Räber mit ihren Sahrcrn

mitfehieppen zu müffen.

Sm ©efecht bürften alfo bie bermeintlichen Vorteile

be8 SlapprabcS bireft in 9cad)teile umfchlagen.

eiuf bem SRarfdje fönnte ein Vorteil ber 2rag-

barleit beS NnbcS nur bann eintreten, wenn bic Jruppe

eine lang anbauernbe Steigung z» übertoinben hat.

93erfud)e be8 »anerifd)en9Wilitärrabfahrfurfe8 1H07 haben

aber gezeigt, baß eine gut borbercitetc Jmppe auch

im bergigften ©clänbc jehr gut ohne ein Sllapprnb

auSlommen tann.

eiudi auf bem War die ift alfo eine lleberlegenheit

beß ftlapprabcS y.r.n minbeften uod) nid)t erwiefen unb

man gebe bnrum einer Slabfafjrcrtruppc ein jolibcö

.ftarreS" gahrrab.

-Hl'j SBetleibung ber {Habfahrer biene bie äugen*

blidlid) im ©ebraud) befiubtid)c. 9118 Außbcllcibung

Sd)nürfd)uhe mit Sidelgamafchcu, al8 ftopfbebcrfuiig

ftet8 ber ^elm ober bie für bie 3nfantcrie allgemein

cinzufüljrenbe fiopfbebedung, bamit ber {Habfahrer nid)t

fchon boii weitem a(S folcher erfennbar ift.

?118 9tu8rüftung ber gahrer fäme z» t>cr jefeigeu

nod) hi"Zu: ®^)aniäEU9 für «nen Xtil ber Seute

unb Sprengmunition zum ßerftören bon Gifcnbahnen,

©rüden u. bgl. (eajlufe folgt.)
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dir jUfhlurnngsrskabron.

3iff. 134 bcr Teutfcfjen 3. D. befagt:

„UJünen bie Patrouillen fo weit flehen ben geinb vot>

gefanbt roerben, bnfe tfjre (Srgäniung unb Ünterftüftung oon bcr
Hauptabteilung, aud unmöglid) tft, fo n>rrb<n Äuf f lärungä«
eflfabrons oorgcfdiobcn. bie ifjrcrfctts bie nolroenbigcn $a=
trouiQcn Dortreiben unb it)nen unter Umfiänbcn burd) (9efcd)t

ben 3L<eg bahnen, Sie ftnb an leinen beftiminten Ort, nur an
ben ihnen jujuroeifenben Cfclftnbeftrttfen gebunben. Xocti muffen
He oon ben Patrouillen, fär bie fie SKelbefammelfteDe unb
IMürffjalt bUben, foroie oon ben Reifungen beö böberen RatmUerie
fübrero fteto gefunben roerben fönneit. Xie bei iljnen jufamnten«
ftrömenben ^Reibungen fiepten fte unb forgen für bie geftd)erte

unb reebtjeitige SMtdfenbung. jär bie 9tadjt bleiben fte alatm*
bereit. SDec&Jcl beä Unterfunftöorte«, befonberS in 3einbe4>
lanb, erböbt bie Siajerbeit. Xer güljrer boftel perfönlia) bafür,

baft bie Gäfabron niebt überfallen roitb."

hiermit werben bie 9(ufllärung8c8labron8 (91. G.8)

ju ben eigentlichen Trägern bcr 9lufflärung; ir>rc Wuf=
gäbe tft eine außerorbcntlid) bebcutungSboflc. Ta jur

erfolgreichen tJüfjrung einet IL G. gehört, baß bereu

Süljrcr mit bem ©eifte ber operativen Tätigfeit ber

itauaUerie büüig uettva.it ift, baß er allgemein große

operative U?crr)ö£tiiiffc ju beurteilen bermag, über bie

©efed)t8formcn aud) bc8 ©cgncrS unterrichtet ift, unb

fetbfttätig im Sinne beS il;m geworbenen 9luftragc8 in

fritijdien Sogen ju fjanbeln befähigt fein muß, fo ift

ftar, baß „nur bcjonberS ausgewählte Cjfijiere" ben

9lnforberungcn, bie on ben 91. G.=Gb>f herantreten,

gcwad)feu fein werben.

Solche Ijcranjubilben, ift nad) ßiff- 1 1 u.
f. ber D.

bic befonberc Aufgabe be§ SRegimentSfoinmanbeurS, bon

bem man naturgemäß in erfter Sinie bie botle 3Je*

berrfdjung bicfeS ©ebictcS crmarten muß. 9lber auet)

bic ausgewählten unb tjierju entnunten 91. G.=Ghff8
werben auS biefer 33eborjugung bie Anregung fdjöpfen,

fid) für jenen Ticnft, ber bor bem geinbc fo äußerft

bebcutungSboH ift, im grieben borjubereiten, Woju ein

Stubium geeigneter frtegdQefcr>icr)tlicf)cr Cperotionen,

befonberS foltfjcr, mo f)od)gefpannte ftrategifcf)e Sagen
jum 9lu8brud lommen, faum ju entbehren ift. Xtc
im übrigen fcfjr |cfjä{jen8mcrten Gigenjdjaften eine«

tütfjtigen SReiterS über £>inbcroiffe unb. fcfjneibigen

güijrerS bürften jur Grfüllung jener 9lufgaben nid)t

überall auSrcid)en.

Hie 91. G.8 merben in ben wefentlidjften Operations*

ridjtungen in folcfjer 3afjl borgejdjobcn, baß ba8 gefamte

^attouillennc^ an iljnen einen feften ftali hat. 9Jad)

;}tff. 130 ber g. C. merben bie ©elänbeftreifcn für

bic & (f.8 unb gempatrouitlcn im allgemeinen nad)

bem Strafjcnnck eingeteilt. SBo ber fyfytxe öürjrer eine

frafrige Unterftü^ung ber ^atrouiücn unb eine aus-

giebige SltifllärungSiätigrcit fid^erftcllen miß, wirb er bic

Brette beö 9lufflärung8ftrcifen8 für bie einzelne GSfabron

in bcr Siegel nidjt über 15 bi8 20 km bemeffen bürfen.

Xer (r8fabronfüh,rer mirb im allgemeinen im ©eiftc

feiner Aufgabe hn«beln, menn er bie 91. Q. al8 eine

große «Patrouille betrachtet.

5ßon bem höheren Führer bclommt er eine beftimmte

Aufgabe, eine ^auptoperationSlinie unb einen Slbfcfmitt

jur Slufllärung jugetcilt, aud) ertjölt er SDiitteilung über

bie gejamten für bie ftratcgifd)e «ufllärung getroffenen
s
i»(afuiahmen mit ben 9iachridjten, bic über ben geinb

belatuit finb, unb ift hierüber bauerub auf bem laufenben

0u erhalten, foQ er anber8 ben 9lbftct)ten ber gührung
entfprcd)enb h^nbeln. Sur ben erften Jag feine8

Vorgehend mirb ihm borau8fid)t(id) ein 9lbjd)iiitt im

©elänbe bejeidinrt merben, ben er y.\ erreichen Ijnt.

Xie gernpatrouitlen gehen borau8. ßr fichert bie

SSerbinbung mit ber nad)folgenbcn Xibifton. Tic «uf*
llärung erfolgt nicht au8jd)liefi(ich in bcr 9tid)tung

gegen ben befannten ©egner, fonberu unter Umftfinbcn

aud) in anberen Stidjtungen, in benen mit ber 9Äög=

lid)(cit eine8 9luftretcn8 fcinblidjer Kräfte y.i rechnen ift.

3Me 91. G. bilbet für bie born arbeilenben ^Jatrouißen

eine bcroeglid)c 9Kelbefammelftcac, fid)tet bic eingehenben

SDfelbuugen unb forgt für ihre Söeiterbejörberung. 91m

©d)luß jebe8 Cperation8tagc8 mirb fidj baS 9lbfenben

einer ©ammclmelbung empfehlen, bie bie eingegangenen

9(ad)rid)ten, über bie 9cotijcn jurüdbehalten merben,

jufammenfaftt. Tie 91. (£. bridjt in Unterftü(jung bcr

Patrouillen ben SBiberftanb, ber biefen bon feinblidjcn

Abteilungen ober fianbe8bemohnem geteiftet mirb, uub

belegt ^ßoft unb Telegraph im feinblid)cn ©ebiet mit

SBefd)lag. 3n ber »icgel roerben bie 91. G.8 burd)

zugeteilte £fft}ietpatroui(!en berftärlt, um einer bc=

benflid)en @ct)roäd)ung ber G8fabron8 bei ber Xurd)=

führung mehrtägiger 9lufflärung8arbcit borjubeugen.

3>tr leiftungSfähigen Grhaltung be8 $ferbemateria(8

mirb, fofern bie Umftänbe c8 überhaupt rätlid) crfd)eincn

laffen, bie 9luffud)ung einer Certlid)feit jur näd)tlid)en

Unterfunft ftd) meift empfehlen. UebcrfaOartigeS Gin*

rüden in ein möglichst abfeitS gelegenes, borher er-

funbeteS llcineS 9luroejen — SBorroerf, einjeln liegcnbcS

©ehöft — nad) eingetretener Tunlelheit unter böQiger

©perrung bcr ßugänge unb 3ff<h°'tun9 oer ©emohner,

in befonberS bcbenflid)en Sagen auch 9Bed)(el beS 9luf»

enthaltS nad) ftüttcrung unb furjer Muhe, mirb be*

fnnberS in gcinbcStanb bie Sicherheit bermehrtn.

• Cb bem 3üb>r ber 91. G. am jroeiten Eperation«^

tage »ieberum ein 9lbfd)nitt beftimmt roerben fann,

beu er ju erreichen bat, roirb bon ben llmftäubcn

abhängen; gefd)ief)t c« nid)t, fo fe&t er feine Tätigfeit

im Sinne feincS 9luftragc8 felbftänbig fort. Ter offenfiue

©eift, ber bei ber gejamten 9luftlärung8arbcit bcr

Jfaballerie beftimmenb fein foQ, muß aud) bei bcr

Rührung ber 91. G. jur ©eltung fommen. Smmcrhin
roirb ber J$üf)rcr fid) bei bem Gntgegentretcn feinblid)cr

Abteilungen bie 5r«fle borjulcgcn tyibm, ob bcr fiampf

mit biefen ober ein 9lu8roeidjen bcr GrfüHung ber

gefteüten 9lufgabe förberlid)er ift.

Scinblicheu Staffen gegenüber laffen ftd) bie 91. G.8

unb bic aKclbefammclfleUen, fofern bie weitere 9lu8=

führung bc8 9luftrage8 unmöglich ift, bon bem eigenen

©ro8 aufnehmen, roobei aber bic .VaMung mit bem

©egner nie abreißen barf, aud) ftetfi berfud)t werben

muß, burd) gefd)idt geführte Patrouillen bic 9lufflärung

um beffen glügcl herum fortjufeten.

Ter gührcr barf nie am $3ud)ftabeit feinc8 9tuf*

trage« lieben, jutoeilcn werben ihn bic Umftänbe auf*

forbent, weiterjugehen über ba8 ihm beftimmte

hinaus, häufig Wirb er burdj ben ©egner au ber

Grreidjung jene« 3iele8 gehinbert Werben. Stets aber

ift anjuftreben, baß mögUchft bie Straße feftgehalten
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wirb, auf bie bie ßSfabron aitgefe^t würbe ober bofj

ifjre SMebergcwinnung mit allen SHitteln Perfud)t wirb,

bcnn mit bann wirb bcr gorberung in 3iff. 134 ber

3. D. cntfprodjen »»erben fönnen, bat} bie 91. G. Pon

Patrouillen wie Pon ben SBeifungcn beS fjöfjcrcn

gübjerS ftet8 gefunben wirb. SMrb bie GSfabron jeit*

weilig abgebrflngt, in fudjt fie wenigftenS an ober auf

ber aHarfdjftratje eine Cffijierpatrouille jurfidjulaffcn,

bie al« bcwcglidjeS SHclaiS bie SRelbebeförberung

fidjerfteöt.

3uweilen fann aud) eine 93af)iucrftörung ober

©perrung einer Gifenbafjn (fr D. ßiff. 549 bis 551)

baS Offenhalten eineS GrugwegeS für bie nadjfolgenbe

Tipifion, baS ?tufr)oIten eincS fta'rfercn ©egnerS baburd),

batj er jur Gntwidlnng gezwungen wirb, unter bie

9Iufgaben ber 91. G. fallen, ber ber Jtampf mit bem
Karabiner ebenfo geläufig fein rmitj, tvie bcr au pferbc.

©anj befonbcrS Jdjwicrtg wirb bie Aufgabe ber

91. G.S bei einer 9lcnberung bcr urfprunglidtcn Cpcra=

HonSrid)tung. Tann gilt c8 nidjt nur, ba8 gefnmte

9?elai8* unb SWelbcfammelftellennet) ju oerlegen, c8

muffen audj fofort neue Patrouillen in bie neue 9luf==

flärungSridjtung porgeworfen werben, rooburd) ber

Seftanb bcr GSfabron naturgemfitj erl)cblid) beeinträchtigt

wirb. 3n manchen gütlen Wirb baS Ginjicf)cn bcr

6iSt>rigcn 91. G.8 unb baä 93orfd)ieben neuer Porju«

jiefjen fein.

Tiefe 9lu8füf)rungcu laffen erlenncn, meld) eine

Summe "Pon Tatfraft unb ^ntetligenj nid)t nur botl

bem gütjrcr einer 91. G, bie oft tagelang felbftä'nbig

operiert, fonbern aud) oon iljrcn Cffijiercn unb 9Hann=

fdjaften geforbert werben nrufc. Tabci hat ber ßfifabrotu

d)ef nid)t allein feine taftifd)-ftrotcgijd)cn 9(ufgabcu im

9Iuge ju behalten, fonbern and) bie Sorge für fein

Pferbematerial ift tjierbei befonbcrS wichtig. Gr wirb

beSljallj aud) nad) 9D?öglid)fcit pon mechanifdieu $>Üf8*

mittein, j. 93. burd) 9lnforberung Pon gatjrrfibcrn, bie

man bleute jal)lreid) im Sanbe finbet, jur 9jcförberung

ber SHelbungcn ©ebraud) mad)en, unb gegebenenfalls

audi leidite guljrmcrfe für ftutterporrate unb bie nötigftc

©agage anforbern, bie aud) auf Nebenwegen ber 91. G.

a folgen Permögen. Uebcranftrcngt ber 91. (£.*(£f)cf

jeiu pferbematerial, fcljlt i()m ber 93lirf für baS, wa8 ju

Perlangen möglid) ift unb für bie leiblichen 93cbürfniffe

feiner liere, nimmt er bie Gräfte aud) nur einmal ju

oiel in 9lnfprud), fo fann eS mit biefen plöt)tidj ju Gnbe
fein, unb ein nod) fo genial angelegte« Stiftern ber

9lufflfining bridjt jufammen. 0. ¥«let<9larbonne.

Hit (frnaljrung Irr Ittillionrnljf rrr.

©eneralmajor a. T. Sanmann fjot in feinem 93ud)c:

„Die SDiitmirfung ber Truppe bei bcr ©rnfifjrung bcr

aRittionen^ecrc'' *) ifjcorctifd) bie ©efid)t$punftc erörtert,

bie bei 93eid(affent)eit, Grljaltung unb 3»bcreituno bcr

9cal)rung8mitlel ju beadjten finb. ©ir fönnen if)m

•) 6ie&e UtiUtär.3Doa}enb(att <Rr. 61 1907.

banfbar fein, batj er in einem neuen 93udte#
) fdne SHat*

fdjlä'ge in fonjenirierter 3orm unb jum ^anbgebraud)

prartifd) geeignet mieberfjolt.

93ir fennen ben öeneral 2at)mann att einen 9?cr»

treter be« Ginjelfod)cn§ unb b^aben un8 feinen in „fRtU
wirfung ber Truppe" ufro. gegebenen 9lu8füb^ntngen

nid)t rüdt)altloe an^ufd)lietien »crmodit, weil fie ben

Skrt bc8 ©injelfodjenS in ben 93orbergrunb fdjobcn

in einer QtÜ, in ber unfere $eete8t>erwaltung m emfiger

91rbeit unb grünblidjen praftifd)cn 93erfud)en am SBcrfe

mar, bem $eere bie 93orjfigc bc8 9»affenfod)en8 burd)

(Sinfüljntng bon gelbfüdjen ju Ttdjern. Sc^t fteb.cn bie

rfclbfüdtcn im STricg8ctat, unb bie ^^bienft^Drbnung
b,at ib^nen einen ^?lafj in ber ®cfed)t8bagage ber Truppe
eingeräumt. 95enn aud) jurjeit ber 93ebarf an gclb=

füdjcn nod) nitfjt geberft fein fann, fo fommen wir bod)

Pon 3of)r ju 3ob,r bem 3«tpwntt mlh^cr, wo bicS bcr

^aß fein wirb. UeberbieS bürfen Wir tjoffen, baf$ bei

9Iu8brud) eineS firiegcS bie flüffigen ©elbmittcl einen

grofjen Teil ber feljfcnben ^elbfüdjen fjeröorjaubern

unb fjicrbei unjere fd)netl fdjaffenbe Snbuftrie unb

Tedjnif nidjt Perfagen wirb. Ta8 SWaffenfoctjen ift

alBbann bie SRegel geworben, ba8 Ginjelfod)en bie 91u8*

nafjmc. Tie 3elbbicnft=Drbnu)tg gibt bem 9lu8brurf,

inbem fie ßiffer 467 fagt: „Ta aber ber übermübetc

9Kaun baju neigt, feine Portion nur unüoßfommen
jujubereiteu, fo ift c8 Porteiltjaft, wo fidj ©elcgentjeit

bietet, gemeiufdjnftlid) fodjcn ju laffen. Turd) bie gelb*

fiidjen wirb ben SDfannfdjaften baSffodjen abgenommen."

GS ift nun erfreulid), ju fct)en, batj ©eneral 2at)*

mann fid) in feinem neuen 93udje ber Pcränberten Cagc
angepant unb bie gelbfüdjen in richtiger Söürbigung

i&rcc 93ebeutung in ben SHafjmcn feiner SJefprecfjung

aufgenommen r)at. 9Iudj ift if(m SRedjt ju geben, wenn
er in ber Einleitung bapor warnt ju glauben, bat} bie

Truppe fid) nad) Giufüt)rung ber gelbfüd)en um itjrc

Grnäi)rung nid)t »oeiter ju fümmern brause, batj fid)

bann alle8 Pon felbft mad)en toerbe, wenn nur bie

Jntcnbanttir itjre (Sdjulbigfeit tut. Tic pflichttreue

Sliifarbeit ber Cffijicre ift aud) bann nid)t ju entbehren,

beim bie gclbfüdjen finb feine felbfttStigen fiodjmafdjincn,

fie fdjaltcn eine fadjfunbigc Einleitung be8 CffijierS

fctnc8wcg8 au8. ^»ier bleibt Pollgültig ber <Zaty in

3tffer 4ü7 ber Sclbbienft^Crbnung in firaft: »Tie

23orgcfcl>tcn haben bie ^ßflidjt, bie jwcdmätjige 3Us

bercitung bcr Spcifen ju bcaufftdjtigen."

Grfreulid) ift e8 ferner, batj ©eneral Saümann jc|)t

ben O^ruubfat) anerfennt, batj ein enge* 3 lifomincnmirten

Pon Truppenintcnbantur unb Truppe (93crpflegung8=

offtjicr) im 23crpflegungSbienft nottoenbig ift.

Ta8 neue £at)mannfd)e iöud) bctjaubelt auf 78 Trud«
feiten: I. 9lHgemeinc8; II. StrtcgSerfafjrungen; III. Nnf)=

rungSmittel unb ifjre Bereitung; IV. (£rnflf)rung8bienft

bei ber Truppe unb V. Stodjbud).

*) Die CSmäljrunAbcr Wiltiontnöetrc beä nädjften AncoeS.
Sraflifdjcr SaJflcbet für bie Zruppc im Äricgc unt> für

Stcrpfkgurtdöübungcn im ^rieben. Son l'apmnnn, (Zentral'

major a. I*. »erlin 1908. <S. S. 9RÜtter & eobji, RM^t
f^ofbuaj^anblung. 3» 1,25.
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Ter 9l6fd)nitt „SlllgemeineS" Si(bet im wefentlid)en

einen SluSjug au8 ben für bie Truppentterpflegung

mafjgc6enben Beftimmungen ü6er Bflidjteu ber Bor*

gefegten (fr ß. 3iff. 451), Beitreibungen (3iff. 472),

eiferne Portionen unb Stationen (3iff. 453, 454),

SebenSmittelmogen, gutterwagen (giff. 456, 457, 462),

GrnährungSgrunbfäfec (Mr. San. D. 3iff. 359 bi8 364,

3. ß. 3iff. 33). $ier b.oben aud) bie ©rfahrungcn

betonntcr §ugicniler tote Dr. Pommer unb Dr. Mird)ner

Aufnahme gcfunben.

3m Slbfdjnitt „MriegSerfahrungen" etjSb,H ©encral

2ai)mann einzelne intereffanlc unb lef)rreid)e (Erfahrungen

au8 ben Selbjügen 1813, 1866, 1870/71, 1877/78 unb

au8 ben Mampfen in ©übmeftafrifa.

?lbfdjnitt „SWaljrunggmittel unb it)re ßubereitung"

bef|anbelt bie ©tfjlachtiiere, ©d)lad)ten unb Sleifd) (aud)

Bferbcfleifd)) unter Anlehnung an 3- D. ftlff. 469 unb

$nt>ang gelte 24 fowie Mr. San. ß. 3iff. 379, 380 gett,

Blut, Mnodjen, pflanzliche ScahruugSmittel, ©rnä'hrungS*

falje, ©enufjmittel
>
©rfriid)ung8mittel,'irinfn)affer(Brud)-

ftücfe aus ber Mr. ©an. ß.).

Ter Slbfdjnitt „Sniö^ningSbienft bei ber Truppe"

bebarf ber Befpredjung, weil t)icr Perfud)t Wirb, bie

Berwcnbung ber fiebenSmittelmagen bc§ BatoiüonS in

ein gcwiffcS ©d)ema ju zwingen. Ter Berfaffer will

bie £c6en8mittelwagen bem SBcvpflcgungSpffijier an«

fdjeinenb als eine BataiflonSöcrpflegungSreferue in bie

$anb geben unb empfiehlt:

Sagen 1 labet bie breitägige Teeportion, jwet

Stationen $afer für bie iHcitpferbe, ©ewürifaften

(Mr. ©an. ß. 3iff. 371), TageSportion ©emüfe, Maffce,

©alj unb ©cbladjtgerät.

Sagen 2 eine TageSportion Brot.

Sagen 3 eine TageSportion Sleifd), falls ©d)lad)t=

bier) nid)t mitgefürt luirb.

Bogen 4 foU bem BerpftegungSoffijicr leer jur

Verfügung bleiben jur Berlabung ber im £'anbe neu

befdjafften Lebensmittel für ben brittcu Jag.

(£8 follen bann alfo am Slbcnb bcS TagcS befifcen

Sagen 1 GM 3 bie Verpflegung für ben folgenben,

Sogen 4 bie für ben brüten Jag.

ipier ift bem Berfaffer ein 9tcdjen fehler unter-

gelaufen. Bei Beitreibungen Ijanbclt cS fid) meift um
»olle Söfunbportioncn, beren (SinAclgcmicljt auf 1425 g
gerechnet werben mu&, erfolgt Beitreibung Don Mar-

toffeln fogar auf 2275g. ©8 mürben bemnad) (bei 1425g)

bie Sagen 1 bi8 3 geloben tyaben:

1425 kg Portion,

284 kg §ofer (zweitägige Nation für 22 Stcitpferbc),

108 kg £>afer (breitägige Kation für bie 3uöPf^oc),
13 kg ©d)lod)tgcrfit unb ©ctuürjfaftcn,

1830 kg.

Sagen 4 allein 1425 kg (Wormalbelabung 500 kg).

Tiefe "Jlrt ber Berwenbung erscheint nid)t angängig,

aud) nidjt im 3"'crcffc ber Mompagnicn. ©djon am
uädjften Jage, wenn bie Sagen 1 bis 3 bie Bcr=

pflegungSmittel an bie Sclbfüdjen unb Jruppen (©rot >

abgeben, fommt ba§ ©Aftern in8 ©toden. Tie Mompagnten
werben ihren SebenSmlttelwagen in ber Siegel mit ber
eigenen Portion ufw. für ben nädjften Tag beloben, in

unmittelbarer Monrrollc behalten. 3ebe Mompagnie r)at

it)ren fiebenSmittelwagen unb i(jre gelblüdje. Sefctere

erhält i()re pHung auS ben Beftänben beS Lebend-
mittelmagenS. Tiefer wirb ergfinjt nad) ben Seifuitgen
be8 Bataillons (BerpflegungSoffijier). «uSnafmiefäHe
tonnen e6 jclbflberftänblid) rechtfertigen, bafj bie 2e6en£=
mittelwagen ber Mompagnien aueb, in ben unmittel^

baren Tienft bc8 BataiüonS geftcllt werben. Sllfo

nur lein ©d)ema geben! (Einmal fann e8 fo, einmal fo

gemad)t loerben, bie jeitig befte^enben Berhältuiffe geben
ba§ ©efety.

Ta8 in ?lbfd)nit: V gegebene „Modjbud)" ift ganj

praftifd) für ba8 Bcrfa^rcn beim©injelfod)en. Sir bcHben
aöerbingS eine ganj ähnlidjc Einleitung, bie aud) Dom
MriegSminifterium gelegentlich, bon Mod)Perfud)eu emp-

fohlen morbrn ift, in bem bei SRütler & ©ob,n er«

fd)ienencn „gelblodjbud)". ©onberabbrurf für bie Müdjen

im gelbe, (ir . neues unb für ben gelbgebraucb,

midjtigeS fönnte ©eneral i'atjmann fd)affen, menn er

fein Modjbud) burd) Mod)öerfahren unb Mod)rcjepte für

JJelbfücrjcu ergänzen tuürbc.

Ta8 £a^mannfd)c Bud) ift gcrabe je^t, too bie

•ilrmec mancherlei Mochberfuclje erprobt, lefenSmert.

©odte eine jtoeite Auflage notmenbig loerben, fo möchte

bem $errn Berfaffer jii empfehlen fein, bie Ziffern 5

biB 8, 49, 50, 53, 65, 66, 74 bi8 89, 103 unb 104

fortfallen ^u laffen, ba eS fid) liier nur um ftuS^ügc

auS ben wichtigen 3iffem 350 bis 419 ber Mr. ©an. ß.

hanbelt, beren MenntniS für bie BerpflegungSorgane

md)t im 91uSjuge, fonbern nur in ihrem galten Qiv

fammeuhang Pollen Seit ly.i. ?-

Kleine ntitteilungen.

^ronfreid). TioiftonSgeneral 3Reunier / ®0U'
oerneur von 9ii^ja, würbe jum flommanbeur ber

29. 3«fanteriebioifwn ernannt; Tiotfionflgeneral

6 rem er gum flommanbeur ber 2. Jnfanteriebwifton;

Ttoifion8genera( 5)iftor »um flommanbeur ber

Befa$ung6biDifton in SuniS; TioifionSgeneral (Sotran,

bid^er flommanbeur ber 25. 3nfant«"bioifion, jum

flommanbeur ber 6. Snfanteriebwifion in $ari8;

TiüiftonSgeneral ^clouiS, bisher biSponibel, erhielt

bie 25. 3nf*nte««bioifton. — TtotfionSgeneral ^erfon,

flommanbeur ber Tioifton in 2uniS, ift in bie SReferoe

übergetreten. — 3u SDioifionSgeneralen würben 6e«

förbert: Brigabegeneral $ret>ot, flommanbant oos

»JJariS; Brigabegeneral Ünuturier, flommanbeur ber

42. 3nfanteriebioifion; Brigabegeneral 3Rercier«

DHlon, flommanbeur ber 4. 3nfanteriebrigabe;

Brigabegeneral Dubarb, Srtiüerieinfpefteur. — 3u
Brigabegeneralen mürben ad)t Dberfien beförbert. —t-

(La France militalre 9ir. 7359/60.)

©tbrudt in b« Äöm8tta)en ^ofbutfjbrucftrei »on (S. 6. 3Hittlet k 6o$n in Berlin SW68, Äoa)ftra6e 68—7L

Qterju ein« ^eUage ber $irma <S. «ü&enberd fun., Qannoner u. tPien, betr. pb.ot<>8raprj. Apparate,

«nb ber aa^emetne Anfeider Xlx, 7$.
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Srcinnbncunjiöftcr Saljrpnö-

'Eide Sfilldintt ttlct)ti"t bceimnl roödjentlKtj (Xtenfltafl*. lorrnrrStag« unb toonnnbeiibSl unb roirb lüt «erlitt am SRcntag, Witm>odb unb Sttitafl

•Jfüffimirtiifl tun t' » bl* 7 Übe nu*flfarben. ?br rocrbcii, beigefügt. U mouallid) ba« ItfrrarifAe »eiblotl: ble .SRitiirtr-eilfiotut-arTtitn«"

;

•i) |.i!)rli(fc ntüfermnl« imb in jrouiiflloffrSdtfolgf Aröfecre Muiläjr al* beiunberf .«tlbjefie'. »ierteljal)re»t>rei* füc ba« »fliije 4 SRatf DCSMfitnlgt —
%xt\i brr einzelnen SJummrr an •Cfrnmar. — flcttfQunflcrt nehmen nDe tSöftnnflallpn unb üuc&fjonbluitflni nrt.

JV2 80. Berlin« Dienstag Un 30. 3»m 1908.

3ntt«U:
^erfonal > fktflnbenragen (?reu&en, *aiferli<6e »arbte, Äaiferlicfce 6<&ufcirur>peTi). — OrbenS > Verlegungen ($wufien). —

9Cit5«iflc ber Äömgtic&en ÜanbeoÄuJnabme (Äarte be« Ißeutfajen Seitbe«).

3ournaltftifd)er Zeit»

loflifd)e Se^ren au« bem 9tuffxf<^ s ^apanlfdjen ^elbfriege im Sickte unfern neueften Sorföriftcn. ($ortfe(Mutg au* Sit. 79.)—
$eru>unbetcir|ärforge im jufünftigen Kriege. — IHabfatyrertruppen ''. i.2$luj.) — <£tn neuer Qfawralftabäa)ef in Italien.

Heine OMteUnngeK. Slu&lanb: Steue Ketjeorbnung.

aufforbenmg 3inn Abonnement.

SRlt bem 1. 3uli Beginnt ba* britte Quartal. 1908 btJ mitfir*SBo<h>buitte*. fcer btertcUdtpItty

Bbomiementflprci« füc bcJfelbe einfdjL be8 literariföen »elblatte* .SJKtttÄt*2iterotat«3dtung
4
' fowie bet befonbetf

oußjiigebeitben ©etljefte betrügt bei to&c^entUct) breimaügem CErfcfrcinen 4 TOarf 50 jßfg. X)ie „SRUitArcfiitcratur*

3eitung" ift audj für fic^ Im befonberen 3afjre8s9lbonnement jum greife bon 5 SWarf erb^ttltdj. 9efle0ungen

bitten mir tec^t balb bet ben nfidtften ^oßanftaUai ober Söudjtjanblungen anjumelbat, bafelbft audj bie

?lbonnement8beträge $u entrid>ten.

»erlag unb Gjpebition bef 3XiHtat«®o<$enblatte*.

(E. ©. SKttttet A @o$n,
Äönigllaje §ofbud)f)aitb£ung.

perfonal -Veränderungen.

firamit irr fUiütär • ileriooltiiita.

2huä) Serfügung be« Ärieg«minifkrium8.

Den 30. Mai J908.

®egenb>rbt, 3ab,lmftr. bom Seibart «Regt. <ßrinj

?luguft uoit ^heugen (1. ßittljau.) 9Ir. 1, unter

Ueberweifung jur 3»tc»b. bei I. ?lrtneeforp8 jum
SWilitär^ntenb. ©efretSr ernannt.

Gtjriftian, D6crbeterinar in ber <3<f|u^trup)7e für

©ubweftafrifa, mit bem 1. 3uni 1908 im 1. 93ab.

S?cib^rag. Siegt. 9Jr. 20 loieberaiigeftellt.

öronefelb ©bler b. Dttberger, fiaferneninfp. in

SWainj, mit ^ßenfion in ben 9iuf)eftanb berfe^t.

9en i. >»tf ^908.

58urgborff, D6er*aHilitär»3ntenb. ©efretfir bon ber

3ntenb. befi X. SlrmeeforpS, auf feinen Antrag mit

Jßenfiim in ben JHu^eftanb berfe|jt.

'2. Quartal 1908 J

Den \0. 3uni V)o$<

S8r6ban, 3utenb. SlfMfw bon ber 3ntenb. be8

III. Slrmeeforp«, jum 1. 3uli 1908 ju ber 3ntenb.

beä XVin. «IrmeeforpB berfe^t.

SKaromSr»), Dberja^lmflr. bom II. ©at. güf. 9legt8f

bon ©teinmefc (SBeftpreufj.) 9?r. 37, auf' feinen Stntrag

jum 1. 3uli 1908 mit ^Jenfton in ben JRub.eftanb

berfe^t.

»en \\. 3«ne 1908.

3>ittmet)er, Äanjteiferretflr, 3"'cnb. flanjlift, bon ber

3ntenb. bc8 XV. ?lrmeeforp8, mit ^enfion in ben

9tuf)eftanb berfe&t.

Den {2. 3«ni 190&

ßarporoSfn, Cberja^lmftr. bon ber I. StbteU. gelbart.

9iegt8. bon ^obbietöfi (1. 9iieberfd)lef.) 9?r. 5, auf

feinen Antrag mit $enfion in ben SRub,eftanb berfe^t.

l
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Ven 13. }unl 1908.

ßu ;}ac)lmeiftcrn ernannt bie Unterjabjmeifter ^etne,
hieben beim XVI., Kliman! beim I., ®ant*
mei)«r beim X., ^'utmetmann ^m m. f ^°(M/
(Siefen beim V., SRaety beim IX. Slrmeeforpö.

^ßieper, Saurai, 2Ki(itär»$)auinfp. in §anau, auf feinen

Eintrag mit ^enfion in bcn 9rub,efianb berfefct.

Den 15. 3nni 1908.

Sntrup, $robtantamt8renbant in Güftrin, jum $ro=

btantmeifter mit einem Sitenftalter bom 1. 9lpril 1908,

Klenner, SBolff ($b>obor), <ßrobiantamt8tontrollenre

auf fJrobe in Oel8 bjw. Colmar i. (F., ju <ßrobianU

amt8fontroIleuren, — ernannt.

Körner, Kanjleibiätar auf $robe bei ber ^ntenb. be8

X. Slrmeelorp«, angeftellt.

$effe, 3ab>tftr. bom II. 93at. 3. Sotljring. ^nf.

9iegt8. Str. 135, jum 1. 3uli 1908 jum XI.Ärmee«

forp8,

$einemeier, £al)(mflr. bom II. S9at. 2. llnter«®ljä)|.

3nf. ffiegt«. 9ir. 137, jum 1. September 1908 jum
X. ttrmeeforpS, — berfe&L

Miller, Oberjaljlmftr. bom II. 99at. 3. SBeflpreuft.

3nf. 9iegt8. S?r. 129, auf feinen Antrag mit ^cnfion

in ben iHufjefianb berfefct.

Den 16. 3«ni 190«.

Schweiber, ©rabotoSfi, 3ntenb. Sanjliflen bon ben

ftntcnbanturen beS XL bjto. VI. Slrmeeforp«, jtim

1. Oftober 1908 ju ben ^ntenbanturen be8 XV. bjn>.

XI. Hrmeeforp« berfefct.

Den 17. 3uni 1908.

Scf>eifele, Vierer (Kartende), Klenfe (9if>ettbt),

SWartin(Golmnr),£ingenberg (Singen), Sd>moof
(Öübecf— ©arbc), £aan (III 93erlin— ©arbe), ju

Oberbeterinäten be$ 33eurlaubtenftanbc£ ernannt.

$flfc, Cberbfterinär unb «ffift. bei ber 9Rilitär*£eb,r*

fdjmiebe Königsberg, jum Sdjlef. Irain«$at 9Jr. 6,

Dr. ©offmaun, Dberbeterinär in biefem 33at.
;
jum

1. £eib*£uf. Siegt. SRr. 1,

3Meg8, Dberbeterinär in biefem SRegt., a(8 «ffift. jur

Militär » fce&rfrfnniebe Königsberg, — mit SBirfung

bom 1. 3uli 1908,

^ßnfa^er, DberftabSbeterinär im gtlbart. 9tegt. bon

(Elauferoifc (1. Dberfd)lef.) 9fr. 21, als tedjnifdjer

SBorftanb jur 9J?illtär*Ceb,rf<f|miebe $annobcr,

Köpfe, Dberbeterinär im $>rag. SRegt. König Garl I.

bon Rumänien (1. £>anuob.) 9tr. 9, jum gelbart.

ttegt. »on Glaufen>i& (1. Dberfdjlef.) 9tr. 21,

Subiuig, StabSbeterinär im 3. Sab. Xrag. 9iegt.

$rinj Karl 9tr. 22, jum Säger* Hegt, ju Sßferbe

9?r. 5, — mit SBirfung bom 1. Dftober 1908, —
uerfefct.

Den 19. >ni 1908.

tJreefe, föemontebepot-SirtfdiaftSinfp. bom ÜHemonte-

bepot Sirfifc, jum SRemontebepot 93aercnflau perfekt

unb mit SBafjrncljmung ber SlbminiftrationSgeföäfte

bafelbft beauftragt.

Penning, #om, SRaecfelburg, 9femontebepot*

SBirtf<b,aft8infpeftoren bon ben $emontebepot8 SBefjrfe,

3erbinnnb8b>j bjro. SBralupoenen, nad) ben JRemonte*

bepolS SBirfi^, SSel;rfe bjrc. 5erbinanb8^of beriet.

«roennungen, Setftttntngeit, Ver\(^nxiqm

Den 18. 3nni 1908.

b. <&<f)tl'\f)a, SWajor, Kommanbeur be8 I. Sce-^ot§.,

jum Dberftlt. beförbert.

Viel, an öorb S. m. 3ad{* ,^d?enjcaernk
,

den 21. 3nni 1908.

b. (Jgibb, Korb. Kapitfin, perfönli^er Slbjutant be8

«ßrinjen ^einrio^ bon $ieufjeu Äöniglia^e ^o^eit,

b. Steftorff, Korb. Kapitfln, perfönUdjer s)Ibiutant

be8 ^Srinjen Slbalbert bon Greußen &tünig(icf>e

Jpo^eit, — mit bem 1. Dftobcr b. 38. bon
biefen Stellungen enthoben.

b. bem Knejebecf, Kapitfinlt., fommanbiert jur

3)iarinf^fabemie, mit bem gleiten ^citpuntte unter

(Jinrei^ung in bie Slbjutanturofftjiere ber König*

lia^en $rinjeu jum perföulid)en "übjutanten be8

^rinjen £>einrid) bon Greußen Königliche jpotjeit

ernannt

e BQartne.

^ßafdien, Konterabmiral, 3u>cH« «bmiral beS

II. ©cfcb,h)aber8,

Kalau b. ^ofe, Konterabmiral, ^weiter Slbmlral ber

?lufnärung8fcb,iffe, — unter (Enthebung bon biefen

(Stellungen unb unter 3utcilung jur 9Rarineftation

ber Cftfee, jur Verfügung be8 (5b,ef8 biefer

Station geftcllt.

gngenob,!, Konterabmiral unb Hbmiral h 1. 8.,

«ommanbant S. 2R. Sac^t „^o^enjoDem", unter

SJelaffung in bem SJerb^filtniS al8 ?lbmiral ü 1. s.

Seiner SWajeftclt be8 Kaifer8 unb KönigB jum

ßtoelten ?lbmiral be8 I. ©efcb>aber8,

3acobfen, Konterabmiral, ^weiter «bmiral be8

I. ®efc^roaber8, jum ^weiten Hbmiral ber «uf»

Ucirungifa^iffc,

©fidler, Konterabmiral, Gf>ef bc8 Stabe8 be« Korn»

manbo8 ber aKarincftation ber «Rorbfee, jum ßroeiten

9lbmiral be8 II. ©efcf)n>aber8,

Xirf, Kapitän jur See, Kommanbant S. 8Ä. Sinien-

fduffeS „Reffen-, jum Dbermerfibireltor ber SBerft

ju SBilb,elm8b,aben, — ernannt.
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Srrfügung bcs Steina > Äolonialamt« (flommanbo ber ©a)u$truppen).

©djufotruppe für X>eutfd)*Dftafri!a.

Den 2. Juni 1908.

©djerfdjimbt, Dberarjt, im Slnfdjlufc an ben bis jum

8. 3uli b. 3«. reidjenben $eimat8urlauB ein Slad)*

Urlaub bon einem SJionat erteilt.

©djujjtruppe für ©übiDcfiafrifa.

Vax \. Juni 1.908.

Dr. Ücqiii8
(
Dberapotb>ler, mit bem 1. 3uni b. 38.

jum ©tabSapotf|efer ernannt.

Ordetie -Verleihungen«

Seine SERaieftät ber König baben SWergnäbigfl

geruht:

a. ju beriefen:

bcn Siefen 2lbler«0rbeu Bterter Klaffe: bem Dber*

ftabSarjt a. D. Dr. Doeblin ju ©erncaftel, bisherigem

9iegt8. «rjt be« 3. SJotfjring. 5elbnrt. SiegtS. 9?r. 69;

b. bie Erlaubnis jur Anlegung
nidjtpreufctfdjer Crbcn ju erteilen:

DeS SlittctlrcujeS erfter Stlaffc beS ©ro&f>er$oglid)

33tibifa)en DrbenS Dorn 3äfjringer Söroen: bem SXajor

Änbif et) im ©eneralftabe bcS ©oubernementS —
SeS SültcrfreuaeS jroeiter filaffc mit eidjcnlaub beS^

jelben DrbenS: bem §auptm. Kadjel Im 3"f- Siegt,

©raf ©arfujj (4. SBeftfaX) Sir. 17. — DeS ©ro&freujeS

beS ©roftfjerjoglid) .ftejfifdjcn SubetuigS * DrbenS: bem

SHttm. Sleinf>arb SJubwig <ßrinjen ju ©olmS*
^oljenfolmS^Sicb, im Siegt, ber ©arbeS bu GorpS. —
DeS KomturlreuaeS beS ©rojjljerjoglidj 3Jicdteubitrgifd)en

©reifemDrbenS: ben Dberften Slirfifcb, b. Slofenegf,

beauftragt mit ber 3üf)rung ber 5. ©arbe*3nf- 33tifl •,

Kraufe, Sorfianb be« SJcllcibungSamtS be8 IX. Armee*

fortoS. — DeS SütterlreujcS be8 ©rofjfjerjoglid) 9Jiedlen*

6uTgifcr)en §au8* DrbenS ber S8enbifd)en Krone: bem
SWajor b. Seil, aggregiert bem 3nf. 2eib*Siegt. ©rojj*

^erjogin (3. ©ro&berjogl. §eff.) 9er. 117. — DeS
©ro^erjoglidjaKecflcnburgsStrelitjdjen SBerbienftfreujeS

für SluSjetdmung im Kriege: bem SJiajor $eurf, aggre»

giert bem 4. Votbring. 3nf. Siegt. Sir. 136, bem
3etbm. §ül8mann im 3"f- Siegt, greiljerr bon ©parr

(3. SBeftfät.) Sir. 16. — DeS SbrenritterfreujeS jweiter

Klaffe mit ber fUbernen Krone unb mit ©dnuertern

be8 ©rojjljerjogüd) Dlbenburgifdjen §auS= unbSSerbienft*

DrbenS bc8 £>erjog8 Steter griebrieb, Öubmig: bem
3ntcnb. Siat Dljmftebe, SJorftanb ber 3ntcn°- ocr

3. £>ib.— 3)e8 SiitterfreujeS erfter Klaffe mit Sdjroertern

be8 öerjoglld) ©raimfd)n>eigifcb
/
en DrbenS $einrid)8

beS üömeu: bem SWojor Donn im 2. Siaffau. ftelbart.

Siegt. Sir. 63 grantfurt, — ÜcS SlitterlreujeS jroeiter

Klaffe be8 $erjoglid) »raunfdjioeigifdjen DrbenS Jpein-

ric^8 be8 Söroen unb be8 9litterjeirf)en8 erfter Klaffe

be8 ^erjog(id) rtnb^altifcb^n Jpau8>Drben8 t1(bred)t8 bc8

93ären: bem $auptm. Siiclifd) t». Siofenegf im 4.©arbe*

Siegt, ju 5u|. — 5)e8 KomturireujeS jroeiter Klaffe

be« $)erjpglid) ©adjfen * erneftinifc^en ^au8 = DrbenS:

bem Dberften ö. SKü^lenfelS, Kommanbeur be§

10. Sibein. 3nf. SiegtS. Sir. 161, ben SRajoren b. ©toef *

Raufen im 2. Sbüring. 34 Sifflt- Sir. 32, b.«rcnftorff

im 3nf. Siegt, bon SSittid) (3. ßur^eff ) Sir. 83. —
leä SittterfreujeS erfter Klaffe beSfelben DrbenS: bem
£auptm. b. SBeffcl im 6. Düring. 3nf. Siegt. Sir. 95,

ben ,§auptlcuten b. ©etjfo, grljrn. b. Siofen,

b. SRantcu, b. SSolf erSborf f, fömtlicb, im 2. S&üring.

3nf. Siegt. Sir. 32, ben £auptleuten b. Stnterfelb,
3iid)arb, 6eibe im 3nf. Siegt, bon SBttttcb, (3. Kurbieff.)

Sir. 83, bem £auptm. j. 2;. b. ^irfdjfelb, SJejlrfS*

offijicr beim Sanbro. 93ejirf SKeiningen. 3)eS Siitter»

freujeS jweiter Klaffe beSfelben DrbenS: bem Dberlt.

b. ber Dften im 2. Düring. 3nf. Siegt. Sir. 32,

lommanbiert jur KriegSfrfjule in ©logau, bem Dberlt.

©ogler in bemfelben Siegt., Sbjutant beS ^BejirJ«*

fommnnboS SJicinlngcn, ben 2tS. ©cber, SRerfel,

SlnbreaS, ©djroeber im 3nf. Siegt, bon SBitticr}

(3. Kurb,eff.) Sir. 83, bem ©tabSbeterinflr CEbcrfe im

5. »ab. gelbart. Siegt. Sir. 76, bem Dberjablmftr.

Bertram in bemfelben Siegt., bem ©arn. SBerroalt.

3nfp. Abenbrotb, bei ber ©am. ^cnnalt. beS Üruppcn«

UebungSplajjeS SamSborf, bem ©am. SBerroalt. Kon*
troHeur ©untrer bei ber ©am. iBerwalt. in SReiningen,

bem Dberjablmftr. Kocb^ im 1. ©arbe* Siegt, ju 3n6,

bem 3aWmflr- SBaterfamp im Siegt, ber ©arbeS
bu Corps. — 35e§ 3ürftltdj Sdjmarjburgifcb/n CE^rens

freujcS erfter Klaffe: bem Dberften b. SBelotü, Korn*

manbeur beS 7. Ib^üring. 3nf. SiegtS. Sir. 96. —
£e8 DffijierebrenfreujeS beS gurftlitt) ©Naumburg*
2ippifd)en ^auS.-DrbenS: bem SJiajor b. $ippc( im

©eneralftabe beS VII. SlrmeeforpS. — XieS (Jb^ren*

freujeS bierterKlaffe beS 3ürftllcb
/
*©cb

/
aumburg^ippifeb

/
en

Jpau8 * DrbenS: bem Kan}letfclrctfir ^riebrid) beim

Kommanbo beSKabettenforpS.» ^eSKaiferlicb.Siuffifdjen

©t. Sinnen - DrbenS amelter Klaffe: bem Dberften

b. Sinrfler, Kommanbcur beS Königin (Elifabetf)

©arbe^©ren. SiegtS. Sir. 3. — Der britten Klaffe beS*

felben DrbenS: bem Dberlt. b. Kreufeburg im

5. Z^üring. 3nf. Siegt. Sir. 94 (©roB^eriog bou

©adjfen). — DeS Kaiferlid) 3htfftfd)cn ©t. ©taniSlau^

DrbenS britter Klaffe: bem Ct. b. Kamin ieb im

borgeuannten Siegt. — 5)e8 KornturlreujeS beS König*

lid) ©roftbritannifd^en SJütoria « DrbenS: bem SJlajor

b. Keubell beim 2 tobe beS Kür. SiegtS. ©raf ©egler

fSi^ein.) Sir. 8. — Der fünften Klaffe beSfelbcn DrbenS:

bem $auptm. König im 5. Styein. 3«f. Siegt. Sir. 66,

bem Dberlt. ©ÜS im Kür. Siegt, ©raf ©e&lcr (Siblin.)
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Rr. 8. — De« fiommanbeurfreuje« jloeitcr Mlaffe be« Abteil, be« ftriegSminifterium«. — TcS ifornmanbcui

>

ftöniglid) Rom>egifd)cn Drben« be« ^eiligen Olaf: brm ficuje« be« gürftlld) 93ulgarifd)en ftibil * 9}crbiciift=s

©en. JDberarjt Dr. %*aa Ijom, beauftragt mit Stobt* Drbcn«: bem DbcrftaWarjt Dr. (Fünfte, Regt«. Ar,}t

ne&mung ber Stelle eine« Abteil, CS^efS bei berSRebijinaU be« Sraimfcbmeig. 3nf. Siegte. Rr. 92.

Sorte be« Tcutfrfjen ffleiAc* im Sttaßftabe 1 : 100 000.

3m Anfdjluß an bic untern» 16. 3anuar 1908 angezeigten SBlätter, ift

bie Seition 337. #alberftabt

burd) bie ftartograpb,ifd)c Abteilung auf ©runb ber Rcuaufnobmcu bearbeitet unb bcröf|cntlid)t tuorben.

Der Vertrieb erfolgt burd) bic 93erlag«bud)f)anblung Don JH. <£ifcnfd)mibt b,icrfclbft, Dorotf)cciiftr. 70A.

Ter Ine iss eine« jeben SHattc« beträgt 1 3Rf. 50 $f.

Die Anmeifung für ben Dienftgebraud) ju bem ermäßigten greife bon 75 ^Jf. für jebeä SMatt erfolgt

burrf) bie Sßlanfammcr ber fiöniglidjcn SanbeS^AufuafHnc b,ier, NW40, SJtoltfcftr. 4.

Serlin, ben 21. 3uni 1908.
flBni(|IU$e üanfcc« »ufnfltjtne.

S a r t o g r a ; : r e Abteilung.

». ^ a 1 i nickt,

Cbcrftteulnant unb Hbtcilungödjef.

JournaUrtifcber Zeil
Joktifof frtjrrn im Dm |Jiifpfit)-}Dnttiiifd)fi Jflk-

Brif§t im jtfljtf nnffrfr iirarprn jiori^riiifi.

(Sortj. au* 9Ir. 79.)

Rod) meiter llnl« ging bie 6. Dibiiion bor, bci-en

Regimenter am Radnnittag be« 30. Auguft auf 800
unb 900 m uad) Durdjfdjrcitcn be« (^aoljon ba« geuer

eröffnet Ratten, !am aber unter bem Ruffifd)en SRafd)incn*

geroeljrfeuer an ber (Sifenboljn jum galten. 100 m
vor ben :)iuji'iid;nt $inbemiffen gruben •••.{) bie Sdnlfccn

be« Regiment« 23 ein unb blieben bort 2u Stunbcn

lang bem hinter Dorfmauern trefflid) gebeeften geinbc

gegenüber liegen, bie Referben ebenfall« in Dedung«*

gräben. Da« Regiment 23 bcrlor am 30 /31. Auguft

1085 SRann.*) (£rft in ber Radjt jum L September

gelangten bie Japaner in bie Rufi'ifdjc Stellung, Ijnttcn

c« aber nur nod) mit ber Rachut ju tun.

Da« öufammenmirfen ber 3nfanterie unb Artillerie

fjnt biet junärfjft berfagt, inbem bic 3nfanteric bereit«

jum Sturm fd)ritt, bebor ber ©egner genügenb er*

jd)üttert mar. 3n unferem <£r. R. f. b. 3. beißt e«

bat)er 8»ff- 264: „3m Serein mit ber Artillerie

ffimpft fie burrf) ir)r geuer ben ©egner nieber." 3«ff- 368:

.5Dic Artillerie beginnt ben Stampf, fobalb He gefedjt«*

bereit ift. Torna erleidjtert fie ba« ÜBorgeljen ber

3nfanterie unb trägt jur Wlärung ber SJer^ältniffe beim

Seinbe beL" 3iff. 877: „DieAngriffSbatterien nehmen,

gcfd)ütit burd) Sortruppen, tnöglirfjt bereit« am 2agc

ben Artiaerielaniöf auf. Srfjtoere ArtiOerie ift befonber«

mirtfam. . . . Sei au«reirf)enber Unterftü^ung burd)

bie Artillerie mirb aud) bie ^r.fa::tevic bei Xage ndtjcv

berange^en unb toielleidjt jdjon ben Sturm unternehmen

•) ©rofcer ©entralftab. Cli^If^rifi 43/44, S. 19, 20, 30.

fönuen. AnbemfaQ« ift e« meift jn>edinä|ig. bic 3" B

fanterie bei Xunlcl^cit bor$ufübren." 3m R-

f. b. Ja. ift tjerborgc^obeu ßiff- 364: „Sirifamftc

Untcritülmng ber Infanterie ift bie Hauptaufgabe ber

gclbartillerie." 3iff. 469: „Sobalb bic eigene Infanterie

fid) bem S3ereid) be« feinblid)en ©enjebrfeuer« nähert,

muß bie Artillerie unter au«reid)enber 93efd)äftigung

ber gegnerifdjen Artillerie einen möglidift großen Jcil

ibrer Seuerfraft auf bie feinblid)e Snfantcrie lenfen,

um ber eigenen Infanterie ba« 3}onvärt«fommcn ju et*

leid)tem." 3iff.4«J8: „SKeiften« mirberftnadjScbnji'idjung

ber g?erteibigung«artiaerie bie erfdjüttcrung ber feinb*

lid)en Stellung erfolgen fönnen." ,;H. 494: „. . . Qt ift

Aufgabe ber 8"b,rung, bie allmäfilidje ©ntmidlung ber

3nfantcrie mit bem burd) ba« Artiflericfeuer gewährten

2 dum in Ginflang ju bringen."

JBorjüglid) l)aben fid) in bem ermähnten Kampfe
bie Ruffifdjcn SWafdjiiiengeioefjre beroäbrt.*) hinter

einer SRauer, burd) ($aoljanftaubcn gut ber«

bedt, lonntc eine 9)iafd)inenge»Bebr«Abteilung auf

1200 m eine 3apanifd)e ®ebirg«battcrie ber=

nid)ten, bie im ©aoljan einen glantenmarfd) und)

Rorbcn mad)te. Die 3aponifd)en Angriffe mürben mit

burd) ib,r geuer abgemiefen: aber am Abenb be« 31.

Ratten bie Sftafdbjnengeiueljre ftarfe Serlufte burd)

3apanifd)e Artillerie, ber fie in i^ten Räberlafetten mit

Sd)u|^fd)ilben ein ju beutlidje« 3»el boten. Sie Ratten

in jmei 7agen 26000 Patronen bcrbraudjt unb 30 b$.

ihrer SRannfdjaften berloren.

Die 3apaner b,aben nod) mä^renb be« gelbjuge«

ibjt Wafdjinengouebre bebeutenb bermebrt, aud) trag«

bare ©ctoebre lon^ruiert, ä^nlid) mie bie (SVebirg«*

*) Ctrtfflfur, 1906, ^uni, ©. 930.
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Infanterie nur bcn fleittcn i'innemannfdjeu Spaten,

bcr nur ein drittel ber ArbcitStciftung fdjafft roic bei

langgefrieltc ^ionierfpatrn. Weben ber {tarieren -.'iue-

rüftuitfi ber Infanterie mit langflieligen Späten auf

bem Scbünajnigwagen beS SHegimentS (g. D. ßiff. 138)

»erben wir Ptelleidjt ju einem brauchbaren EinljcitS

faVinjjeug gelangen.

Heber bie nun folgenbeu Ereigniffe jrfjreibt tfuropatlin

fclbft in einem feiner fpfiteren Befehle, baft „am 30. Auguft

ber Beginn beS UcbcrfcjjcnS ^apanifdjer Truppen auf

ba8 redjte Ufer beS Tai tfn ho feftgcftcllt mürbe". Tic

bort ftcfjenbcii ArmecforpS (10. unb 17.) haben bic

Japaner nidjt baron gchjnbert. AngriffSbcftrcbungcn

Pon Unterführern würben uuterbrüdf. Aud) bie uit«

mittelbaren tjluftfidjcruugcu midien cljue ©cgcnwcljr

juriid. Erft in bcr9fad)t Pom 31. Auguft juml . September

luiirben bic ©cgcnmafjrcgcln burdjgcfütyit, b. h. bei

rcd)Ie Jjlügcl in bic geftuug H'iao nan fclbft jurürf =

genommen, bcr 9teft ber Armee I hro| aller Tcfadjierungcn

immer noch. 03 Bataillone, 70 Sctnicu, 332 ©efdjüfc
= ettwi 65 000 ©cmcljrc, 5500 Säbel*) gegen

2'/j ^apanifdje Ttoiftonen — etwa 30 Bataillone lipo.)

auf bem nöiblidjcn Tai tfl) t)o*Ufcr cingcfejit, wie

fturopatlin fagt:**) „3dj fjabc befd)loffcn, unter geft--

baltung ber .^auptpofition pon i'iao »an, gegen bic

übergegangenen fcinblidjcn Truppen Por,uigef)en unb fic

anzugreifen." Ter Armeebefehl, bcr jcbeS einzelne

Bataillon unb ©cfd)ü|> aufzählt, fprid)t in beu Auf
gaben für bic einzelnen bunt burdjeinanber gewürfelten

Unterabteilungen aber nirgenbs mehr Pom Eingriff,

fonbeni Dom Bcrteibtgcn, Bormarfdjicrcn, Erwarten
mcücrer Befehle. 3n einem Telegramm nad) Petersburg

begrünbet Jfuropatlin feinen Entjdjluft: „ES crjdiieu

als Hauptaufgabe ber Armee, itjrc rürfrcärtigcn Bcr=

biubungcn ju fidjetn."

Die SHuffcu Ratten bis jnm 31. Auguft alle Jsapani^

fd)en Eingriffe blutig abgewiefen unb brannten barauf,

jum Angriff übergeben ju bürfen; fic {Ottilien nid)t

Pcrftebcn, bnjj fic ihre »ortrefflidjen, fo tapfer Pcr-

teibigteu pofttionen aufgeben folltcn. Ein Angriff auf

bcr ganzen Glitte hätte am 31. Auguft, fclbft nod) am
1. September einen eutfd)eibcnbcn Erfolg gehabt; aber

aud) ber Entfdjlufi ÜuropatfinS hätte y.r.n Siege führen

lönnen, wenn ber unbeugfamc SBillc baju in aHeu

güfjrcrn mfidjtig gemefen märe.

So wartete man ab. Tie vsapanifd)C 15. Brigabe

ging nad) tjortnabmc einer Boxstellung am Wittag bcö

1 . September gegen bcn Wan lju »jama por, Por bem
bic ©ooljanfelbcr bis auf 1200 m abgemäht waren.

Auf biefe Entfernung eröffneten bie Japaner baS gciicr

unb arbeiteten fid) bis jutn Abeub unter tierfdjiebent--

(id)em Eingraben auf 500 bis 600 in heran. Tic

Sdjü&cnlinic ging in Sprüngen bis ju 100 m üäncjc

mit ein bis jwei fiompagnien gleichzeitig por, währenb
bie Unterfiü(Mingen in jweiter unb britter iMnic junädjft

gefdiütie. ^c[\t ift für jcbeS 3apanifd)c 3nfauterie*

regiment eine Wafd)iuengcwchi= Abteilung t>oigcfet)cn,

mie mir für jebeS Regiment eine 3Diafdjinengewchr=

ttompagnic erhoffen. Tie ©runbiäjjc if)rer Bcrwenbung,

mie fk unfer Emjier;$Rcglcment für 9)tnfd)incngcme()r=

Abteilungen 221, 271, 272, 275 auS|'prid)t, l)abcn

fid) im Wuififrf)*3flP<»nifd)en ßviege bemnl)rt: „Sie finb

in ber üage, an beftimmten StcQcn rafcf) einen burd)^

fa^lagcnbcn Erfolg ju erringen unb fclbft auf weite

Entfernungen gegen große unb bidjtc Qitlc in lur^er

;^eit ucrnid)tcnb ju wirlen. ^ur Sprung lang an»

bauernber unb l)inl)alteubcr Jcucrgcfedjte finb bic

2)iafd)inengewe^rc wenig geeignet. — Tie 3uleillI»fl

oon 9)iajd)incngewcf)ren an bic ?lpantgarbe, fclbft an

bic "fliiantgarbenfaoallcrie, wirb oft Portcilljaft fein. —
Beim Eingriff auf einen jur Bcrtcibigung cntwidelten

ociub bilben fic in bcr £anb bcr höheren giiljrung eine

leidjt bcweglid)c SHcfcrüc. — Qu bcr Bcrtcibigung finb

fic je nad) Bebarf jur Berftfirlung ber Bcrtcibigung*»

linie an bebrol)tcn B u,, ' tcn » jnr Bert)inbcrung Pon

Umfaffungcu (ficljc i.'iao Dan), jur ?lbwcb,r be« Sturme«

ober )U offenfipcn Bcmcgungcn ju Pcnocnben." Tic in

;',iff. 272 auf Entfcriutiigcn bis 800 m angenommene
Wrcn^e bcr b,od)ftcn ^euern»irlung perfdjiebt fid) aber

nad) oben f>in, wie aud) g. D. 3iff. 581 fagt: „Ätlf«

rcdjte, bidjtc Sd)üJ)cnlinien erleibcn (im 9)cafd)ineu=

gewe^rfeuer) Pon 1500 m ab erfjebUcfjc Bcrluftc; gegen

lirgenbe Sdjüjjenlinien ift bei guter Bcobadjtuitg bis

ju 1000 m auf Erfolg 511 rcdjnen." Tic Ber=

wenbung in (leinen ©nippen, bic ber Artillerie nur

geringe Qxek bieten, t)at fid) beffer bewäfjrt als eine

5?lid)tni}ung ganzer Abteilungen.

Aud) baS ^nfammcnwivleu Pon Infanterie unb

Bii'iiicren beim Sturm bcS !Japani|d)cn I./G ift inter-

effont unb bürftc im aflgemetnen unferen Borfdjriftcn

entfprcdjen: Bor^erigc Erfunbung burd) Cffi^ierc ber

gufjartilleric unb Bii'niere, SturmPcrbänbc aus 3B*
fantcrie unb Bi^nif«". unter Umftanben aud) gufc
artilleric. 9iur wirb fid) bic Beseitigung ber Jpinber»

niffe Por bem Sturm nid)t immer ermöglichen laffen,

aud) lönnen nidjt aQc nod) Poiljanbencn 9)iincu uu»

fdjäblid) gemadjt werben. ES wirb aber notwenbig

werben, aud) bic 3nfantcrie mit Tral)tjd)cren au8=

jurüften, Pon benen jebe ^apanifdje «ompagnie 30
führte.

TaS Eingraben im fcinblidjcn Jeucr fommt bicr

beim Angriff }nm erften SD?ale in gröjjerem Umfange
\ux Anwenbung. Unfer Er. di. f. b. 3. 3iff. 313
fpridjt ihm nid)t bcn Ritten ab, „wo man fid)

Oorläufig barauf befdjränfcn mujj, baS Erreichte feft«

juljalten. — Wie bavf bic Anlage einer Tedung bic

Jreube am uuaufbaltiamen Angriff lähmen ober gar
j«m Wrabc beS AngriffSgcbanfcnS werben".

Tie 3clbbefeftigung§,Borfdirift crwäfjnt in ^iff. 40
unb Bilb 1 1 baS Eingraben im Siegen, wie eS bic

Japaner ausführten. Tcren JKcfcrpen erweiterten bann
bie Porgefuubcnen Tedungen. Bilb 1 1 $eigt aber bcn
grabenbeu Wann mit langem Spatenftiel unb weit

Porgelegtem ©ewel)r. Borläufig t)abcn wir bei ber '

•) 0ro&« Oenerolftob. einjetfcbrifl 43,44, ©. 71.

ßbenba S. 137. „Twpofhion für Pic 3Kanbfcf|urci

«rmee 9tr. 4."

Digitized by Google



1875 1908 - Sllüuar.SBo4<nMatt — Jh. 80 1876

nod) in ßugfolonnen ober in $tDmpo<\mefnlonncii mit

bis ju 30 big 40 2d)ritt erweiterten ;$roifrf)enräumen

folgten, (Ter ©cncralflab fdjreibt n>ol)l mit bc,ytg

auf bic (Jormfit uufereS alten MeglcmeutS ©. Gl: „in

mit Scltioneu obgefdnuenften tiompnguicfolcnncn mit

erweiterten 3u8aWtanI>en;
M

bic Japaner fenneit nad)

ihrem Meglemrut 127, 129, 140 eine ^ugfolounc

»uic mir unb eincSinnfenfoIonne gleid) unicrci Jtompagnie=

folonnc unb unterfdjeiben nad) 107 ?lbftanb unb

3roifd)euraum mie wir.) Tie 3apanijd)cn Batterien

Rotten mit ihren Sdjrapnellg unb Sprcuggranaten bie

ftodmerfartig tief eingegrabenen Muffen (Mcgimeitt 137)

nid)t bermuübcu löuucu. „Tic Mujfifdje Infanterie lag

in mittelbid)teu €d)ü{>cnlinicn an beu bem Scinbc ab-

gelehrten Rängen ber Jpoljen, bereit, fie ju befetycn,

wfihrcnb auf bem Stamme jclbfl nur Bcobadjtungöpoftcn,

burd) angehäuftes i'aub ober Bufd)werf ber 2idjt bcS

fteitibcS entzogen, waren."*) 3» ftodfinftcrer ttadjt

würbe bann ber Berg geftiirmt, bic Muffen würben

iiad) ftunbenlangcm Mingen unb erbittertem Bajonett*

lampf geworfen, ^ic Japaner modjtcn uci biefem

Mahfampfe jum erften Wlak oon beu Muiiifd)erfci(3

fdjon Pielfad) berwenbeten £>anbgranaten ©ebraud).**)

Um greunb unb 5«i»& in ber Mnd)t beffer unteridjeiben

ju tonnen, trugen fic »icredige lucige ßcinwnnbflcdcn

am ^Irm, Scinmanbbdnbcr ber ^alroncnpafctc (rcu^iucifc

über bic ©ruft.***;

Vluf bem 3tfan tin pamn gruben fid) nun ihrerfcitS

bie Japaner ein unb finb Don ben Muffen faum gc)ef)cn

tvorben, ba »bic Japaner in ben @d)ulicngräbcn auf

ber £>öhe nur einige wenige Cifüicr=Beobad)tung8ppftcn

Ratten, wflhrenb bie gefamte Infanterie an beu jeu*

feitigen Rängen in tiefen TcdungSgrfiben ber Sidjt

beä geinbeS entzogen lag".*)

?lud) ba§ Muffifdje SdjrapncUfcuer bat ihnen nichts

angehabt, unb wicbcrholtc £lurnwcrfud)c ber Muffen

mürben in beu Mächten Dom 1 . jum 2. unb Dom 2. jum
3. September foioie am Vormittage bcS 2. ab-

geroiefen. Tie Muffen galten bie Warden nidjt genügenb

gefidjert unb folgten beu Sdjü^cn in gar ju bidjtcn

Waffen, fo ba& fie burd) baö 3apnuifd)e 2d)ne(lfcuer

auf nädjftcn (rntfcruungcn mit bebeutenben Bcrluflcn

jutüdflctriibcn mürben. Bei bem legten Sturnrocrjud)

ber Muffen in bei 9!ad)t Dom 2. jum 3. September lugen bic

Japaner mit „3'/s Bataillonen in einer engen Sd)ii\jen=

Iinie aufgclöft. Tid)t baljinter lagen bic brei nnberen

ucifügbaren Bataillone bereit, bie SVompagnien in üinic

iicbcncinanbcr. 3n bem 'Jtugenblitfc, als bie Muffen

in ber grout jnm Stuime jdjritteu, traf fic in ber

Hilten plante ber ©egeuftoji" üon jmei Bataillonen. M)

Tiefe eine ^apanifdjc Brigabc bat 02 Muffifdje

Bataillone mit 230 Wcfdjüfoen unb eine .(looallcrie*

bioifion wfihrcnb mehrerer läge gefeffclt ! SNan fonutc

•i ftroRcr Ocneralftab. einjtlfdjtift 13,14, 2. tiO Cl.

Cjbcnba £. 67.
•*) £lrtffl«it. 1907, Januar, 2. 120.

t) «rofeer «cntiatfmb. emselfdjnjl 43/14, 2. 73.

tt) 6b«nb« ®. HO.

I fid) öor 3ortnat)mc biefeS ^ügelS nid)t 311 bem bcab*

nötigten aOgcmcincn Angriff cntfd)lie6en unb fcfcte bic

©egenangriffe nur tropfenroeife ein ob,nc einheitliche

ileitung.

Tie (£ntfd)eibung foüte auf bem nörblidjen flöget

burd) bic Mefcruebrigabe Drlo» t)rT&eioefür)rt merben,

unterftü^t nom 1. Sibirifdjcn ^lrmeerorpS. Tiefe« traf

aber 311 fpät ein unb crllärte fid) bann aug lieber^

mübung für unfähig ju meiterer CffenfiDc. Tic Brigabe

Crlom traf im l)ofjen ©aoljan ganj übcrrafd)cnb auf

bic Japaner unb mürbe in bem auf nfid)fte (Entfernungen

gcjiif)rten geuer» unbBoionettfampf gemorfen. .©länjcnb

bemährtc fid) Oicr bic inbioibuette Turdjbilbung bcS

^apanifd)cu Solbatcn als fclbftfinbiger tjin^elfSmpfer

gegenüber ben nur jur SWaffenuertoenbung erlogenen

Muffen" (meiftenß Mefcroemannjdjaften).*) Ter Öaoljan

hatte überaü eine »öUig auflöfenbc ©irfung auf bie

Muffen geübt.

^runter nod) ^ättc ein allgemeiner Eingriff ber an

3«l)l tueit überlegenen 9iuffen airöftd)t auf (Srfolg

gc()abt; Sluropatfiii aber ciitfd)loß fid) jum Müdjug auf

Bulben unb führte biefeu meifterhaft burd). Tie

Japaner marcu 311 crfd)öpft, um euergifd) berfolgen ju

lönnen , cS fehlte roieberum bie ifaoaUcrie. SJian (ann

uuferrm ©eneralftabe nur bcipflid)ten , menn er im

Schlußwort ber Ginjelfd)rift 43/44 fagt: »Mid)t erft

bei aiiulbcn unb Ifufljiina, fdjon bei 2iao nan hflt»en

bie Muffen ben Sclbjug toerlorcn."

Gin Mujfifd)cr ÄorpSführcr h«t hehauptet, ber Berg^

geift uub ber ©aoljangcift h°"en gegen bie Muffen

gclampft. (iß mareu aber nidjt ©eifter, bic gegen fie

lämpften, fonbern miüenäflarte ©egner, mährenb gerabc

btcfj SSitlcnSftäifc ber Mujfifdjen (tühtuug abging, (f«

fehlte bie Bcrantiuortungfifreubigfcit, ber frifd)e SBage-

mut: H Unb feht ihr nid)t ba« i'eben ein, nie totrb

eud) ba8 ifeben gemonuen fein!"

TaS Berhalteu im h^hcu ©ooljan tuirb bemjenigen

tu ftail »criuadjjenen Salbungen glcid)fommen, wie

unfere Truppen fic 1870/71 in 3ranlreid) fennen

gelernt f)flt>cn. Tie ^"Pfnft ^ctben aud) ben fiompafe

ju .^-»ilfe genommen, um fid) im ©aoljan ju orientieren

unb bie Midjtung unb Berbinbung nad) ben Mad)bar-

obtcilungeu mieber aufjunehmen. Unfer G{. M. f.
b.

Jnf. ;Jiff. 442 jagt barüber: .Ta^ Borgehen im

^?olbc erfolgt in nicht ju breiter front mit bid)ten

Sdjitycnliuicn, benen gefd)loffene Unterftütjungen naheauf

folgen uub bereu glügel burd) geftaffclte Meferöeu ju

\<S)\i[stn fiub." ?lm beften mirb man fo menig Truppen

in einen bid)tcn 29alb hinein fenben, loie möglid), beim

loa« fold) ein Si'nlb an Truppen fd)ludcn fann, ba8 hat

ber Sioiep^SBalb bei ilöniggrä^, boS ffaben bie SEBälber

bei Sörth »nb bic TionPiUer Büfd)e bei 9War8 la Tour

bemiefeu.

*, Wiofter Öcnctalftnb. einjtlfdjrtfl 43.44, 2. 81.

(Seilcrc »rtiftl folfltn.)
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llrrmnnbrtriifärfot^t im jnkänftigtH Irifgf.

Tie neue JfcicgifanitälSorbnung fiefjt in umfaffenbfter

$}eifc mib in großartigem 5Haßftabc bie Verforgung

ber SJerwunbeten unb Staufen bor bis inS fleinfte.

Sic rechnet babei aber aud), unb gnnj mit SHedjt, auf

möglidjft große ^Betätigung ber freiwifligen £>ilfc in

Kranfenpflege unb SkrwunbetentranSport. (Sä fefjlt

jebod) nod) bie birefte, bie erftc ftilfe nad) bec Sßer*

wunbung bis ju bem /.citfuutti- ba bie nad) ber

KriegSfauitätSorbnung borgcfcl)eue £>ilfe fommt unb eS

wirb eine unerwartete Hüde wnt)rfd)cinlid) entfielen im

Scf)pße ber freiroißigen £ilfstätigfeit.

J L n F bem Sdjladitfelbe tuerben titele bcridjmadjtcn

infolge ber ftarten Blutungen, fcfjr bicle fid) berbluteu

unb unjfifjlige werben große <Sd)iucrjcn infolge ber

Knodjenjerfdjmetterungen leiben. Ee8l)nlb fjnoe id) rS

bereits in beu Sauren 1890, 1897 unb 1901 in

mehreren fleinen Auffäfcen in biefem SMattc unter bem

Sitel: „Grfte Jpilfe in ber ©cfe^tglinie" für müufdjcnS=

wert gehalten, baß jeber wehrhafte Seutjdjc jur Sclbft=

fjilfe bei Skrwunburigcn fät)iq gcmad)t werbe. JiMe

if)m bie 3äf)igfeit unb gertigfeit hierfür gelehrt »erben

fann, l)abe id} ebcnfaflS an genannten Steßen aus-

geführt. Er fyat ia feine 'Cerbanbpärfdjen bei fid).

3u weldjer SSeife er biefe anjuwenben tjat, wirb

ihm in ber sJiot fdjon Ilar werben, wenn er eS nod)

nid)t tuiffen foßte. GS finb aud), wie id) bieS bamclS

borjdjlug, eine ^fn^a^l Sdjläudjc unb claftifdjcr ©urte

jur iölutftißung bei Sdjlagaberbluiungen burd) Um
[djnürung ber getroffenen Gilicbmaßen iic^unvi-:- ein*

geführt worbeu unb wof)l bei jebem Sruppenteil

borrätig. Somit ift alfo ba« ^Jrinjip ber Selbftljilfe

als rid)tig nnerfannt. 23oim unb wie ber Skrwunbetc

bie Umfdjnürung anwenben foß, barin muß er natürlid)

genau unterrichtet werben. (Et muß eine iMutaber

Mutung, bei welcher eine Umfdptürung falfd) unb fcfjtib=

lid) wäre, fidjer unterfdjeiben lernen Don ber Schlag^

aber6lutung, bei ber nur burd) Umfdmüruug bon Arm
ober 93ein DaS Sieben erhalten werben fann. SeSljalb

r)a(te id) eS für jmedmäßig, in ben ^nflriitttoiiSftuben

ber Kaiemen biefem 3roctfe bienenbe Saubtafeln mit

guten Abbilbungen unb furjen Erläuterungen ou-

jubringen. Sie foflen burd) Anfdjauung ben Unter*

tidjt unterftü|jeii. Serner foß ber 93crwunbcte imftanbe

fein, im SHotfaße fid) felbft feine gebrodjenen (9licb=

maßen ju fd)iencn unb, wenn bieS uid)t möglid), bon

einem Kamcrabcn fid) Reifen 511 (äffen. 'Tie fjierju

nötigen Kenntmffe unb ^aubgriffc finb lcid)t ju er*

langen. Se()r nütjltd) bürfte aud) eine Aufflärung ber

Solbaten über Skcdjburdjfaß, Cholera, lupfjuS fowic

über $il»jd)lag unb bie
vHorbeugung3maßregcln, aber

aud) baS Verhalten beS einzelnen bei Eintritt biefer

fi'ranffjeitcn fein. Alle biefe notwcnbigfteu Stenn Hülfe

unb gertigteiten föunen ben fltefruten in einigen Stunbcn

beigebracht werben. Tieg wäre h eine ^Belüftung ber

Acrjte, ober Don unberechenbarem Vorteil unb Segen.

Somit nun in Utfunft feber SRefrut biefe Äenntniffe

bereit« mitbringt unb fie nidjt mcf)r wärjrenb feiner

Sienftjcit ju erwerben braud)t, fd)lug id) bereits 1896 in

9er. 100 b. öl. uor, auf ben obetften filoffen aßer

Sd)uleu unb in ben Seminaren Unterricht in ber

„terften ^ilfe" ju erteilen. Siefer müßte natürlich

eingef)enber fein, als bieS bei ben Sfefruteu möglid)

ift. Xiejcn S8otfd)lag f^e >d) in Wr. 114/1901
iuicbcrf)o(t unb aud) im I. ^Q^gange ber „JlricgS^

tcd)nifd)en ßeitjehrift", §eft VI, in bem Srtitel: „Sclbft«

()ilfe ber SriegSDerwunbetcu" gemacht, ^d) hielt bieS

immer für eine 9fotwenbigfeit, nid)t aßein für ben

Krieg, foubern auch f
ur griebeuSjett in Anbetracht ber

vielen UnglüdSfäße, welche mit bem Xobe er.bigten,

weil ju fpät fadjgemßBe §ilfc fam.

Sreubig überrafd)t war id) baf)er, als id) in ber

SröffnungSftyung beS L internationalen SongreffeS für

diettuugSwefeu in grantfurt am 10. Juni b. 3S. auS

bem ißunbe beS Vertreters ber Königlichen Staats*

regierung bei feiner SBegrüfjungSrcbe fyötte, baß bie

SHegicrung mit ber ?lbftcht umgehe, in aßen Sd)ulen

biefen Unterricht in ber Grftcn ^ilfe einjuführen.

Srcubig berührt war ich beShalb aud), als biefer

Unterrid)tSjmeig in ber Abteilung 2 beS ÄongreffeS,

welcher mit bem Samariterunterridjt fid) befaßte, burd)*

weg als 9?otwenbigfeit anerfannt »uurbe. ^öffentlich

wirb in nicht ju ferner 3^it bie aflgemeine Surch"

führung biefer fo fegen8reid)en unb enblid) als not-

wenbig erfannten Neuerung erfolgen. Sann ift für

aße 3nfuuft nidjt aßein bei UnglüdSfäßen in griebenS*

jeit, foubern aud) bem fämpfenben Solbaten ju fiunbe

unb ju SUaffcr, in ber .^eimat ober in geinbeSlanb

unb in ben Kolonien bie „(hfte .\>ilfc" gefid)ett. Ser
Solbat int bann bie t'K-roiniieir, baß nad) SKenfchen'

möglidjfcit für i()u im Salle einer 93ermunbung geforgt

wirb unb er hot bie innere ^Beruhigung, für fid) felbft

im Scotfaße forgen ju [önnen, ein SKomcnt, wcldjcS

burdjnuS nidjt außer ad)t gelnffen werben barf.

jft nun auf foldje Seife uorgearbeitet, bann fann

ber Transport ber Sktmuubcten uom ÖefedjtSfelbc auf

bie Serbanbplä^e fdjneßer bemerffteßigt Jocrben als

lueuu bie K raufenträger fidj mit bem Vcrbinben norfjcr

befoffen muffen. Sie gürforge für bie SlriegSuerwunbeten

bivett nad) ber SBenounbung auf bem Sd)lad)tfelbe ift

bann alfo fo boflfommcn, wie fie nur fein fann unb

biejeuige im Bereiche ber Stappen, ber löefa^ungSarmce

unb tyntex ber fämpfeuben Armee bis in bic\fpeinmt

fd)eiut ja auch fe()i gut unb auSreid)cnb ju fein. Senn
außer ben ftaallid)en Drganen helfen i)\tx bie SJiit*

glieber ber Bielen freimifligen Crganifationcn mit.

Namentlich wirb auf bie J^ilfc ber SauitätSfolonncu

im IranSportwefcn gerechnet. Veflnuben bod) 1907
in Seutfd)lanb 1514 Kolonnen mit 53 000 9Äitglicbern.

Siefe 3°hl ift groß. Aber im ftaße einer SOiobil*

madjung wirb iie ioahifd)e*nlid) fcljr fd)rumpfen. 3Benu

nid)t ber Staat fid) entfdjließcn uürb, alle SRitgliebcr

ber SanitätStolonnen, wrldje fünf o.-lnc unb mehr
biejen angehört hnben, unter ber uBebingung einer

baiirrnbcn Witgliebjdjajt, uou ber Sicnftpflidjt in
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ber SJanbroehr II unb im Sanbfturm ju entbinben,

mcrben bic Kolonnen im gflQe bot 9?ot toorauS*

fidjtlid) fdiroffdjcr an Witgliebersahl fein, al8 man

allgemein annimmt. Tenn ein feb,r großer ^rojentfafc

ber Stolonnenmitglieber muß jur gähne. Tiefe itfe»

obadjtung fjobe id) in ben legten jmölf fahren bei

Dielen Kolonnen bei Gelegenheit größerer Hebungen

ober ^ufanunenfünfte gCmnd)t, julefot auf bem ©rieS*

Reimer ©clänbe bei granlfurt bei ber Uebung, ju

iucld)cr bort bic Witglieber beö obengenannten Kon*

greffeS eingelaben loorben waren. ü:8 roaren in biefen

Kolonnen jum Teil i'eutc cingeftellt unter 20 3abrc alt

unb anbcrjeitS jold)e, bic nidjt mcljr ben Strapojen

gan
($ gemachten fein bürften, welche im GxnftfaHe ihrer

»warten, lieber bie .£>älfte ber Witglieber fdjicn nod)

bicnftpfltdjtig ju fein, jm ^utereffe ber „(frften $ilfe

in ber ©efetfjtSlinie" ift bie8 ja ju begrüßen, aber für

ben ßmerf ber SanitätSfoIonnen ift eS ein Stadtteil.

(18 bürfte überhaupt wenig Kolonnen geben, meldte

jum großen Jcil )iifammcngefet)t finb au8 braud)-

bnreu, aber nid)t juglcid) bienftpflidjtigen Wannfdjaften.

"Still atfo ber 2tn.it obengenanntes Wittel nid)t on»

wenben jur Grb,altung ber Stärfe ber SanitätSfoIonnen,

um baburd) bie fämpfenbe Slrmce nid)t ju fd)Wäd)cn,

bann luftre e8 wenigftenS feljr empfefilenSmcrt, baß er

fid) einen Stamm S*tnitfit8folonnen fidterte. Sic bieg

moljl einzurichten märe, t)abe id) 189!) oerfud)t im

IL Jahrgang ber „Krieg8ted)nifdten 3eitfd)rift", £>eft IV,

unter „greiroilligc u"° ftaatlid»e SanitätSfoIonnen" au8=

^ufüfjren, braudjc eS beSljalb nid)t mehr ju roieber*

holen. Sluvj ermähnen will id) nur, baß id) für biefen

y\wd biejenigen SJeute im Sluge l>abe, weldjc bei ber

VluSljebung wegen geringer Äörpcrfcljler freifommen,

aber fonft fräftig finb unb in jeber Skjicfmng geeignet

erfdjeinen.

Wöglidjft furj b,abc id) biefen Sdjlußauffafe meiner

oor jivölf vsal; v;';i für bic Krieg8ücrwuiibcten begonnenen

Vlbljanblungeu gehalten unb auf biefc (jhigeiuicfcn,

bamit etmaige Sntercffcnten bort nad)lcfcn rönnen.

Wöge bie Hoffnung, baß in ben oberen Miauen aller

Sdjulen, aud) in ben gortbilbung8fd)ulen, bic Söf)ne

unb Töd)ter unjereS Nolles im Somaritcrunterrid)t

Untermieten luerben, red)t ba(b in (ftfüQung gelten!

Wöge ber Staat fid) aud) cntfdjlicßen, ben buid) bie

Söcfjrpflldjt im (frnftjatle ben SanitätSfoIonnen er*

mad)fenben VluSiaH bon Witgliebern baburd) ju bedeu,

bnß er fclbft SanitätSfoIonnen auSbilbet in oben an»

gegebener SSciie unb ihnen bic oortjanbenen freiroißigen

einreibt!

^>luj biefc 993rifc mürbe für bic Sücnounbeten oom
Slugeublidc ber Skrmunbung bi8 jur Snfunft im 8a«

,yuett ober in ber .fteimot mit Sicherheit geforgt fein.

Turd) Einfügung biefer j>oci fflinge, ber Selbftbilfe

auf bem 3d)lad)tfelbc unb ber (Urgäiijung ber frei*

milligcn Sauität8folouueu burd) ftaatlid)e, märe bic

Mette bei ^crmunbctcnfüijorgc gefdjloffen.

Dr. Xocrmtr, 6tab«arjt bet xlnnbm. I.

Jinofobrfrtrun o fn t

(So)lu|.)

^cr 9lu8bilbungSgang ber Ixuppt mflrc etwa

folgenbermaßen ju benlcn:

^anb in Jpaub mit einer grünblidjen ttjcoretifdjcn

llutcrmcifung über bic(3rinrid)tuug be8^abrrabc8 lemt ber

Wann junädjft auf bem Uebung8p(at,(e fahren, befonbcr8

fdjnetleS Sluf« unb Slbfleigen. Sieben ben in ber Sa^rrab

üorfd)rift angegebenen Birten fei namentlid) bei großer

(£ile bcB 9lbfpiingen nad) rüdmärtS empfohlen, inbem

ber Wann fid) Dom ^ebal nad) rüdmärtS abflößt, ba»

»iob unter fid) fortglcitcu läßt unb c8 bann am Sattel

auffängt.

£>at ber Wann in biefen ?lnfang8grünben beS 9iab>

fal)rcn8 eine gewiffe Sid)crt)eit erreicht, fo folgt bie

SluSbilbung ber Truppe im Sobjcu auf Straßen,

SÖegeu unb im Wcläubc unb im ^afficren Don §inbet

niffen jeber Slrt. $ei biefen Hebungen ift befonberer

Scrt barauf ju legen, baß unter ganj allmäb^tidjer

Steigerung bie Scutc große Strcden in bid)t auf=

gefdjloffener Drbnung fahren lernen. Denn je bidjter

aufgefd)loffen bie Abteilung fät)rt, um jo lürjer roirb

bic Warfdjfolonnc, um fo cljer ift bei einem über

rafd)enben Angriff Don Dorn eine (£utioidlung mögltd).

Tic breite ber Warfd)folonne wirb je nad) ben

ÜÖcgeoerfjältniffen jmifd)cn 2 unb 1 m, bie Tiete

ber ffompagnie bamit jn>ifd)en 250 unb 1 25 m fd)>»fltifcn.

Sieben biefer Sonberau8bilbung al8 iHabfal)rcr ginge

bie 9lu8bilbung im Sdjießbienft. Späterbin märe aud)

nod) ein Teil ber l'eute im ^ionierbienft au8jubilbcn.

3m $rut)jarjr t)ätte bann bie ?(u8bilbung im gelb»

bienft ju beginnen, fomot)l einzelner 5ol)rer al8 Crbonnanj,

*JiatrouiHe unb MelaiSpoften, mic ber Jiompagnic al8

fed)tenbe Abteilung.

2Bät)lt man al8 Staubort für biefe fflabfatjrer^

fompagnien bie größten (yarnifoneu ber 'flrmccforpS,

fo wirb fid) für fic Gelegenheit genug bieten, au Uebungrn

mit gcmifd)ten Soffen teilzunehmen. (£8 mirb fid)

aQerbing§ bie Sdjwierigfeit ergeben, baß bic 9iab»

fahrertrupue feiten it)re Ucbungen in beu Sinlimrn mirb

abgalten tonnen, für bie fic beftimmt ift. 3l)r cigent

lid)e8 gelb finb große llerbflnbe, tu eil fic nur bort it)cc

fd)önfte Gigenfd)aft, bie <Sd)ueHigfeit, Doli nu8nut>cn

fann. Ten Sdjluß itjret ?lu8bilbung mürbe bie fiom

pagnie erft beim (Srcr$icrcn ber JfaüaUeriebiüifioncii

unb im Wanöocr crljaltcu.

Tie SKabfaf)rertruppcn bcfijjcn bis jc^t lebiglid)

Sriebcn8erfal)rungcH. jn ben legten Mriegen finb

feinerlci Mabfafjrcrtruppen jur S3enoenbung gelommcu.

Jm Sübmeftafriranifd)en «ufftanbc mar an eine

93enutmug uou gabrräberu nid)t ju beulen, ba c8

jo gut mie gar feine 28cge gab. Slud) auf bem 3iuffifd)

Japanifdjcn ftricgSfd)auplnt;c, auf bem bie ©cge
ticlfad) fo fd)led)t mareii, baß weber Infanterie nod)

Maballcrie oormärt8 fomntcu fonnten, mar natürlid)

oon einer ^ermenbung ber ^nbfafjrcr feine JHcbc.

Senn mau au8 bem Staube ber Crganifation bc8

Wiliiärrabfol)rmcfcn8 auf bic bisherigen (£-rfahrungeii

Sd)lüffc sieben fann, fo bürfte am meiteften in biefer

Wc5icl)uiig Italien fein.

•
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#ier ftnbcn Wir eineimhezuabgofdjloffcncCrganifation

ber Sinbfn^rtruppcn. Italien Perfügt über neun

Kompagnien unb brei Heinere Abteilungen, bie

je einem 'öcrfaglicrircflinient angeglicbert finb. ^Sebe

Mompagnie tieftet)! im ^rieben nuS 4 Offizieren, 60 Wann,
im ilricgc auS 8 Offizieren, 120 Wann. Ter ©runb

für bieje geringe $a\)l bürftc ber gewefen fein, baß

eine flfirlere Slompagnie infolge il)rcr großen ilolonncn

länge nur jrfnuer ju leiten wäre.

Tic Bewaffnung befielt nuS bem STarabiuer 91.

'Hu Munition tun jeber 9iobfot)rer 90 Patronen.

Außcrbcm befinbet fid) bei jeber Slompagnie ein TranS«

portfarren, auf bem für ben Wann nod) ettua 58 Ba«
tronen mitgefühlt werben. Tiefe 58 Rationen mit

eingerechnet, Imt ber SHobfnt)rcr immer nett) 14 Patronen

weniger wie ber 3tnlienifdjc oiifnntcviü, woS und

bcbcnllid) erfd)cineu will. Taju fommt nod), baß

bie Batroncnlarren fid) beim Train ber ArmecforpS

befinbeu.

Vlußerbeiu führt* jebe Jiompaguic, auf einzelne ficulc

Pcrteilt, mit: eine pionicrauSrüftung mit «Sprengmunition,

eine Telegraphen- unb eine TclcphonauSrüftung.

'Uli galjrrab bient ein itlapprab 3wlienifd>er Won
ftrultion, baS auSgerüftet ctma 25 kg wiegt; baS ber

Pioniere ift fogar nod) ctroaS jd)werer.

Sine ^nftruttion für bie iHabfahrerfontpagnien jprid)t

fid) über ifyre Bcrmeubung auS: „Tic Stabfabrcr-

abteilungcu fiub 3nfantcricabteilungcn, bie burd) itjre

tefonbereu (Sigenfdjaftcn geeignet erfdjcinen für bie fiojung

fclbftänbiger Aufgaben, mie fic fid) im ;JufammeumirIcn

mit ben großen StaPatlerieförpern ergeben, ^^re beffere

AuSbübung im Schieben befähigt fie in höherem SKaße

loie bie Slapalleric jum Scuergefcd)t, wät}renb it)re

"JluSrüfluug mit bem zufammenflappbaren 9tnbe geftattet,

fie unter ollen llmftänben nie- gewöhnliehe Infanterie

Zu Pertuenbcn. ^t)re tedjnifdje rluSrüflung fcfot fic in

ben Staub, .{nnberniffe Pcrfd)icbencr Art ,ju befeitigen,

Brüden ufm. ju jerftören uub wieberbcrzuftcllcn, Tele*

grapfiem unb Tclcphonlcituugen in betrieb ju fefoen."

3ti Jranfreid) ift bie Organifation ber atabfafjrcr*

truppe nod) nidjt abgcfdjloffcn, obwot)l biefer Staat

Zucrft Berfudjc mit fo(d)cn Gruppen angeftellt hat.

Bereits im 3aljre 1892 ift &er bamalige Hauptmann
Üterarb für eine Berwcnbuug pon Wabfahrertruppen ein*

getreten. (S'inc unter feiner fieitung ftctjenbeSlbtcilung hat

in mehreren SDcanöPcrn fo fdjätycnSwertc Ticnftc gclciftet,

baß im Tczembcr 189G ber Abgcorbncte fie .f&eriffÄ, ein

ehemaliger JinPallericoffizicr, in ber M meiner ben Antrag

einbrachte auf Bilbung bon 25 Mabfahrerfompagnien

in ber Stätte Pon je 200 SWann. Ter Antrag ging

glftn^cnb burd). Ter MricgSminiftcr Bitlot titelt aber

erfl nod) weitere Berfud)c für notwenbig unb begnügte

fid) Porläufig mit ber Bilbung einer fichrfonipagnic.

Tiefe jeitigte fo fd)öne Grfolge, baß 1899 bereits jmei

ftfinbige Wabfahrerfompagnicn aufgeflellt mürben. Augen*

Olirflid) ift Sraiifrcid) im »fftfr« Wn f«h8 Siabfabwr»

tompagnien, bie Jägcrbatailloneri als fedjSte JVompngnicn

angegliebcrt finb.

Ter St ompagnieftanb beträgt im grieben unb im

Mricgc I Cffiycir, 120 Wann. Tie Bewaffnung ift

auffallenberweife baS Ijufantericgeiuehr uub Seiten^

gemchr, bie WuuitionSauSrüftung bcftef)t auS 120 Pa-
tronen. Außerbcm ift eine pionicrauSrüftung üorhanben,

jebod) nidjt in bem üJiafie mie in Italien, fo baß bie

?lbfid)t ju beftcheu fd)eint, bcfoitbcrc mit Jyßh^äbein

auSgerüftcte Pionierabteilungen aufjuftcllcn. VUliJ 8f>hr -

rab bient boä Pon bem Hauptmann W^rarb fonftmierte

unb bereits cimäh'Oe STlapprab.

Werorb f>ot mit feiner Mompagnie SDtarfrfjieiftungcn

Pon 15 bi8 20 km tu tcr Stunbe unb burdjidjuittlidje

TagcSleiftungcn öon 75 bis 80 km eneidjt in id)iuie-

rigem Mclfinbc, in bem jum Icil |U Suft marfdjiert

»erben mußte, ©r behauptet, baß feine Wabfab,rer

in jebem Öclänbe jeberjeit BoUmcrtiger Infanterie

gleid),iuftellen feien unb miH Wabfahrern nid)t nur ein«

jelne Sonberanfgaben juweifen, fonbern Perlangt, baß

fie and) jeberjeit mit bem SMabe auf bem Üiiiden bie

Aufgaben ber Infanterie löfen; er hält feine Truppe

für fähig, mie jebe Infanterie ein länger anbaucrnbeS

(i)efcd)t biß jur (£utfd)eibuug burd)
(
;ufül)rcn, h 11 ' ftc

in Pcrjd)iebcncu 9)?niumern unb in bem fdjmierigften

lyelänbe tatfäd)lid) fo toermenbet unb will bie tirfahrung

gemad)t h*iben, baß feine fieute trojj beS T^aljrrabeS auf

bem Wüden frifd)cr waren als bie übrige Infanterie.

Tro^bem möchten wir nuS auS ben oben angeführten

®rünbcn gegen eine C£infüt)ruiig eines MlapprabcS

erftären.

Um bem Waugel au ftapallcric abzuhelfen, hat

man in Srantrcid) im SDJanöocr 1!)0(» beu JlaDalleric*

bipifionen Infanterie ju guß uub Wabfahrcrabtcilungcn

zugeteilt, hierbei Imt fid) gezeigt, baß cS im oll

gemeinen nidjt prattifd) ift, Infanterie ju Suß ben

MaPaHeriebipifioncn beizugeben, ba fie ein .^emmniS für

bie Bewegungen ber jfaPaQerie bilbet. ^InberS bie

9tabfahrerabtcilungen: fie würben teils ben SlufflärungS*

cSrabronS beigegeben, in ber .fiauptfadje jebod) zur

Sidjcrung ber fiaüatlericbbifion perweubet. Ter
Tvranzöfifdje öeneral l'angloiS fd)ließt auS biefen ??er-

fliehen, baß nur jtorfe 9tflbfahrcrabteilungcu in ber fiagc

finb, MaDallcric wirffam ju untcrftüfyen. (fr fdjlägt

beShalb Por, 18 ^5iigcr6atntüone in üHabfohrerbataiDone

umzuwaubeln unb fie ben ilaoalleriebipifionen beijugeOen.

©in 95etfud) im SKanöPcr 1905 jeigte, baß ein

Wabfnhrcrbataillon pon großem Wufccn fein faun, baß

aber in ber übcrmicgcnbcu Wehrjahl ber Tjallc eine

.Vlompaguic für bie in Betradjt (ommenben Aufgaben

ausreicht. 9Jian ift beShalb aud) Pon ber Pon

fiaugloiS geforberten s
Jlufftcllung Pon Bataillonen

wieber abgefommen unb Imt cS bei ber Vlufflelluug

Pon Jtompagnien bclaffen.

^lehnlid) mie in granfreid) orgauifiertc 9iabfahier =

fompaguicu finb in Belgien eingeführt, unb jWar

biShcr fünf. Sic folleii beu iinPalleriebipifionen zur

Bcrwcnbung bei beu ^ufllärungSeSfabronS beigegeben

werben.

(5ng4anb tieftet feine befouberen Siabfahrertruppen,

fonbern lieht eine Berwenbung ber WabfahrcrPcrcine

für ben ©rnftfall Por, mit benen Hebungen im ^rieben

bereilS abgeholten werben. So würben 1906 bei 9<cw*
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^oreft 2000 Rabfat)rer in gefd)loffenen Abteilungen

jufammcngejogcu.

3n Jänemarf würbe 1905 DerfudjSweife eine

Rabfaf)retfompagnie Don 100 SRann aufgeteilt unb

einem 3ütifd)en Jragoncrrcgiment jugeteilt.

5n ber ©d)Weij ift eine fc^r weitgehcnbc ^er-

wenbung ber Rabfafjrer geplant: ©renjfd)u&, Unter«

ftüfoung für bie aufflärenbe MaDallerie, 3lanlenfd)u|j

unb glnnfenbcbrohung. SBorgejdjlagcn wirb t)ier bie

Aufhellung einer Crbonnanj* unb einer fed)tenben

Rabfahrerfompagnie für jebe JiDifion.

3n Ccfterreic^'Ungn m, Rußlonb unb aud)

in 1 e i:
i
hl- I unb begnügt man fid) Dorläufig nod) ba-

nnt, im SBebarfSfallc auS ben Rabfat)rern ber Jruppen

unb Stäbe Abteilungen ju formieren.

©inen größeren Skifud) mit einer gejdiloffeneu Ab-

teilung mochte Cefterreid) in ben £>erbftübungen 1906.

Jiefe Abteilung Oeftnnb au* 135 bis 140 SKann, bie

jum Teil aftio bienten, jum Teil ©rfatyrejerDiften

waren, bie, Don £>au8 auS geübte Rabfabrer, ihre

eigenen Räber mitgebrad)t Ratten. Jie erfte AuSbilbung

für it)re befonberc ^crwenbutig bauerte fünf Jage.

AlSbann würbe fie, in einjelne 3"ßt fleteilt, JlaDallerie*

unb JnfanteriebiDifionen jugewiefen.

hierbei ergab fid) junäd)ft ber Umftanb, bafj ein

Teil ber ücute faft gar nid)t im gclbbienft auSgcbilbet

war, fonbern wie bie ©rfaforeferDiften einfad) ben

gefd)ultcu unb gebieuten Seuten blinblingS aQcd nad)*

madjen mußte, ferner fehlten geeignete Gjfijterc

uub außerbem [teilte fid) balb [)erau8, baß manche ber

mitgebrachten ßaljrräber — meift minberwertige

Sabrifnte — nur unter ber ftrengften Kontrolle bei

täglicher Jurd)füt)rung ber nötigften Reparaturen

maxfd)fäl)ig erhalten werben tonnten.

Trofobcm ()aben biefe einzelnen Rabfaljrerjüge

micberf)olt ben an fie geft eilten Aufgaben cntfprodjen,

bie in ber .fcauptfadje beftanben in: Sicherung beS Auf*

fatjrenS ber reitenbeu Artillerie unb beS Aufmarfd)eS

ber $>aupttruppc, SWitwirfung beim MaöaUericfnmpf

burd) Seuer, Uujd)äb(id)mad)en ber fcinblid)eu Reitenben

Artillerie unb 2Hafd)inengemel)re, Jciluafjme an ber

Verfolgung beS gefdjlagencn ©egnerS über ©idjerung

beim Rürfjuge ber eigenen JfaDatlerie unb ©dpifc bei

^laufen im (Scfedjt.

Gin 5Öal)erijd)er Militär Rabfaf)r!urfuS fanb 1897

ftatt. Jte an ifjm teilnef)menben Offiziere unb

•äNannfdjajten Ratten faft iämtlid) fdjon Doiljer Rnb
gefahren. Rad) ©injelübungcn brodjtc mau cö im

fahren in ber Jlolounc fo weif, baß in nal)eju bid)t

aufgcfdjltiffencr Molonnc ju Zweien dt,50 m Don

'Hab ju Rnb) ol)ne Unfall unb ot)ne fonftige

Störung 20 km in ber Stunbe jurürfgelegt würben.

Trot,i einer IHnrfchlängc Don 200 m bei etwa

120 •ÄWauu bauerte cS bei einem plitylidjen lieber-»

fall Dem Dorn nur I biß 2 Minuten, bei einem foldjen

Don ber Seite her nur 10 bis 15 Se(unben,.bi8 alle

<^cmcl)re in Tatigfcit gebradjt waren. An biefe bor*

bcveiteiibcn Hebungen fdjloß fid) ein fünftägiger llebungtf-

marjd) Dor bem Abgang ,uiiii SOJanöDcr. Tic rnn)t^

läber, ftarrc Räber neuefter .(Jonftruftion, waren toofl*

ftänbig auSgcrüftet uub Ratten ein ®ewid)t Don 25 kg.

Die gal)rt fanb bei SBinb, empfinblid)er fiälte unb faft

ununterbrochenem Regen ftatt unb führte jum Teil

burd) ba8 3}ot)erifd)c ^odjgcbirge. Irotjbem bie Straßen
mit bidem Sdjlamm bebedt waren unb ju ben idg

liefen Warfd)leiftungen nod) @>efed)tgü6ungen hu-.\i.

tarnen, würbe bie gan^e ©trede Don 325 km o^ne

jeben UnfaQ unb oljne jebe lleberanftrengung ber SWann«

fdjaften jurürfgelegt.

^m Anfd)lufj au biefen $urfu8 ging eine für bie

MaDaQeriebiDifton beftimmte Abteilung tu Dier Xagen
nad) bem 300 km entfernten Sd)weinfurt ab. Sie
b,at wät)renb ber Uebungen ber finDaaeriebiDipon in

elf Jagen 328 km unb wät)renb ber barauffolgenben

SKanöDer in fünf Jagen 200 km jurürfgelegt. ©ine

anberc bem tteneralfommonbo jugemiefene Abteilung, bie

meiflcnS felbftänbig Dcrwcnbet würbe, legte wätjrenb ber

grölen TOanöDer in Dier Jagen fogar 292 km jurüd, toaS

einer tfiglidjen DurthfdjnittSleiflung Don 73 km ent=

fprid)t. ©ine 9tabfat)rcr:Dffijierpatrouille fut)r fogar

in 2'/» Jagen bie ©trerfe Don 244 km. Jieje ^oljlen

beweifen, boft eine Rabfaljrertruppe and) bei fd)lcd)tem

SBetter — benn baß war c8 bamalß — gnuj be»

beutenbe iV(arfd)leiftungen aufweijen fann, wenn fk
bajür Dorbereitet ift.

©ine weitere ©rfal^rung be£ JhirfuS ift bie, ba§

beffen Cciter, ber ©aüeriidje SDiajor Vurlf)arbt, nad)

©rprobung aller bi« bat)in beftetjenben ßlapprabfpfteme

ju ber Anfid)t gelangt ift, bag nur ein flaues ÜHab

für eine Rabfat)rertruppe in S)etrad)t lommen fann.

3n bew WanöDern würben inbe« bisweilen pt*

fammengeftellte 9iabfar)rerabtei(ungcu Derweubet, ttiU

mit gutem, teils mit anfdjeinenb geringerem ©r^

folge. Anjufüb,ren ift ein günftigeJ ©rgebni« auS

bem ^taifermanöDer beS ^.iliivv 1900 au ber Cber:

©iner ber ifaDaüeriebiüifion beS ©nrbeforpS bt'u

gegebenen 9iabfat)rerlompagnie gelang c9 am jweiten

Jage, an bem bie MaDaderiebiDifionen um bicCber4leber-

giiuge fanwftcn, eine feinblid)e Dorgejd)obeue halbe

©älabrou ju Derbrä'ngeu uub pd) ber Stabt Sd)Webt

uub it)rer wichtigen Cber Vrüdc ju bemächtigen. Jie

tritifcheu Vemcrlungeu be8 ®eueralftabe8 fagen barüber:

„Jie Aufflärung über Sd)Webt l;atte gute ©rgebniffe,

ba jiaDaDieriebiDifion A Derfäumt t)atte, bie bortigen

Cbei^llebcrgäuge red)tjeitig ju befe^en. 53efonber8

anjuerfenneu finb bie £eiftungen ber 9iabfat)rerlompagnie,

wenn aud) ju beüidfiditigen bleibt, bnfj bie Vcrweubung

Don Rabfat)iern fo weit Dor ber ,uhi: ber AaDaQerie

bind) JyricbcngDert)altniffc befonberS begünftigt würbe."

Ja8 t)ier fet)lcube Jpanb-in ^anb-nrbeiten ber MapaOcric

mit ben Rabfahrern wirb in bemfelbcn 33erid)t beurteilt:

„©in ausgiebiges Selb ber Jätiglcit t)ätte fid) ben

blauen AujflärungSabteilungen eröffnet, wenn fie . . .

über ba8 anfang« Dom ^cinbe unbefet^t gelafieue Sd)mebt

hinaus aufjcv ben Rabfahrern aud) jat)lrcid)e Minuülerie-

palrouillen auf baS red)te Ufer Dorgctriebcn hätte."

Außcrbem finb aud) in ben legten fahren ein'

biS iU'f'inöl im SManöDer gejdjloffene Rabfahtcv

abteilungeii ,pir üJerweubung gefommen; jebeSmal
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auftommen laffe, bagcgen baS Jlaftenbewufetfein beS

GcnetalftabcS flatf cntwitfelt fynbe, unb bafe

boburd) bic bcfanntcn Gegenfelde $wifd)en General*

ftabg* unb Truppenoffizieren jene bebcnllidjc Schärfe

erreicht ffätten, bie in ben unliebfnmen bifjiplinaten

CErfcrjeinungen ber legten 3at)rc ihren AuSbrud

gefunben 5i.ib-.-r.. Auf politifd)*mililärifd)cm Gebiet abet

fei beS GcncralftabSdjefS Vcflreben gewefen, auf Höften

bcS bem Variameut berantwortlid)cn MricgSminifterS

eine Generalftab8hcrrfd)oft aufzurichten. Tatfad)c ift

febod) nur, To«'; unter Generalleutnant Valettas AmtS^

jütjruiig unb namentlich in ben Ickten 3ai)ren bie

gefd)id)tlid)e Gntmirflung ber Tinge baju gebvöngt

hat, bic Vefugniffe bcS GenernlftabSctjefS ju erweitern,

feine VewcgungSfrcihcit ju ert)ö()en. Tiefe nad)

meiner Auffaffung für einen parlamentarifd) regierten

8taat als wohltätig ju bc^eiefjuenbe Gutwicflung ift in

Aufjagen ber Wr. 30/1907 unb 57/1906 beS ÜJfilitär=

SBoctjenblattcS cingel)cnbcr gemürbigt worben. Seitbem

ift bem Grofjcn Gencralftabc nod) furj Dur bem Amts-

antritt bcS bürgerlichen JlricgSminifterS (Snfana baS

wichtige Gebiet aller großen Hebungen unb SlHanöoer

in bollern Umfang übergeben Worben, unb nad) biefem

Amtsantritt t>at eine .Möuiglidu Verfügung bom
5. 9Wo'rj 1908 bie tatfäd)licf) unabhängige Stellung

bc8 Gcncralftab8d)cjS bem JlricgSminiftcr gegenüber

im Sinne ber Verorbnung Dom 1. Stfärj 1906 bem

neuem feftgelegt.*) 9cid)t nur baS „Stubtum" eine«

fommenben Krieges liegt bem ÖeneralftabSdjcf »uic früt)cr

ob, fonbern nud) beffen „Vorbereitung" im ^rieben in

bollern Umfange. Unb für beu (SrnftfaQ barf mau,

ot)nc auf (Sinjclt)eitcn einzugehen, toot)l bie Erwartung

nuSjprcd)cn, bnfi bie Oberleitung be8 §cercS in jeinen

.fränben liegen wirb.

Generalleutnant Snletta Ijinlerläfet alfo feinem 9Iad)*

folget ein erweitertes l£rbe unb einen nad) ber Seite

ber organifd)en Veftimmungcn l)in gcfid)erten Vefifc.

<Dcnn barf bon biefem Nachfolger, Generalleutnant ^oüio,

crioorien, bafo er birfen Vcfift in erfolgreicher unb für

baS 0eer erfpriefilicher Söeife bcrmalten wirb. 3m
Geucrolftabe aufgctuad)fcn erfüllt er bon bontr)crcin

bie Grunbbcbingung einer folcheu Tätigtcit baS

trauen bcS DjfijierforpS zu befifren, an beffen Spiüe

er tritt. Seine h efborragenbe wiffcnfdjajtlidje Vc*

fäf/igung ift burd) bebeutenbe fricgSgcfthid)llid)e Arbeiten,

befonberS burd) baS grofte 28crt „Waterloo" (fichc

9LÄilitär=33odjcuMatt 9ir. 147/190(5) erioiefen unb wirb

ben biclfachcn friegSgefd)id)tlid)eu Aufgaben beS Stalienü

fdjen GcueralftabeS (f. aKilitär^odjcnblatt 9er. 1 0 1 /l 907)

jugute fommen. General ^oOio ift militärifd) unb

politifd) eine burd)auS fiifdie unb uubcrbraud)te Kraft.

Am 21. April 1852 geboren, ift er ber iüngftc ber

Generalleutnants unb ()at alfo alS 56jät)rigcr nod)

12 3 flh re Di8 Jur Erreichung ber Altersgrenze bor fid).

3ule&tTibifionSfommanbeur in bem entlegenen Eagliari
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haubeltc eS fid) aber um cigcnS ju einem beflintmlen
|

3wetf jufommengeftetlte Abteilungen, bic boiljei

nicht gemeinfam borbercitet waren. 2Bcn.it alfo bic

Erfahrungen bi*t>cr nicht jo günftig gewefen finb, bajj

matt, iveiui auch nur betfud)Stoeifc, vir Einführung bon

9iabfar)rerfompagnien gcfdjrittcn ift, fo möchte gerabc

biefem Umftanb bie $>aupifd)itlb Jl» ße&cn fein. (Sine

gelegentliche 3u[
Qmmcn flcfl"n8 tf' iIU(,r möglich, aber

3mpri»bifationeii berjagen im Kriege uamentlid) anfangs

nur ju häufig.

(Sil nrarr (Srtifralflnbeiijrf in Itilirn.

53er in SRr. 53/1908 be« SKilitar»29od)enbIatteS

angefüubigte Vcrfonenmed)fel in ber l'citung beS

SStaliemfchen ©encralfiabeS ift nun eingetreten, unb

OieneraUeutnant Alberto ^ollio h<it alS bierter ©eneral--

ftobScfjcf bie Leitung ber (^efchäfte übernommen. Vis
äum 3ah re 188 - c8 m Stötten feineu öeneral*

ftobScfjcf gegeben, ein foldjer follte erft bei AttSbrud)

eined Krieges bom ftricgSminifter ernannt toerben.

©rft in jenem 3°h^ würbe ber frühere JlriegSminifter

GaribalbiS, General (£ofeiij, in eine foldn- Stellung be-

rufen, unb nod) heute finb bie üBerbienfie bcS 3Rannc£

in frijd)cm Anbeuten, ber unter taufeub Sd)tt)ierigfetten

bie Aufgabe löfle, einen mobemen felbftfinbigen

©eneralftab ju fd)affen, ber nidjt nur ein £rgnn beS

ftrlegSminifteriumS mar. $318 1896 fyat bann Weneral«

leuhtant ^rimerano an ber berantnjortlichen Stelle

cined @eneralftabSd)efS gefianben, unb ift erft am
14. ÜHai, alfo wenige 2Bod)cn nad) ber Sd)lad)t bon

Abua jurüdgetreten, um a(S Senator bann nod) lange

auf ben Gang ber militärifd)cn Gmtmidiuug (rinflnft

ju üben. Verlauf unb AuSgang ber Sd)lad)t t)nbcn

bcfantttlid) bielfad) baju bienen müffen, bie AnS-
bilbungSmethobe unb bie geiftige bifjiplinare Schulung
beS ©encralflabeS unb ber ihm unterteilten Jliicg8=

jchule einer fd)arfen ^Beurteilung ju untcrioerfen. ©ian

leitete auS bem ^ufammenhauglofeu Vorgehen ber

meiftcnS auB bem Gcncralftabe he ^Dt)T9r
fl
an

fl
ei^n

oberen Führer ben Vorwurf mangclnbcr Uulcrorbnung

unter bie S^^de beS Ganjen, berantwortungSlofer

UntemehmungSluft fyex. Ter Vorwurf, fold)cn Grunb=

fel)lem r)öl)erer militärifd)er Vtlbung nicht entgegen^

gearbeitet ju hoben, richtete ftch auch gegen ben Nad)=

folger Vrtn,cranc'8» ocn Generalleutnant Salctta, ber

gerabe jefct, am 28. b. 3D?tS , bie AltcrSgienjc erreicht

hat unb bcShalb jurüdtritt. Xenn bor ber Ucbcrna()me

beS ShcfpoftenS l)ot,c er längere 3c 't 'n ^fr ö«ont*

wortung8rcid)en Stellung beS .uueiten Mommanbanten
beS GeneralftabeS, ber .rechten .Ipnnb beS tyeft,

gefianben. Generalleutnant Saletta ift außerhalb bcS

GeneralflabeS eigentlich nie beliebt gewefen. Sein

fchwetgfamcS unb jugcfnöpfteS SBefen entbehrte jener

Schmicgfamfeit unb Vcrbinblid)fcit, bic im 3talicnifd)en

öffentlichen l'cbcn (o mandje Klippe umfehtffen läfjt.

Unb aUmfir>lict) triftallifterte fid) bie Dppofttion gegen

ihn unb baS it)m unterftellte WorpS um bie Vonoürfe,

ba^ feine Verwaltung frijdjeS moberncS i'cben nid)t

*) SS fehlt in ber Verfügung ber $»inroeiö auf bie $efuaniö.

angrftd)!^ ber 9Iobi(mact)ung unb lüüljrtnb btefer mit ben

@cntralftäben anbcicr ptrbünbden Staaten in $tetfet)i iu treten,

bie jene ältere $erorbnun(( auöfpraa) [\. 91t. 57/1906, 2p. 1347).

3tn bem mtfadjlidjen üierhattntö ift mit biefet JUefllaffuna, aud
einem öffentlichen Sa)riftftücf roobj nia)« fleänbett roorben.
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auf Sarbinieu tjat er bcm ptfttttfdjen unb pailamcn-

tarifcfjcn Scbiu bteljcr ganj fem geftanben unb ift ol»

homo novus einer iMpartcii^cn Aufnahme im^ßarlament

fidjer. <$ür feine 2M)l mag ferner gefprodjen Jjaben,

boft er nlg Inngjfiljrigcr 9D?i!itärbe»oQmäd)tigtcr in SBicn

jowofjl iücjictjungcn ju Xcu(jd)lanb gewonnen fjat

ev be()crrfd)t bie Xcntfdje Sdjriftjpradjc boflftänbig,

unfer £>ccr Ijat an iljm einen warmen greunb unb

[cnnlniSreidjcn Beurteiler, unb feine (Gemahlin ift eine

Ccfterreidjerin - -, namentlid) 06er bieDeftcrrcidjifdjcn unb

Dricntolijdjen Skrljä'ltniffc fennt. Xofj bieje lefttercu aud)

für ben Stalienifdjen ©eneralftab bauernb ein fdjwicrigeS

JlrbeitSfelb, feine Arbeiten auf biefem (Gebiet aud) eine

Angriffsfläche für *|.<nrlomeiit unb öffentliche iVcinung

bilbcn werben, fjnben uor lurjem mieber bic ftammer-

perbanblungeii über bie Erweiterung bcS ©ifenbot)n=

neheß an ber Ccftcrrcidjijdjen (Grenze betuicfcit. ^ioci

militdrijdje Autoritäten wie (Generalleutnant SOiajjiteDi

unb SNajor b. 9t. Jöliffcnt unb ein ^adjmanu wie ber

l'lbgeorbnetc unb frühere Uutetftoat&fefretä'r SöoUcmbcrg

gaben auf§ cnt|d)iebcuftc ber SDieiiuing 'JliiSbrutf, bajj

bic Spaltung ber Stcgicrung, bic fid) ben fünf Ecftcr=

rcidjifdjen (Grcnjbaljuen gegenüber mit jwei begnügen

wolle unb bic oorgefdjlagcne brittc i'inic Cftiglia —
Ircoifo für unnötig bcäeid)uc, fd)Wfid)tid) unb unljcilüotl

fei. Xic 9icgierung aber wies eine foldie Stuifaffung

unter Berufung auf (Gutadjtcn ber tedjnifdjcn 33cf)örbcu

unb bc« (GcncralftabcS jdjarf jurürf.

(Generalleutnant fßoüio wirb fid) aud) in anberen

33cjicl)uugcn barüber Kar fein, bafj er bic Leitung be$

(GeneralfiabcS in fd)wierigcr geil übernimmt. Xic über*

triebeue Sparfamfcit ber leftten 3af)rjcl)ntc bat überall

unb aud) auf (Gebieten, für bic ber (Geucralftab ber-

antwortlid) ift, auf berfabrene SSegc unb tote (Gclcifc

geführt, unb nad) ^cuguiS bc8 UnlcrfudjungfiauSfdjiiffc«

wie bc$ KricgSmiutftcrS liegt j. 33. bie sJlu«bilbung

tum Gruppen, CffijicrforpS unb Rührung bielfad) fcfjr

int Birgen. Verlauf unb Xurdjführnng ber SRauftoec

haben im leisten 3>abi,jebiit biclfad) fdjnrfc Ktitif l)crniis>=

geforbert. «Überhaupt werben fid) an bic neue ^crföulich*

feit bes (GcncralftabSdjcfg in einer 3c 't bötligcu Ilm*

frhwungcS ber alten Sluffaffimgcu, ber aflefi aufwüblcnbcu

Untcriud)ungeu beS befannten WuSiduiffcS, einefi bürger

Ikheu ÜöiinifterS, einer ftrupelloä geleiteten nicht--

militärifdjcn unb teilweife aud) niilitärifchen ^refjc, bcS

„Man^inug" unb „SNobcroiMnf" bic mannigfadjften

unb übcrtricbcnftcn 9tcformforbcrimgcn fuüpfcu. Iis

ftcljt aber mit Sicherheit ju fjoffen. bafe bie wie gejagt

frifdjc unb unuerbrauebte «ruft beti neuen (GcncrnlftabS

djcfS allen bicfeit Schwicrigfcitcn bie ©pifec bieten wirb.

iVJit bcm Skdjfel in ber Stellung bcS GbefS ift

übrigens aud) ein foldjer in berieuigeu bc8 ^weiten

Koniiuoubanicu eingetreten: au bic Stelle uon (General

leutuant SRaffoiK ift ber bisherige XibifionSfomnianbcur

uon Sotaiuau', (Generalleutnant Alipranbi, getreten, ber

nur 5ct)u SRonate iünger alä fein tltjcf ift.

Dr. v. ®racveni$.

Kleine mittetlungen.

9Inf;Iaub. Xic bisherige 3RiIitär>9ieifeorbnung
trug bem fortfdjreitenben 3(uäbau beS @ifenbabnne^eS
nid}t Sledjnung, fonbern bereebnete bie 9teifeloften nodj
immer nad) ben 6ä$en bes ^oftoerfe^ra. 35ie (StaatSfaffe

würbe baburdj empfinblid) gefd;äbigt, gumal ba ftd) bte

33erf«^ungen nad) ober aus ben entlegenen 2lfiatifd»en

6tanborten infolge ber Sruppenoermeljuingen bafelbft

rrl)eblicb fteigerten. (Sine foeben oeröffentlidjte neue
9leifcorbnung räumt hiermit auf. @te unterfdjeibet

bisher jmifdjen Tagegelbern unb 9teifegelbern.

Grftere enben Säften gegablt:

an ben 9tciftlaatn am Aommanboort
bjio. am Aontmanbo: ohne ^iaturalquarticr

an ort bei 6troäb,rung unb o!(itc Cuarlirr
üonftattiralquartwr Selb

Stubcl flubel

Wciwrale 5 7
£ta6äo[fiji(Te atö

fclbftänto. 2ruvve" ;

fommanbeure . . . 4

ionfttaeStabäofftMtte 3,60 5
Cberofftiiere .... 3 4
Clfiuerfwaucrttctcv,

llnterfü()nrid)e

(Mapitulantmi . . . 1,50 8
UntcroffMtcrc unb
aWonnldjaftcn . . . 0,60

Xe£gleid)en werben bie 9leifegelber nad) b^öberen

unb niebrigen Säften berechnet. X«r l)öf)ere Saft ift

juftänbig bei Berfeftungen, ber niebere bei vorüber»

gebenben J^ommanbierungen. 3>er b;öb;ere Saft geroät)tt

Steifeloften aua) für gamilie unb J)ienerfdjaft fomie

Umjugeloften. Sei bem nieberen Saft ift nur für ben
flommanbierten felbft, in geroiffen gäben aud) für ben
93urfd)en unb au&erbem für baS perfönlidje @epäct

dleifegelb ui liquibieren. Xic 9(etfegelber werben
berart berechnet, baf) @eneralen unb felbftänbigen

Iruppentommanbeuren im Cberftenrang ber greift ber

^al)rtarte 2. Klaffe erfeftt wirb, bie belanntlid; tn
s)(uf5lanb jebem CffUier 3ra^ttbtte^uft

un8 in bet

1. Klaffe gewährt. 2111c übrigen £ffij)iere erhalten ben

Qkeiö ber ga^rlarte 3. 5tlaffe jur ÜBenuftung ber

2. 2öagenllaife. SSn Sorb wirb ber ^Jlaft in ber

erften Äajüte oergütet, mit SJerpflegung aber nur gegen

gortfaü* ber lagegelber, ^ür perfönltd)e8 ©epäd fteljt

bem Offijier gleichfalls eine tarifmäßige @ntfd)äbigung

v.i. unb xroar bem ®eneral für 160 kg, bem Stabi»

pffuicc für 102 kg unb bem Cberoffijier für 64 kg.

Tic Umjugftfofien ridjten ftd) na.Ii X>ienftgrab, IranSport»

mittel uriö ^erft^abl. Sie werben nod) bctannt

gegeben werben. ,>ur bie im SBagen ober ui Werbe
jurüdjulegenben 9ieifeftreden wirb ajorfpann nad) bem
»JJofttarif «f«ftt/ »"b »war Generalen unb ®eneral«

leutnantd für fedjS IHerbc (bjw. auf Saumpfaben
fteben >Pferbe), ©eneralmajor« unb felbftänbigen Sruppen*

lommanbeuren im Cberftenrang für oter (fünf), Stab*»

offtjieren unb £auptleuten für bret (oier), fonftigen

Cberofftjieren für jwei (brei) ^Jferbe. X>en leftteren ijt

bie Vergütung für brei 33agenpferbe }uftänbig in ben
3eiten ber Segelofigfeit (jurjett ber Sdjneefdjmeljc

unb ber ,uu;);ol.iivuv,cn . % 91.

©ebrurft in btr JtÖniglia)tn ^ofbuajbrurferti oon «. ©. Wütltr & Sob^n in »eilin 8W68, Äoa)ftrafje 68-71.

^ierju Ittel unii ^ibaUft-yerfeiflini» b<* 1. 8anbc» 1908 be» militär-tPodjenMatte*

unb ber n U gemeine Jlinri^cr ZlV. 80.
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